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IN BRASILIEN.

I C a n ï f f c I j a f t e n .

W

ir haben es in diesem ersten Hefte einer malerischen Reise nach Brasilien blos

mit dem àussern Ansehen des Landes zu t h u n , wie es sich dem Auge des Reisend e n , des Malers darstellt ; wir entdecken mit ihm sogleich einige durch charakteristische Zuge bezeichnete Hauptunterschiede : dièse ausfïihrlicher anzugeben und
zu ergiinzen, was eine Abbildung nicht bemerklich machen k a n n , zugleich aber
auch die Grànzen dieser Eintheilungen des Landes anzugeben, die man, im Gegensatze zu den politisehen, malerische nennen k ô n n t e , darauf mufs sich hier
unsere Aufgabe beschrànken.
W i r suchen die Ursachen und Bedingungen zu ergrùnden, wornach jcne malerischen Abtheilungen sich gebildet haben. Diese liegen offenbar in den Verschiedenheiten des Clima's und des Bodens , welche von der allgemeinen geographischen
Structur des Landes abhângen, die zugleich auf aile andere Verhàlmisse und A b theilungen desselben in politischer und statistischer Hinsicht einen so grofsen Einflufs austiben, und deren nahere Bestimmung uns auch fur diese Gegenstande,
w o wir in der Folge genôthigt seyn w e r d e n , sie zu bcrùhren, die Uebersicht sehr
erleichtern wird.
Bei einer Debersicht der allgemeinen geographischen Structur Brasiliens bieten
sich uns sechs Ilauptabtheilungen d a r , namlieh die Flufsgebiete des Amazonenstromes, des Paraguay, des Parana, der Sûdkuste, des San Francisco und endlich
des Parahiba oder der Nordkuste. V o n diesen gehôren die drei ersten zwar nicht
g a n z , aber doch grôfstentheils zu Brasilien, und erhalten durch mehrere Gebirgsziige ihre naturlichen Granzen. Das Flufsgebiet des Amazonenstroms ist zwar mehr
eine der grofsen Hauptabtheilungen von Sudamerika und der ôstKchen Abdachung
der A n d e n ; «llein der grôfstc Theil davon gehôrt zu Brasilien , und insofcrn finden
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wir fur dasselbe folgende naturliche Grànzen : nach Norden trennt das Flufsgebiet
des Amazonenstromes von demjenigen des Orenoko, und zugleich mit geringen
Abweichungen Brasilien von Columbien, ein Gebirgszug, dessen allgemeinc Richtung von Westen nach Osten ist, und der in dieser Richtung verschiedene Namen
tràgt, zum Beispiel Serra Parime, Serra Pacarayna, Serra Tumucumaque, und
ihm eine grofse Zahl von Strômen zusendet, wovon der Rio Negro besonders angefiihrt zu werden verdient, da er den Amazonenstrom mit dem Orenoko durch
den Cassiquiare verbindet.
Nach Sïiden und Osten wird das Flufsgebiet des Amazonenstromes von denjenigen des Paraguay, des Parâria und des San Francisco durch einen langen Gebirgszug getrennt, der es in einem grofsen Halbkreis umschliefst, indem er an der Grànze
von Oberperu anfangt, sich bis zum 20sten Grad sudlicher.Breité siidôstlich zieht,
dann aber eine nordôstliche Richtung annimmt bis etwa zum îoten Grade, wo er
sich in zwei Arme theilt, welche in einem Halbkreis das Flufsgebiet des Parahyba
umfassen. Dieser Gebirgszug schickt dem Amazonenstrom die grôfsten FIfisse zu,
wie z. B. den Rio Madeira, den Topayos, den Xingu, den Uraguay und Tocantin.
Nach Osten hin verenget sich dieses ungeheure Flufsgebiet, was in seiner grôfsten
Ausdehnung 22 Grad Lange und eben so viel Breite hat, immer mehr, und der
westlichste seiner von Sïiden nach Norden strômenden Hauptflusse wird nach Osten
durch den hôrdlichen Theil jenes Gebirgszuges, den wir den des Innern nennen
kônnen, von dem Flufsgebiete der Nordkfiste und des Rio de San Francisco getrennt. Das erstere besteht aus einer Menge von Strômen , die von Sûden nach
Norden dem Meere zufliefsen, und wovon wir nur den Parahyba, als den bedeutendsten, anfiihren wollen ; seine Grànzen gegen den Amazonenstrom nach Westen
und gegen den San Francisco nach Sûden und Westen, bildet jener Halbkreis von
Gebirgen, in den sich der Hauptgebirgszug des Innern theilt. Der San Francisco
ergiefst sich zwar an der Ostkiiste ins Meer, allein sein Lauf ist dennoch grôfstentheils von Siidwest nach Nordost, und sein Flufsgebiet sehr bestimmt von demjenigen der Ostkiiste getrennt, indem es erstlich durch den in derselben Richtung
laufenden Theil des Gebirges des Innern und durch den zweiten parallel laufenden
Hauptgebirgszug Brasiliens nebst ihren Yerbindungszweigen gebildet wird. Dieser
zweite Gebirgszug, welchen wir den der Kïiste nennen wollen, fàngt im sudlichsten
Theil von Brasilien an, und làuft dann unter verschiedenen Namen làngs der Kfiste
lim-bis nach dem Rio San Francisco; hier macht er eine Wendung nach Westen ,
wodurch er sich etwas von der Kfiste entfernt, und nun ungefàhr in gleicher Ent-

fernung zwischen dem Gebirgszug des Innern und der Kuste nach Nordost laufend,
die G r â n z c zwischen dem Flufsgebiet des San Francisco und demjenigen der Ostkiiste bildet. Das erstere wird ausserdem noch gegen Sûden durch einen Verbindungsast beider Hauptgebirgszûge begrânzt. Die Grànzen des Flufsgebietes der Ostkiiste ergeben sich schon aus d e m Gesagten. Es begreift den Raum zwischen dem
Meeresufer und j e n e m zweiten Gebirgszug, der von seinem ôstlichen Abhang eine
grofse Anzahl von Strômen nach Osten und Siidosten ins Meer ergiefst. Dieses Kiistengebiet wird fast in seiner ganzen Lange von einem Gebirgszuge durchschnitten,
der (besonders unter dem Namen Serra do Mar) ebenfalls mit der Kûste paralle!
l a u f t , aber keine Wasserscheide b i l d e t , sondern die Strôme , welehe vom Innern
k o m m e n , durchlàfst. Die Grànzen der Flufsgebiete des Paraguay und Parana ergeben sich ebenfalls grôfstentheils aus dem bisher Gesagten , indem sic nach Norden
und Osten von dem westlichen Theil des Gebirgszuges des Innern , dem siidlichen
Theil der zweiten Hauptgebirgskette, endlich dem Yerbindungsaste zwischen beiden Hauptzûgen gebildet werden. Die Grânze zwischen dem Flufsgebiet des Parana
u n d demjenigen des Paraguay bildet ein nach Sûden laufender Zweig des innern
Gebirgszuges ; die westliche Grânze des Flufsgebietes des Paraguay bildet ebenfalls
ein Zweig desselben Gebirges, den es nach Sûden aussendet, der aber nieht mehr
zu Brasilien gehôrt, wie ûberliaupt die Grànzen dieses Landes gegen die vereinten
Staaten des Rio de la Plata und gegen Oberperu meistens durch Flûsse gebildet
w e r d e n , u n d also die natûrlichen Grànzen der Flufsgebiete durchkreuzen:
Betrachten wir das Verhàltnifs der politischcn Abtheilungen Brasiliens zu den
natûrlichen Abtheilungen, wie sie sich uns eben dargestellt haben, so ergiebt sich
im Allgemeinen Folgendes. Das ungeheure Flufsgebiet des Amazonenstromes bildet
den grôfsten Theil der Provinzen Para, Mato Grosso und Goyaz ; das Flufsgebiet
der Nordkuste, den grôfsten Theil der Provinzen von Maranham, Piauhy, Seara,
Parahyba und Rio Grande do Norte; das Flufsgebiet des Rio do San Francisco, die
Provinz Pernambuco und den grôfsten Theil der Provinz von Minas Geraes ; das
Flufsgebiet der Ostkûste, die Provinzen Sergipe, Ilheos, Porto Seguro, Espiritu
S a n t o , Rio Janeiro, einen Theil von San Paulo, Santa Catharina, Rio Grande do
S u l , u n d einen Theil von Minas Geraes. Das Flufsgebiet des Paraguay bildet den
sûdlichen Theil von Mato Grosso ; das Flufsgebiet des Parana , den sûdlichen Theil
von G o y a z , den grôfsten Theil von San Paulo und von Rio Grande do Sul.
Im Ganzen lifte sich eine gewisse Uebereinstimmung der natûrlichen nnt den
politischen Grànzen hier nicht verkennen. Sie zeigt sich besonders in der Re.he
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von kleinen Provinzen, welche sich in schmalen Streifen làngs der Kiislc von
Santa Catharina bis nach Seara gebildet haben, gleichsam den vielen kurzen Strômen
entsprechend, welche sich an dieser Ktiste ins Meer ergiefsen. Diese Reihe wird
nur von der Provinz Pernambuco unterbrochen, welche den unterri oder nordlichen Theil des grofsen Flufsgebietes des San Francisco bildet. Westlich von Seara
folgen dann den bedeutenden Strômen der Nordkiiste die grofsen Provinzen von
Maranham und Piauhy : endlich entsprechen die, entweder sehr unsicher oder
mit ganz willkùrlichen geraden Linien bezeichneten, Grânzen der grofsen Provinzen von Malo Grosso und Para dem unermefslichen und grôfstentheils ganz unbekannten Flufsgebiet des Amazonenstromes. Die auflallendsten Anomalien, die sich
uns darbieten, wenn wir Brasilien von dieser Seite betrachten, sind die Provinzen
Minas Geraes und San Paulo. Sie sind jedoch leicht erklàrlich, wenn wir bedenken,
dafs diese Provinzen ihren politischen Ursprung und ihre Grànzen besonders den
Ausdehnungen und der Lage der Goldminen verdanken, welche an beiden Abhàngen des Gebirgszugs der Ktiste gefunden werden ; so dafs dieses Gebirge — die
Wasserscheide zwischen der Ostkiiste und dem Rio San Francisco — statt auch
die Grànze zwischen der Provinz Minas Geraes und den Kiistenprovinzen zu bilden, nun fast in der Mitte der erstern liegt, welche ausschliefslich die Goldprovinz zu seyn bestimmt war. Dasselbe gilt in gewisser Hinsicht von San Paulo, und
die Widerspruche, welche im Allgemeinen nach dem Innern des Landes zu zwischen den naturlichen und politischen Grànzen Statt finden, erklàren sich leicht
aus den Streifziigen, welche die Paulisten nach Sklaven und Gold ins Innere vornahmen, und aus der geringen Hôhe der meisten der Gebirge im Innern.
Der Einflufs der allgemeinen Bildung des Landes auf das Aussehen desselben in
malerischer Hinsicht ist doppelter Art : erstlich durch die Hôhe und Form der
Gebirge, ihre Anzahl und Verhàltnisse zu der Ebene; zweitens durch das Clima
und die Végétation, insofern sie von demselben abhàngt. Was nun die erste betrifft,
so bietet sich uns sogleich, als unterscheidende Eigenschaft fur den landschaftlichen Charactcr von Brasilien, die Thatsache dar, dafs die hôchsten Theile des
Landes nicht die gebirgigsten, sondern blos htiglicht sind. Man kann mit Recht
sagen, dafs die eigentlichen Gebirge von Brasilien, in malerischer sowohl, als in
geognostischer und geographischer Hinsicht, die Anden sind , welche aber bei den
Yerhàltnissen des Raums, die in der neuen Welt vorwalten, in jeder Hinsicht
ausser unserm Horizonte und ausserhalb der politischen Grànzen Brasiliens liegen.
Kônnten wir die Gebirgsziige der Ktiste und des Innern den Anden nàher denken,
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wûrden sie uns als die Voralpen derselben erscheinen; das, was aber Brasilien

einen so sonderbaren Character giebt, ist die ungeheure Entfernung, die seine
A l p e n , die A n d e n , von ihren ôstlicben Voralpen trennt Dieser ganze unermefsliehe Z w i s c h e n r a u m , der den grôfsten Theil von ganz Brasilien und der Flufsgebiete des Amazonenstromes, des Paraguay, Parana , San Francisco und der Nordkuste ausmacht, bildet nicht sowohl eine Hochebene, als ein endloses Gewirre von
Hûgelreihen, deren Hôhe aber grôfstentheils beinahe eben so viel betràgt, als die
Hôhe jener Kûstengebi. g e , welche wir Voralpen nennen kônnten, namlich 3 bis
4000 Fufs. A u s diesem Hugelmeere erheben sich anfangs kaum merklich diejenigen
Gebirgszûge oder hôhern H û g e l , welche im Innern des Landes die Wasserscheide
b i l d e n , und erst inderr sie sich der Kuste nâhern, treten sie bedeutender herv o r , aber nicht sowohl indem ihre Hôhe (îber die Meeresflâche zunimmt, als indem
die Hflgel zu beiden Seiten immer mehr an Hôhe ûber dem Meere, nicht aber an
relativer Hôhe unter sich selbst abnehmen. Dieses allmalige Abnehmen der Hôhe
des Hugellandes bedingt den L a u f der Flûsse, und ist in seiner Entstehung wahrscheinlich auch von ihm bedingt worden. Ein Blick auf die Charte und den Lauf
der Hauptstrôme zeigt uns dafs diese Abdachung in dem sûdlichen Flufsgebiet des
Amazonenstromes, also nôrdlich und ôstlich von dem Gebirgszug, den wir den des
Innern nannten, nach Norden, und sûdlich von demselben nach Sûden, sehr allmàlig bis an das Meer Statt f i n d e t , wahrend nach Osten zu die Voralpen , welche
diese Flufsgebiete und dasjenige des San Francisco begrânzen, ziemlich nahe der
Kûste hinziehen, und sich schroff von derselben erheben.
W a s die geognostischen Verhâltnisse der Gebirgszûge betrifft, so fehlt es uns
darûber noch sehr an zusammenhàngenden Beobachtungcn ; jedoch stimmen im
Allgemeinen aile Nachrichten darin ûberein, dafs die brasilianischen Gebirge fast
insgesammt aus llrformationen bestehen, und zwar grôfstentheils aus Granit, der
jedoch durch die grôfsere oder geringere Beimischung von Glimmer hàufïg in Gneifs
und in Glimmerschiefer ûbergeht. Letzteres scheint besonders mehr im Innern des
Landes der Fall zu seyn, wahrend d a , wo sich das Gebirge sehr der Kûste nàhert,
z u m Beispiel bei Rio de Janeiro , der Granit vorherrscht. Der Ueberzug der Felsen,
das eigendiche Erdreich, ist besonders ein rother T h o n , wahrend an der ganzen
K û s t e , besonders aber an der Nordkûste, am Ausflufs des Amazonenstromes , des
Parahyba und des San Francisco, sich viel Sand und Dammerde abgelagcrt hat.
Das Clima ist im Ganzen an der Kûste und in den niedrigen Flufsgegenden
feucht und heils, in den Gebirgen und im Innern des Landes trocken und kùhler.
i."°Abih.; i.™ Lîefer.j i*'"Heft.
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Der Thermometerstand ist im Durchschnitt in den Niederungen 26° — 3o°, in den
hôhern Gegenden 180 — 20° Reaumur. Die Regenzeit tritt etwa im Oktober ein,
und hôrt im Februar auf.
Aus allem bisher Gesagten ergeben sich die Unterschiede , welche in Brasilien
das Clima , die Végétation und der von allen diesen Umstànden bedingte Anblick
des Landes darbieten, nàmlich die Kiistenlandschaften, die Ufer der Fliisse, die
Gebirge und die Hiigel. Es ergiebt sich aber auch zugleich, dafs die A r t , wie diese
verschiedenen Landschaftscharactere auf einander folgen, sehr verschieden seyn
mïissen, j e nachdem der Reisende von der Ost- oder von der Nordkuste ins Innere
des Landes vordringt. Die Ostkiiste bietet schon in der Ferne die kuhnen Formen
der Granitgebirge dar, welche làngs derselben in grôfserer oder geringerer Entfernung
hinlaufen, und zum Beispiel bei Rio de Janeiro sich selbst bis in das Meer hinein
erstrecken. Um von dieser Seite her bis zu dem hohen Hiigellande des Innern vorzudringen, mufs der Reisende mehrere felsige Gebirgszùge iibersteigen , um endlich
jene hohen steilen Gebirge zu erreichen, welche wir die Voralpen der Anden
nannten : von dort aber betritt er das hohe hiiglichte Binnenland, ohne wieder
bedeutend in die Tiefe hinabzusteigen. Ganz anders verhàlt es sich, wenn man
von der Nordkiiste, oder eigentlich von der ganzen Kiiste vom Rio de San Francisco bis zum Amazonenstrome, ins Innere vordringt. Das Ufer selbst ist entweder
ganz eben, morastig, sandig, oder es ist hiiglicht, und man kann das ganze ungeheure Flufsgebiet des Amazonenstromes, des Parahyba (sogar des San Francisco in
dieser Richtung) durchwandern, ohne ein bedeutendes Gebirge zu iibersteigen,
indem man von einer Hiigel- oder niedrigen Gebirgsreihe zur andern gelangt, bis zum
Ursprung der Strôme, bis zu den niedrigern Gebirgen des Innern, deren Hôhe ûber
dem Meere nicht geringer ist, wie die jener hohen Ufergebirge an der Ostkiiste, in
welche sie allmàlig ubergehen. Dieser allmàlige Uebergang von den Rusten zu den
hôchsten Punkten des Landes bedingt einen gleichen allmàligen Wechsel der climatischen Verhàltnisse und der Végétation, wàhrend beide dem Reisenden , der zum
Beispiel von Rio de Janeiro aus ins Innere vordringt, sehr plôtzliche Abànderungen
darbieten. Die Végétation und das Clima scheinen sich in Brasilien im Ganzen mehr
nach den Verhàltnissen der Lage, als nach den Breitegraden zu veràndern, und
beide scheinen in denselben Lagen der nôrdlichen und sudlichen Provinzen wenig
landschaftliche Verschiedenheit darzubieten. Die Hauptunterschiede in dieser Hinsicht werden von der Hôhe der Orte uber dem Meere und von der Nàhe der Strôme
oder des Wassers uberhaupt bedingt. Die Waldvegetation, welche in den eigent-
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lichen Urwald ubergeht, findet sich im Ganzen an allen Ufern, sowohl des Meeres
als der Flusse: so wie man aber gegen das hohe Binnenland heransteigt, verliert
sie s i c h , und auch an den Ufern der Flusse hôrt nach ihrem Ursprunge zu die
Waldvegetation auf5 allein auch zunàchst an der Meereskuste, d a , wo sie entweder
sehr felsig i s t , wie ara sudlichen Theil der Ostkuste, oder d a , wo sie von Morast
oder Sanddunen gebildet w i r d , wie an der Nordkuste und dem nôrdlichen Theil
der Ostkiiste, hôrt die Waldvegetation auf. A n den letztgenannten Kiisten, das
heifst von Pernambuco, Seara, Rio G r a n d e , Maranham, u. s. w . , findet man den
W a l d erst mehrere Tagereisen weit im Innern des Landes. A n der Ostkiiste dag e g e n , von Santa Catharina bis Sergipe, erhebt er sich gewôhnlich in geringer
Entfernung v o m Ufer und geht allmàlig in Urwald ïiber, so dafs das Ufergebiet,
was wir das der Ostkuste nannten , am meisten W a l d und iiberhaupt die uppigste
Végétation, so wie die schônsten Gebirgsformen darbietet. Insofern auch die Arbeiten und W e r k e des Menschen zu dem landschaftlichen Character der verschiedenen Gegenden beitragen, mufs man bemerken, dafs die meisten Pflanzungen an
den Ufern der Fliisse sich finden und den Zwischenraum einnehmen, den die
Waldungen lassen ; dagegen das hiiglichte Binnenland durch einzelrie, weit zerstreute Meierhôfe, durch Viehheerden oder durch die Betriebsamkeit derBergwerke
belebt wird.
Nachdem w i r bisher im Allgemeinen den Character und das Vorkommen der
verschiedenen Gegenden Brasiliens angegeben haben, gehen wir zu einer ausfiihrlichern Beschreibung derselben iiber.
Das erste , was sich dem europàischen Wanderer darbietet, sind die Kiistengegenden, deren Character jedoch , wie schon aus dem bisher Gesagten hervorgeht,
so grofse Abwechslungen darbietet, dafs es nicht môglich ist, eine allgeniein passende Beschreibung derselben zu geben. A m siidlichen Theil der Ostkiiste, da, w o
sich die Gebirge und der Urwald dem Ufer mehr nàhern, zeigen die Uferlandschaften, entweder als Ilintergrund oder bis an das Meer selbst vorspringend, die
kràftigen Massen und pyramidalischen Kuppen des Urgebirges, an dessen Fufse sich
das dunkle Griin des Urwaldes ausdehnt. W o die Gebirge sich bis dicht an das
Ufer hinziehen, oder sogar einzelne Felsblôcke ins Meer hinaussenden, da ist die
Ktiste meistens kalil : nur hier und da erheben sich einzelne Gruppen schlanker
Cocospalmen ; aus dunkeln waldigen Schluchten stùrzen klare Bâche hervor, an
deren Ufern einzelne Fischerhûtten oder kleine Pflanzungen stehen. W o hingegen
das Gebirge, weniger steil und felsig, sich vom Ufer entfernt und dem Urwalde Raum
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làfst, der seine niedrigern Abhânge bedeckt, da bildet der Rand des Waldes, der wie
eine riesenhafte Mauer die Landschaft umschliefst, einen dunkelgrûnen Hintergrund,
iiber den sich nur die felsigen Gipfel des Gebirges erheben ; rings um den Rand
des Urwaldes zieht sich ein Kranz oder Giirtel yon niedrigen Bàumen, besonders
Lorbeérarten und niedrigere Palmen, der nàher nach dem Ufer zu einer grofsen
Anzahl herrlich bliihender Gebïische und Fettpflanzen Platz macht.
Der Raum zwischen diesem Blùthenkranz, der den Urwald einfafst, und dem
Meere selbst ist meistens sandig und von hôheren Strâuchen oder Bàumen frei;
dagegen aber bedecken ihn viele Arten von niedrigen rankenden Gewâchsen, die
sich oft durch die Farbenpracht ihrer Blùthen und die sonderbare Bildung ihrer
Blâtter und Zweige auszeichnen ; dazwischen wuchert uberall das harte, stechende,
blafsgelbe Strandgras hervor. Hin und wieder finden sich an diesem Theile der
Kûste grûne Wiesen , besonders an den Mûndungen der Flûsse, zuweilen aber
auch Lagunen, von kahlen Sandflàchen umgeben, oder Sùmpfe, mit undurchdringlichem Gebûsch und Rohr bedeckt. Einzelne freistehende Gruppen von Palmbàumen, und die Aussicht auf das Meer, vollenden den Character dieser Kùstengegenden, wie sie sich besonders in der Nàhe von Rio de Janeiro finden, wo die
Serra do Mar am hôchsten ist und sich am meisten dem Ufer nàhert. Auf dem
ersten Blatte dieses Heftes ist als Beispiel einer solchen Landschaft die Praya Rodriguez, sùdlich von Rio de Janeiro, dargestellt.
Je weiter sich nach Norden zu die- Gebirge vom Ufer entfernen, abflachen
und in die Hiigel des Binnenlandes verlieren , desto kahler und sandiger wird
die Kûste. Mehrere Tagereisen weit findet der Wanderer oft nichts als niedrige
Lehmhiigel oder wahre Wûsten von beweglichem Sande ; verdorrtes Gras, hier
und da einzelne Baume mit dichtem dunkelgrùnem, lederartigem Laube und
schôner Blûthe. Nur selten findet er einige Pfûtzen von schlechtem Wasser, oder
an dem ausgetrockneten Bette kleiner Strôme einzelne elende Hûtten, deren
Bewohner dem Hungertode kaum zu entgehen hofFen, und deren abgemagertes
Vieh vergebens nach Wasser und Futter brûllt. Hier und da erheben sich aus
dem Sande einzelne sonderbar geformte Felsenriffe, deren Gestalt, so wie die
Muscheltrûmmer im Sande, vermuthen lassen, dafs diese ganze Gegend einst
vom Meere ûberstrômt war. Auch jetzt noch wird sie in der Regenzeit grôfstentheils unter Wasser gesetzt. Nur an den Ufern der grôfsern Flûsse und weiter
nach dem Innern des Landes zu geht diese Einôde in die reichere Végétation
der Wàlder oder der Campos ûber, wahrend die Sandflàchen und Dûnen
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Siimpfen Plalz machen.
A u c h von den Uferlandschaften der Flusse lâfst sich nicht wohl eine allgemeine
passende Characteristik geben. ErstlicK soll, wie die HHrn. Spix und Martius versichern, jeder der grôfsern Flusse seine eigenthûmliehe Végétation besitzen, wovon
wir mit Ungeduld nahere Nachriehten in dem zweiten Theil ihres interessanten
W e r k e s erwarten, worin von den grofsen Strômen der nôrdlichen Provinzen, dem
T o c a n t i n , Paraiba, Rio Negro, Amazonenflufs, die Rede seyn wird ; allein auch die
Strôme der Ostkiiste, worauf w i r uns hier beschrànken, bieten grofse Abwechslungen und Yerschiedenheiten d a r , j e nachdem ihre Ufer gebirgig , hiiglicht oder
flach und sumpfig sind ; j e nachdem der Urwald sich bis dicht ans Wasser erstreckt,
oder einer niedrigern Végétation und Pflanzungen Raum làfst. Diese glânzen dann
mit ihren weifsen Mauern freundlich aus dem saftigen Grïin der Orangen-, Bananen- und Mangobâumen, die sie umschatten, hervor, wàhrend schlanke Palmen
hoch ilber ihnen ihre Gipfel w i e g e n , und im Hintergrunde das dunkle Griin des
Urwaldes und die Gebirge das Gemàlde schliefsen.
D a , wo die Ufer der Flusse niedriger s i n d , werden sie meistens von dichtem,
undurchdringlichem Gebïisch eingefafst, und gewôhnlich bieten sie eine grofse
Abwechslung von Bàumen und Strâuchen dar, welche durch die Pracht ihrer
Bliithen und die Schônheit ihrer Formen zu dem Character der Landschaft beitragen : das Ubarohr mit fahnenartigcn Bliithen und zierlichen facherfôrmigen Blàtt e r n ; das schlanke Bambusrohr; die Avicenien, Bignonien und andere Schlingpflanzen, mit einer Fiille von Laub und Ranken und den glùhenden Farben ihrer
Bliithen. Yiele Arten von E n t e n , Eisvôgeln und andern Wasservôgeln flattern vor
d e m Nachen des Reisenden her ins G e b û s c h , wàhrend schône weifse Reiher in
den Gipfeln der hôhern Baume eine Zuflucht suchen. Da, wo das Meerwasser sich
noch mit dem Flufswasser vermischt, sind die sumpfigen Ufer weit hin mit dem
Manglestrauche b e d e c k t , der seine Zweige tief ins Wasser sendet, auf dessen
Grunde sie W u r z e l schlagen, die dann zur Zeit der Ebbe mit unzàhligen Muschelthieren, Austern und Krabben bedeckt erscheinen. A n den niedrigen Flufsufern ist dieses Gebûsch oft so dicht und h o c h , dafs nur selten die hôhern Gipfel
des Urwaldes oder die fernen Gebirge dem Blicke des Reisenden sichtbar werden.
Nur selten erstreckt sich der Urwald bis an das W a s s e r , meistens wird er durch
einen mehr oder weniger breiten Strich einer weniger hohen Végétation von ihm
getrennt. A l s Beispiel einer solchen brasilianischen Flufslandschaft geben wir im
1.'" Abth.i 1."° Liefer. ; i . , w Heft.
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zweiten Blatte eine Ansiclit des Rio Inhomerim, in der Bai von Rio de Janeiro.
In den Gebirgen selbst bahnen sich die Flusse oft zwischen hohen Felsen einen
Weg, und bilden zahlreiche'Wasserfàlle. Noch hôher hinauf durchstrômen sie das
hùglichte, baumlose Binnenland , und hier sind die Ufer entweder kahl, oder
mit niedrigerm Gebusche, besonders von weidenartigen Stràuchen bedeckt.
Den interessantesten Theil der brasilianischen Landsehaftscharactere bilden unstreitig die Urwàlder, welche den grôfsten Theil der Oslkuste und die Ufer èiniger
grofsen Flusse im Innern des Landes bedecken; zugleich ist es aber auch derjenige, dessen Schônheiten und Eigenthùmlichkeiten am wenigsten in einer Darstellung oder Beschreibung wiedergegeben werden kônnen. Der Riinstler sucht in
diesen oft undurchdringlichen Waldungen, wo der Blick selten weiter als einige
Schritte weit reicht, vergebens einen Punkt, der ihm einen Ueberblick oder eine
Ansicht darbôte , und zugleich erlauben ihm die Grànzen und Gesetze seiner
Kunst nur bis zu einem gewissen Punkte die unendliche Mannigfaltigkeit in den
Farben und Gestaltungen der ihn dieht umschliefsenden Végétation wiederzugeben.
Eben so unmôglich ist es, durch eine begleitende Beschreibung diesen Mangel zu
ersetzen, und es ist ein grofser Irrthum, zu glauben, dafs dies durch ein ausfuhrliches Namensverzeichnifs und die Wiederholung einiger , entweder unverstândlicher oder unbestimmter Beiworte geschieht. Die Regeln des gesunden

Ge-

schmackes setzen hier dem Beschreiber fast eben so enge Grànzen , als dem
Mahler, und nur der Naturforscher ist berechtigt, sie zu uberschreiten.
Wenn wir die Urwàlder Brasiliens mit den àltesten und schônsten Waldungçn
der alten Welt vergleichen, so zeigt sich uns, als ihr characteristischer Unterschied,
nicht nur die grôfsere Ausdehnung der erstern, die Grôfse ihrer Bàume, sondern
ganz besonders die unendliche Mannigfaltigkeit in den Formen ihrer Stàmme,
Blàtter und Zweige, die Farbenpracht ihrer Bliithen, und die unbeschreibliche
Ueppigkeit der niedrigern Pflanzengattungen, besonders der Schlingpflanzen, welche
die Ràume zwischen den hôhern Bàumen ausfiillen , und ihre Gipfel und Stàmme
oft umschlingen und verbinden, und so ein wahrhaftes undurchdringliches Chaos
von Végétation bilden, wovon unsere europàischen Waldungen nicht den entferntesten Begriff geben. Die Laubhôlzer der Urwàlder haben zwar noch am mehrsten
Analogie mit den Gcstalten, an welche das Auge des Europàers gewôhnt ist ; allein
auch unter ihnen finden sich viele, welche einen ganz eigenthïimlichen Character
tragen. Dahin gehôrt der amerikanische Feigenbaum, dèssen zàhe Wurzeln an dein
Stamme, wie Strebepfeiler, weit hervortreten 5 die Cecropia, mit grofsen, silberglàn-
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zenden, gelappten Blattern; die hohen schlanken Mirthen und Begonien mit goldgelben Blùthen. Ganz fremdartig und aïs wahre K i n d e r einer neuen W e i t erscheinen dagegen die zahlreichen Gattungen der Palmen und zierlichen Farrenkrautbàume, und vergehens wiirden w i r versuchen, einen Begriff von der unendlichen
Schônheit und Grazie dieser Bildungen mit W o r t e n zu geben , fur welche es auch
d e m Dichter so sehr an Ausdrucken mangelt, dafs er sich ihrer als Mafsstab der
Schônheit bedient. Manche Palmarten werden gegen 200 Fufs h o c h , und wiegen
ihre leichten Hâupter frei iiber den hôchsten Gipfeln des Laubgehôlzes. Nadelhôlzer
sind selten in den brasilianischen O r w à l d e r n , und nur einzeln droht das finstere
Grfln der chilesischen Fichte aus der reichen Végétation der Tropen hervor. Mit
jugendlicher Lebenskraft, in iippigem Uebermuthe, schafït und zerstôrt die Natur
in diesen Wildnissen, und scheint mit einer A r t von Yerachtung aile ihre Schàtze,
aile ihre Geheimnisse den Augen des Menschen zu enthullen, der sich betàubt und
gedemuthigt in dieser mâchtigen Fulle einer freien Schôpfung fiihlt.
A u c h die thierische Natur entwickelt hier einen erstaunenswerthen Reichthum
an F o r m e n , Farben und Tonen. Schaaren von A f l e n , von Papageien und andere
bunte Yôgel beleben die W i p f e l der Baume ; unzàhlige Schmetterlinge wetteifern
an Pracht der Farben mit den Blïithen, die sie umschweben, und werden nur von
den Diamanten, Rubinen und Smaragden der Kolibri tibertroffen, mit denen sie
aus denselben Kelchen schôpfen. Auch die sonderbar geformten Gebàude der Ameisen halten den errniideten Blick des Wanderers einen Augenblick fest. Es herrscht
ein bestàndiges geheimnifsvoiles Summen und Brausen in diesen W à l d e r n , welche
die A r t von Trunkenheit vermehren, in die der Wanderer versetzt wird ; allein
einzelne Tône unterscheiden sich dennoch : das Klappern des Tukans mit seinem
grofsen hohlen Schnabel ; die sonderbaren metallischen Tône des Uraponga, dem
Klange des Hammers auf einem Ambose àhnlich, bald nah, bald ferne ; das
klâgliche Aechzen des Faulthiei'es ; das Briillen des Ochsenfrosches ; das Schnarren
der Cicaden

von

leuchtenden

ïnsekten sprûhen wie Funken u m h e r ; blutsaugende Fledermàuse

verktinden den Eintritt der Nacht.

Myriaden

flattern ge-

spensterartig durch das D u n k e l , und das ferne Heulen des Tigers, das Rauschen
der Strôme oder das Krachen zusammenstiirzender Baume unterbrechen

die

feierliche S tille.
Die unbelebte Natur stimmt mit dem grofsartigen Character dieser Urwàlder
iiberein, welche an der ganzen Ostkiiste die verschiedenen Zweige der Serra do
Mar bedecken. W o eine etwas erhôhte und freie Stelle dem Blicke erlaubt, sich
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uber die Gipfel der Baume zu erheben und eine grôfsere Landesstrecke zu ûbersehen, da stellen sich ihm die kûhnen, schroflen Granitkuppen der hôhern Gebirge des Innern dar, die ûber dem endlosen Grûn der Wàlder hervorragen. In
den Urwàldern selbst finden sich hàufig gewaltige Felsblôcke zerstreut, deren flache
Gipfel oft mit einem Garten der schônsten Blumen bedeckt sjnd. Je tiefer der Wanderer aber in die Wàlder eindringt, desto seltener bietet sich seinem Blickè eine
freie Aussicht dar. Er reist Tage lang in dem immer dichter und dunkler werdenden
Baumlabyrinth , was ihm sogar den Anblick des blauen Himmels nur sparsam durch
die, in unermefslicher Hôhe sich wôlbenden Gipfel vergonnt. Der menschliche
Geist wird endlich durch diese ùbermàchtige Fulle und Gewalt des vegetabilischen
Lebens ermùdet und gleichsam beengt und niedergedrûckt ; er sehnt sich nach
einem Blick ins Weite, nach dem blauen Himmel, den bekannten Sternbildern,
die sogar auf den feindseligen Wogen des Océans dem Reisenden Trost und Hoffnung zuwinken.
Seine Brust erweitert sich, indem er, die Gebirge heransteigend, endlich aus
der Nacht des Urwaldes in die freien Hûgel- und Gebirgsgegenden des Binnenlandes
heraustritt, und jauchzend begrûfst er den freien Himmel, und athmet die frische,
gesunde Luft der Gebirge ein. W i r haben schon oben im AUgemeinen den Character und die Lage dieses hûglichten Binnenlandes angegeben, welcliem die Einwohner wegen seiner ungeheuern und gleichfôrmigen Ausdehnung den Namen der
Campos Geraes geben. Wenn wir von Osten her die steilern Gebirge heransteigen,
so bieten diese Campos anfangs noch eine grôfsere Abwechslung des Terrains dar :
hôhere felsige Berggipfel, den Voralpen Tyrols und der Schweiz âhnlich, und grùne
Thàler mitWaldundWiesen, und schauerliche Schluchten, bilden die brasilianische
Gebirgslandschaft, wovon wir in dem vierten Blatte ein Beispiel in einer Ansicht der
Serra Ouro branco geben. Auch die Végétation veràndert allmàlig ihren Character, j e
mehr man sich von den Urwàldern entfernt. Diese sind zunàchst von einem breiten
Rande von dichten, blûhenden Gebûschen umgeben, ûber welche sich einzelne
niedrige Palmarten und Farrenkràuter erheben. Dichtere, waldartige Gruppen bilden mehrere Arten dickrindiger Baume, mit weit abstehenden, vielfach gewundenen Aeslen , und lederartigen, trockenen , mattgrûnen Blàttern, dazwischen hier
und da die grotesken Formen eines Cactus ; einzelne Gruppen der dunkeln chilesischen Fichte, die mit ihren wagerecht vom Stamme ausgehenden Aesten undurchdringliche Schattengewôlbe bildet. So wie gegen die Rùsten zu einzelne Gruppen
hoher, schlanker Palmen, so bilden diese Fichten gegen die Campos zu gleichsam
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die Vorposten der Urwâlder. Indem aber der Reisende weiter ins Innere vordringt,
làfst er bald diese Gebûschregion (taboleiros) hinter sich. Das Gebiisch wird immer
lichter, die hôhern Baume stehen immer einzelner, und bald breiten sich unabsehbare, mit Gras und Blumen bedeckte Hiigel vor ihm aus. Doch kann man diese
Gegenden nicht eigentlich Wiesen n e n n e n , und besonders ist ihr Character ganz
verschieden von den Steppen der alten W e l t . Die Campos Geraes bieten nur selten
weitere Ebenen d a r , \vie die Steppen Asiens ; der W a n d e r e r steigt von Hiigel zu
Hiigel, und selten gelingt es i h m , mehr zu ubersehen , als die ihn zunàchst umgebenden Hugel und Thàler. Eben so sehr unterscheidet sich die Végétation ; wàhrend auf den asiatischen Steppen einige wenige Pflanzenfamilien ungeheure Landstrecken b e d e c k e n , zeigt sich in den brasilianischen Campos dieselbe unendliche
Abwechslung in Farben und F o r m e n , wie in den erhabenen Bildungen der Urw à l d e r , und ersetzen das frische Griin europàischerWiesen. Zwischen dem blassen,
feinen, trocknen Grase bedecken weithin unzàhlige Arten t o n Rubiaceen und Malpighien mit bunten Bliithen den Boden , wàhrend einzelne Farrenkrautbâume zwischen baumartigen Liliaceen, dem Congonhastrauche und Zwergacaju sich erheben,
und hin und wieder kleine Niederwaldungen bilden. Der Erdboden ist meist ein
harter L e h m , mit vielen grôfsern u n d kleinern Quarztriimmern ûberdeckt ; hier
u n d da ziehen sich hôhere Felsmassen durch das Hugelmeer h i n , in sonderbaren
F o r m e n , M a u e r n , Thurme und Zinnen nachahmend, und weithin im Glanze der
Sonne strahlend, w e n n diese sich an den grofsen Glimmerplatten des Gesteins
brechen. Den Lauf der Flusse hemmend , welche dies Binnenland nach allen Seiten
durchstrômen, zwingen diese Felsenmassen sie oft, sich schâumend und weit hin
d o n n e r n d , durch das enge Bette von Fall zu Fall zu stûrzen , oder hier und da die
Thàler in klare Teiche umzuformen.
A u c h die animalische Natur tràgt hier einen besondern stillen Character, der
gegen den bestândigen Wechsel und die Verwirrung der Tône in den Urwàldern
auffallend abslichl. Durch das niedrige Gebûsch rennen in sonderbarem Galopp
kleine Heerden des amerikanischen Straufses, wàhrend mehrere hiihnerartige Vôgel,
friedlich umhertrippelnd, ihr Futter suchen. A u f den hôhern Baumen sitzt der
bunte T u k a n , der purpurrothe Tanagran und der Cahoa, auf die Schlangen lauernd,
die in bunten Ringen sich an der Sonne lagern. Nur zuweilen stôren Schaaren von
kleinen Papageyen, von den W à l d e r n herfliegend oder dahin zuruckkehrend , mit
widrigem Geschrei die Stille der Hiigel.
N u r an den Grânzen dieser endlosen Wildnifs , welche das hohe Binnenland von
iAblh.j
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Brasilien bildet, kann der Reisende noch hoffen, Mensehen und Menschenwerken
zu begegnen. Hier findet er noch einzelne Wohnungen und Maispflanzungen, oder
die Hïitten der Ilirten, welche zahlreiche Heerden von Rindvieh und Pferden weiden. Hier begegnet er zuweilen noch langen Zûgen von Maulthieren, welche den
Handelsverkehr der Weiden und Bergwerksprovinzen mit der Kiiste und untereinander unterhalten. Dies gilt jedoch nur von den Campos der Provinzen San Paulo,
Minas und G yaz, wo denn auch in den bewohntern Gegenden das Leben und
Treiben des Bergwesens, die durch Menschenhànde hervorgebrachten Schluchten
und Terrassen der Goldwàschereien zum Character der Campos beitragen. Das
fïinfte Blatt stellt einen Theil der Campos in der Provinz Minas Geraes dar. Der
Rio das Velhas durchstrômt die Gegend, und in der Ferne erhebt sich die Serra
Coral de El Rey.
Einebesondere Erwàhnungverdienen die ausgedehnten Siimpfe und Seen, welche
sich im hôchsten Theile des brasilianischen Binnenlandes finden, und wàhrend der
Regenzeit einen grofsen Theil des Flufsgebiets des Paraguay in Brasilien einnehmen.
Diese Siimpfe (Pantanaès) wurden frùher hàufig von den Paulisten besucht, welche
zu Wasser durch den Tiete, Parana, Rio Pardo, Taguary und Paraguay mit der
Provinz Cujaba im Verkehr standen, der gegenwàrtig auf dem Landwege weiter
nôrdlich durch die Serra Fria und Minas Geraes betrieben wird. Nach den Beschreibungen, welche wir von diesen Lagunen, den Fliissen, die aus ihnen hervorstrômen,
und den Inseln, die sie bilden, haben, mtissen sie einen ganz eigenthtimlichen
Charakter und einen wunderbaren Reichthum an vegetabilischer und animalischer
Schôpfung enthalten. Die Boote der Paulisten fuhren zwischen unermefslichen Feldern von wildem Reis hin ; an den Ufern der zahlreichen Canàle erhoben sich Gruppen von mannigfaltigen und unbekannten Palmenarten und bluhender Gebusche,
und das Wasser selbst war mit unzàhligen Arten von Wasservôgeln und Fischen
und ungeheuern Krokodilen bevôlkert.
Ueber diesen Theil des Binnenlandes fehlt es uns jedoch ganz an ausftihrlichen
Nachrichten, da noch kein Europàer denselben besucht oder beschrieben hat.
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D I E Bai von Rio de Janeiro bildet ein unregelmâfsiges Oval mit vielen Buchten
und Vorsprïingen. Ihre grôfste Lange betràgt fiïnf Legoas von Sûden nach Norden,
ihre grôfste Breite vier Legoas von Westen nach Osten. V o m Ozean aus gelangt
man ins Innere der Bai durch einen schmàlern Kanal oder vielmehr eine A r t von
unregelmàfsigem V o r h o f , dessen Ausgang nach der Bai zu etwa eine Legoa, sein
Eingang von der offenen See her tausend Brassen betràgt. Diese àufsere Einfahrt
in die Bai von Rio de Janeiro ist im ersten Blatte dieses Heftes dargestellt. Der
Standpunkt ist in der offenen See in geringer Entfernung. Links fàllt sogleich die
sonderbare Felsenpyramide des P a o - d e - A z u c a r oder Zuckerhuts in die Augen,
dessen Form sich der Erinnerung eines j e d e n Seemannes einpragt, der einmal an
dieser Kûste vorbei gesegelt ist. A m Fufse des Zuckerhuts, auf einer vorspringenden
Landzunge, unterscheidet man die Batterien von San Theodosio, welche von dieser
Seite den Eingang vertheidigen ; gegenuber das Fort von Santa C r u z , und zwischen
beiden die kleine, ebenfalls befestigte, Insel da Lagem, welche den Eingang in zwei
enge Kanàle theilt, die vollkommen von dem Geschiitze dieses Forts bestrichen
werden. Im Hintergrunde, zwischen dem Fort von San Theodosio und der Insel
Lagem, erblickt man die befestigte Insel Villegagnon, und noch weiter nach hinten,
die Ilha das Cobras. Die Stadt selbst ist hinter diesen beiden Inseln und hinter
dem Fort San Theodosio verborgen.
Gleich hinter dieser Einfahrt tritt das Ufer zu beiden Seiten weit zuruck und
bildet zwei tiefe Buchten. Die links und am westlichen Ufer liege .de tràgt den
Namen Botafogo, und wird nach Norden

durch einen huglichten Yorsprung,

Morro do Flamengo, begrànzt, hinter welchem das Ufer ziemlich gerade nach
Norden lâuft, bis zu einem kleinern felsigen Yorsprung, Morro da Nossa Senhora
da Gloria, nach einer darauf erbauten Capelle, benannt. V o n da geht es erst
K
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weiter nach Norden, und dann in einer fanften Krûmmung nach Osten, und bildet
eine scharfe Ecke, Punta da Calabouço, hinter welcher es eine kurze Strecke
nordwestlieh làuft und eine stumpfe Ecke, Morro de San Bento, bildet, hinter
welcher sich dann die eigentliche Bai ôflnet, indem das Ufer nach Westen
zuriicktritt.
Das ôstliche Ufer bildet gleich hinter der Einfahrt, welche auf dem ersten
Blatte dargectellt ist, eine tiefe unregelmâfsige Bucht, Sacco genannt, dann eine
felsige Landzunge mit zwei Spitzen, wovon die siidliche, Punta da Nossa Senhora
da Boa Viagem, mit einer Capelle geziert, ûnd die nordliche Punta da Gravata
heifst. Dieses Vorgebirge bildet, nebst der ihm gerade gegenïiber liegenden Punta
da Calabouço, den Eingang in das Innere der Bai, welche sich hier bald nach
beiden Seiten erweitert. Das Ufer der Bai sowohl, als des Kanals oder Vorhofes,
ist gebirgig, und die Felsen erstrecken sich hàufîg bis ans Wasser. Die Gebirge
des ôstlichen Ufers sind jedoch im Ganzen weniger hoch und haben weniger
pittoreske, auffallende Formen, als die des westlichen, wo sich die mâchtige Felsenkuppe des Corcovado besonders auszeichnet. In der Tiefe der Bai haben mehrere
Flusse ihre Miindung, und bilden eine niedrige, sandige oder sumpfige Flâche; im
Hintergrund erheben sich aber die zackigen Gipfel der Serra dos Orgaos, Serra de
Estrella. In der Bai liegen viele Inseln, wovon die meisten felsig und von geringem
Umfang sind. Die grôfste liegt am westlichen Ufer, und wird Ilha de Governador
genannt. Einige kleinere Inseln, die im Eingang der Bai liegen, sind befestigt,
und tragen besonders dazu bei, die Stadt und die Ankerplàtze von der Seeseite
zu schiitzen; dahin gehôrt die schon genannte Ilha da Lagem in der Einfahrt, die
Ilha de Villegagnon und die Ilha das Cobras.
Die Stadt Rio de Janeiro selbst liegt am westlichen Ufer, gerade auf der Ecke,
welche auf dieser Seite die innere Einfahrt der Bai begrànzt.

Der grôfste und

altéré Theil der Stadt ist auf einer kleinen unregelmàfsigen Ebene erbaut, welche
zwischen zwei Reihen felsiger unzusammenhàngender Hùgel liegt, wovon die
siidliche nach der Punta da Calabouço aus làuft und das Castell von San Sebastiao tràgt ; die nordliche endigt mit dem Morro San Bento. Zwischen diesen
beiden Punkten sind die gewôhnlichen Landungsplàtze, die Quais, der Platz
mit dem kaiserlichen Pallast, und San Bento gegenùber, in geringer Entfernung,
die Ilha das Cobras. Nach Westen wird dieser Theil der Stadt durch einen freien
Platz, Campo de Santa Anna, von der neuern Vorstadt gleiches Namens getrennt,
und westlich von dieser bilden mehrere kleinere Flusse und ein seichter Meeresarm
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eine A r t von S u m p f , Saco do Alferez, der diesen Theil der Stadt von den àussersten Vorstàdten, de Mata-porcos und Catumbi, trennt. Ueber Mata-porcos fùhrt
eine dammartige Strafse und die Brûcke von San Diogo nach dem eine halbe
Stunde entfernten kaiserlichen Schlosse von San Christovao.
Y o n dem àltern Theil der Stadt erstrecken sich làngs dem Ufer hin die Hàuserreihen, j e nachdem die felsigen Hugel den Raum darbieten, sudlich bis nach der
Capelle da Nossa Senhora da Gloria, hinter dem Hiigel, auf desseï

àusserstem

Vorsprung das Kloster steht, nach der flachen Bucht von Catete, und weiter
sudlich, die Praia Flamengo bis an die Bucht von Botafogo. Catete und Botafogo
kônnen jedoch kaum mehr zur Stadt gerechnet w e r d e n , indem die Strafsen nur
wenig zusammenhàngend und hàufîg durch Gàrten und Pflanzungen unterbrochen
werden. A u c h die Thàler, welche sich nach dem Ufer herabziehen, sind durch
zahlreiche Landhàuser und Gàrten mit der Stadt verbunden. Das anmuthigste
derselben ist das Thaï Larangeiros in der Gegend von Catete.
Es fehlt Rio de Janeiro ganz an eigenllich schônen Gebàuden ; dagegen hat
es viele, die durch ihre Masse und ihre Lage in die Augen fallen, z. B . , die
Kathedral

da Candelaria,

die K i r c h e San Francisco ; mehrere R l ô s t e r , die

meistens auf den in der Stadt selbst sich erhebenden Hiigeln erbaut s i n d , z. B . ,
San B e n t o , San A n t o n i o , Santa Theresa; endlich das Castel San Sebastiao; ferner
einige andere ôfïentliche G e b à u d e , z. B., das sogenannte Muséum- und Academiegebàude und das Stadthaus auf dem Annaplatze. Der kaiserliche Pallast ist ein
weitlàuftiges, unregelmàfsiges Gebàude von der schlechtesten Bauai't; besser ist
der erzbischofliche Pallast. Im àltern Theile der Stadt sind die Strafsen schmal,
regelmàfsig, sich in geraden W i n k e l n durchschneidend, fast durchgângig gepflastert
und mit Trottoirs versehen. Die Ilàuser sind in diesem Theil der Stadt meist hoch
und schmal, mit spitzen Dàchern , und ihre Bauart hat nichts, was an das Clima
der Tropen erinnerte. Meistens haben sie drei bis vier Stockwerke und nur drei
Fenster in der Breite ; da die Fenster aber sehr hoch s i n d , so wird das Mifsverhàltnifs der Hôhe der Hàuser zu der Breite noch grôfser. In den neuern Theilen
der S t a d t , besonders der Yorstadt de Santa A n n a , ist die Bauart der Hàuser
besser; sie sind niedriger, und die Dàcher weniger spitz; und gegenwàrtig werden
z u m Theil sehr geschmackvolle Gebàude angelegt. In den schlechtern Quartieren
der Stadt, am nôrdlichen Strande und in der Nâhe des Saco do Alferez, in den
Vorstàdten von Mata-porcos und C a t u m b i , sind die Strafsen sehr unregelmàfsig
und schmutzig ; die Wohnungen bestehen grôfstentheils aus elenden Hutten, die
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entweder ohne Ordnung hier und da zerstreut, oder zwischen den Hùgeln und
dem Wasser eng aufeinander gehàuft sind. Uebrigens wird unter der gegenwàrtigen
Regierung mit grofser Thàtigkeit an der Yerschônerung der Stadtgebaut, was mit
vielen Schwierigkeiten verkniipft ist, da ïiberall Felsen gesprengt werden mïissen
um neue Strafsen und Quais anzulegen oder den alten mehr Regelmàfsigkeit zu
geben. Das bedeutendste und nutzlichste Bauwerk von Rio de Janeiro ist unstreitig
die Wasserleitung von Caryoca, welche 1740 vollendet worden ist, und vom
Corcovado her, aus einer Entfernung von etwa einer Stunde der Stadt trefïliches
Trinkwasser, zum Theil auf hohen Bogen, zufiihrt.
Reine Gegend in der Weit bietet vielleicht so viele und so mannigfaltige landschaftliche Schônheiten dar, wie Rio de Janeiro, sowohl in Hinsicht der grofsartigen
Formen der Gebirge, als der Bildung des Ufers, welches durch seine vielen Buchten
und Vorgebirge eine unendliche Abwechslung von Ansichten auf die Stadt, auf das
Gebirge, auf die Bai und ihre Inseln und auf die offene See hinaus, darbietet. Eben so
grofs ist der Reichthum und die Mannigfaltigkeit der Végétation. Von dem Urwalde,
der sonst die niedrigern Hiigel und Gebirgsabhànge bedeckte, haben sich in der
nàchsten Umgebung der Stadt noch einzelne Gruppen grôfserer Baume erhalten,
die in den entferntern Thàlern und auf den weniger steilen Abhàngen des Gebirges
in grôfsere Gehôlze iibergehen, ïiber welche sich die kahlen felsigen Gipfel erheben.
Nàher nach dem Ufer zu sind auf den Hùgeln und in den Thàlern CafFepflanzungen
und Landhàuser zerstreut, von den herrlichsten bluhenden Gebiischen und Bàumen
der Tropen umgeben. Einzelne Gruppen von schlanken Palmen und Farrenkrautbàumen vollenden die Végétation dieser Landschaft. Die Niederungen westlich von
der Stadt, in der Gegend des Saco do Alferez, sind zur Zeit der Fluth und wâhrend der Regenzeit unter Wasser gesetzt und mit Manglegebusch bedeckt, das auch
in der Tiefe der Bai, an den Mundungen der kleinern Flusse, sich weithin uber
das Ufer ausbreitet. Uebrigens sind die Ufer der Bai von Rio de Janeiro fast ganz
unbebaut, und nur hie und da finden sich einzelne Pflanzungen. Der Stadt gegenuber,
zwischen Punta da Gravata und do Armacem, erheben sich am Strande die Dôrfer
von Praya grande und San Domingo, und weiterhin das kleine Dorf San Lorenzo,
das von den Nachkommen der Ureinwohner dieser Gegend bewohnt wird.
Nach dieser allgemeinen topographischen IJebersicht der Lagevon Rio de Janeiro
wird es uns nicht schwer werden, uns in den Ansichten, welche wir in diesem
Hefte geben, zu orientiren.
Das zweite Blatt giebt uns eine allgemeine Ansicht der Stadt in ihrer grôfsten
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Ausdehnung Iângs d e m Ufer h i n , von dem Kloster San Bento bis nach der Buclu
yon Botafogo. Links erkennt man sogleich den Zuckerhut und den Eingang der
Bai mit dem Fort San Theodosio und der Insel Lagem, dann k o m m t , wenn wir
nach der rechten Seite hin dem Ufer folgen, der vorspringende Morro de Flam e n g o , der Strand von Catete, und noch weiter rechts, das Kloster Nossa Senhora
da Gloria, von welchem sich etwas links die scharfen Kanten der Batterien auf
der Insel Villegagnon abscheiden. Noch weiter rechts erhebt sich der Morro und das
Castell von San Sebastiao; dann folgt die eigentliche Stadt, wo man die Kathedral
unterscheidet ; vor ihr der Ankerplatz bis nach dem Morro San B e n t o , der zum
Theil von der befestigten Ilha dos Cobras und Ilha dos Rattos verdeckt ist. Hinter
und ûber diesem Theile der Stadt bemerkt man einen niedrigen

Granilhûgel,

Caracol oder die Schnecke genannt, welcher sich in der Nàhe des kaiserlichen
Lustschlosses von San Christovao, ganz isolirt aus der sumpfigen Ebene des Saco
do Alferez erhebt. Das Gebirge, welches im Hintergrunde die Ansicht schliefst,
tràgt den Namen Serra de San Christovao, geht dann weiter links und nach vorne
in den Gebirgsrùcken des Corcovado ïiber, der viele ausgezeichnete Kegel und
Zacken darbietet, wovon einige eigene Namen haben. Mit dem Namen Corcovado
bezeichnet man gewôhnlich die hochste Spitze dieses Gebirgszuges, die sich in
dieser Hinsicht gerade hinter dem Strande von Catete erhebt, seine Hôhe betràgt
gegen 2000 F u f s , und seine Entfernung von dem Strande eine halbe Stunde.
Das dritte Blatt giebt eine Ansicht der Stadt und der Bai von der Landseite
lier. Der Standpunkt des Beschauers ist bei der grofsen Wasserleitung von Caryoca
auf einem der Hiigel, die sich von Corcovado nach dem Ufer ziehen. Hinter der
Stadt und westlich von i h r , auf d e m nàchsten Hiigel rechts , sieht man das Kloster
Santa Theresia ; an seinem Fufse einige Bogen der Wasserleitung von Caryoca,
hinter welcher sich der Morro de San Sebastiao mit dem Kastell erhebt. Links
von ihm zeigt sich der Morro de San Bento mit dem Kloster.

In der Tiefe

breitet sich vor ihm ein Theil der Yorstadt und des Campo de Santa A n n a , und
die Altstadt mit der Kathedral Nossa Senhora da Candellaria und der Kirche von
San Francisco de Paula aus. Daruber hinaus der Ankerplatz und die Ilha das
Cobras. Links von San Bento wird der Theil der Stadt, der am nôrdlichen Strande
liegt, durch die Hiigelreihe verdeckt ; dann folgt links die Vorstadt von San Christoano und noch weiter, in einiger Entfernung vom U f e r , der kaiserliche Pallast
gleichen Namens. Ueber die Stadt hinaus erblickt man die Bai mit iliren Inseln,
und im Hintergrunde links, die Serra de Estrella, und weiter rechts, die sonder1."' AL>th., 2."' Heil. — 5. u licf.
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baron Zacken der Serra dos Orgaos, die in die Serra de Sanla Anna ùbcrgcht.
Das vierle lîlall gicbt eine AnsicKt der Sladt von der Platform des Klosters
Nossa Senliora da Gloria aus, welclies iin vorigen Blaltc durcli die nâclistcn Uiigcl
rcclitcrllaiid verdcckt svar. Links am Àbliang des lliigcls stcht das Klostcr Saula
Theresia, und in <ler Tiefe siclit man dcnscll.cn Theil der Wasserleitùng, der
verkiirzt in dem vorliergclicndcn Blanc siclilbar war. Vom Fufsc dieses lliigcls
erstreckt sicli die Stadt bis an den Morro de San Scbasliao. l'cber und hinter
der Stadt . nebt sich der Morro de San Benlo; glcicli links von der Kathcdrêl
und zu beiden Seiten desselbcn ist uocli ein Tlieil des Ankcrplalzcs sichlbar.
Reclus vom Morro de San Scbastiao erstreckt sich dje Puma da Calabouço in
die Bai hùiein ; ein grofser Theil der Altstadt liegt hinter dem Morro de San
Sebastiao, und die Vorstadl, so wie das Çampo de Sanla Anna, wird durcli
den Morro Santa Tliercsia und den Morro de San Antonio vcrdcckt, an dessen
Abliang das Klostcr glciclien Namcns slelit. Das grofse Gtbâude am Fulse des
Morro de San Scbasliao war frùher ein Fraueukloster, dient aber jclzl

zum

Theil als Caserne und Lazarclh; vor dcmselben erstreckt sich der ôflentliche
Spazicrgang (passcio publico) an der sogenannlcn Praya das Frcyras liin.
Aucli das fùnllc Blatl stellt eine Aussichl von dcin Hiigel da Nossa Senliora da
Gloria dar, aber nach der cnlgcgengesctztcn Scilc, das lieifst, nach Siiden auf die
Vorsladt Catete, welche sich nach der liuken Seile hinter dem Morro do l'inuciigo
weg bis nach dem Strande von Botafogo hin erstreckt. Rcchls Crhellt sich der Corcovado, und an seinem Fufsc oflilct sicli das Tlial Larangeiros. Links sclilicfst der
Zuckerhut wieder die Felsenrcilie, die Bolafogo uuigicbl.
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EINER der malerisehesten Punkte in der nàhern Umgebung von Rio de Janeiro
sind die Wasserfalle von Tijucca. Der W e g dahin fùhrt durch die Yorstàdte
von Mata-porcos, bei dem kaiserlichen Lustschlosse San Christovao vorbei und
làngs dem Gebirgswasser Tijucca, iiber die nôrdlichen Abhânge des Corcovado,
bald zwischen fruchtbaren Pflanzungen von O r a n g e n , Bananen, CafFe, u. s. w . ,
bald durch blûhende Gebtische und Gewinde von Schlingpflanzen , bald unter
einzelnen Gruppen pràchtiger Palmen, oder gewaltiger Laubholzbâume, Ueberreste
des altenUrwaldes, die hàufiger, dichter und iippiger werden, je weiter man sich
von der Stadt entfernt und in die felsigen Thàler des Gebirges vordringt. Etwa
eine Legoa von Rio de Janeiro stùrzt sich ein Bach, der auf den hôchsten Spiizen
des Berges Tijucca entspringt, von einer Felsenwand des Berges gegen i 5 o Fufs
hoch herab. — Ein zwêiter Bach gegen Sûden sich ergiefsend bildet ebenfalls
mehrere Cascaden , die d e m erstern nicht an Grofse und Imposantheit, wohl
aber der Umgebung wegen in malerischer Hinsicht nachstehen. Die Formen der
Felsen umher, das Spiel des schàumenden, tobenden Wassers, geben den imposantesten Wasserfàllen der alten W e l t nichts nach ; der unendliche Reichthum der
Végétation, welche durch die wohlthàtige Feuchligkeit und Kuhle des Ortes neue
Kraft und vermehrte Pracht der Farben zu erhalten scheint, wird nur durch die
Menge der herrlichsten Schmetterlinge, Kolibris und anderer bunter Vôgel iibertroiïen, welche hier Schutz vor der glulienden Sonnenhitze suchen.
A u f einer kleinen Terrasse, dem Wasserfalle gegeniiber, hat ein franzôsischer
M a l e r , Taunay, seine freundliche W o h n u n g erbaut, welche von zweien seiner
Sôhne bewohnt w i r d , die in beneidenswerther Ruhe und Einsamkeit die Fiille von
Naturschônheiten die hier ausgegossen wird geniefsen.
i.""Abth., 3."*Heft. — g.-Licf.
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Am Fufse des Tîjucca nach Siiden breitet sich ein ziemlich grofser See, Jaquarepagua, aus, dem von den rings umher in seinen Fluthensich spiegelnden felsigen
Waldgeburgen viele Bergwasser zustromen , wàhrend er zugleich zur Zeit der
Fluth von dem Océan, mit dem er durch einen schmalen Kanal in Yerbindung
steht, mit salzigem Wasser angefullt wird. Von der sudôstlichen Seite begrànzt
ihn der colossale Felsen Gaviao , und von seinem Fufse aus fùhrt ein W e g , der
zum Theil des tiefen Sandes wegen sehr beschwerlich, aber durch herrliche Aussichten, theils nach dem Meere, theils nach dem Corcovado und dem ihm
gegenuberstehenden Berge Dois Irmaos (die zwei Bruder) eben so belohnend ist,
bei dem botanischen Garten an der Lagoa das Freitas vorbei, nach Botafogo,
wo sich die malerischen Schônheiten dieser paradiesischen Gegend in noch grôsserer Abwechselung entwickeln. Daher diese Bucht, die durch zwei Strafsen mit
der Catete von Rio Janeiro in Verbindung steht und von der Stadt selbst nur
eine Stunde Weges entfernt liegt, von den Europàern vorzugsweise bewohnt und
von artigen Landhàusern und freundlichen Gartenanlagen umgeben ist. — Das jenseitige (ôstliche) Ufer und das nôrdliche von San Christovao nach der Insel Ilha
Grande sich ausdehnende Ufer , stehen in malerischem Bezuge der ebengenannten
Gegend und der Umgebung von der Stadt Rio selbst nach, und die Formen der
Hiigel und Berge werden erst wieder pittoresk, wenn man die Bai verlàfst und, den
kleinern Fliissen aufwàrts folgend, sich jener Gebirgskette nâhert, welche den nordlichen Hintèrgrund der Bai von Rio de Janeiro bildet, die jeder Reisende, der von
diesem Punkte aus in das Innere von Brasilien vordringen will, erst passiren mufs.
Der erste wichtige Ort in der Nachbarschaft Rio's, ist der kleine Flecken Porto
de Estrella an dem Flusse Inhomerim, der sich in die Bai von Rio ergiefst. Waaren
und Reisende, welche von Rio de Janeiro nach den Provinzen des Innern, Minas
Geraes, Minas Novas, Goyaz, u. s. w., geschafft werden sollen, werden von Rio
nach dem sieben Legoas entferntcn Porto de Estrella in kleinern Fahrzeugen iiber
die Bai gefuhrt, und dort von den Caravanen von Maulthieren (Tropas) in Empfang
genommen, welche aus dem Innern die Riickfracht fiir die nach Rio segelnden
Boote und Fahrzeuge herbeigetragen haben. In dieser Hinsicht findet eine auffallende Analogie Statt zwischen dem Verkehr von Porto de Estrella mit Rio de
Janeiro, und demjenigen von Aldea Gallega mit Lisboa : Aldea Gallega liegt bekanntlich im Hintergrunde der Bai von Lisboa, und fast aile Waaren und Reisende , welche aus dem Innern von Alentejo und aus Spanien kommen, werden
hier von dem Riicken der Maulthiere in Boote geladen und quer iiber die Bai
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nach Lisboa gefuhrt, und eben so umgekehrt. Diese Aehnlichkeit zwischen der
Lage der alten Hauptstadt des Mutterlandes und der neuen Hauptstadt der Colonien, die sich noch in vielen andern Punkten durchfuhren liefse, mufste gewifs
einen grofsen Eindruck auf die Portugiesen machen, die sich hier ansiedelten.
Y o n Porto de Estrella fûhrt die Strafse nach Minas bei mehreren

schônen

Pflanzungen vorbei, in deren Hintergrunde sich die zackige Serra dos Orgaos
erhebt, iiber die steile Serra de Estrella, welche noch immer das Schrecken der
Tropeiros und die Plage der Maulthiere ist, obgleich eine breite mit grofsen Kosten
ausgefùhrte, gepflasterte Strafse hinuber fûhrt, die an manchen Stellen das Ansehen
einer collossalen 20 Fufs dicken Mauer hat.
Es ist nicht zu v e r w u n d e r n , dafs Porto de Estrella durch diese Lage ein sehr
lebhafter und betriebsamer O r t ist, und es ist jedem F r e m d e n , und besonders
dem Maler, zu rathen, denselben, auch wenn Geschàfte oder sein W e g ins Innere
ihn nicht dahin fuhren sollten, zu besuchen. Es ist der Sammelplatz von Menschen
aus allen Provinzen des Innern und von den verschiedensten Stànden in ihren
eigenthumliclicn Trachten und in frischem làrmenden Treiben. Hier werden die
Caravanen, welche in's Innere ziehen, organisirt, und von hier an beginnt fur den
Europàer erst das eigentliche brasilianische Leben ; hier mufs er oft auf lange Zeit
von allen europàischen Bequemlichkeiten und Vorurtheilen Abschied nehmen. W i r
konnten keinen schicklichern O r t fmden als diesen, um einige allgemeine Bemerkungen iiber die A r t in Brasilien zu reisen, mitzutheilen, die immer dazu beitragen,
dem B i l d e , was wir von diesem Lande durch das vorliegende W e r k zu geben uns
bemiihen, einige Zùge und Farben zuzufiigen.
Das einzige Mittel, in Brasilien Menschen und W a a r e n von der Stelle zu schafïen,
sind Pferde und Maulthiere ; an Fuhrwerke ist bei d e m gegenwàrtigen Zustand der
W e g e und Comunikationen nicht zu d e n k e n , und in Sànften lassen sich hochstens
vornehme Damen tragen, die jedoch selten genug reisen : es ist daher j e d e m , der
Brasilien oder irgend einen Theil von Siidamerika zu bereisen gedenkt, sehr ernsllich
zu rathen, vor allen Dingen in Europa reiten zu lernen ; denn obgleich die Brasilianer keine solche geborne Centauren sind wie die Bewohner der Pompas von
Columbien und der Leanos von Buenos A y r e s , so wiirden doch die verdientesten
Gelehrten und Naturforscher bei ihren Reisen in Brasilien durch die Vernachlàssigung dieser auf den ersten Anschein etwas sonderbaren Yerhaltungsregel nicht
selten in Lagen k o m m e n , w o ihnen wenig W a h l zwischen dem Làcherlichen und
Gefâhrlichen bleiben môchte. Der einzelne Reisende kann fur eine kurze Reise ein
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oder mehrere Maultliiere miethen und sich einer solchen regelmàfsigen Tropa anschliefsen; allein fiir eine làngere Reise, besonders wenn eine grôfsere Gesellschaft
und viel Gepàck beisammen ist, wird es auf jeden Fall vortheilhafter, gleich die
nôthige Arizahl von Maulthieren zu kaufen. Iiiebei ist e s , wie leicht zu denken,
von der grôfsten Wichtigkeit, gute gezàhmte und starke Thiere zu kaufen und sich
vor Betrug zu wahren ; noch wichtiger ist es aber zur Wartung und Leitung der
Thiere auf der Reise, einen sichern und erfahrnen Tropeiro oder Maulthiertreiber
zu finden.
Jede Ersparnifs in diesem Punkte ist sehr ùbel angebracht und wird die unangenehmsten Folgen fur die ganze Reise nach sich ziehen, und nichts ist thôrichter
als zu meinen, man kônne dazu jeden Sklaven brauchen. Die meisten europàischen
Reisenden wiirden sich sogar in Europa nur sehr schlecht aus der Sache ziehen,
wenn sie fiir ihre Pferde und Gepàck sorgen sollten, wie viel mehr in einem ganz
fremden Welttheile, dessen Clima, Produkte, u. s. w . , sie gar nicht kennen. Hier
sind noch mehr als in Europa die vierbeinigen Reisenden die Hauptpersonen, und
man hàngt ganz von ihnen, und also von ihrem Wàrter ab ; es ist daher von der
grôfsten Wichtigkeit, dafs dieser in jeder Ilinsicht ein rechtlicher, erfahrner und
entschlossener Mann sey.
Bei den gewôhnlichen Waarentransporten machen 5o bis 60 Maulthiere eine sogenannte Tropa aus; diese ist wieder in Abtheilungen von sieben Maulthieren , Lotos
genannt, getheilt, deren jede einem besondern Negro da Tropa anvertraut w i r d ,
wàhrend der Tropeiro oder der Eigenthumer selbst die Aufsicht tiber das Ganze
fùhrt.
Diese Einrichtung, so wie manche andere Art in Brasilien zu reisen, entsprechen
ganz derjenigen, wie in Spanien und Portugal Waaren und Reisende durch die
Arrieros und Almogreves fortgeschafft werden. Auch die Tragesàttel (Cangalhas)
und das iibrige Geschirr ist von dem in der Halbinsel gebràuchlichen sehr wenig
verschieden. Das Geschàft des Tropeiro ist die ihm anvertrauten Maulthiere mit
der grôfsten Sorgfalt am Morgen zu beladen und iiberhaupt zur Tagereise zu riisten,
dann unterwegs sie zusammen, und so viel wie môglich in der Reihe mit der
iibrigen Tropa zu halten, und iiberhaupt dafiir zu sorgen, dafs weder das Vieh
noch die Waaren Schaden leiden. W e n n das Ziel der Tagereise erreicht ist, so
Averden sie mit grofser Behendigkeit und Behutsamkeit abgeladen, der Tragsattêl
etwas geliiftet, der dann nach einigen Minuten den Thieren abgenommen wird ; man
schabt ihnen mit einem grofsen Messer, welches die Tropeiros bestàndig im Giirtel
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fiihren, den Schweifs und Staub vom L e i b e , nachdem man sie erst sich nach
Gefallen wâlzen und recken liefs, was die grôfste Erquickung fiir sie zu seyn
scheint ; nachdem man iluien gcwôhnlich etwas Salz gegeben h a t , lâfst man sie
laufen um in der Nàhe des Nachtquartiers zu weiden.
Ist ein Thicr vom Sattel gedriickt oder sonst verwundet worden, so wird es untcrsucht und verbunden; die Hufeisen werden festgenagelt, die Tragsâttel ausgebessert,
llolz zum K o c h e n herbeigetragen, u. s. w. Diese Beschâftigungen geben den Tropeiros bis gegen Abend genug zu thuii, und der Ileiscnde wird meistens auch dabei
zugreifen mïissert. V o r Einbruch der Nacht werden die Tliiere zusammen gelrieben
und mit Mais gefiittert, dann làfst man sie wieder laufen um in der Nàhe sich
selbst die beste W e i d e zu suchen, oder man treibt sie in entferntere Gegenden,
wenn dort die W e i d e besser ist. Besonders zutràglich ist den Maulthieren das junge
Gebiisch in den neuen Capoeras, solchen Stellen, wo der Urwald erst kurz niedergebrannt worden ist. O f t aber ist es am andern Morgen keine leichte Arbeit, sie
wieder zusammen zu bringen, und nicht selten wird die Reise Tagelang unterbrochen, wenn ein oder mehrere Maulthiere fehlen. Der Yerlust eines Maulthieres
ist in solchen G e g e n d e n , wo man ihn nicht sogleich ersetzen kann , z. B. in den
U r w à l d e r n , wie sich denken lâfst, sehr unangenehm.
W a s die Nahrung und Pflege des Reisenden selbst betrifft, so gilt im Allgemeinen
die Regel, dafs er Ailes was er bedarf oder zu bedùrfen glaubt, bei sich fiihren inufs;
es hàngt also von i h m , d. h. von seinen Vorurtheilen oder seiner Weichlichkeit
a b , seine Bequemlichkeiten und Geniisse bis zu einem gewissen Punkte nach W o h l gefallen zu vermehren : da aber Ailes, was ùber das Strengnothwendige hinaus geht,
bedeutende Kosten verursacht, so mufs sich der gewôhnliche Reisende freilich sehr
besclnànken. Die zur Aufnahme der Reisenden auf den besuchtesten Strafsen errichteten Gebàude sind verschiedener Art. In grôfsern Orten und Dôrfern giebt
es allenfalls Hàuser, wo man zugleich Platz und Futter fiir das Vieh und etwa eine
Schlafstàtte und die grôbsten Nahrungsmittel fiir den Reisenden findet; diese sind
jedoch selten. Hàufiger findet man Herberge fiir Menschen und Thiere, aber keine
Nahrungsmittel oder F u t t e r , und am allerwenigsten Gaslhôfe. Gewôhnlich ist
das Ziel der Tagereise ein sogenannter Rancho, eine Art von Wetterdach oder
Schoppen, in dem Menschen und Gepâck vor dem Regen, zuweilen auch vor dem
W i n d geschùtzt sind. Meistens sind die Ranchos in der Nàhe von Pflanzungen
(Fazendas), wo man nicht selten Futter fiir das Vieh und einige frische Nahrungsmittel findet, doch darf man ja nicht darauf rechnen. Zuweilen findet sich auch
• i A b l l i . ; 3.'" Ilcft. — 9." Licf. .
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neben dem Rancho eine sogenannte Venta, wo allenfalls Mais, Mandioccamehl,
Bohnen, Speek, getrocknetes Fleisch und schlechter Branntwein verkauft wird.
Auf jeden Fall aber soll der Reisende imrner fur einige Tage mit dem Nothwendigsten versehen seyn. Hierzu gehôrt, was das Reisegeràth be tri fît, besonders eine
Hàngematte, die in jeder Hinsicht brauchbarer ist, als irgend eine andere Lagerstâtte, nicht nur weil sie leichter zu transportiren und aufzuschlagen ist, sondern
auch weil in einer Hàngematte, oft mehrere Fufs iiber dem Boden erhôht, der
Reisende am besten vor den verschiedenen Insekten und andern Thieren geschiitzt
ist, welche seine Ruhe stôren kônnten.
Obgleich die Zahl der eigentlich giftigen Thiere, besonders der Schlangen, viel
geringer und diese viel weniger gefàhrlich sind als man gewôhnlich glaubt und
als auch die Brasilianer selbst vorgeben, so ist zu viel Vorsicht hier doch besser
als zu wenig. Die Schlangen sind bei einem Lager auf der Erde besonders deshalb
gefàhrlich, weil sie die Wàrrne suchen und sich gerne in oder unter die Decken
des Reisenden verkriechen. Sie thun zwar ungereizt keinen Schaden, allein sobald
der Reisende, einen solchen Schlafgenossen nicht vermuthend, ihn driickt oder
sonst beunruhigt, lâuft er Gefahr gebissen zu werden , und die Bisse einiger
Schlangenarten, z. B. der Klapperschlange (Cascavella), der Giraraca, sind allerdings fast unheilbar tôdtlich. — An Nahrungsmitteln mufs der Reisende immer mit
Mais fur seine Thiere, mit schwarzen Bohnen, Farinha aus Mais oder Maniocca
und etwa gesalzenem Fleisch oder Speck fur sich selbst versehen seyn. Hierauf
kann sich auch Wochenlang seine ganze Rost beschrànken, wenn er nicht ein
glùcklicher Jàger ist, oder hier und da auf einer Fazenda frisches Fleisch oder
Gefliigel zu kaufen findet : aile diese Dinge sind jedoch auf den besuchten Strafsen
ungeheuer theuer, und oft lassen die Pflanzer sich nur mit der grôfsten Miihe bewegen, ûberhaupt ctwas von ihrem Vorrath abzulassen. — Sehr verschieden ist jedoch
das Betragen der Pflanzer in den weniger besuchten Gegenden des Landes. Hier
findet der Reisende meistens die herzlichste Aufnahme und reichliche Bewirthung,
und selten braucht er etwas anderes zu bezahlen als das Futter fur die Pferde und
Maulthiere. Auf diese Art geschieht es, dafs man zuweilen auf den besuchtesten
Strafsen in Brasilien mehr Mangel und Ungemach leidet, als wenn man vom Wege
abgeht. Dafs es bei einer Reise in Brasilien, wie in jedem andern Lande, von der
grôfsten Wichtigkeit fur den Fremden ist, sich die Sitten des Landes anzueignen
und nicht ohne Noth gegen die Meinungen, Ansprùche oder Vorurtheile der Bewohner zu verstofsen, verdient kaum bemerkt zu werden. Diese Vorsicht, die der
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gesunde Menschenverstand und wahre Humanitât gleich sehr empfiehlt, ist um so
dringender nothwendig in einem Lande wo man im Ganzen die Fremden , besonders Europâer, nicht liebt, w o man ihnen aus mancherlei Ursachen mifstraut.
Es ist gewifs, dafs die Brasilianer ihr Mifstrauen und ihre Abneigung gogen Fremde
selten im gewôhnlichen Umgange zeigen werden ; allein der Fremde wird meistens
frûher oder spâter, oft nach langer Zeit, gewahr werden, dafs man ihn nur geduldet
oder dafs man ihm heimlich entgegen gearbeitet hat, Man hôrt nicht selten bittere
Vorwiirfe gegen die Brasilianer iiber diesen Zug ihres Charakters; allein d i e , welche
sich am hefligsten darùber beklagen, sind wahrlich nicht immer d i e , welche das
meiste Recht dazu haben, und wenn man billig seyn will, so mufs man gestehen,
dafs das Mifstrauen des Brasilianers gegen die Europâer nicht so ganz ungegrùndet
ist. Es beruht auf der Ueberzeugung, dafs die Europâer, welche in Brasilien als
Kaufleute, durch Staatsdienste oder auf andere A r t ihr Gliick zu machen suchen,
keine Anhânglichkeit weder an das Land noch an die Einwohner haben, dafs sie
aus iibertriebenem Diinkel die Letztern verachten, dafs sie nur suchen sich zu bereichern, um dann ihren Erwerb nach Europa zuriickzubringen; endlich, dafs sie,
u m diesen Zweck zu erlangen, bereit seyen, sich nicht nur in Brasilien zu Allem
gebrauchen zu lassen, sondern auch unter Umstânden Brasilien selbst zu verrathen,
und es làfst sich wirklich nicht lâugnen, dafs viele dieser Voraussetzungen auf Erfahrungen begrûndet sind und einem grofsen Theil der Europâer, die in Amerika,
und namentlich in Brasilien, ihr Gliick zu machen suchen, darin richt Unrecht
gethan wird. — A u c h unter denen, die durch personliche Eigenschaften Achtung verdienen, sind sehr w e n i g e , die das Land und das Y o l k , welches sie aufnimmt, billig
beurtheilen; wenige, die irgend eine andere Richtschnur, ein anderes Ziel haben,
als ihre schnelle Bereicherung und Befôrderung, wobei sie, auch ohne geradezu
schlechte Mittel zu gebrauchen, doch von einer Menge von Riicksichten, von der
Anhânglichkeit an das L a n d , an das Y o l k sich nicht gebunden fiihlen; also kônnen
sie sich auch nicht beklagen, wenn sie stets als Fremde angesehen wrerden. Ausserdem aber darf man nicht vergessen, dafs viele, wenn nicht die meisten der
Europâer, nach denen die Brasilianer ihre Ansichten von uns und ihre Gesinnungen gegen uns bilden miissen, keineswegs zu denen gehôren, welche in irgend
einem Lande und auch in ihrem eigenen Vaterlande grofse Anspriiche auf Achtung
und Vertrauen machen kônnten; dafs der Mangel an b e i d e n , den sie in ihrer
Heimath empfunden, oft die Ursache w a r , die sie nach der neuen W e i t trieb, und
dafs sie dort durch eine iibertriebene Meinung von der Ueberlegenheit, den ihnen
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eine oft sehr oberflàchliche Bildung iiber die Brasilianer geben soll, Anspriiche
machen, die der Stolz der Letztern mit vollem Reeht abweisen mufs. — Das Gesagte
gilt zwar mehr von solchen Europàern, die sich auf irgend eine Art in Brasilien
festsetzen wollen 5 allein auch der flûchtige Reisende leidet zuweilen durch dies Mifstrauen, zum Theil auch deshalb, weil der Brasilianer, besonders im Innern des
Landes, schwer zu ùberzeugen ist, dafs blofse Wifsbegierde einen Europàer zu so
beschwerlichen und weiten Reisen vermôgen kônnen, und bei den gegenwàrtigen
politischen Verhàltnissen Amerika's zu Europa und der verschiedenen Partheien
in Brasilien selbst ist es leicht begreiflich, dafs er ihm Absichten unterlegt, die
nicht dazu geeignet sind sein Yerirauen zu vermehren. Uebrigens ist ein gewisser
Anstand im gesellschaftlichen Umgang unter allen Stânden in Brasilien, besonders
aber unter den wohlhabendern Pflanzern, mit denen der Reisende in nàhere Beriihrung kommen kann, zu allgemein, als dafs sie einem Fremden das Mifstrauen
oder diese Abneigung im Empfang oder im gewôhnlichen Umgang leicht fiihlen
lassen sollten.
Was die Kosten einer Reise in Brasilien betrifft, so sind sie sehr viel geringer als
man wohl glauben mag. Der Aufenthalt in den Seestàdten ist sehr theuer, und der in
Rio de Janeiro vielleicht der theuerste , wenn man einigermafsen auf europàischem
Fufs leben will 5 allein im Innern, sobald man einmal die ersten Ausgaben fur Maulthiere und Neger bestritten hat, und sich mit den nôthigen Lebensmitteln und andern
Bediirfnissen, da wo sie am wohlfeilsten sind, auf làngere Zeit versieht, so kann man
Wochen und Monate lang reisen, ohne Gelegenheit zu bedeutenden Ausgaben zu
finden. Der Preis eines guten Maulthiers ist 5o bis 60 Piaster. Ein einzelner Reisender, begleitet von einem Neger, mit einem Reit- und einem Lastthiere, kann das
ganze Jahr leicht mit 5oo Piaster reisen. Diese Angaben, so wie iiberhaupt das, was
hier iiber die Bediirfnisse des Reisenden in Brasilien gesagt worden, bezieht sich
natiirlich nicht auf solche Fàlle, wo die besondern Zwecke des Reisenden ihm auch
besondere Yorkehrungen und Vorsichtsmafsregeln gebieten. So wird z. B. der Naturforscher sehr viele Ausgaben haben, mehr Begleiter, Reservthiere, einer grofsen
Sorgfalt und einer oft mit unangenehmen Erfahrungen erkauften Uebung bedurfen,
um seine Sammlungen zu bewahren und fortzuschafïen. Eine Schilderung dieser
besondern Fàlle liegt aber aufser unserer Absicht, die hier nur- darin bestehen
konnte, ein Bild der in Brasilien gewôhnlichsten Art zu reisen zu liefern.
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D i e Provinz Minas Geraes, durch ihren Reichthum an Gold und Diamanten eine
der wichtigsten Brasiliens, u n d durch den Einflufs dieser Produkte auf den Welthandel von fast eben so grofser Wichtigkeit fur die alte W e l t , hat eine Bevôlkerung
von 600,000 Seelen in folgendem Yerhàltnifs :
Weifse

125,000.

Freie Farbige. . i3o,ooo.
Freie Neger. . .

55,000.

Negersklaven. . 25o,ooo.
Farbige Sklaven

4°5 0 0 0 600,000.

Die Provinz besteht fast gânzlich aus rauhen Gebirgen und hohem Hûgellande
oder Campos. Sie hat keine Kïisten und iiberhaupt keine sehr bestimmte und
natiirliche Grànzen. Das Clima von Minas Geraes hàngt mehr von der hohen Lage
a b , als von der sûdlichen Breite der Provinz; es ist im Ganzen sehr gemâfsigt,
doch finden sehr plôtzliche Yerànderungen in der Temperatur Statt, und der
Thermometer steigt oft in wenig Stunden von 120 zu 24°. Gewitter sind sehr hàufig
und meistens sehr abkuhlend. Im Ganzen ist die Provinz fast allen W i n d e n ausgesetzt, welche meistens kalt sind und oft dicke Nebel herbeifûhren und lange an
den Gebirgen haften. In den kalten Monaten Juni und Juli treten oft Nachtreife
ein, die den Pflanzungen schàdlich sind.
Der Hauptgebirgszug der Provinz zieht sich von Siidwest nach Nordost an der
ôstlichen Grânze derselben, unter dem Namen Serra Mantiguera, Serra do Espinhaço, u. s. w. Ein zweiter Gebirgszug, Serra Negra, durchschneidet den sûdlichen
Theil von Minas Geraes beinahe von Westen nach Osten, und trifft in einem rechten
W i n k e l mit jenem ersten zusammen. Jener bildet die Wasserscheide zwischen der
Ostkuste und dem Rio de San Francisco, dieser zwischen dem Rio San Francisco
und dem Rio de la Plata oder doch dessen Zuflussen. Aus dem was hier und in
1."' AL th., 4-1" Heft. — i 3 . " Lief.
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dem ersten Hefte uber die allgemeine Struktur des Landes gesagt ist, ergiebt es
sich schon ziemlich, welche verschiedenen Landschaftscharaktere

die Provinz

Minas Geraes dem Reisenden darbietet, der sie von Rio de Janeiro oder San Paulo
aus besucht, wo die Communikation am hàufigsten und leichtesten ist.
Anfangs fûhrt der W e g durch die Région der Urwàlder, welche hier hâufig von
felsigen Gebirgsziigen von geringer Hôhe, engen Thàlern und reifsenden Gebirgswassern durchschnitten ist; doch sind die Gebirge hier meistens noch mit Wald
bewachsen. Zunàchst an der Strafse (wenn sie diesen Namen verdient) ist jedoch
der Urwald vernichtet und zeigt grofse Strecken sogenannter Capoeiras, das heifst
solche Stellen, wo der Wald einst zur Anlegung von Pflanzungen ausgebrannt
Worden ist, und sich nun mit niedrigerm Gebûsch, besonders hàufig aber mit einer
Art Farrenkraut (pteris caudata) meilenweit bedeckt haben. Man kann sich nichts
Widerwàrtigeres, Ermiidenderes vorstellen, als den Anblick solcher immer wieder vorkommenden Strecken, deren Farbe ein Graugrûn ist. — Einzelne Pflanzungen (Fazendas),

die jedoch grôfstentheils nur Bohnen, Mandioca oder Mais

bauen, und einige àrmliche Dôrfer, bieten dem Reisenden wenig Schutz und noch
weniger Becjuemlichkeit dar. Die Grànze der Provinz Minas Geraes macht, nach
der Seite von Rio de Janeiro, der bedeutende Flufs Paralryba, an dessen Ufern
mehrere Zollhâuser (Registro) atehen, in denen die Abgaben fiir aus- und einzufiihrende Waaren, Neger, etc., entrichtet werden miissen. Von diesem Flufse aus wird
die Gegend allmàlig gebirgiger, die StrÔme reifsender, die Felsen hôher, die Gebirge
kahler; der Wald tritt immer mehr in die Thàler und Schluchten zuriick, wàhrend auf den Hôhen sich niedrigere, eigenthiimliche Baumarten, und Gebiische und
Gruppen der grofsen dunkeln chilesischen Fichte zeigen. Endlich erreicht man bei
einer grofsen Fazenda,

sehr bezeichnend Borda do Campo genannt, die Hôhe des

Gebirges , und nun breitet sich das hiigeligte Hochland der Campos vor dem
Blicke aus. Am Eingange der Campos liegt nach dieser Seite die kleine Villa de
Barbaçena, sonst Arrajal da ïgreja nova genannt, aber seit 1791 zur Villa erhoben, und nach dem damaligen Gouverneur von Minas, Grafen von Barbaçena,
umgetauft. Der Verkekr zwischen Goyaz, Minas Geraes und der Kiiste , die grofse
Anzahl vonTropas, welche, von verschiedenen Strafsen kommend, hier durchziehen,
machen Barbaçena zu einem wohlhabenden, betriebsamen O r t , wo der Reisende,
nach der beschwerlichen Reise durch die Urwàlder und das Gebirge, zum erstenmale wieder einige Bequemlichkeiten findet. — Barbaçena hat gegen 3oo Feuerstellen, eine grofse, auf einer Hôhe gelegene, Kirche, mehrere helle, freundliche
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Capellen. — Zunâchst um den O r t befinden sich einige Plïanzungen von Pisang,
allein sonst ist die ganze Gegend kahl und hugeligt.
Barbaçena liegt 35yo Fufs uber der Meeresflàche, also fast eben so hoch als die
hôchsten Gipfel der Gebirge jener Gegend, welche den Reisenden, die von der
Riiste k o m m e n , sehr hoch u n d steil geschienen, dagegen die Hochgebirge von
Minas, von den Campos aus , nur als niedrige Gebirge oder steile Hugel erscheinen.
A m Ende des vorigen Jahrhunderts war Barbaçena der Sitz einer Bande von
Ràubern, welche den W e g von Rio de Janeiro unsicher machte. Ein K r e u z , nicht
weit von der Fazenda Mantiguera in einer waldigen Schlucht, bezeichnet den O r t
wo diese Verbrecher, welche z u m Theil sehr wohlhabenden Familien angehôrten,
die Reisenden zu ùberfallen und in die W â l d e r zu schleppen pflegten, w o sie mit
allen lebenden Geschôpfen, die sie bei sich hatten, ermordet wurden. Man liefs
ihnen gewôhnlich die W a h l der Todesart, ob sie durch einen Messerstich ins Ilerz
oder durch die Oeffnung der A d e r n sterben wollten. Mehrere Jahre dauerte dieses
Unwesen, und es verschwanden auf diese A r t viele, und darunter einige angesehene
Personen, auf der Reise nach Rio de Janeiro, bis endlich Einer auf dem Todtenbette seine Sûnden bekannte, seine Gesellen angab, und sich sogar noch nach der
Stelle tragen liefs wo diese Yerbrechen begangen worden waren, und wo man eine
grofse Menge von Leichnamen, Gerippen von Menschen und Thieren fand. Yiele
von der Bande wurden eingezogen und hingerichtet, die anderen nach Angola
deportirt. Seit jener Zeit ist die Strafse zwischen Rio de Janeiro und V i l l a - R i c a "
ziemlich sicher, und man hort wirklich àusserst selten von einem an Reisenden
begangenen Raub oder Mord.
Eine historische Erinnerung anderer Art knïipft sich an die Fazenda Borda do
Campo. Zur Zeit der franzôsischen Révolution nâmlich, waren vom Mutterlande
aus die geschàrftesten Befehle an aile Gouverneurs ergangen, die Verbreitung der
Nachrichten liber die Vorfàllc in Frankreich zu hindern, und sorgfôltig zu wachen,
dafs in den Colonien nicht àhnliche republikanische und revolutionnàre Begriffe
aufkeimten. In dieser E p o c h e , welche die Brasilianer emphatisch die Zeit des Mifstrauens, tempo da inconjidenza,

nennen, wurden in der Fazenda Borda do Campo

hàufïge Versammlungen von den bedeutendsten Einwohnern der Gegend gehalten;
obgleich sie damais entdeckt, viele von ihnen in die Gefàngnisse geworfen und
bestraft w u r d e n , so ist doch kein Zweifel, dafs diese Zusammenkunfte, so wie sie
den damais schon erwachenden Geist der Unabhàngigkcit der Brasilianer und besonders der Mineiros aussprachen, auch mâchtig dazu beigetragen haben, ihn zu
nàhren und zu verbreiten.
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Yon Barbaçena nach Westen erstrecken sich die Hugel in gleichfôrmigen niedrigen Wellenlinien viele Tagereisen weit im Innern des Landes fort, sich allmàlig
nach dem Lauf des Parana senkend. Gegen Norden dagegen fuhrt der W e g nach
Yilla-Rica zwar auch fortwàhrend durch die sogenannten Campos; allein hier sind
die Hugel hôher, die Thàler tiefer und zerrissener, der ganze Charakter der Gegend
rauher. Der Grund dieser Verschiedenheit in dem Ansehen der Campos nach dieser
Seite hin liegt in der Nachbarschaft der zwei Gebirgszûge, welche in der Gegend
von Villa-Rica in einem rechten Winkel zusammenstofsend eine Art von Gebirgskern bilden, der, sich aus den Campos erhebend, weithin nach Nordosten seine
Wurzeln versendet, und die Gleichmàfsigkeit der Hugel unterbricht und neue Wasserscheiden bildet. Nordôstlich von der Serra Mainarde und dem Itacolumi beginnen
die Urwâlder wieder, die sich ùber den ganzen nordôstlichen Theil von Minas unter
dem Namen Matto dentro ausbreiten. Bei der Serra Branca fangt. der reichere Golddistrikt an, oder vielmehr der bisher am meisten bearbeitete; denn in allen Provinzen, selbst an den Kïisten, findet man dieses Metall. Goyaz und Matto grosso
werden noch reichere Ausbeute liefern. — Die Végétation im Minenlande ist meistens
sehr arm, und nur die Niederungen und Schluchten fûllen ausgedehntere Gebiïsche, sogenannte Capaos oder Taboleiros und Waldungen.
Von San Paul nach Villa-Rica heraufsteigend findet der Reisende, wenn er erst
die fruchtbaren, feuchten und waldigen Thaler dieser Provinz verlassen, im Ganzen
dieselben Charaktere und Uebergànge der Landschaft. Doch ist hier der Urwald
ausgedehnter, kràftiger und weniger durch Capoeiras unterbrochen. Die Landschaft
hat hier einen Charakter der in mancher Hinsicht an die schweizerischen Alpengegenden erinnert, und man kônnte sich hinversetzt glauben, indem man hâufig auf
trefïliche Weiden und Heerden von Rindvieh und Pferden stôfst, wùrden nicht die
fremdartigen Baumformen mit ihren buntfarbigen Bliithen und die Stimme manches unbekannten Vogels jeden Moment an das Tropenland erinnern.
Das Ansehen der Campos ist hier ganz dasselbe wie auf der Seite von Rio de
Janeiro. Wie Barbaçena dort, so empfângt hier an der Grânze der Campos die Stadt
San Joao d'El Rey den Wanderer und entschàdigt ihn fiir die Entbehrun«en und
Miihen der Reise durch die Urwâlder und Gebirge.
San Joao d'El Rey, friiher Cidade do Rio das Mortes, liegt am Fufse eines kahlen, felsigen Gebirgsrucken, an den beiden Ufern eines kleinen Flusses, Tejuco, der
sich in den nahen Rio das Mortes ergiefst. Die weifsen reinlichen Hâuser der Stadt
die Yielen, mit lebhaftem Grun umgebenen Landhâuser, welche am Abhang des
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Gebirges und in den nahen Thalern zerstreut sind, steehen sonderbar gegen die
dunkeln Felsen und den ganzen wilden Charakter der Gegend ab, und geben der
Stadt einen eigcnthûmlichen Reiz, der noch durch die Betriebsamkeit derselben
verraehrt wird. Die Strafsen sind aile gepflastert, die Kaufladen mit europàischen
W a a r e n , Zeugen und Luxusartikeln wohl versehen; an Handwerkern aller A r t f e h l t
es n i c h t , sogar das Daseyn von inlândischen Runstlern verkiinden die Malereien
in einigen der reichen und stattlichen Kirchen.
Seinen Wohlstand und eine Bevôlkerung von 8000 Einwohnern verdankt San
Joao weniger d e m G o l d e , welches sich in der Umgegend findet, obgleich die Stadt
eine Goldschmelze und mehrere Bergwerkbeamte hat, aïs dem Handel mit andern
Erzeugnissen, denen der Durehzug der Tropas aus dem Innern von Goyaz, besonders
den Stàdten Farinha und T u m a n d u a , theils die Mittel der Ausfuhr nach den Seeplatzen sichert. So wild auch die Umgegend von San Joao auf den ersten Anblick
erscheint, so liefern doch die Pflanzungen, welche in den umliegenden Thalern
zerstreut sind, eine grofse Menge von Friichten, Gemiisen, Mais und Pisang, auch
T a b a k , Zucker und etwas B a u m w o l l e , wàhrend die entfernteren Gebirge und
W e i d e n des ganzen Distriktes Hornvieh, Sehweine, getrocknetes Fleisch und Speck
auf den Markt von San Joao liefern, von wo aus diese Produkte nach Rio de Janeiro,
San Paul und nach anderen Hàfen und Plàtzen der Seekiiste geschafft werden, wogegen die Tropas europàische W a a r e n , S a l z , W e i n und O e l , zuriickbringen.
Ganz in der Nàhe von San Joao liegt ein âusserst frcundlicher O r t , der Arreal
do Mattosinho, durch welchen den Reisenden die Strafse nach San Joze und Barbaçena fuhrt. Seiner schônen Lage nach und der Nachbarschaft des fiir grofsere
Kàhne schon schifïbaren Flusses Rio das Mortes ist diesern Dorfe fiir die Zukunft
schnelleres Aufbliihen als den benachbarten Stàdten , besonders San Joao und San
Joze, die ihrer ungiinstigen Lage wegen keine Vergrôfserung verstatten, zu versprechen.
Bemerkenswerth sind in der Gegend von San Joao d'El Rey die zwischen dieser
Stadt und der friiher durch Goldwàschereien reichen jetzt aber sehr verarmten Villa
do San Joze gelegenen Stalaktitenhôhlen, deren sieben miteinander in Verbindung
stehen. Sie befinden sich in einer ziemlich isolirten, felsigen, mit niedrigem W a l d
bedeckten Bergkuppe, die aus Kalkstein besteht. Diese Gebirgsart ist hier nicht
hàufig. Die Gebirge bestehen grôfstentheils aus Gneis, auf dem hàufig Thonschiefer,
Glimmerschiefer, Sandstein, und endlich der goldhaltige Rotheisenstein und Eisenschiefer aufliegt.
Der Rio das Mortes, welcher nicht weit von San Joao d'El Rey dem Parana
1.'" Abtk., 4.'*Htft. — iS," Lief.
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zustrômt, erinnert durch seinen bedeutungsvollen Namen an die Kârnpfe der kuhnen
Paulisten, welche îwerst in diese goldreichen Gebirge yordrangen, und, nachdem
sie die Eingebornen ausgerottet, oder in's Innere der Urwâlder verdrângt hatten,
sich bei der Theilung der reichen Beute untereinander zerfleischten.
Dererste Portugiese velcher nach dieser Seite in's Innere des Landes vordrang,
war Sebastiao Tourinho, der von Porto Seguro aus, im Jahr I 5 7 5 , den Rio Doçe
hinaufschiffte, bis in die Nàhe von Villa-Rica, und von da zu Lande nach dem
Rio Jiquitinonha gelangte, auf dem er wieder lierab nach der Ktiste schiffle,
ohne eine Niederlassung gegrundet zu haben. Seine Berichte von dem Gold and
den Edelsteinen dieser Gegend trieb bald neue Abentheurer zu neuen Versuchen
an ; aber auch die Dnternellmungen des Antonio Diaz, und Marcos de A z e v e d o ,
die ihm auf demselben Wege folgten, hatten

keine bleibenden Resultate. —

Standhafter und glùcklicher in ihren Versuehen waieii die Paulisten, welche
von San Paulo aus in der Mitte und am Ende des i 7 t e n Jahrhunderls zu Lande
ins Innere von Minas Geraes und noch weiter bis Goyaz vordrangen, um Gold
und Edelsteine zu suchen. Die Geschichte zeichnet unter den Fuhrern der verschiedenen Haufen (Bandeiras), die sich zu solchen Unternehmungen vereinten,
Antonio Rodriguez, Miguel de A l m e i d a , Manoel Garcia und viele andere aus.
Diese Abentheurer dachten jedoch anfangs wenig daran, in dem neuen Eldorado
bleibende Niedcrlassungen zu grunden. Sie suchten in Eile so viel Gold in den
damais noch unberùhrten Schatzkammcrn der Natur zusammen zu raffen, als sie
konnten, um damit nach San Paul zuruckzukehren. — Bald strômten jedoch auch
von andern Seiten, und besonders von Rio de Janeiro lier, zaîllrciche Haufen
herbei, um die leichte Beute zu theilen, und es ward nôthig die reichsten Goldlager durch Niederlassnngen in Besitz zu nehincn. So enstanden am Ende

des

siebenzehnten und im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts Villa-Rica, San Joao
d'El R e y , San J o z e , Sabara und Villa do Principe.

Die hlutigen Streitigkeiten

der Paulisten untereinander und mit den neuen Ankômmlingen von Rio Janeiro
und andern O r t e n , fuhrteu endlich das Einschreiten der Regierung herbei. Antonio
de Albuquerque ward nach Villa-Rica gesandt; er stellte die Ruhe her, organisirte
eine Administration und Regierung, und fiihrtc die Abgabe des kôniglichen Fiinftheils nicht ohne Widerstand ein. Erst im Jahre 1730 wurde jedoch Minas Geraes
von San Paulo getrennt und als eine selbststândige Provinz unter dem Gouverneur
Lorenzo de Almeida organisirt.
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IM BRASILIEN.
I C a a b f r V f t e n .
V I L L A - R I C A im Jahr 1818 zur Hauptstadt der Provinz Minas Geraes und der Com a r c a O u r o p r e t o u n d 1824 zur Cidade Impérial do O u r o preto erhoben, ist theils am
Abhangeines schmalen Bergruckens Morro deVilla-Rica erbaut, theils in derSchlucht
làngs des kleinen Flusses Ribeirao do O u r o preto oder do Carmo der nach Osten
dem Rio Doce zustrômt, u n d den Morro de Villa-Rica, von dem 5ooo Fufs hohen
Itacolumi dem hochsten Punkte dieses Gebirgsstockes, trennt. Villa-Rica selbst liegt
schon nach einer Berechnung Baron Eschweges 3ooo Fufs ùber dem Niveau des
Meeres, auf einem durch die vielen Goldwàschereien ganz aufgewiihlten und durchfurchten B o d e n , z u m Theil an steilen A b h à n g e n , deren lockere ausgewaschene
Masse Hâusern und Bewohnern plôtzliches Verschutten droht. Eine Hauptstrafse
zieht sich w o h l eine Stunde auf einem Riicken des Abhanges h i n , auf dessen
àusserstem Vorsprunge die W o h n u n g des Pràsidenien der Provinz, einige becleutende Privatgebàude lângs dem Platze vor demselben, und endlich das grofse Gefangnifs und die Kirche San Francisco ihm gegenùber liegen. — Strafsen und Platze
sind gepflastert, mit Rôhrbrunnen geziert; die Hàuser, meist zwei Stockwerke
h o c h , tragen den Charakter portugiesischer Stàdte, nur mit dem Unterschiede der
nach nordischer Art geformten Dâcher, die der hohen Lage und dem Clima von
Villa-Rica ofïenbar angemessener ist, als vielen Seestâdten Brasiliens, wo sie sich
ebenfalls findet. A n K i r c h e n , Kasernen und ôffentlichen Gebàuden aller A r t , wie
sie der Sitz der Provinzialbehorden, des Bergwesens u. s. w. erfordert, fehlt es
iibrigens in Villa-Rica nicht; doch zeichnet sich keines davon durch seine Bauart
besonders aus, so wie ïiberhaupt die meisten Kirchen und andere grofse Gebàude
in Brasilien zu einer Zeit erbaut w u r d e n , wo nicht nur in Portugal, sondera im
grofsten Theile von Europa die Baukunst sehr im Verfall war. Sie zeigen meistens
ein absurdes Gemische des verdorbensten italienischen mit einigen Bruchstucken
des gothischen Styles und den ïibelverdauten Anwendungen der antiken Bauart,
welche damais durch die Akademien eingefuhrt wurden, welche der fallenden Kunst
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als Krucken dienen sollten. Aus derselben Zèit enthàlt die pyrenàische Halbinsel
eine grofse Menge von Kunstmifsgeburten der Art, die gegen die Meisterwerke der
fruhern Epochen einen traurigen Abstand bilden; Mafra selbst, was die Portugiesen
thôrichterweise mit dem Escorial zu vergleichen wagen, gehôrt unter diese Klasse
trotz der ungeheuern Summen, welche die Bergwerke und Schmelzhutten von
Yilla-Rica zu diesem Bau geliefert haben. Es ist ausserdem nicht zu erwarten, dafs
gerade die besten Kunstler des Mutterlandes nach den Colonien ausgewandert seyen,
und so lâfst sich der Mangel an Schônheit, bei den vielen weitlàuftigen und kostbaren Bauten welche in Brasilien ausgefiihrt worden sind, leicht erklàren. In Hinsicht auf die ôffentlichen Gebâude von Yilla-Rica verdient bemerkt zu werden,
dafs keine Klôster darunter sind; ein Mangel der dem Reisenden in diesem Lande
sehr auffallen mufs. Unter dem Ministerium des Marquis de Pombal wurde allen
geistlichen Orden verboten sich in Minas Geraes niederzulassen.
Die Bevôlkerung von Villa-Rica betràgt gegen 9000 Seelen; sie besteht grôfstentheils aus Mulatten und Schwarzen und enthàlt nur eine verhàltnifsmàfsig geringe
Zahl von Portugiesen und andern Europâern unter den Angestellten und Kaufleuten,
deren es hier viele und ziemlich wohlhabende giebt. Der Handel von Yilla-Rica ist
sehr bedeutend, und ausser dem Gold und denTopasen und Kristallen, deren man
in der.ganzen Gegend, besonders in Queluz und Congonlia do Campo, in grofsen
Quantitàten findet, besteht die Ausfuhr von Yilla-Rica, als dem Hauptmarkte der
Provinz, in Baum 1 ..lie, Thierhàuten, Kàse, Speck, gesalzenem Fleische, Filzhiiten
und Tôpferwaa r " . Viele Caravanen (Tropas), die fast aile Tage abreisen oder ankommen, bringen diese Waaren nach den Seeplàtzen., besonders nach Rio de Janeiro,
und kehren von dort mit europàischen Industrieprodukten, mit Salz, Wein und
Negern nach Villa-Rica zurïick, von wo aus diese dann weiter ins Innere naèh der
Serra-Fria, Goyaz, Matto grosso u.s. w-, verfiihrt und gegen jene obengenannten Produkte des Binnenlandes vertauscht werden. Die verschiedenen (grôfstentheils freilich
sehr schlechten) Strafsen, welche diesen Handel erleichtern, sind folgende : iïber
Barbaçena nach Rio de Janeiro 1 ; ûber San Joao d'El Rey nach San Paulo ; ùber
Minas novas nach Bahia; ferner nach dem Innern, ùber Inficionado und CatasAltas, Tejucco und Villa do Principe nach Paracatu, Goyaz und Matto grosso, und
endlich ûber Sabara, Santa Lucia nach Tamandua und an den Rio San Francisco.
1 Ein kurzerer W e g fuhrt ùber Serra Mainarde, Mar d'Espanha (Parahyba) ebenfalls nach Rio. Man nennt
diese Strafse Eslrada do Matto d'Entro, indem sie stets durch Urwaldungen, die von Puri's, Coroatos, Botocudos
und Patachos bewohnt sind, hinfiihrt.

( 37

>

Die Umgegend von Villa-Rica hat einen ganz eigenthiimlichen Charakter von
W i l d h e i t , indem sie nicht nur von natûrlichen Felsen, Schluchten und Giefsbâchen
durchschnitten, sondern auch durch die hier gebriiuchliche Art des Bergbaues nach
allen Richtungen zerrissen und aufgewuhlt ist. Der Goldreichthum dieser Gegend
ist wirklich unglaublich und bildet unstreitig eine der merkwûrdigsten Erscheinungen unserer Erde. Die Gebirge und Felder rings um die Stadt, das Bette und
die Gewasser der Bâche und Flusse, der Staub der Strafsen, sogar das Kehricht
aus den Hâusern, ist noch etwas goldhaltig, und es sind wirklich Fàlle vorgekomm e n , w o man die W u r z e l n ausgerissener Strâuche mit Gold bedeckt f a n d , das
vom Regen darin abgesetzt worden war.
Das G o l d k o m m t in der Gegend von Villa-Rica und in Minas Geraes (iberhaupt fast ganz gediegen vor ; wenigstens hat man bis jetzt sich noch nicht die
Muhe gegeben, noch andere goldhaltige Erze zu benutzen. Die Gebirgsart, welche
besonders goldhaltig ist, erstreckt sich ùber zwei Legoas weit von Villa-Rica bis
Cidade Marianna und dem Morro San Antonio in der Riehtung von Osten nach
Westen : sie besteht aus einem sandigen Eisenglimmer, mit thonichtem Eisenstein
abwechselnd,

von den dortigen Bergleuten Jacutinga

genannt, ist oft sechzig

bis siebenzig Fufs machtig und ruht auf gemeinem Sandstein oder eisenhaltigem Thonschiefer, der vom Rande der goldhaltigen Lager zu Tage geht. Die obersten Schichten dieser letztern bestehen in einer Mâchtigkeit von acht bis sechzehn
F u f s , meistens auf einem porôsen Rotheisenstein der weniger goldhaltig ist als die
tiefern Schichten. A m reichsten sind aber einzelne Lager und Adern von zerreiblichetn Quarz ( F a r m a c o e s ) und die Nester desselben Gesteins, Panellas

(Tôpfe)

genannt. Diese Quarzlager und Nester sind es, auf welche besonders und fast ausschliefslich gebaut w i r d , indem man das ubrige Gestein so goldhaltig es auch ist
nicht zu bearbeiten versteht.'
Der Bergbau ist in diesen G e g e n d e n , sowohl in seinen technischen als in seinen
legislativen Zweigen, noch ungefàhr auf derselben Stufe wo er zur Zeit nach der
Entdeckung dieses Goldlandes stand. Die gegenwârtigen Gesetze in dieser Hinsicht
wurden zwar erst am Ende des vorigen Jahrhunderts verfafst und zusammengetragen ;
allein sie enthalten dennoch wesentlich dieselben Grundsâtze und Felder, welche
damais schon vorhanden und aus der A r t der ersten Entdeckung und des ersten

i E s b r a u c l i t n o U l a u m m b e m e r l e n , dafs es n i c b t linsere Absiclit ist, M e r ein» ausJiibrlicbe geognostiscbc
A b h a n d l u n g ù b e r das Vorkomraen des G o l d e s t>ei Villa-Rica m geben.
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Anbaues entstanden waren und sind den gegenwàrtigen Bedurfnissen in keiner
Hinsicht angemessen.
Diesen Gesetzen zufolge erhâlt der Entdecker eines goldhaltigen Distriktes oder
Lagers einen gewissen Theil, Data genannt (von 60 Brassen Lange und l\o Breite),
den er sich selbst wàhlen kann; die zweite Data behàlt sich das Gouvernement vor,
allein selten oder nie wird es auf Rechnung der Regierung bearbeitet, sondern
gewôhnlich an Privatleute vertheilt oder verkauft : die dritte Data gehôrt ebenfalls
dem Entdecker als Bergmann, wenn er eine gehôrige Zahl Sklaven besitzt und die
Arbeiten in einem gewissen Zeitraume beginnen làfst; sonst verfàllt sie an die Obrigkeit, welche diese Data und den Restan anderePersonen vertheilt,je nach der Zahl der
Sklaven, die sie zum Anbau anwenden wollen, indem auf jeden Sklaven zwei und
eine halbe Quadrat-Rlafter gerechnet wird. Die Bearbeitung der goldhaltigen Lager
geschieht auf dreierlei Art. Die erste Méthode nennt man Trabalhar por minas. Es
werden Versuchsôrter in das Gebirge gefiihrt und man stôfst bald auf die besonders
goldhaltigen Quarzlager und Nester : hier gràbt man so lange nach bis entweder das
Quarzlager sich auskeilt, oder bis das Gestein zu fest wird, um es ohne besondere
Miihe zu Tage zu fôrdern, oder bis man es fiir zu arm hait, oder endlich bis die
bôsen Wetter das Licht auslôschen, was oft schon in einer Tiefe von wenig Lachtern der Fall ist. Alsdann làfst man den Ort stehen und fangt wenige Schritte
von da von neuem an zu graben, um eben sobald wieder aufzuhôren. Selten wird
ein Ort mit dem andern in Yerbindung gesetzt. Auf diese Weise wird das ganze
Gebirge da, wo es nicht durch Wasserstiirze zerrissen ist, durchlôchert.
Die zweite Methode nennt man Trabalhar de tallia aberta. Sie besteht darin
durch aufgestiirzte Wasser das goldhaltige Geschiebe zu zerreifsen und das Gold
abzuschwemmen. Durch lange oft sehr kostspielige Grabenleitungen fuhrt man das
Wasser nach dem Orte den man zu verwiisten gedenkt. Hier stehen die Sklaven
mit dem Brecheisen und Spaten um das Erdreich und das murbe Gestein loszumachen, welches nun durch das aufstiirzende Wasser in die am Fufse des Bcrgabhanges angebrachten Behàltnisse geschwemmt wird. Damit kein zu grobes Gestein
mit hinabstiirzt, sind mehrere Gitter aufgestellt, iiber welche dasselbe wegrollt,
wàhrend das Wasser nur den feinern Ries und Sand durch fuhrt. In jenen Sammelteichen oder Graben (Mondeos) wird der goldhaltige Ries aufgefangen und
durch bestândiges Umriihren das Gold gereinigt, so dafs es endlich zu Boden fallt
worauf das iibrige Gestein mit dem Wasser wieder abgeleitet wird. Man fângt den
Sand auch in Ochsenfellen und in groben wollenen Tuchern auf, iiber die man
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das gestiirzte Gestein wegschwemmt. Z u dieser A r t von Arbeit wâhlt man besonders
gern die alten Flufsbette, welche jedoch oft bis fiinfzig und mehr Fufs hoch mit
neuem K i e s ïiberschwemmt s i n d , was dann erst weggeràumt werden mufs. Y o n
irgend einer A r t von Mechanismus oder Maschinerie ist hier nicht die Rede ; ailes
was das Wasser nicht von selbst thut, wird auf die ungeschickteste, langsamste A r t
von Sklaven verrichtet.
W i e zerstôrend fur die Goldlager und wie wenig eintraglich im Yerhâltnifs zu
dem Gehalt des Gesteins diese Goldwàschereien (Lavras) seyn mùssen, làfst sich
leicht denken : sie sind nur darauf berechnet die grôbsten Goldtheile zu gewinnen ; aile feinern und inniger mit dem Gestein verbundenen Theile gehen gànzlich
verloren und werden in die Flufsbette geschwemmt, oder sie fiillen die Lavra oft
so aus, dafs gegenwàrtig in den reichsten Lavras, nachdem ringsum ailes Gestein
losgemacht und herabgeschwemmt ist, nichts mehr iibrig bleibt als ungeheure Schutthaufen, aus denen dennoch zur Regenzeit noch etwas Gold hervorgeschwemmt und
in dazu bereit gelegten Ochsenfellen aufgefangen wird. Diese Art der Bearbeitung
hat eigentlich nicht einmal den Yortheil der Wohlfeilheit, wenn man das Capital
berechnet was in der Menge von Sklaven steckt, die zu den einfachsten geringfiigigsten Arbeiten gebraucht werden.
Die dritte A r t der Goldreinigung ist die der sogenannten Faiscadores.

Sie griindet

sich auf den ungeheuern Verlust an goldhaltigem Gestein, der bei den zwei ersten
sogenannten Methoden eintritt, indem der grôfste Theil in die Flusse und Bâche
geschwemmt w i r d , welche auch schon ohnedies eine bedeutende Menge Gold fiihren.
Die Arbeit der Faiscadores ist von zweierlei Art : die einen stellen sich bis an den
Giirtel ins Wasser und fassen in einer breiten hôlzernen Schïissel (Batea) den Kies
aus dem Flufsbette auf, und lassen durch bestàndiges Hin- und Herschïitteln auf der
Oberflàche des Wassers die grôbern Steine und die Erde wegschwemmen, wàhrend
der Goldsand in der Schussel zu Boden sinkt. Dieses noch nicht ganz gereinigte
G o l d sammelt man dann in einem andern Gefàfse, und am Ende der Tagesarbeit
reinigt man es dann vollends durch Umriihren und indem man die grôfsten Blàtter
und Kôrner heraussucht. A u f diese A r t kann ein Faiscador in wenig Stunden ohne
grofse Muhe i 5 o bis 200 Reis gewinnen, und ein geschickter Arbeiter, besonders
nach starken Regengussen, bringt oft 400 bis 800 Reis zusammen.
Andere Faiscadores tragen den Sand an den Ufern der Flusse zusammen und
leiten etwas Wasser darùber h e r , um die leichtern Arten wegzuspûhlen ; der Rest
wird dann auf einem flachen H e e r d e , der gleich am Ufer im Sande mit Thon ausj."< Ablh., 5.1" Heft. _ i7.'« Licf.
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gebaut wird, durch Umruhren und Uebergiefsen mit Wasser vollends gereinigt und
auf einige in einer Rinne (Canod) ausgebreitete Ochsenfelle geleitet und am Ende
wird ailes noch einmal in einem Troge gesàubert und ausgelesen. Diese Art von
Goldgewinnung in den Flussen steht Jedem frei, und man sieht daher immer eine
Menge Neger und andere gemeine Leute damit beschâftigt, die dann meistens ihre
Ausbeute sogleich in der nâchsten Branntweinbude vertrinken.
Der Ertrag jeder Goldwàscherei soll direkt in die kaiserliche Schmelzerei abgeliefert werden, und die Circulation desselben im Innern der Provinz sowohl als
die Ausfuhr ist bei schweren Strafen verboten. In der Schmelzerei wird es durch
Schmelzen vollends gereinigt, in Barren von verschiedener Grofse gegossen, probirt,
gezeichnet und der Funftheil (Quinta) der Regierung abgezogen. Hierauf werden
die Goldstangen dem Eigenthumer zuruckgegeben, nebst einem Scheine worauf aile
diese Operationen angegeben sind und erst sodann dùrfen die so bezeichneten Goldstangen im Handel gebraucht und ausgefnhrt werden. Letzteres darf jedoch nur auf
ausdruckliche Erlaubnifs der Regierung geschehen, welche sich anheischig macht,
auf Verlangen die Goldstangen gegen gemunztes Geld umzuwechseln. Allein da sie
selten hiezu im Stande und der Gewinnst bei der Ausfuhr viel grôfser ist, so bleibt
nur wenig von dem in den Schmelzhiitten geschmolzenen Golde in Brasilien, und
im goldreichsten Lande der Erde ist nur ein sehr schlechtes Papiergeld im Umlauf.
W i e reich der Ertrag der Minen von Villa-Rica in frïihern Zeiten war, beweisen
schon die kostbaren Bauwerke, welche aus dem kôniglichen Funftheil in Lisboa
aufgefiihrt worden sind, z. B. das Kloster Mafra und die eben so prachtvolle als
gemeinnïitzige Wasserleitung das Agoas livres. Dieser Ertrag hat jedoch in neuerer
Zeit sehr abgenommen. Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts betrug die Menge
des in Villa-Rica allein jâhrlich ausgeschmolzenen Goldes 60 bis 70 Arrobas. In
diesem Augenblicke betragt sie hôchstens die Hàlfte. Noch im Jahr 1758 betrug
das kônigliche Fiinftheil 118 Arrobas, und bis zum Jahre 1812 belief es sich zusammen auf 7895 Arrobas, im Werth von 85 Millionen Cruzaden. Die grofse Abnahme ist aus der Art wie der Bergbau hier getrieben wird, und wie die goldhaltige.. Lager im eigentlichen Sinne verwûstet und zu Grunde gerichtet werden, leicht
erklàrlich. Die Abnahme der bergbauenden Bevôlkerung hat, wie sich denken làfst,
gleichen Schritt mit der Verminderung der Ausbeute gehalten, und ist von 80,000
Arbeitern, die noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts damit beschâftigt waren,
auf 16,000 herabgesunken. Der Verfall der meisten, ehemals durch die Goldwàscherei bliihenden Orte, die Menge von verlassenen Wohnungen in den Golddistrik-
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ten, zeigen dem Reisenden schon auf den ersten Blick die Ausdehnung des Uebels.
Vergebens hat sich lange Zeit die Regierung die wahre Ursaehe desselben verbergen
wollen und sie nicht in der geringern Ausbeute, sondern in der heimlichen Ausfuhr des Goldes gesucht; vergebens hat sie durch geschârfte Gesetze gegen diesen
Schleichhandel und durch vermehrte Zoll- und Militârposten dieselben in Ausiibung
zu bringen gesucht. In einem Lande wie Brasilien kônnen solche Mafsregeln von
den eigentlichen Schuldigen leicht umgangen w e r d e n , und die Yersuchung ist
zu grofs, als dafs nicht aile denkbare List versucht w i r d , um den Goldstaub
ohne den A b z u g des Quinto an den kaiserlichen Schmelzhutten ûber die Grànzen
der Provinz und nach den Seehàfen zu bringen, wo er 20 bis 3o Prozent im W e r t h e
steigt. D e r erlaubte Handel ist es allein, der durch diese Mafsregeln und die Plackereien der mit ihrer Ausubung beauftragten Beamten leidet, und dennoch wird
dieser Handel mit den ubrigen Produktionen in demselben Grade wichtiger und
eintràglicher als der Goldertrag abnimmt. — In der That hat weder der Wohlstand
noch die Bevôlkerung der Provinz Minas Geraes im Ganzen abgenommen. Die
Yiehzucht und der Ackerbau hat d e m Theil der Bevôlkerung Arbeit und einen sicherern Erwerb gegeben, welcher durch die Goldwàschereien verarmt war und Orte
wie Barbaçena, Santa Luzia, insbesondere aber die Pflanzer von Matto dentro, haben
sich zur Woblhabenheit erhoben, wahrend die ausschliefslichen Golddistrikte in
Yerfall geriethen. Dies gilt unter andern auch von Sabara, einer Stadt von fast 7000
Einwohnern, die aber frûher viel wohlhabender und besser bevôlkert w a r , und jetzt
aile Zeichen des Verfalles tràgt. Ein anderer O r t , der sich durch seinen Goldreichthum ausgezeichnet hat, ist der Arrayal Catas Altas, nôrdlich von Yilla-Rica, an der Serra
nossa Senhora Mai dos Homens. Einige Stunden weiter liegt Brumado und CongoSocco, zwei Orte an denen gegenwàrtig noch die Goldausbeute am reichsten ist.
Es ist ùbrigens kein Zweifel, dafs eine zweckmâfsigere Einrichtung des Bergwesens in allen seinen Zweigen auch diesen wichtigen Theil des Nationalreichthums
von Brasilien in kurzer Zeit wieder zu seiner frûhern Bluthe heben kônnte, und
es ist zu erwarten, dafs die gegenwârtige Regierung hierin, wie in so vielen andern
Dingen, die nôthigen Yerbesserungen mit Festigkeit und Umsicht einleiten wird.
Dieser Gegenstand ist u m so wichtiger, da G o l d keineswegs der einzige Reichlhum
der Gebirge von Minas Geraes ist. Eisenerze finden sich fast in der ganzen Provinz
alsHauptbestandtheile langer Gebirgszûge ; Blei, Kupfer, Platina, Quecksilber, Arsenik,
Antimonium, W i s m u t h etc., finden sich an vielen O r t e n , und versprechen bei einer
kundigen Bearbeitung reiche Ausbeute. Edelsteine aller A r t , z. B. Topase von den
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verschiedensten Farben, Turmaline, Amethiste, Aquamarine, Granaten, Kristalle,
u. s. w-, befinden sich besonders in Minas novas, Diamanten in Tejuco und Abaité.
Besonders reich an Diamanten ist die Gegend, etwa 70 Legoas nôrdlich von VillaRica. Sie kommen in einer Art vonNagelfluhe vor, und die Art wie man sie gewinnt,
ist folgende : Das Gestein wird losgehauen und in kleine Stùcke zerschlagen ; diese
Cascalhas werden von den Sklaven, die làngs dem Wasser sitzen, in breite hôlzerne
Teller gefafst und mit der grôfsten Aufmerksamkeit durchsucht, indem sie immer
wieder Wasser in die Schïissel schôpfen und durch Hin- und Herschwenken und
Schiitteln die Erde und das weichere Gestein loszumachen suchen, was sie dann
wegschiitten. Sobald ein Neger auf diese Art einen Diamanten findet, so mufs er
ihn vor den Augen des bestàndig gegenwàrtigen Aufsehers in eine dazu bestimmte
Schûssel werfen, indem er zugleich aufsteht, seine eigene Schiissel hinstellt und
mit den Hànden klatscht. Dies soll geschehen, damit die Neger keine Diamanten
in der Hand behalten und dann verstecken kônnen, was jedoch sehr schwer wâre,
da auf fùnf bis sechs Sklaven immer ein Aufseher gerechnet wird, der sie bestàndig
imAuge behàlt und bei einiger Uebung jeden Unterschleif leicht bemerken kann.
Wenn ein Sklave so glvicklich ist, einen grofsen Diamant zu finden, wird er belohnt ;
nach Umstànden erhâlt er sogar seine Freiheit, entweder gleich oder nach einer gewissen Anzahl Dienstjahre. Diese Arbeit wird tibrigens eben so wie die Goldwàscherei, wegen der bestàndigen Feuchtigkeit, fur sehr ungesund gehalten.
Die Gewinnung der Diamanten wird ausschliefslich von der Regierung betrieben,
und die Strafen, welche auf den Unterschleif und die Ausfuhr derselben durch
Privatleute gesetzt sind, sind noch hàrter als diejenigen gegen die Ausfuhr des Goldstaubes; dennoch aber werden sie hàufig umgangen, was bei einem so kleinen,
leicht zu verbergenden Gegenstande nicht anders môglich ist.
Tejuco ist ein sehr blïihender Ort von 7 bis 8000 Einwohnern; sein Ansehen ist
sehr freundlich, die Hâuser meistens zweistôckig, reinlich und besser gebaut als
man es sonst in dieser Provinz zu sehen gewohnt ist. Die bedeutende Anzahl von
Beamten und Kaufleuten begiinstigt geselliges Leben. Handel (selbst mit Luxusartikeln und Pariser Moden) und Handwerke sind im Flor ; dennoch aber ist Tejuco
keine Stadt, sondern nur ein sogenannter Arrayal, obgleich es eher als Villa do
Principe, der Hauptstadt dieser Comarca, den Namen einer Citade oder Villa verdient.

. fle^.av./M
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D I E Cidade de San Salvador da Bahia de Todos os Santos, gewôhnlich nur Bahia
genannt, liegt auf dem sudlichen Ende einer Landspitze, welches die ôstliche Grànze
der Einfahrt in die gerâumige Bai, den sogenannten Reconcavo, bildet. Der Stadt
gegenïiber liegt die Insel Itapariea, nach Westen den Eingang in den Reconcavo
begrânzend. Die grôfste Lange des Reconcavo von Osten nach Westen betràgt acht
Legoas, seine Breite von Norden nach Sùden siebtehalb Legoas. In diese Bai ergiefsen sich mehrere Strôme, von denen der bedeutendste der Paracuacu ist. Sie ist
rings von flachen Hiigeln umgeben, die mit niedrigen Waldungen und Zucker- und
Kafïepflanzungen bedeckt sind, wàhrend in den Niederungen, zunàchst am Ufer
und an den Flûssen, sich Zuckerpflanzungen ausbreiten. Unter den Bàumen jener
Niederwaldungen (Capoeiras) zeichnen sich besonders einige Arten sehr zierlicher
Palmen a u s , von den Indiern Licuri bravo und Licuri capoculo genannt, die
Piaçaba-Palme, deren Friichte fur Dreherarbeit hàufig nach Europa gesendet und
deren Rindenbast zur Yerfertigung von S c h n û r e n , Stricken, Tauen und Flechtarbeiten gebraucht wird. Mit diesen Palmen wechseln die Cocos-Palme und die Coco
d'Endea ab, die wie lichte W à l d e r die ganze flache Kïiste bedecken, die dadurch
einen ganz eigenthumlichen freundlichen Charakter gewinnet. Die Rùste ist iiberhaupt sehr bebaut und eine der fruchtbarsten von Brasilien. Der Urwald beginnt
in ziemlicher Entfernung von der R ù s t e , und hôhere Gebirge, wie z. B. um Rio
Janeiro, finden sich an diesem Theile der Koiste gar nicht. Bahia gegenïiber liegt
die Insel Itapariea, deren Lange sieben Legoas, und grôfste Breite etwa zwei
Legoas betràgt. Sie ist ausserordentlich fruchtbar und versieht den Markt von Bahia
mit Friichten und Gemusen aller Art. Jeden Morgen sieht man eine kleine Flotte
mitFruktualien beladener Boote nach Bahia aussegeln. Auch sehr viele Tôpferwaaren
werden von Itapariea nach Bahia gebracht, die jedoch grôfstentheils in Jagoaripe
verfertigt werden — einem bedeutenden wohlhabenden O r t am festen Lande, der
1."* Ahth., 6."* H cit. — 19." Lief.
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Insel gegenuber. — Unter den Bewohnern der Insel zeichnen sich besonders viel
Wallfischfànger aus, von deren Geschicklichkeit und Gluck, so wie von dem Reichthum des Meeres, die Wallfîschknochen zeugen, welche sehr hàufig zu den Umzàunungen der Gàrten und Hôfe gebraucht werden. Die Stadt Bahia selbst ist lângs
des ôstlichen Ufers der Einfahrt in den Reconcavo, theils am Strande selbst, theils
auf dem jàhen Abhange des Hugels erbaut. Die Gebàude, besonders im obern
Theile der Stadt, sind meistens mit Gàrten und Gebiischen umgeben, was vom
Hafen aus einen sehr malerischen Anblick gewàhrt. Die Hàuser in dem àltern
Theile der Stadt sind von europàischer Bauart, meistens sehr hoch, mit Balkonen
und niedern Dàchern.
In der Nàhe des Douanengebàudes und der Debarkationsplàtze haben die Hàuser
oft drei, vier und fïinf Stockwerke, und kaum drei bis vier Fenster in der Breite.
Die Strafsen sind sehr enge und unregelmàfsig, wie es eben der schmale Landstrich der làngs am Fufse der Felswand hinlàuft, zuliefs. Drei steil angehende
Strafsen verbinden die Handelsstadt mit der ubrigen und den Vorstàdten. Hier
sind die Hàuser niedriger, heller und dem Clima angemessener; die Strafsen sind
breiter, reinlicher und besser gepflastert. Die Stadt hat eine grofse Menge von ôffentlichen Gebàuden, die sich jedoch mehr durch ihren Umfang als durch ihre Bauart auszeichnen. Mehrere von denselben sind schon ziemlich ait, wenigstens fiir Brasilien.
Genannt zu werden verdienen allenfalls der Pallast des Gouverneurs, das Theater,
das auf einem schônen Platze liegt, von dem man die herrliche Aussicht iiber
den Reconcavo geniefst, die Kirche und das Collegium der Jesuiten, die Rirche
der Barbadinhos italianos, von italienischen Missionnarien gebaut, u. a. m. Bahia
ist ûberhaupt reich an Kirchen und zàhlt an fiinf und zwanzig Klôster.
Den untern Theil der Stadt bewohnen nur Kaufleute (die Reichern unter ihnen,
namentlich auch die Fremden, besitzen dann noch Wohnungen mit weitlàufigen
Gàrten ausserhalb dem Stadtbezirke und auf den Anhôhen). Dann befinden sich
hier auch der Sklavenmarkt, die Bôrse, die Vorrathshàuser der Kaufleute, das
Arsenal und die SchifFswerften. Die in Bahia erbauten SchifFe werden sowohl ihrer
guten Bauart, als des vortrefflichen Holzes wegen, das dabei angewendet wird, vorziiglich geschàtzt.
Bahia ist in diesem Augenblicke nach Rio de Janeiro die wichtigste Stadt Brasiliens und ihr Handel gegenwàrtig bedeutender als jener der Hauptstadt. Der
Hauptartikel der Ausfuhr ist Zucker; ausserdem werden von hier viel Baumwolle,
Rafle und Hàute nach Europa versendet. — Ihr Handel mit den Nachbarprovinzen

(45

)

Piauhi, Sergipe d'El Rey, Ilheos, florirt und verbessert sich immer mehr. W â h r e n d
der ietzten Zeit der portugiesischen Herrschaft verdankt Bahia besonders
nachmaligen Marineminister

dem

Grafen dos Arcos, der mehrere Jahre Gouverneur

der Provinz w a r , viele niitzliche Anstalten und Verschônerungen der Stadt, z. B.
eine Glasfabrik, Buchdruckerei, Bôrse, Theater, die Erweiterungen der Spatziergange, u. s. w. E r grundete die Bibliothek, schuf mehrere Schulen, und weekte
in den Einwohnern Lust zu Wissenschaften.
Die altéré Geschichte von Bahia ist in maneher Hinsicht nicht uninteressant, und
verdient in einem an bistorischen Erinnerungen im Allgemeinen so armen Lande
hervorgehoben zu werden. Im Jahr 1516 belehnte der Kônig Johann III, nach dem
damaligen System der Colonisation, den Francisco Pereira Coutinho mit der ganzen
Ktiste von der Punta de San Antonio bis z u m Strom San Francisco. Als Coutinho
in der Bahia de Todos os Santos landete, um daselbst eine Niederlassung zu grtind e n , fand er unter den Tupinambas, welche diese Gegend bewolmten, schon einen
Portugiesen, Alvares Correa, der mehrere Jahre zuvor durch Sehiffbruch an diese
Ktiste verschlagen worden war und sich mit einer Indianerin, der Tochter eines
Anfûhrers, verbunden hatte. Es war ihm gelungen, einen grofsen Anhang unter den
Indiern zu erlangen, der anfangs dazu beitrug, die Niederlassung seiner Landsleute
zu begunstigen. Bald erhoben sich jedoch Streitigkeiten zwischen den Portugiesen
und den Tupinambas, indem C o u t i n h o , statt den Gewaltthàtigkeiten seiner Untergebenen Einhalt zu tbun, ihnen durch sein eignes Beispiel Strafiosigkeit sicherte. —
Correa, der seine alten Freunde gegen die neuen Ansicdler inSchutz nehmen wollte,
ward auf Coutinho's Bcfehl verhaftet : da rief seine Gattin Paraguaçu ihren Vater,
ihre Verwandten, ihren Stamm zur Rache auf, und Coutinho wurde in kurzer
Zeit gezwungen die Gegend zu verlassen und nach Ilheos zu entfliehen, wobin
er seinen Gefangenen entfuhrte. — W e n n wir in dem B i l d e , das wir uns von
dieser Heldin der Tupinambas machen, nur einigermafsen die abschreckenden
Gestalten der indianischen Schônheiten unserer Zeit vergessen kônnten, so wâre
hier offenbar Stoff zu einem Roman oder Heldengedicht. — Nach einiger Zeit ward
Coutinho von einer Partei unter den Tupinambas eingeladen zuruckzukehren ; aber
bei seiner Einfahrt in die Bai wurden seine Schiffe von einem heftigen Sturme
ùberfallen und an dem Ufer der Insel Itaparica zerschellt. Er selbst mit allen denjenigen seiner Gefàhrten die dem Sturme entronnen waren, fielen den Tupinambas
in die Hande und wurden von diesen W i l d e n als gute Beute aufgezehrt. — Alvares
Correa erhielt durch diese Catastrophe seine Freiheit wieder. Die Indier nahmen
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ihn freudig auf, und er lebte noch lange in grofsem Ansehen unter ihnen. Durch
Coutinho's Tod fiel diese Landstrecke wieder der Krone Portugal zu, und Johann III, die Yortheile der Bai de Todos os Santos erkennend, beschlofs hier
die Hauptstadt Brasiliens zu grunden. Fùnf grofse Schifïe, sechs hundert Freiwillige und funfzehn hundert verurtheilte Yerbrecher wurden zu dieser Unternehmung abgeschickt. Thomas de Souza erhielt den Oberbefehl als General-Gouverneur, und es wurden ihm zugleich aile ubrigen Ansiedlungen untergeordnet, und
die Privilegien derjenigen welche zuerst Lehen in diesen Gegenden behalten hatten,
erhielten grofse Beschrànkungen.
Souza fand bei seiner Ankunft den Alvarez Correa noch am Leben, und es
gelang ihm, sowohl durch den Einflufs dieses sonderbaren Mannes, als durch eigne
Màfsigung und Klugheit, ein freundschaftliches Verhàltnifs mit den Tupinambas zu
grunden, wodurch die schnellen Fortschritte dieser Niederlassung sehr begiinstigt
wurden. Als spàter dennoch Streitigkeiten zwischen den Portugiesen und den Indiern ausbrachen, war die neue Colonie, zum Theil durch den Beistand derlndier
selbst, schon so gut befestigt, dafs die AngrifFe derselben keine ernstlichen Besorgnisse mehr erregen konnten und endlich zu ihrem eigenen Yerderben fuhren
mufsten. Die Ankunft mehrerer Jesuiten vermehrte noch die Yeranlassungen zu
Feindseligkeiten, indem sie bei der Bekehrung der Indier mit einem vielleicht
iibertriebenen Eifer zu Werke giengen, und sich besonders Miihe gaben die Anthropophagie, welche bei den Tupinambas sehr hàufig war, auszurotten und ihnen
ôfters mit Gewalt ihre Schlachtopfer entrissen.
Im Jahr i552 ubergab Thomas de Souza die Statthalterschaft an Duarte da Costa,
der zu seinem Nachfolger ernannt worden war. Es begleiteten ihn mehrere Jesuiten,
worunter auch der bekannte Anchieta; allein sie verliefsen Bahia bald wieder, um
im Sûden von Brasilien ihre Missionsarbeiten fortzusetzen und den Grund zu der
nachmaligen grofsen Macht des Ordens in Paraguay zu legen.
Das Ende des sechzehnten Jahrhunderts war fur Bahia wichtig, indem die zunehmende Bevôlkerung und Ausdehnung der portugiesischen Ansiedlungen in Brasilien eine Theilung dieser Colonie in zwei von einander unabhàngige Statthalterschaften herbeifùhrte. Bahia blieb die Hauptstadt der nôrdlichen, Rio de Janeiro
ward die Hauptstadt der sûdlichen Provinzen (1572). Doch wurden nach einigen
Jahren beide wieder vereinigt, um bald darauf von neuem wieder getrennt zu werden , bis Rio de Janeiro die Hauptstadt von ganz Brasilien blieb. Ungefàhr in dieselbe Epoche fàllt die Auswanderung der Tupinambas nach dem Innern des Landes,
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wodurch sie sich den Angriffen der Portugiesen entzogen, welche die allmâlige
Ausrottung dieses Stammes herbeizufïihren drohten. Ihre Wohnsitze wurden z u m
Theil von andern wilderen und weniger mâchtigen Stâmmen eingenommen, die
jedoch bald vor der immer mehr um sich greifenden europàischen Civilisation
verschwanden, so dais von den meisten k a u m d i e Namen bekannt sind; dieweni CT en
Ueberreste derselben zerstreuten sich entweder in die W â ï d e r des Innern, oder
sie siedelten sich unter den Colonisten a n , und vermischten sich bald mit europâischem und afrikanischem Blute.
Der T o d des Kônigs Don Sébastian in der unglucklichen Schlacht von Alcaçar
hatte die Vereinigung Portugais und Brasiliens mit der spanischen Herrschaft zur
Folge, und die z u m Theil absichtliche Zuriicksetzung und Vernachlassigung dieser
Colonie von Seiten der spanischen Regierung schien die Feinde derselben herauszufordern einen Angriff auf Brasilien zu versuchen. Im Jahr 1623 riistete die hollàndisch-westindische Compagnie eine Flotte von sechzig Segeln aus, um sich dieser,
dem Anscheine und eingezogener Erkundigungen zufolge, sehr leichten Beute zu
bemàchtigen. Obgleich der spanische Hof von diesen Rustungen und von ihrem
Z w e c k unterrichtet w a r , so that er doch nichts um ihnen zuvorzukommen, und
als eine Abtheilung jener Flotte unter Willekens vor Bahia erschien, hatte der
Statthalter Diego de Mendoza nur achtzig Mann Linientruppen zur Vertheidigung
der Hauptstadt; die Milizen, denen das spanische Joch noch verhafster war als die
Hollànder, die sie in gewisser Hinsicht sogar als Befreier und Bundesgenossen ansehen konnten, zerstreuten sich ohne den geringsten Widerstand; der Statthalter
aber vertheidigte sich mit seinem geringen Gefolge in seinem eigenen Pallast so tapfer,
dafs die Hollànder ihm freien Abzug zugestanden. Sie brachen jedoch den Vertrag,
sobald er die W a f f e n niedergelegt hatte und sandten ihn gefangen nach Europa.
Bald nach derEinnahme von Bahia durch Willekens traf der Rest der hollândischen
Flotte unter Vandoort daselbst ein, und dieser iibernahm den Oberbefehl ; allein
es zeigte sich bald, dafs es nicht die Feigheit der Brasilianer war, welche einen so
leichten Sieg herbeigefuhrt hatte, sondern die Nachlàssigkeit der Regierung und der
Mangel an Anhânglichkeit und Vertrauen von Seiten des Volkes. Die Einwohner
von Bahia und der ganzen Provinz, durch die rohe Habsucht der Hollànder emp ô r t , sammelten sich in den weniger bewohnten Theilen des Landes ; der Bischof
Marcos Tejeira stellte sich an ihre Spitze, und die Hollànder sahen sich bald auf
den Besitz der Hauptstadt beschrànkt, wàhrend die ganze Provinz in ofïenem Aufstande war. Dieser tapfere Widerstand gab endlich dem spanischen Hofe Zeit, eine
».* Abtli., 6.1" Heft. — 19." Lief.
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Flotte zum Beistande Brasiliens auszuriisten. Im Jahr 1625 erschien Don Fadrique
de Toledo vor Bahia und zwang, nach einer einmonatlichen Belagerung, die hollàndische Besatzung zur Uebergabe. Yon dieser Zeit an gelang es den Hollàndern
nicht wieder sich in Bahia festzusetzen; die Flotte, welche sie absandten um einen
neuen Versuch zu machën, wurde von Don Fadrique geschlagen, seine eigene Flotte
aber litt auf der Ruckkehr nach Spanien so sehr von Stiirmen, dafs nur wenige
SchifFe im traurigsten Zustande Cadix erreichten. Bahia blieb sich nun selbst ïiberlassen, und obgleich auch spàter der hollàndische Admirai Petrid sich damit begniigen mufste, einen Theil der Kiisten dieser Provinz zu verwûsten, so waren doch
die Hulfsmittel derselben nicht hinreichend, oder der Eifer der Behôrden nicht
grofs genug, um auch die Pernambucaner in ihren heldenmiithigen Anstrengungen
gegen das Joch der Hollânder zu unterstiitzen. Die glorreiche Restauration von
Portugal, welche das Haus Braganza auf den Thron erhob und Portugal wieder
von Spanien trennte, ward auch in Brasilien mit Enthusiasmus ausgeftihrt und der
spanischen Herrschaft ohne Schwertstreich ein Ende gemacht, da sich Niemand
fand der sie zu vertheidigen wagte.
Yon dieser Epoche an bis in die neuesten Zeiten nahm Bahia an Ausdehnung,
Bevôlkerung und merkantilischer Wichtigkeit, wenn auch nicht sehr rasch, doch
fortwàhrend zu : allein die Geschichte dieser Stadt theilt die Bedeutungslosigkeit der ïibrigen portugiesischen Colonien wahrend derselben Epoche, und das
einzige Ereignifs, was in derselben eine Erwàhnung verdient, ist die définitive Yerlegung des Hauptsitzes der Regierung Brasiliens von Bahia nach Rio de Janeiro,
welche unter dem Ministerium des Marquis de Pombal Statt fand. W e n n diese
Verânderung auch Bahia viel von seinem âussern Glanz und von seiner poli,tischen
Wichtigkeit nahm, so diirfte sie leicht dem Handel dieser Stadt eher zutràglich als
schàdlich gewesen seyn. Dennoch aber scheint die Unzufriedenheit, welche damais
unter den Einwohnern von Bahia und der nôrdlichen Provinzen iiberhaupt durch
diese Verseizung der Regierung erregt wurde und zu der sich noch eine in mancher
Hinsicht faktische Unabhàngigkeit als nothwendige Folge der grofsen Entferr.ung
von der neuen Hauptstadt gesellte, sich noch bis auf die neuesten Zeiten erhalten und
eher vermehrt als vermindert zu haben. Die neuesten Ereignisse in Bahia haben
dies bewiesen, und man wiirde sich vergebens bemiihen den Antheil abzulàugnen,
den dieser Geist der Provinzial-Unabhângigkeit und der Eifersucht gegen Rio de
Janeiro an dem Widerstand gehabt hat, den die von Rio ausgehendenBewegungen
der letzten Zeit in den nôrdlichen Provinzen gefunden haben. Im Jahr 1821 waren
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es zwar hauptsàchlich die portugiesischen Truppen in Bahia, welche anfangs vor
der Entscheidung und gegen den Willen des damaligen Prinzen Regenten die portugiesische Constitution proklamirten und dann mit Gewalt sich der Trennung
Brasiliens von dem Mutterlande widersetzten ; allein ein grofser Theil der Einwohner begûnstigte diesen Widerstand durch Theilnahme oder durch Gleichgiltigkeit,
die j e d o c h schwerlich einer wirklichen Anhânglichkeit an das Mutterland zuzuschreiben ist, sondern W u n s c h e n und Plânen, welche die Zukunft wahrscheinlich
frùher oder spàter entwickeln w i r d , wenn auch die kràftige Hand des gegenwàrtigen Beherrschers von Brasilien sie fur den Augenblick im Zaume zu halten
vermag. W i e dem auch sey, so ist die innere Ruhe Bahia's nicht anders gestôrt
w o r d e n , als durch die Meuterei eines Theils der Besatzung und durch die Ermordung des Commandanten Felisberto Caldeira im Jahr 1824, welche jedoch keine
weitern Folgen, vielleicht auch keinen weitern Zweck hatte.

PERNAMBUCO.
Die Hauptstadt der Provinz P e r n a m b u c o , obgleich sie gewôhnlich mit dem
Namen der Provinz benannt w i r d , besteht eigentlich aus zwei Stàdten, Olinda
und San Antonio do Reçife. O l i n d a , die altéré eigentliche Hauptstadt, liegt auf
einem niedrigen Hûgel, von dem aus sich eine lange sehr schmale, theils sandige,
theils felsige Erdzunge nach Sûden erstreckt, auf deren sùdlichsten, breiteren Ende
die Stadt Reçife liegt; ihr gegenûber, auf einer sich von Sûden nach Norden erstreckenden sandigen Landspitze liegt der Theil der Stadt, der eigentlich San Antonio
heifst, und jenseits des seichten Meerarmes, der sich zwischen dieser Landzunge
und dem festen Lande hinzieht, liegt der neueste Theil der Stadt Boa Yista : zwei
hôlzerne Brucken verbinden Reçife mit San Antonio und San Antonio mit Boa Vista.
Der Hafen von Reçife, Mosqueira genannt, wird durch ein langes Felsenriffgebildet,
welches sich zum Theil unter dem Wasser in geringer Entfernung von den beiden
Landzungen hinzieht, worauf Reçife und San Antonio erbaut sind, und nur durch
eine schmale Einfahrt fur die SchifTe unterbrochen ist, welche hinter diesem natûrlichen Damm ziemlich sicher liegen, wàhrend das Meer sich besonders bei Sturmen
von Osten her mit furchtbarer W u t h an den schûtzenden Felsen bricht. Weniger
sicher ist der sudliche innere Theil des Hafens, den man Poço n e n n t , indem hier
das Riff viel niedriger und die gegenûber liegende Kiiste felsig ist.
Die Gegend zunàchst um die Stadt ist sehr sandig, doch erheben sich in einiger
Entfernung vom Strande sanfte Hûgel, die besonders in der Umgebung von Olinda
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mit Pflanzungen, Gàrten, weifsen Landhàusern, Gebûsch und Cocospalmenbedeckt
sind. Wie in allen grôfsern brasilianischen Stàdten unterscheidet man in der Bauart
der Hàuser von Pernambuco zwei verschiedene Epochen : die àltern Gebàude sind
ganz im europàischen Styl erbaut, hoch, schmal, mit spitzigen Giebeln und vielen
Fenstern und Balkonen. In neuerer Zeit hat man dagegen viele geschmackvolle,
allen Bedûrfnissen des Climas entsprechende Hàuser erbaut, die gewôhnlich mit
Gàrten umgeben sind, und sich besonders von Boa Yista aus allmàlig landeinwàrts
ziehen und am Ufer hin in eigentliche Landhàuser ûbergehen. An ausgezeichneten
Gebàuden fehlt es in Pernambuco, obgleich es einen Regierungspallast, eine Schatzkammer und eine grofse Menge von Klôstern und Kirchen besitzt. Dagegen sind
die Strafsen, obgleich grôfstentheils ungepflastert, reinlich, und es zeigt sich ûberhaupt in dem àussern Ansehen der Stadt mehr Ordnung und Reinlichkeit als in
den meisten brasilianischen Seestàdten, Rio de Janeiro nicht ausgenommen. Die
Bevôlkerung von Pernambuco betràgt gegenwàrtig 88,5oo Seelen.
Die Stadt und der Hafen von Pernambuco werden durch mehrere Forts vertheidigt, wovon die bedeutendsten, do Baraco und do Brum, auf der schmalen Erdzunge,
welche Olinda mit Reçife verbindet, gerade der Lûcke in dem Felsenriff, welche den
Eingang in den Hafen bildet, gegenûber liegen. Dieser Eingang wird noch ausserdem
durch das kleine Fort do Gicam vertheidigt, welchesauf dem Felsenriff selbst erbaut
ist. Pernambuco ist nach Bahia die wichtigste Seestadt Brasiliens, und der Handel
mit England, der vorzûglich hier seinen Sitz hat, verspricht ihm eine zunehmende
Blûthe, welche politische Unruhen nicht zerstôren, sondern hôchstens verzôgern
kônnen.
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der interessantesten u n d sowohl f u r den denkenden Beobachter als f u r den

thàtig eingreifenden Staatsmann u n d Bûrger wichtigsten Seiten der burgerlichen
Gesellschaft, wie sie sich in den Staaten der neuen W e l t entwickelt u n d gebildet
h a t , ist unstreitig die unendliche Abwechslung u n d Mannigfaltigkeit in den verschiedenen Menschenracen u n d deren A b a r t e n , woraus die Bevôlkerung dieser
Staaten zusammen gesetzt ist.
Es scheint als w e n n die Civilisation auf diese A r t sich bestrebt habe den Reicht h u m u n d die endlose Mannigfaltigkeit nachzuahmen u n d zu ïiberbieten, womit die
Natur die Thier- u n d Pflanzenwelt jenes Welttheils ausgestattet hat. In dieser Hinsicht ubertrifft Brasilien aile a n d e r n amerikanischen Staaten, u n d namentlich die
ehmaligen spanischen Colonien, weil die E i n f u h r afrikanischer S t à m m e , sowohl
von der Ost- als W e s t k u s t e Afrika's, viel hàufiger u n d dieser Theil der Bevôlkerung
viel zahlreicher ist als in d e m spanischen Amerika; weil die Zahl der eingebornen
Vôlkerstàmme grôfser ist als in den meisten andern Theilen Amerika's ; endlich,
weil auch die portugiesischen Colonien in Asien malaiisches, chinesisches u n d hindostanisches Blut in die Bevôlkerung mischen. Das Yerhâltnifs der verschiedenen
Racen d e r Bevôlkerung Brasiliens ist ungefàhr folgendes :
Gesammtbevôlkerung, gegen 4 0 0 0 î 0 0 0 Davon s i n d , Weifse . . . .
Farbige. . . .

843,ooo ;
628,000;

Schwarze. . . 1,987,500;
Indier . . . .

3oo,ooo.'

1 Bei d i e s e r A n g a b e ist a b s i c h t l i c l i a u f d a s V e r h â l t n i f s d e r F r e i e n z u d e n S k l a v e u k e i n e R ù c k s i c h t g e n o m m e n
w o r d e n , u n d u n t e r d e m Ausdruck F a r b i g e , sind aile die verstanden, w e l c h e w e d e r Neger, n o c b W e i f s e , n o c h
I n d i e r sind.
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Das vorliegende und mehrere der folgenden Hefte sind dazu bestimmt, eine treue
Darstellung dieser verschiedenen Bestandtheile der Bevôlkerung Brasiliens zu geben,
sowohl in Hinsicht ihrcs.àufsern Habitus, als ihrer Sitten, Gebrâuche, Beschaftigungen, u. s. w. Billigerweise ràumen wir hiebci den Urbewohnern des Landes den
ersten Platz ein, und es ist dies nur eine geringe Entschàdigung dafïir, dafs sie in
ihrem eigenen Lande auf die untersten Stufen der Gesellschaft verdràngt worden
sind. Es sey uns erlaubt diese Darstellungen mit einigen allgemeinen Bemerkungen
iiber den Drsprung der verschiedenen Stàmme, die Ureinwohner Brasiliens, ihre
Wanderungen, ihre Geschichte, ihr friiheres und gegenwàrtiges Vcrhàltnifs zur
Civilisation und zu den Europàern zu begleiten. Eine auch nur einigermafsen
ersehôpfende Behandlung dieses Gegenstandes mufs gànzlieh aufserhalb unseres
Zweckes liegen , und wir begnïigen uns mit kurzen Andeutungen der Hauptpunkte. Eine befriedigende Beantwortung der Fragen und Zweifel, welche sieb bei
dem geringsten Nachdenken uber den Gégenstand aufdràngen, ist, bei dem Mangel
an Materialien, an Thatsachen, gegenwàrtig unmôglich, und es ist zu fûrchten, dafs
die Zeit yorbei ist, y o die Lôsung dieser Aufgabe noeh môglich war. Von der fruhern Geschichte der meisten amerikanischen Vôlker sind keine anderen Denkmale
ûbrig geblieben, als die Trtimmer dieser Vôlker selbst, und dieser Cmstand beweist
vielleicht schon, dafs der Geschichtsforscher wenig bei diesem Mangel an Nachrichten
verliert, und dafs eine solche Dntersuchung mehr ein naturhistoriches als geschichtliches Interesse haben kann. Diese Vôlkertrûmmer, ihre etwanigen Traditionen, ihre
Sprache, sind die einzigen Materialien woraus wir uns eine Ansicht uber diesen
Gegenstand bilden kônnen. Es fàllt aber in die Augen wie mangelhaft und arm diese
Materialien seyn mûssen. Dnter den ersten Ansiedlern fand sich nur selten einer
der Lust oder Zeit gehabt hàtte, sich iiber den Zustand, die Geschichte, u. s.w.,
der Urbewohner zu unterrichten, und noch weniger ein solcher, der im Stande
gewesen wàre diese Dntersuchung mit Vorkenntnifs und nach einem ûberdachten
Plane zu fuhren. Spater und in der neuesten Zeit ist Brasilien zwar von unterrichteten und wifsbegierigen Reisenden besucht worden; allein der Gegenstand selbst
der Dntersuchung war unterdessen grôfstentheils verschwunden, die Vôlkerstâmme
ausgerottet oder zersplittert und zerstreut. Es blieb nun nichts mehr ûbrig, als aus
Analogien der àufsern Bildung, der Sitten und Gebrâuche, und der Sprache, Folgerungen und Muthmafsungen zu ziehen. Die Sprache kônnte vielleicht noch die
meisten Hulfsmittel darbieten; allein gerade iiber sie sind unsere Renntnisse so
mangelhaft, und ihre Erweiterung so schwierig, dafs es bis jetzt durchaus noch
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nicht môglich ist, eine auch nur einigermafsen sichere und umfassende Ansicht
darauf zu grunden. W i r miissen es besser Unterrichteten und kunftigen Untersuchungen uberlassen, die Verwandtschaften und die Natur amerikanischer Sprachen
nâher zu bestimmen, und folgen daher, ohne unsere Zweifel und Einwiirfe auszufiihren, der angenommenen und wahrscheinlichen Meinung, dafs es in Amerika
gegen fiinf hundert Sprachen gebe, die ganz von einander verscliieden sind. Diese
Thatsache enthâlt ein sonderbares Mifsverhâltnifs zwisclien den Menschenraeen und
den Sprachstàmmen. Es lassen sich in Sud-Amerika kaum mehr als drei durch wesentliche Yerschiedenheiten des àufsern Habitus bezeichnete Menschenraeen oder
Vôlkerstâmme unterscheiden : die Caraiben, im nôrdlichen Theile ; einige chilesische Stàmme (z. B. die Araucaner) im Sùden, und endlich die zahlreichen Slâmme
welche eine gemeinsame Aehnlichkeit mit den mongolischen Stàmmen der alten
Welt theilen. Zu dieser letztevn Race gehôrt bei weitem der grôfste Theil der Urbewohner Sûd-Amerikas, und namentlich Brasiliens; und doch kornmen von jenen
fiinf hundert Sprachen wenigstens die Hàlfte auf diesen Theil von Amerika, und
vielleicht fiinfzig auf Brasilien. Ein Mifsverhâltnifs ganz entgegengesetzter Art finden
wir in der alten Welt, z. B. in dem hindo-germanischen Sprachstamme, der sowohl
den germanischen Yolksstàmmen als den Hindus angehôrt, wàhrend doch beide zu
ganz verschiedenen Menschenraeen gerechnet werden mûfsen.
Manche Erscheinungen in dem Verhâltnifs der Sprachstamme zu den Vôlkerstàmmen in Sud-Amerika sprechen fur eine bestàndige Wechselwirkung zwischen
der Vereinigung der Yôlkerstàmme, der Verschmelzung der Sprachen und den
Fortschritten der Civilisation. Es diirfte z. B. schwer zu entscheiden seyn, ob der
verhaltnifsmâfsig hôhere Grad der Civilisation der Guaranis und der Tupis eine
Ursache oder eine Folge der grôfsern Verbreitung der lingoa gérai war. Gehen wir
von dem uns bekannten Zustande der brasilianischen Wilden und ihrer Sprache
noch um einige Stufen zurûck, so kônnen wir uns allenfalls diese ersten kindischen
Yersuche, àufsere Gegenstânde durch Laute zu bezeichnen, noch unfôrmlicher und
armer denken; wir kônnen uns denken, dafs die Kinder mehrerer, oder endlich
eines einzigen Paares, von dem Bedïirfnifs nach Nahrung getrennt, in ihrer Abgeschiedenheit diese gemeinsam empfangen'en K.eime der Sprache wieder vergafsen, sie
modifizirten oder sich neue bildeten, so dafs nach mehreren Generationen Vôlkerstâmme von einer direkten Abstammung mit ganz verschiedenen Sprachstàmmen
wieder in Berûhrung kamen, und dafs erst spàter durch solche Umstànde, welche
die Civilisation und die Vereinigung der einzelnen Familien und Stàmme zu grô-
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fsern bùrgerlichen Gesellschaften befôrderten, auch eine Verschmelzung oder Wiedervereinigung der Sprachstàmme herbeigefùhrt wurde, wie z. B. bei den Tupis,
den Guaranis und, in weit hôherm Grade, bei den Bewohnern Peru's und der
Ilochebene von Cundinamarca. Doch wir kehren zu dem Gegenstande, der uns
hier zunàchst beschàftigte, zuriick.
Aeltere Schriftsteller theilen die zahlreichen Stàmme der Urbewohner Brasiliens
in Tupis und in Tapuyas. Diese Eintheilung beruht theils auf der Sprache, theils
auf dem àufsern Habitus, theils endlich auf einzelnen geschichtlichen Ueberlieferungen und Thatsachen. Die Sprachen der Tupis-Stàmme haben untereinander
und mit der Sprache der Guaranis am Paraguay eine gewisse Analogie, und gehôren
zu der Sprache welche die Portugiesen bezeichnend lingoa gérai n e n n e n , weil
sie vielen und auf einem grofsen Theile von Sud-Amerika ausgebreiteten Stàmmen
gemeinschaftlich ist. Die Sprachen der zahlreichen Stàmme der Tapuyas haben dagegen mit der lingoa gérai gar keine, und untereinander nur àufserst wenig Analogie.
Yiel geringer als die Yerschiedenheit der Sprachen ist diejenige in der àufsern
Bildung der Tupis und Tapuyas. Sehr characteristische allgemeine Eigenschaften
sind ihnen gemeinschaftlich, namentlich die Farbe und die Aehnlichkeit mit der
Schàdel- und Gesichtsbildung mongolischer Stàmme in Asien ; dagegen unterscheiden sich die Tapuyas durch einen stàrkern Gliederbau, eine hôhere Gestalt, und
im Ganzen durch ein, wir môchten sagen, menschlicheres Ansehn ; doch sind aile
diese Unterschiede nicht so bedtutend, dafs sie auch nur auf eine Stammverschiedenheit, geschweige denn auf eine Raceverschiedenheit schliefsen lassen kônnten,
und sie môchten vielleicht aus der Geschichte dieser Stàmme leicht zu erklàren
seyn. Es scheint auf jedén Fall ein Irrthum zu seyn, wenn man sich durch einen
Hang zur Généralisation verleiten lassen wollte, das Verhàltnifs der Tapuyas zu den
Tupis mit dem der Caraiben zu den Galibis und andern guyanischen Stàmmen,
oder der Araucaner und einiger andern chilesischen Stàmme zu den Stàmmen
der Guaranis zu vergleichen, oder auf eine Verwandtschaft zwischen diesen Vôlkerstàmmen zu schliefsen. Im Gegentheil scheinen die Araucaner und die Caraiben
zwei ganz abgesonderte Stàmme zu bilden, welche weder unter sich noch mit den
iibrigen Urbewohnern Amerika's, wenigstens was ihren àufsern Bau betrifït, eine
andere Analogie haben als die allgemeine der menschlichen Gestalt. Dagegen aber
scheint es als wenn aile andern Vôlkerstàmme Amerika's, sowohl die Guaranis,
Tupis und Peruaner, als die Tapuyas und andere nicht zu den Guaranis gehôrige
Stàmme des Flufsgebiets des La Plata, und die nicht zu den Caraiben gehôrenden
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Bewohner des Orenoco utid Amazonenstromes, durch gemeinsam characteristische
Eigenschaften des àufsern Baues, einen gemeinsamen Ursprung, oder doch eine
nàhere Verwandtschaft unter sich beurkunden.
Was nun die geschichtlichen Yerhàltnisse der Tupis und der Tapuyas betrifft, so
sollen, nach den Berichten der ersten Entdecker und Ansiedler, die Tapuyas die
fruhern Bewohner der Ostkiiste von Brasilien gewesen, zur Zeit der Entdeckung
aber, durch die vereinten Kràfte der Tupis, mehr ins Innere des Landes zuruck
gedràngt worden seyn. Die Ureinwohner mit welchen die Portugiesen bei ihren
Niederlassungen zuerst in Beruhrung kamen, waren daher Tupis, und zwar nennen
die Berichte als die zahlreichsten Stàmme derselben die Tupinambas, in der Gegend
von Bahia, und die Tupinaes, an der KUiste von Rio de Janeiro. Eine Folge des
Wachsthums der europàischen Niederlassungen, und der daraus entstandenen
Feindseligkeiten mit den Indiern, nicht weniger als der Kriege zwischen den
verschiedenen Stàmmen der Tupis selbst, war der gânzliche Untergang der meisten dieser Stàmme, und die Yerminderung der ubrigen. Diese Schwàche, oder
andere unbekannte Ursachen, lockten in der Folge neue Stàmme aus dem Innern
des Landes heran. Die Aymores verwïisteten aile Keime der Civilisation in einem
grofsen Theil der Ostkiiste, und verschonten eben so wenig die Weifsen als die
Tupis. Erst nach einem langwierigen Yertilgungskriege gelang es den Portugiesen
diesesYolk in gewisse Grànzen zurïick zu dràngen, ohne es jedoch zu unterjochen,
und sogar ohne einen dauerhaften Frieden mit demselben zu erlangen. Dafs die
Ueberreste der Aymores die jetzt sogenannben Botocudos sind, ist ziemlich erwiesen.
Weniger gewifs scheint es zu seyn, dafs diese Aymores und die Botocudos zu den
alten Feinden der Tupis, den Tapuyas gehôren; jedoch spricht fiir diese Ansicht der
Umstand, dafs sie aus dem Innern des Landes hervorbrachen, ferner ihre Feindschaft
gegen die Tupis, ihre Sprache und die geringen Verschiedenheiten ihres àufsern
Ansehens von dem der Tupis. Wàhrend auf diese Art ein zahlreicher Stamm der
Tapuyas seinen Platz an der Ostkiiste wieder einnahm, verliefs dagegen der màchtigste Stamm der Tupis, die Tupinambas, diesen Theil von Brasilien ganz, ohne
dafs man mit Sicherheit angeben kônnte, wohin er sich gewandt und was sein
ferneres Schicksal gewesen ist; doch làfst sich vermuthen, dafs sich seine Ueberreste noch in den Urwàldern des Amazonenstromes aufhalten. Einige behaupten
sogar, dafs ein Theil der Tupinambas sich in Peru habe sehen lassen.
Aufser diesen beiden Begebenheiten, und dem ruhmlichen Antheil den die Indier
in der Provinz Pernambuco an dem Befreiungskrieg der Portugiesen gegen die
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Hollander nahmen, bietet die Geschichte der Urvôlker Brasiliens keine wichtigen
Verànderungen oder Epochen dar; kein Ereignifs auf welchem, in dem endlosen
Wechsel von Kriegen untereinander und gegen die Portugiesen, der Blick zu
ruhén Wùnschte oder es vermochte. Ein ausfuhrlicher Bericht dieser Kriege kann
kcinerlei Art vbn. Interesse haben : eben so wenig kann es unsere Absicht seyn, die
einzélnert Schritte nachzuweisen, wodurch die Portugiesen ihre Herrschaft uber die
Eingebornen erlangten und sicherten; es geniigt uns hier im Allgemeinen das Verhàltnifs der Letztern zu den Europaern und zur Civilisation, und die Verànderungen
welche darin seit der Entdeckung vorgegangen sind, anzudeuten.
Die Berichte der àltesten Reisenden (als Lery, Staden, u. s. w.) beweisen, dafs
die Ureinwohner Brasiliens zur Zeit der Entdeckung auf einer bedeutend hôhern
Stufe der Civilisation standen, als wir sie jetzt finden. Die Hauptursache dieser
ungunstigen Yerànderung war unstreitig ihr Verhàltnifs zu den Portugiesen. Manche
Reisende nennen die gegenwàrtigen Ureinwohner Brasiliens Naturmenschen, und
betrachten sie als auf der ersten Stufe der Civilisation stehend, wàhrend Andere
von dem verderblichen Einflufs der europàischen Civilisation auf diese W i l d e n ,
oder auch von ihrer Unfahigkeit dieselbe anzunehmen, sprechen. Diese Ansichten
sind jedoch ofTenbar falsch. Auch im vernunftigsten Sinne des Worts kann man
diese Indier nicht wohl Naturmenschen nennen; sie sind nicht sowohl Wilde als
Verwilderte : sie sind mit Gewalt von einer gewissen Stufe der Civilisation herabgestofsen worden, und die Art wie dies geschah sowohl, als der Zustand worin
eine bestàndige Folge von blutigen Kriegen, von grausamen Mifshandlungen und
eben so grausamer Rache, von gegenseitigen Treulosigkeiten und Abscheulichkeiten aller Art sie Jahrhunderte hindurch erhielt, kann unmôglich als ein Naturzustand, das heifst, als ein Zustand der freien Entwicklung ihrer geistigen und
physischèn Kràfte angesehen werden. Von dem Einflufs europâischer Civilisation
kônnte nur dann die Rede seyn, wenn die Portugiesen wirklich daran gedacht
hàtten, den Eingebornen europàische Bildung mitzutheilen. Aus allen Berichten
geht aber hervor, dafs dies àufserst selten und erst spàter geschehen ist; dafs die
Portugiesen nichts gethan haben, als die Civilisation, welche sie bei den Eingebornen
vorfanden, zu zerstôren und mit den Volksstàmmen selbst auszurotten. Aus dem
Gesagten geht auch schon hervor, wie wenig wir berechtigt sind von dem gegenwàrtigen Zustande der Indier auf ihre Bildungsfàhigkeit und noch weniger auf die
ihrer Voreltern zu schliefsen. Um diese Seite des Gegenstandes richtig zu beurtheilen, miifste man vielleicht iiberhaupt von den BegrifTen der gegenwàrtigen euro-
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pâischen Civilisation abgehen, und der Culturzustand der Bewohner Peru's und der
Hochebene von Cundinamarca wâre vielleicht der einzige Vergleichungspunkt von
dem man auf den wahrscheinlichen Gang schliefsen kônnte, den die Civilisation
bei den Urvôlkern Brasiliens ohne die zerstôrende Dazwischenkunft der EuropSer
genommen haben wiirde. Das Verhâltnifs der peruanischen Civilisation zu der europaischen zu bestiminen, ist hier nicht der O r t , und wohl iiberhaupt nur fur einen
Dritten môglich; denn wahrend einerseits glânzende Aeusserlichkeiten uns verleiten
kônnen jene zu hoch anzuschlagen, biirgt uns nichts dafiir, dafs unsere Eigenliebe
und unsere europâischen Vorurtheile uns fur diese den rechten oder iiberhaupt
einen Mafsstab lassen.
Ein Beispiel von dem moralischen Einflusse europâischer Civilisation auf diese
amerikanischen Urvolker, geben uns die Missionen der Jesuiten am Paraguay und
das aus ihren Trummern entstandene sonderbare Reich des Doktor Francia. Die
Schôpfungen der Jesuiten sind vielleicht von der einen Seite zu unbedingt gepriesen; aber gewifs ist es, dafs sie von andern Seiten sehr falseh dargestellt und unbillig
beurtheilt worden sind. W e n n wir einerseits zugeben, dafs diesé Art von Civilisation der freien Ausbildung individueller Kràfte nicht giinstig ist, und den weitern
Fortschritten iiber einen gewissen Punkt hinaus grofse Hindernisse in den Weg
steilt, so kann man doch nicht làugnen, dafs das was hier geschah, schon ein unermefslicher Schritt in der Civilisation war, der die Biirgschaft in sich trug, dafs er
einst die Fesseln brechen werde, welche vielleicht nach demWillen der Jesuiten ihre
Fortschritte hemmen sollten. Die Missionen der Jesuiten bielen viel Analogien mit
der Civilisation der Peruaner unter den Incas dar, und scheinen, so wie diese, dem
eigenthumlichen Character derUreinwohner Amerika's,besonders den Stàmmen der
Guaranis und Tupis, angemessen zu seyn; und indem sie dies System wiihlten, und
es gerade bei diesen Stâmmen in Austibung brachten, gaben die Jesuiten einen
Beweis von Sachkenntnifs und wahrer Weisheit, wogegen das Betragen anderer
Europàer u n d der Regierungen selbst wirklich einen traurigen Abstich macht.
Diese Abschweifung von dem Gegenstand der uns hier zuniichst beschâftigt,
kann nicht ganz uberfliissig seyn, da wahrscheinlich jeder Versuch, die brasilianischen Indier zu civilisiren, scheitern mufs, wenn er nicht nach denselben Grundsàtzen, und besonders mit derselben Ausdauer und derselben Weisheit unternommen w i r d , welche die Jesuiten in ihren Missionen anwandten. Es wêre thôricht,
zunachst irgend etwas Anderes zu hoffen und zu bezwecken, als die Indier auf die
Stufe der Cultur zu heben, auf der in Europa die untern Volksklassen stehen,
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und dieses Résultat haben die Jesuiten vollkommen erreicht; auch kann kein vernunftiger Beobacliter an der unendlichen Wichtigkeit zweifeln, die es fur Brasilien
gehabt haben wïirde, wenn, statt die Indier zu Sklaven zu machen oder aufzureiben, man schon vor Jahrhunderten angefangen hàtte dem Beispiele der Jesuiten
zu folgen, und sich dadurch eine zahlreiche eingeborne ackerbauende Bevôlkerung
gesichert hàtte. Die Stàmme der Tupis, welche von den europàischen Entdeckern
an der Ktiste von Brasilien gefunden wurden, scheinen gerade auf der Stufe der
Civilisation gestanden zu haben, wo das unstàte Jàgerleben zerstreuter Horden
oder Familien dem Ackerbau und der Bildung grôfserer biirgerlicher Vereine weicht.
Sie wohnten in mehr oder weniger volkreichen Dôrfern oder , Hiittengruppen zusaramen; jedoch schienen nicht aile die herumziehende Lebensart ganz aufgegeben
zu haben, indem diese Dôrfer zum Theil nur eine unbestimmte Zeit an dem Orte
stehen blieben, gewôhnlich so lange die Gegend, ohne grofse Miihe von Seiten der
Bewohner, Wasser, Wild, Fruchte und Wurzeln darbot. Diese letztern wurden zur
grôfsern Sicherheit von den Indiern rings um ihre Hvitten und Dôrfer angebaut;
allein es scheint nicht als wenn die Aernten das ausschliefsende Eigenthum des
Anbauers, sondera als wenn sie vielmehr Gemeingut gewesen seyen. Es ist merkwiirdig, dafs auch dieser Zug in dem Zustande der Indier von den Jesuiten beniitzt
und beibehalten worden ist. Die Dôrfer der Indier waren hàufig mit Pallissaden,
Gràben und kùnstlichen Yerhauen gegen feindliche Angrifïe geschûtzt : ihre Wafïen
waren Bogen, Pfeil und Keulen. Diejenigen welche an den Fliissen wohnten , besafsen Kàhne und Flôfse, deren sie sich auch im Kriege bedienten. Die burgerliche
Yerfassung dieser Stàmme war, wie sich leicht denken làfst, eben im Entstehen;
allein wir sehen schon sehr bestimmt eine geistliche und eine weltliche Gewalt,
wovon die erstere die vorherrschende war, durch moralischen Einflufs und geistiges
Uebergewicht; beide aber waren damais bestimmter ausgesprochen als dies bei einem
blosen Jàgervolke môglich gewesen wàre, und als es bei den Trummern dieser
Stàmme gegenwàrtig der Fall ist. In dem bedeutenden Einflufs, den die Priester
un ter den Tupis ausiibten, kônnen wir vielleicht schon den Keim zu der Theocratie
der Incas in Peru und der Jesuiten in Paraguay erblicken.
Die wenigen Hauptzuge welche wir hier in Hinsicht des damaligen Zustandes der
Indier angaben, werden von allen Augenzeugen jener Zeit bestàtigt, und beurkunden einen Anfang von Civilisation, dessen Existenz nicht durch die rohen religiôsen
Ideen der Indier, oder durch ihre Antropophagie und Grausamkeit widerlegt wird;
und es ist einleuchtend genug, dafs man sie nur auf diesem Wege hàtte fortfuhren
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oder fortgehen lassen miissen, am wichtige Resultate filr die europâischen Colonien
zu erhalten. Die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens sindjedoch ebenfalls
einleuchtend, und es wàre sehr unbillig, wenn man die Schuld an dem Mifslingen,
oder d a r a n , dafs es meistens gar nicht versucht w u r d e , den Portugiesen allein
beimessen wollte. Es wàre eben so iïberfliissig als unmôglich zu untersuchen, von
welcber Seite, auf den verschiedenen Punkten wo die Portugiesen Niederlassungen
griindeten, die erstenVeranlassungen zu Feindseligkeiten gegeben wurden : es geniigt
zu wissen, dafs in kurzer Zeit von beiden Seiten, und fast auf allen Punkten, ein
Vertilgungskrieg gefiihrt wurde, der sich damit endete, dafs die Stàmme der Eingebornen grôfstentheils ausgerottet wurden, so dafs sogar die Namen verloren sind.
Die Eeberreste wurden entweder zu Sklaven gemacbt, oder, nachdem ihre Dôrfer
zerstôrt waren, gezwungen sich in die Wàlder zu flucbten, und gewissermafsen
auf den Stand der Civilisation zuriick zu gehen, den sie kurz vor der Ankunft der
Europàer verlassen hatten.
Die Olinmacht der Urbewohner und die zunehmende Kraft der europâischen
Niederlassungen einerseits, so wie anderseits die Fortschritte der Civilisation tinter
den Colonisten selbst, die Milderung ihrer Sitten, einige weise und viele wohlgemeinte Mafsregeln der Regierung, haben jenes gewaltsame Verhâltnifs nach und
nach verdràngt und den gegenwàrtigen Zustand der Indier herbeigefuhrt. Diesen
kônnen wir hier nur in wenigen Worten angeben, da wir in den folgenden Heften
Gelegenheit haben werden, ausfuhrlicher davon zu reden. Die ehemaligen eingebornen Sklaven der Colonisten und ihre Nachkommen sind gegenwârtig frei, und
bilden einen Theil der untern Volksklassen, als Taglôhner, Schiffer, Fischer, u. s. w.,
und haben sich schon sehr mit europàischem und afrikanischem Blute vermischt.
Aus den noch vorhandenen unabhàngigen Stàmmen hat man hier und da Niederlassungen zu grunden, und sie wieder zum Ackerbau und zu einer Art von Zusammenleben zu gewohnen gesucht; jedoch bisher im Ganzen mit geringem Erfolg, da
es naturlicherweise noch lange dauern mufs, ehe die Wirkungen und Eindrticke
friiherer Mifshandlungen und Gewaltthâtigkeiten, und das Béwustseyn eigener blutiger Vergeltung, sich verliert und gegenseitigem Zutrauen Plalz macht. Der grôfste
Theil der Eingebornen, besonders derjenigen, welche zu den Tapujas gerechnet
werden, halten sich auch jetzt noch in den Urwàldern des Landes auf, welche sie
in einzelnen, meist wenig zahlreichen Haufen durchziehen, und sich von der Jagd
ernàhren. Das Verhâltnifs der brasilianischen Wildcn zu den Europàern ist mehrentheils fricdlich, und wird nur seiten durch einzelne Gewaltthâtigkeiten unterbro-
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chen : doch sind sie keineswegs unterjocht, und das wiirde aueh vielleicht nîcht
nur unnïitz, sondern bei manchen der zahlreichen Stamme mit unùbersehbaren
Schwiérigkeiteri verbunden seyn. Unter sich leben mehrere dieser Stamme in bestàndigen Kriegen, deren Veranlassungen entweder Jagdstreitigkeiten oder langvererbte
Feindschaft ist, die sich vielleicht noch aus den fruh.ern Kriegen der Tupis mit den
Tapuyas herschreibt. Die Namen der meisten dieser Stamme erinnern durchaus nicht
mehr an diejenigen, welche zur Zeit der Entdeckung diese Gegenden bewohnten.
Diese Thatsache làfst sich theils dadurch erklâren, dafs die zerstreuten Truminer
derselben mit der Zeit ihren Ursprung vergafsen und andere Benennungen anhahm e n ; theils dadurch, dafs wirklich andere Stamme, z. B. die Tapuyas, aus dem
Innern an ihre Stelle traten. Manche derselben haben iibrigens mehrere Namen,
aufser denjenigen die sie sich selbst beilegen, indein z. B. die Portugiesen ihnen,
nach irgend einer auffallenden àufsern Eigenschaft, einen portugiesischen Namen
geben, wâhrend andere Stàmme diese oder eine andere Eigenschaft in ihrer Sprache
benennen. Dies kann leicht zu irrigen Annahmen und zu einer in der Wirklichkeit
nicht bestehenden Vervielfâltigung der Stamme Anlafs geben, wàhrend es zugleich
die Untersuchung von dem Brsprung dei'selben und ihrer Verwandtschaft mit âltern
Benennungen erschwert. Man kann gegenwârtig an der Ostkuste von Brasilien, die
uns hier zunàchst beschâftigt, folgende Indierstàmme unterscheiden : Botocudos,
Puris, Coroados, Coropos, Machacalis, Macuonis, Penhanis, Câpoxos, Cataxos,
Camacans, etc. Es wâre aber schwer anzugeben, welche von diesen Stàmmen zu
den Tupis und welche zu den Tapuyas gehôren, da sie sich gegenwârtig weder in
ihrem âufsern Ansehen, noch in ihrer Lebensart von einander unterscheiden : die
einzige Ausnahme machen die Botocudos, welche sich durch ihre Grôfse und krâftigern Bau auszeichnen, und von denen man bestimmt annchmen kann, dafs sie
zu den Tapuyas gehôren. Im gewôhnlichen Sprachgebrauch versteht inan gegenwârtig unter Tapuyas eigentlich aile wilden unabhangigen Indierstàmme, im Gegensatze zu den zahmen oder unterjochten Indiern ; allein dies ist ein leicht zu
erklàrender Mifsbrauch des Namens.
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D I E afrikanische Race bildet einen so wesentlichen Theil der Bevôlkerung der
amerikanischen Staaten und vor allen Brasiliens ; sie ist ein so wichtiges Elément
m dem burgerlichen und gesellschaftlichen Leben dieses Landes, dafs wir wohl
keiner weitern Entschuldigung bedùrfen,
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einen verhàltnifsmafsig

bedeutenden Theil dieses Werkes der Darstellung der Neger, ihrer Lebensart
u n d Sitten in Brasilien widmen ; eine malerische Reise ist hiezu um so eher
berechtigt, da die schwarze Farbe sich nicht nur als ein besonders eharakteristischer Zug in dem Bilde jenes Landes auch beim ersten Anblick aufdrângt,
sondern da auch wirklich die Lebensart, die ganze Eigenthumlichkeit der Neger,
ihrer Farbe und Physiognomie zum Trotze, viele wahrhaft malerische Seiten
darbietet. Sollte es aber dennoch jemanden scheinen, als wenn zwei Hefte, die
blofs Negerportrâte enthalten, in einer malerischen Reise nach Brasilien zu viel
Platz einnehmen, so bedenke m a n , dafs Brasilien, und namentlich Rio de Janeiro,
vielleicht der einzige, auf jeden Fall aber der gunstigste O r t auf der ganzen Erde
ist, wo eine solche Auswahl der charakteristischen Physiognomien der verschiedenen Negerstâmme môglich ist; da dassonderbare Loos dieser Menschenraçe hier
Mitglieder der Negerstâmme aus fast allen Theilen von Afrika auf einen Markt
zusammenfùhrt, und dem Kiinstler auf einen Blick das zu leisten erlaubt, was
in Afrika selbst nur die Frucht langer und gefahrvoller Reisen in allen Theilen
dieses Welttheils seyn kônnte. Auch in Amerika bietet kein anderer Ort dieselbe
Leichtigkeit in dieser Hinsicht dar, da Brasilien in diesem Augenblicke des entehrenden Vorzuges geniefst, das einzige Land zu seyn, wohin der Sklavenhandel in der
That ganz ohne aile Einschrânkung betrieben wird; wenn daher der Kiinstler, die
Gelegenheit, welche ihm sein Aufenthalt in jenem Lande darbot, benutzend, eine
Auswahl der interessantesten Negerphysiognomien vorlegt, so glaubt er um so mehr
•j " Aljtli.,
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den Beifall des Publikums zu verdienen, als dies die erste Darstellung der Art ist,
welche bis jetzt unternommen worden, indem leider in allen oder doch den meisten
Werken dieser Art in der Darstellung der menschlichen Formen und Gesichtszùge
eine eben so grofse Gewissenlosigkeit und Vernachlâfsigung aller charakteristischen
Zuge herrscht, als dasselbe bei der vegetabilischen Schôpfung der Fall ist; man
wûrde leicht eben so vergebens eine gute charakteristische Negerphysiognomie als
eine gute Palmé in denselben suchen. Der afrikanische Sklavenhandel, durch den
die Neger einen Plalz in dem vorliegenden Werke erlangt haben, ist ohnstreitig
sowohl seinem Wesen nach, als durch die Folgen die er gehabt liât, und noch
mehr durch die Resullate, welche man sich von seinem Aufliôren versprechen
kann, eine der wichtigsten und merkwurdigsten Erscheinungen in der Geschichte
des menschlichen Gesclilechtes, und mit neuem Interesse kehrt der denkende
Beobachter jedesmal wieder zu ihr zurtick, um in der Vergangenheit die Verbindungen zwischen Ursache und Wirkung zu entdecken, um die Elemente der
Gegenwart zu unterscheiden und daraus die môglichen Folgen einer fortschreitenden Entwicklung fur die Zukunft zu berechnen, und sich durch die klare
Erkenntnifs eines môglichen schônen Zieles , einer hôhern Bestimmung, liber
den entmuthigenden Eindruck zu erheben, den das furchtbare Elend des Augenblickes und des Einzelnen vielleicht nirgends mehr geeignet ist hervorzubringen,
als bei dem Sklavenhandel und der Sklaverei in Afrika und Amerika.
Amcrika scheint vom Schicksal dazu bestimmt zu seyn, gewissermafsen die
Fortsetzung der Geschichte der alten Welt zu liefern : allein wàhrend es in mancher Hinsicht dort anfàngt, wo wir vielleicht einst aufliôren werden, hat es in der
Sklaverei eines der rohesten Elemente beibehalten , welches Europa nach tausend
Kàmpfen und Umwàlzungen mit Muhe endlich verarbeitet hat, und welches in
jeder Hinsicht mit der Bildungsstufe, worauf die biirgerliche Gesellschaft in Amerika
anfàn"t, unvertrâglich zu seyn scheint. Auch làfst es sich wohl nicht làugnen,
dafs die Sklaverei die gefàhrlichste Klippe fur die meisten amerikanischen Staaten ist. Sie haben aus Afrika sich in ihrer schwarzen Sklaven - Bevôlkerung das
wahre tragische Princip ihrer Geschichte eingefuhrt, den schwarzen Flecken, den
Aristoteles von seinen Helden verlangt. Durch ihren Einflufs auf den Ackerbau
in Amerika, auf den Preis der Produkte desselben und auf den europàischen
Welthandel mit Amerika ilicht nur, sondern durch eine unvermeidliche Riickwirkung auch mit Asien ; endlich durch den Einflufs den der Handel immer mehr
auf die Politik der europàischen Staaten in einem Zeitalter erhàlt, das ausschhefslich
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das industrielle genannt werden k ô n n t e , wird die Sklaverei und der Sklavenhandel, und die Frage wegen der Abschaffung beider, von der hôchsten Wichtigkeit, indem e r n à b e r oder entternter die wesentlichen Interessen aller europàischen
Staaten und Nationen beruhrt, aucb soleher, die nicht unmittelbar an demselben
Theil nehmen. Welcher Staat, ja man kann sagen , welche Familie, welehes lii'Ji viduum in Europa, steht nicht auf die eine oder andre Art innerhalb des ungeheuern Wirkungskreises des brittischen Handels und Industriesystems, dessen
Verânderungen und Krisen in mannigfachen Schwingungen und Riickwirkungen
aul die entfcrntesten Punkte seiner Peripherie einen wesentlichen Einflufs uben,
und wie wicbtig ist nicht fur diesen Mittelpunkt der gegenwàrtigen Zeit das
Schicksal Afrika's und seiner schwarzen Sôhne ? Es sey 'uns erlaubt durch eine
kurze Andeulung dieser Verbindungen von Ursache und Wirkung, das Interess'e
der Leser fur die afrikanischen Physiognomien, die wir ihnen hier vorlegen, zu
gewinnen.
Welehes ist der gegenwàrtige Zustand der Neger in Afrika, und durch welche
Verânderungen und Epochen ist derselbe vorbereitet und herbeigefiihrt worden ?
Dies sind ohnstreitig Fragen von der grôfsten Wichtigkeit, nicht nur fur den
Gelehrten, sondern auch fur den Staatsmann, insofern ihre geniigende Beantwortung es môglich macht, mit einiger Wahrscheinlichkeit auf den Gang zu schliefsen,
den die Civilisation in Afrika nehmen wird, die demi doch immer mehr mit in
die Berechnungen der europàischen Politik hineingezogen werden inufs. Nâhere
gegenwàrtige Rennlnils von Afrika, von seinen Bewohnern, und noch mehr von
ihrer Geschichte, ist jedoch, trotz der neuesten Bemtihungen englischer Reisenden,
zu unvollstàndig, als dafs eine geniigende Beantwortung jener Fragen ûberhaupt
môglich wâre : auf jeden Fall aber kann es nicht der Zweck dieser Blàtter seyn,
dieselbe auch nur zu versuchen.
I m Allgemeinen scheint so viel gewifs zu seyn, dafs im gegenwàrtigen Augenblick keiner der Afrika bewohnenden Negerstâmme sich in dem Zustande der
Wildheit befindet, wenn man diesen Namen der ersten uns bekannten Stufe der
Civilisation geben will, wie er sich bei den Urbewohnern Brasiliens fmdet. Auch
die rohesten Negerstâmme leben unter sehr bestimmten Formen der bûrgerlichen Gesellschaft, welche anerkannte Oberliâupter und Gesetze, Unterschied der
Stande, Freie und Sklaven, Vornehme und Geringe, endlich
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bedinge'n, und an der Spitze der afrikanischen Civilisation sehen wir màchtige
Reiche, volkreiche Stâdte mit allen Bedûrfnissen und Genussen, die der Glanz des
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Monarchen, seiner Umgebung und seines Heeres herbeifuhren und ein ausgebreiteter Handel befriedigen kann, mit den gesetzlichen Einrichtungen, welche eine
solche Menge von Besitzungen und Interessen, und mit den religiôsen Einrichtungen , welche diese Gesetze selbst sichern kônnen. Aile afrikanisehen Negerstàmme
scheinen feste Wohnsitze zu haben, die Kaffern und Hottentoten vielleicht ausgenommen; bei allen ilndensich Ackerbau, Viehzucht, nebst einigen Anfàngen von
Kunstfertigkeit und Industrie vereint, und regelmàfsig organisirte Caravanen erhalten auf bestimmten Handelswegen eine mehr oder weniger unmittelbare Verbindung zwischen den entferntesten Punkten des Welttheiles. Dieser Grad von Civilisation scheint in Afrika schon sehr ait und stationnàr zu seyn, wenigstens ist es
schwer, bestimmt die Yerànderungen anzugeben, welche diese oder jene wichtige historische Begebenheit auf denselben gehabt hat ; und in der That môchte
wohl die europaische Civilisation selbst zu jung seyn, um irgend eine Erinnerung
an die ersten Schritte der afrikanisehen bewahren zu kônnen, und die Schilderung,
welche Léo Africanus von einem goldnen Zeitalter der Neger macht, môchte
eben so wenig eine historische Glaubwurdigkeit verdienen, als die Màhrchen, welche Herodot (jedoch als solche) mittheilt. Weder die Phônizier und ihre Colonien
noch die Griechen scheinen hàufige unmittelbare Berûhrungen mit den Negern Afrika's gehabt zu haben, und die Eroberungen der Rômer an der Nordkiiste von Afrika
erstreckten sich nicht uber die Wohnsitze mauretanischer und anderer, nicht
zu den Negern gehôrender, Vôlkerstàmme hinaus : einige Versuche derselben,
weiter nach dem Innern vorzudringen, blieben ohne Folgen. Damais, wie in unsern
Zeiten, wurden schwarze Sklaven aus dem Innern von Afrika nach den europàischen
Markten gebracht, ohne dafs man nâhere Nachrichten uber ihr Vaterland eingezogen hâtte. Wichtiger war ohne Zweifel fur die Neger die Eroberung iEgyptens,
Nubiens und eines Theils von Abyssinien und der Ostkûste, nebst der ganzen
Nordkiiste von Afrika, durch die Araber. Die Unterwerfung und Bekehrung der
mauretanischen Bewohner brachte diese fanatischen Eroberer bald mit den Negerstâmmen des Innem in Beruhrung, welche Theils tiefer ins Innere hineingedrângt,
Theils bekehrt und unterjocht wurden. Diese Epoche ist ohne Zweifel die wichtigste uns bekannte in der Geschichte der Neger; ihr Résultat war die Bildung
mehrerer bedeutender Negerreiche, mit muhamedanischen Gesetzen, Sitten und
Kiinsten. Diese Reiche standen Anfangs unter der Herrschaft der arabischen Eroberer, die sich in diesen Gegenden niederliefsen ; allein die Neger machlen sich
nach und nach zu verschiedenen Epochen von dieser Herrschaft frei, ohne jedoch
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die Sitten, den Glauben und die Regierungsform ihrer frûheren Sieger abzulegen ;
u n d noch gegenwàrtig zerfallen die Neger in zwei Hauptabtheilungen : die muhamedanischen und die heidnischen Neger, wovon die ersteren sich durch einen hôhern
Grad der Civilisation auszeichnen, und ïiber einen grofsen Theil von Mitteïafrika
verbreitet sind, wàhrend die zweiten weiter siidlich und làngs der Wcstkuste und
dem siïdlichen Theil der Ostkiiste ihre Wohnsitze haben.
Die nàchste wichtige Epoche in der Geschichte der Neger beginnt mit der Griindung europâischer Niederlassungen an der West- und Ostkiiste Afrika's. Obgleich
das Christenthum auch in Afrika viel àlter ist als der Muhamedanismus, so scheint
vor dem vierzehnten Jahrhundert weder von den europàisch-christlichen Staaten
in Nordafrika, noch von dem christlichen Abyssinien aus, ein bed,eutender Einflufs auf die Neger Statt gefunden zu haben. Indem Portugiesen und Spanier,
besonders aber die erstern nach der Vertreibung der Araber aus Spanien, den
Krieg der Vergeltung und der Religion nach Afrika hiniiber trugen, kamen sie
bald auch mit den muhamedanischen Negerreichen in Beriihrung, und Jahrhunderte lang dauerte an der nordwestlichen Kiiste von Afrika der Kampf in hàufigem
Wechsel von mehr oder weniger unmittelbarer Herrschaft und Einflufs der Portugiesen und des Christenthums, von Bekehrung und Abfall, Unterwerfung und
Empôrung der vielen kleinen Negerstaaten. Die besten Kràfte Portugais wurden
in diesen zwecklosen Kâmpfen verschwendet, bis die Schlacht von Alcazar ihrer
Herrschaft im Innern des Landes auf immer ein Ende machte, und ihnen blieben
von nun an nur wenige befestigte Punkte an der Kiiste, welche jedoch durch die
Entdeckungsversuche und diespàtereHandelsstrafse nach Ostindien làngs derganzen
Westkùste und einem Theil der Ostkiiste wieder einen betràchtlichen Zuwachs erhielten. Wàhrend dieser ganzen Zeit war der Kauf und Verkauf von Kriegsgefangen e n , der Sklavenhandel, immer eines der Resultate, oft der Zweck des Kampfes
gewesen. Die Entdeckung von Amerika gab diesem Sklavenhandel bald eine neue
bis dahin unerhôrte Wichtigkeit. Aile seefahrenden Nationen Europa's wurden bald
zu der Theilnahme an demselben angelockt. Die àlteren portugiesischen Niedeilassungen an der afrikanischen Kiiste kamen grofsentheils in die Hànde der IIoll à n d e r , Englànder, Franzosen und Dànen; neue wurden gegrùndet; fiir aile aber
ward der Sklavenhandel zum anerkannten, fast ausschliefslichen Zweck. Wàhrend
der letzten drei Jahrhunderte lassen sich in der endlichen Yerwirrung von Kriegen und Verwûstungen, welche an der ganzen Westkùste von Afrika und bis tief
ins Innere hinein, wùtheten, zwei entgegengesetzte Bewegungen unterscheiden.
a.-Abth., a.-Heft— 6."Lief.
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Einerseits erstreckt sich unter europàischem Einflufs der Sklavenhandel und sein
Gefolge von Krieg und Gewaltthaten aller Art von der Kuste aus nach dem Innern,
wâhrend anderseits zu verschiedenen Epochen einzelne Vôlkerstâmme des Innern,
unter kriegerischen Fuhrern, ihre Nachbarn unterwerfen und in wachsender Masse
ihre Herrschaft nach der Kiiste hinwàlzen. Zwischen diesen entgegengesetzten Bewegungen werden die Vôlkerstâmme an der Kiiste, und der Anfang ihrer Civilisation,
allmàlig zersplittert und zermalmt, indem bald die ersten Eroberer, durch ein
neues Andringen vom Innern her, das Schicksal der Besiegten theilen. Diese Kriege,
Siege und Herrschaften haben einen Charakter von fast wahnsinniger Wuth und
Grausamkeit, wie kein anderer Welttheil sie darbietet, und man gerâth t>ft in
Versuchung, den Branntwein der Sklavenhàndler als den einzigen Hebel, als das
moralische Prinzip der Geschichte dieser Vôlker anzusehen. Eine ausfuhrlichere
Erzàhlung dieser Begebenheiten und die Aufzàhlung der Negerstâmme und Anfuhrer, die auf dieser grofsen Schlachtbank erscheinen, kann kein Interesse haben,
und wir erinnern hier nur an die Eroberungen der Giagas im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts und an ihre Kônigin Jem-ban-Dunba, die ihren eigenen
Sohn in einem Môrser zerstampfte und daraus eine Salbe bereiten liefs, welche
sie und ihre Krieger unbesiegbar machen sollte.
Am wichtigsten fur die kiinftigen Schicksale Afrika's sind ohnstreitig die neuern
Yersuche von Seiten Englands, durch die Aufhebung des Sklavenhandels, wenigstens
die Môglichkeit einer Civilisation in diesem ^Velttheile herbeizufuhren und einem so
gewaltsamen Zustande ein Ende zu machen. Die Mànner, welche zuerst in England
imNamen der Menschlichkeit sich gegen den Sklavenhandel erklàrten, wurden lange
als thôrichte, empfindsame Schwàrmer verlacht, bis endlich die Staatsmànner, welche an der Spitze der Regierung standen, sich von den Nachtheilen dieses Handels
und von den Vortheilen, die aus seinem Aufhôren entstehen konnten, uberzeugten.
Das Continentalsystem, indem es England vom festen Land Europa's abschnitt,
gab ihm die unumschrànkte Herrschaft der Meere und die Mittel zugleich mit
dem Vorwande, die europâischen Flaggen von der afrikanischen Kùste fern zu
halten und dem Sklavenhandel fast ganz ein Ende zu machen. Diese wenigen
Jahre der Ruhe fiengen schon an die glucklichsten Resultate zu bringen, und
an die Stelle des Sklavenhandels mit seinen Verwustungen und Gewaltthaten,
hattensich ùberall Keime der Betriebsamkeit entwickelt, welche in dem Umtausch
der zahlreichen Produkte dieser Lànder gegen englische Fabrikate, beiden Theilen
dauernde und zunehmende Vortheile versprachen. Durch die Missionnàre fieng das
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Christenlhum a n , sich in das Innere des Landes zu verbreiten und in seinem Gefolge der Friede und neue Bediirfnisse und Geniisse. -
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durch eine sonderbare Ruckwirkung die verderblichsten Folgen fur Afrika. Die
Niederlassungen an der afrikanisehen Kiiste fielen grôfstentheils ihren fruheren
Herren wieder zu, und mit d e r n e u e n Besitznahme, mit dem Aufhôren der Herrschaft, welche das Kriegsrecht der brittischen Flagge gesichert hatte, fand sich
auch der Sklavenhandel mit allen seinen verderblichen Folgen wieder ein und
zerstôrte in kurzer Zeit aile Keime der Civilisation, die in der vorhergehenden
Epoche erzeugt und gepflegt worden war. Mit wahrer Wuth reizten uberall die
Sklavenhàndler durch Geschenke, durch dieAussicht auf raschen Gewinn, durch
das Gift, dem der Neger nie widersteht, den Branntwein , die Fursten und Hàuptlinge der Kiiste gegen die Missionnàrs a u f , welche bald diese Vôlker dem Verderben, dem sie auf ewig geweiht zu seyn scheinen, uberlassen mufsten. Auf den
Congressen von Paris, von Wien und von Aachen war die Abschaffung des Sklavenhandels eine von den heiligen Verpflichtungen gegen die Menschhei't, welche
die Herrscher Europa's eingiengen ; allein bis jetzt ist, trotz der unermudlichen
Thàtigkeit und der bei jeder Gelegenheit wiederholten dringenden Vorstellungen
Englands, wesentlich durchaus nichls zur Erfullung dieser Verpflichtung geschehen. Dieselben Mafsreg.eln, Gesetze und Verordnungen, die entweder an sich unzulànglich sind, oder deren angeblicher Zweck durch die absichtliche Nachlafsigkeit
in der Ausfiihrung vereitelt wird, haben keine andere Folgen gehabt, als den
Sklavenhandel durch einen erhôhten Gewinn noch lockender zu machen, ihn
dem Auswurf aller seefahrenden Nationen in die Hànde zu spielen, und ihm
eine Ausdehnung und einen Charakter von Gewaltthàtigkeit und Grausamkeit
zu geben, den er fruher nie in dem Grade gehabt hat. Die Sklavenschiffe sind
meistens auch zum ernstlichen Widerstand gegen die brittischen Kiiegsschiffe
ausgeriistet, welche in diesen Gegenden kreuzen, uni die Gesetze gegen den
Sklavenhandel, in so weit es das gegenseitige Visitationsrecht erlaubt, in Ausiibung zu bringen, und sie scheuen sich nicht, um ihre Ladungen voll zu machen, geradezu die Bewohner der Kiiste und der Ufer der grôfsern Flusse zu
rauben , und in vielen Fàllen ist es erwiesen, dafs Sklavenschiffe zugleich Seerâuberei getrieben haben. Gefechte zwischen den Sklavenschiften und den brittischen
Kreuzern fallen sehr hàufig vor, und wo gewaltsamer Widerstand nicht versucht
werden k a n n , ist ein System organisirt, dessen Frcchheit und Ausdehnung von
dem letzten Matrosen bis zu den ersten Beamten der Niederlassungen solcher
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Nationcn, die ihre Flagge dureli diesen Handel entehren, allen Glauben iibersteigt.
Die einzige Hoffnung, dafs dieser Iraurige Zustand einst aufhôren wird, grundet
sich , nach so oft wiederholten und augenscheinlichen Beweisen der Wortbruchigkeit in diesem Punkte von Seiten der andern Mâchte, auf die Môglichkeit, dafs
irgend eine politische Crise der brittischen Flagge wieder die Alleinherrschaft an
der afrikanischen Riiste sichern kann. Die englische Regierung bat in einer langen
Reihe von Jahren und bei unzàhligen Gelegenheiten bewiesen, dafs es ihr mit
der Abschaffung des Sklavenhandels Ernst ist, und obglèich wir keinesweges ein
sehr grofses Yertrauen auf die Grofsmuth oder Menschlichkeit der brittischen Regierung setzen kônnen, so finden wir einen sichern Burgen fur die Fortdauer
dieser Bemûhurigen in dem eigenen wohlverstandenen Interesse Englands. Das
wahre Interesse der Staaten und Vôlkcr diirfte zwar in allen Fàllen mit den
Gesetzen der Menschlichkeit ubereinstimmen, und man kann dieser letztern
keinen bessern Dienst erzeigen, als indem man diese Verwandtscbaft deutlich
erweist. Auf diese Art allein wird es gelingen, die ôffentliche Meinung und die
Regierenden fur solche Mafsregeln zu gewinnen, von deren Nothwendigkeit philanthropische Deklamationen allein sie nie uberzeugen wurden, indem nicht mit
Unrecht ihre eigenen Interessen ihnen die nàchsten sind. Man wird sich leicht
uberzeugen, dafs die bisher von Seiten Englands zur Abschaffung des Sklavenhandels getroffenen Mafsregeln vollkominen im Einklang mit der umfassenden
Handelspolitik dieser Macht stehen, welche sich immer mehr von allen Fesseln,
die bisher ihre Entwicklung hinderten, frei inachte, wenn man bedenkt, dafs der
Hauptzweck und der erste Grundsatz dieser Politik der seyn mufs, der brittischen Industrie neue Màrkte zu erôffnen und die alten zu erweitern. W e n n
der Absatz britlischer Industrieprodukte nach Afrika bis jetzt so aufserordentlich
gering war, so lag die Schuld allein an.dem Sklavenhandel, der jede Art von
Anbau, von Industrie, von Sicherheit des Eigenthums, kurz aile Bedingungen eines
friedlichen Verkehrs ausschliefst, wàhrend er selbst einer industriellen Nation nur
sehr geringe Vortheile als Entschadigung darbietet, indem die Waaren womit
man die Sklaven zu bezahlen pfhjgt, nur von der schlechtesten, rohesten Gattung
sind. Da aber die englische Regierung ihren Unterthanen den Sklavenhandel und
also auch den geringen Absatz an englischen Waaren den er darbieten kônnte,
ganz untersagt hat, so mufs sie um so eifriger darauf dringen, dafs auch aile
andere Màchte dem Sklavenhandel ein Ende machen, damit jene grofsen Yor-
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theile, welche die englische Industrie als Ersatz fur den Verlust des Sklavenhandels
zu erwarten berechtigt ist, ihr nicht langer vorenthalten Werden. Wie grofs aber
diese Vortheile seyn kônnen, davon wird man sich leicht ïiberzeugen, wenn man
bedenkt, dafs sie auf zwei Hauptbedingungen beruhen : auf den Bedurfnissen
der dortigen Vôlker, der daraus entstehenden Nachfrage nach den Produkten
der brittischen Industrie und aus ihrer Zahlungsfàhigkeit ; beide aber kônnen
durch Ruhe und friedlichen Verkehr in einer bestàndigen Wechselwirkung bis
ins Unendliche wachsen, indem jeder Fortschritt in der Civilisation ein neues
Bediirfnifs, und die Befriedigung desselben, neue Fortschritte herbeifuhrt. Die
Beschaflfenheit des Bodens, des Clima's, ist aber von der A r t , dafs sie nur den
Anbau und geringe Anstrengungen von Seiten der Bewohner erwartet, um der
englischen Industrie als Preis fur ihre Waaren nicht nur ailes zu bieten, was sie
bis dahin in Ost- und Westindien f a n d , sondera noch eine grofse Menge von
Erzeugnissen, welche diesem Welttheile eigen sind. Die voile Entwickelung dieser
Vortheile kann zwar nur die Frucht vieler Jahre seyn; aber das ist gerade ein
Grund mehr, keinen Augenblick zu verlieren, um die Hindernisse, die ihr bisher
entgegenstanden, aus dem Wege zu ràumen. Die gânzliche AbschafFung des Sklavenhandels bleibt immer eine unerlâfsliche Bedingung derselben. — Unter den Mafsregeln, welche von Seiten Englands zur Erlangung dieser Vortheile getrofïen worden
sind, verdient besonders die Griindung der freien Negerkolonie von Sierra Leone
genanntzu werden, deren zunehmende Bliithe unter den ungiinstigsten Umstànden
zu den schônsten HofFnungen fur die Zukunft berechtigen. Nicht weniger wichtig
sind die Vertràge welche mit Radama, dem màchtigsten Negerfursten der Insel
Madagaskar geschlossen worden sind : aile Berichte iiber diesen Radama stellen
ihn als einen wirklich ausserordentlichen Mann in seiner Umgebung d a r , der
in wenigen Jahren sein Volk zu erstaunlichen Fortschritten in der Civilisation
gefûhrt hat, und wenn solche Keime der Civilisation einiger wilden Negerstàmme
den Spott eines leichtsinnigen Dïinkels erregen kônnen, so werden sie doch jedem,
der unbefangen den Ursprung und den Gang aller grofsen Verànderungen in der
Geschichte des menschlichen Geistes und der Civilisation verfolgt, in ihrem
wahren Lichte erscheinen. Man kann sie mit dem ersten leichten Aufflug von
vegetabilischen Keimen vergleichen, die sich auf dem harten Granitfelsen festsetzen
und anfangs unscheinbare Flechten undMoose bildend, endlich denFelsen sprengen
und ihn in fruchtbare Dammerde verwandeln. — Das System, welches die englische
Regierung bei dieser Gelegenheit an der Westkiiste von Afrika befolgt hat, scheint
i.-Abth., 2."' agfit. — 6."Lief.
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in jeder Hinsicht dauerndere Vortheile zu versprechen, als das unmittelbare Eingreifen und die Bildung von eigentlichen brittischen Niederlassungen, wie sie an
der Ostkuste Statt gefunden hat.

Die Begunstigung der freien, unabhângigen

Entwicklung aller in dem Lande selbst vorhandenen Elemente der burgerlichen
Ordnung, des Reichthums, der Civilisation, durch die strengste Rechtlichkeit,
die grôfste Humanitàt und Billigkeit in allen Beruhrungen mit den Eingebornen,
durch das sorgfàltigste Vermeiden jeden Schrittes und jeder Yeranlassung zu
Siegen und Eroberungen, dies mûssen die Grundsàtze der englischen Handelspolitik seyn, und es sind aile Ursachen da zu hoffen, dafs die englische Regierung
diese Grundsàtze erkannt hat und sie befolgen wird; dafs die Geschichte der
englischen Herrschaft in Oslindien ihr zur Warnung fur ihre kûnftige afrikanische
Politik dienen wird. Der Krieg gegen die Ashantees hat auch schon deutlich genug
gezeigt, wie unendlich schwer, ja unmôglich, es fur eine faktisch so ïiberlegene
Macht (wie in diesen Verhàltnissen England) ist, die Herrschaft ûber die Ereignisse, ûber die eigenen Mittel, ûber das Gluck und den Sieg zu behalten, sobald
einmal der erste Schritt in der Besitznahme und Eroberung geschehen ist. W e r
das Betragen der englischen Regierung, besonders in Ostindien, unbefangen beurtheilt, mufs sich ûberzeugen, dafs sie den ernstlichen Wunsch h a t , jede neue
Eroberung zu vermeiden : dies steht aber in Asien nicht mehr in ihrer Gewalt,
und die Macht der Umstànde wird sie wie bisher von einer Eroberung zur andern reifsen, bis diese Lavine den Fels erreicht, an dem sie sich zerschellt. —
Dasselbe Schicksal in Afrika zu vermeiden, giebt es vielleicht nur Ein Mittel >
sogleich aile Besitzungen an der Kûste aufzugeben , sich durch Vertràge und durch
gegenseitige Vortheile den Handel mit den Negern zu sichern, und ihn durch eine
hinreichende Station zu schùtzen. Zwischen der Besitznahme des ersten Fufsbreit
Landes in Afrika bis zur Eroberung des halben Welttheiles, ist kein Punkt, wo
eine menschliche Macht sagen kônnte : bis dahin und nicht weiter !
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war zwar schon seit den àltesten Zeiten ein Sklavenmarkt fiir die

alte W e l t , allein die Entdeckung von Amerika gab zuerst diesem Handel eine
politische Wichtigkeit. Man glaubt sehr allgemein der P. Lascasas, der Beschutzer
der Indier, habe zuerst die Einfùhrung von Negersklaven in Amerika veranlafst,
u m die Lage der Indier zu erleichtern, welche den Arbeiten die ihnen von den
Eroberern auferlegt wurden, nicht gewachsen waren. Diese Meinung ist jedoch insofern unrichtig, als noch ehe Lascasas sich zum Beschutzer der Indier aufwarf,
Negersklaven auf der Insel Hispaniola eingefiihrt worden waren. So, zum Beispiel,
erhielt Nicolas Ovando, als er die Statthalterschaft der Insel iibernahm, unter andern
die Instruction, viele Negersklaven fur die Arbeiten in den Minen und Pflanzungen
einfiihren zu lassen. Dies geschah auch mit solchem Eifer, dafs Ovando sich bald
genôthigt sah die Regierung zu bitten, dafs man ihm keine Neger mehr schicke, weil
sie sehr leicht ihren Herren entliefen und sich unter die Indier niederliefsen, denen sie
allerlei schlechte Gewohnheiten mittheilten. Kurze Zeit darauf ward auch wirklich
die Einfiihrung der Neger in Amerika verboten, allein die Erfahrung bewies immer
mehr, dafs die Indier auf irgend eine Art von einem Theil der Lasten welche ihnen
die Eroberer auflegten, befreit werden mufsten, wenn es nicht in kurzer Zeit ganz
an Arbeitern fehlen sollte. Die Dominikaner, welche sich bei jeder Gelegenheit
mit dem grôfsten Eifer der Indier annahmen, waren es besonders welche darauf
drangen, die Pflanzungen und Minen in Amerika durch Neger bauen zu lassen,
welche den Indiern an Krâften so ïiberlegen seyen, dafs ein Neger so viel arbeite als
vier Indier. Der Licenciât Lascasas hatte verschiedene andere Yorschlàge gethan, um
das Loos der Indier zu erleichtern, ohne dafs einer derselben ausfiihrbar befunden
worden ware; er trat daher endlich der Ansicht der Dominikaner bei, in deren
Orden er auch spàter eintrat, und unterstiitzte sie mit dem ganzen Ansehen, das
seine Tugenden und seine Stellung ihm gab; und die Einfùhrug von Negersklaven,
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gegen'eine leichte Abgabe an don kôniglichen Schatz, wurde von nun an in das
spanische Colonialsystem aufgenommen. Eine ubelverstandene Philanthropie bat
ans dieser Mafsregel sowohl dem edlen Lascasas als der spanisehen Regierung ein
Verbrechen gemacht, ohne zu bedenken, dafs das Tadelnswerthe was diese Mafsregel
haben kônnte der Zeit angehôrte und nicht den Individuen : diesen gehôrt allein
das Verdienst, ein schon lange vor ilmen entstandenes, von ihrem Willen unabhàngiges Verhâltnifs zur Vermeidung eines neuen Bebels und zur Erreichung des
môglichen Guten benutzt zu haben. Hier, wie in allen Dingen, wâre es unbillig
die Absichten und die Einsichten der Urheber einer Mafsregel nach den Folgen zu
beurlhcilen die sie spâter in ihrer Ausfuhrung gehabt hat, und welche Folgen auch
spàter die Einfuhrung der Neger in Amerika gehabt haben mag, so lag an und fur
sich in dieser Mafsregel nichts was sie verhindern kônnte, eine Wohlthat fur die
Europàer, fur die Indier und fur die Neger selbst zu seyn, und wenn dadurch
endlich doch das allmàlige Verschwinden der Ureinwohner nicht verhindert wordon
ist, wenn die Europàer in diesem Augenblick da, wo eine schwarze Sklavenbevôlkerung exislirt, mehr Nachtheil aïs Vortheil davon haben, so ist es doch gewifs, so
paradox es auch klingt, dafs die Neger im Ganzen bei ihrer Verpflanzung nach
Amerika gewinnen ; dafs ihre Lage, wenigstens in den spanisehen und portugiesischen
Çolonien, besser ist, als er es bei dem gegenwàrtigen Zustand Afrikas, der frcilich
wiederum grôfstentheiis. von dem Sklavenhandel nach Amerika bedingt wird, seyn
kann ; dafs ilmen in Amerika eine Bahri der Civilisation erôffnct ist, deren Môglichkeit in Afrika selbst bis jetzt nocli nicht leicht abzusehen ist. Unsere Absicht
ist nicht, hier eine Geschichle des Sklavenhandels zu geben; genug dafs nach und
nach aile europàischen Nationen daran Theil nahmen, so wie sie auch nach und
nach in der neuen Welt und besonders in Westindien festen Fufs fafsten. Selbst die
Teutschen, ohgleich sie in keiner unmittelbaren Verbindung mit der neuen Welt
standen, bleiben von diesem Vorwurf nicht frei, und unter Cari dem Funften
erscheinen viele Teutsche als Sklavenhàndler in Amerika, von dencn zum Beispiel
Herrera zwei, Heinrich Zieger und Hieronimus Sayller, namentlich anfuhrt, wegen
der vielen Kiagen die sich von allen Seiten gegen ihre Habgier und Grausamkeit
erhoben.
Von der Anzahl der Neger, welche seit der Entdeekung von Amerika Afrika
entrissen und nach der neuen Welt verpflanzt worden sind, kann man sich ungefâhr
einen BegrifF machen, wenn man bedenkt dafs wàhrend der letzten zebn Jahre in
Brasilien allein jàhrlich gegen achtzigtausend Neger eingefïihrt worden sind, welche
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Zahl aber auch wahrscheinlich als das Maximum angenommen werden kann, da,
wie sich leicht denken Iàfst, die Einfuhr der Sklaven mit der weifsen Bevôlkerung
und der Anpflanzung der Colonien selbst nur allmâlig und langsam zugenommen
hat. Wichtiger als eine genaue Berechnung der Gesammteinfuhr von Negern in
Amerika, ist das gegenwârlige Verhâltnifs der schwarzen Bevôlkerung zu der weifsen,
und der Sklaven zu den Freien in Amerika, da sich hierauf aile Bedurfnifse der Zeit
und des Ortes, und die Mafsregeln sie zu befriedigen, grùnden mùfsen.
NORD-AMERIKA.

JAHRGASG.

WEISSE.

Vereinigte Staaten

-1820

7,795,008

FARBIGE.

1,769

NEGER.

456

INDIANER.

400,000

Mexico

Guatimala

1824
1824

1 ,360,000
190,000

2,070,000
520,000

8,400
10,000

3,430,000
965,400

Brittische Besitzungen. .

1822

1,058,000

unbekannt.

5,000

unbekannt.

Columbia

1824

600,000

720,000

470,000

1>mi

1795

156,511

285,841

40,556

608,911

Chili

1778

80,000

unbekannt

240,000

430,000

L a P l a t a

1824

475,000

505,000

70,000

1,150,000

845,000

628,000

1,987,500

500,000

Franzôsischcs Guyana

1,025

1,982

15,200

Brittisclies Guyana

5,421

5,220

109,549

SUD-AMERIKA.

Brasilien

Niederlàndiscbes Guyana
Westindicn

8,525
450,000

unbekannt.

72,000

854,600

10,000
unbekannt.
6,200

1,600,000

Das Mifsverhàltnifs der materiellen Kraft und der Zahl ist in manchen Theilen
Amerikas, wie diese Angaben zeigen, ungeheuer, und es bleibt immer keine leichte
Aufgabe, zu erklâren wie es môglich ist, dafs so viele schwarze Menschen von so
wenigen Weifsen in einem solchen Zustande des Gehorsams und der Sklaverei
erhalten werden kônnen, auch dann, wenn man dabei nicht nur die Vortheile der
Weifsen, der festen Plàtze, kurz des wirklichen Besitzes der gesetzlichen Gewalt
und ihrer Mittel, sondern auch die môgliche Hiilfe aus Europa, im Fall einer
Negerempôrung, in Anschlag bringen will; denn die Erfahrung hat gezeigt, dafs
wenn einmal wirklich die rohe Gewalt entscheiden soll, die schwarze Fax-be in den
meisten Colonien die Oberhand behalten wurde. Die Dauer eines solchen Verhàltnisses mufs offenbar auf einer tiefer liegenden moralischen Ueberlegenheit begriindet
seyn, die jedoch die Perfektibilitât der Neger und die Môglichkeit dafs sie einst in
jeder Hinsicht den Weifsen gleich stehen werden, keinesweges ausscliliefst. Da man
auf der einen Seitc aus der untergeordneten physischen und moralischen Natur der
Ne^er die Sklaverei nicht n u r , sondern aile ihre Mifsbrauche hat reclxtfertigen
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wollen, so ist es nicht zu verwundern, dafs von der andern Seite wohlmeinende
Menschenfreunde dieses Faktum selbst angegriffen haben, und in ilirem Enthusiasmus fur die Neger so weit gegangen sind, dafs sie der guten Sache die sie
vertheidigen selbst durch Uebertreibung und zu allgemeine Schlusse von einzelnen
Thatsachen geschadet haben , indem ihre Gegner jede Blôfse der Art benutzen.
Die einzelnen Beispiele von untcrrichteten und gebildeten Negern, von edlen
Handlungen der Neger, kônnen in dieser Sache wenig beweisen, und sogar die
Negerrepublik von Haiti môchte nicht ailes was man zum Lobe der Neger gesagt
hat rechtfertigen. W e n n wir auch zugeben wollten dafs die Regierungsmaschinen
deren man sich in Europa bedient, wirklich der Triumph des menschlichen Geistes,
der Civilisation sind, so kônnen wir unmôglich zugeben dafs çin so unendlich
grofses Verdienst, so grofse Fâhigkeiten dazu gehôren, um eine solche Maschine
nachzuahmen und in Bewegung zu' setzen, von welcher Farbe auch die einzelnen
Theile derselben seyn môgen, oder dafs diese Theile auf einer selir hohen Stufe
geistiger Entwicklung zu stehen brauchen, um ganz leidlich zum Zweck der ganzen
Maschine beizutragen. Oifenbar ist aber die Administration, die Verfassung von
Haiti, trotz der republikanischen Form, wesentlich eine Nachahmung der europâischen Bureaukratien, wie sie aus der franzôsischen Révolution und dem
Kaiserthum hervorgegangen sind.
Uebrigens liegt auch die eigentliche Ueberlegenheit des Weifsen uber den Schwarzen nicht sowohl in den Aussendingen, Unterricht, u. s. w- ; denn man lîndet
gewifs tausende von Weifsen, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, die
nicht besser oder schlechter unterrichtet sind als tausende von Negern; sondern es
ist eine tieferliegendeinnere organische Ueberlegenheit, die den Neger gewissermafsen
zum Weifsen in das Verhàltnifs des Weibes oder des Kindes zum Manne setzt. Dieses
Verhàltnifs zeigt sich unter andern auf eine sehr inerkwiirdige Art in der Gewalt
welche der Weifse auf den Neger in den Beruhrungen des thierischen Magnetismus
austibt. Diese Deberlegenheit làfst sich vielleicht durch die grôfsere Intensitàt des
Nervensystems und seiner Funktionen, durch eine grôfsere Harmonie in allen
Seelen- und Lebenskrâften erklàren, oder vielmehr wir kônnen aus bekannten
Thatsachen auf diese Eigenschaften schliefsen. Solche Thatsachen aber, die eine
wirkliche physische Herrschaft des Weifsen uber den Neger, abgesehen von seiner
âufsern Civilisation, beweisen, koinmen tàglich vor, und sie wird von keinem Theil
so leicht anerkannt, als von den Negern selbst; so dafs auch da wo zunàchst kein
iiufserer Zwang wirksam ist, sich von selber ein Verhàltnifs von dem Neger zu dem
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Weifsen bildet, was viel von demjenigen des tvindes zum Valer hat; und nichts kann
emem guten Herrnleiehtersejn, als die Sklaverei in diesem Sinnezu einer Wohlthat
f u r beide Theile zu machen. W e n n man aber aus dieser unlàugbaren Unterordnung
des Negers auf die Nothwendigkeit der Sklaverei geschlossen hat, so kônnte man
vielleicht mit mehr Recht schliefsen, dafs diese faktische Ueberlegenheit des Weifsen
eine gesetzliche Sanktion derselben iiberflussig macht, und dafs im Gegen theil nur
der Mifsbrauch irgend eine Gefahr herbeifuhren kann, da diese schwarzen Kinder,
bei aller ihrer Anerkennung unserer Ueberlegenheit, dennoch hinreichende physische Krâfte besitzen um ein zu druckendes Joch mit Gewalt abzuwerfen, und
da ihre Leidenschaften, wie die der Kinder wenn sie einmal gereizt sind und zum
Ausbruch kommen, gar keine Grànzen mehr kennen, so, dafs vor ihrer furchtbaren
W u t h wie vor rohen Naturkrâften, die physischen Kràfte des Weifsen zuriickbeben;
es ergreift ihn eine geheime Scheu, der àhnlich, obgleich ganz verschiedenen
Ursprungs, die unter gewôhnlichen Umstànden der Neger vor dem Weifsen fiihlt.
Dergleichen Schliissekônnen jedoch eben so wenig zu irgend einem befriedigenden
Résultat fiihren, als die Discussionen uber angeborne Menschenrechte. Die Ueberzeugung dafs der Mensch das Recht hat frei zu seyn, kann in letzter Instanz immer
nur auf einem Glauben beruhen, der iiber jede Discussion erhaben ist, und uas
Recht des Stàrkern, den Schwâchern zu beherrschen, ist gewifs eben so ait als jenes
des Schwâchern, sich von ihm unabhàngig zu machen; a u f j e n e m aber beruhen die
bestehenden Rechtsverhâltnisse welche den Sklaven zum Eigenthum des Herrn
machen, und wenn die Freiheit heilig ist, so ist es das Eigenthum nicht weniger.
Auf diesem Wege bliebe also zuletzt den Yertheidigern der Menschenrechte nichts
ubrig, als den Sklavenbesitzern ihr Eigenthum mit Gewalt zu nehmen, wenn sie
es kônnen; denn schwerlich wird es ihnen gelingen sie zu uberzeugen, dafs sie
nicht das Recht haben die Neger die siegekauft oder geerbt haben zu behalten, weil
diese Neger ihrerseits das Recht haben frei zu seyn. Es ist offenbar leichter, und
insofern fur die Neger selbst, deren Wohl man beabsichtigt, vortheilhafter, die
Pflanzer und die Vertheidiger der Sklaverei ïiberhaupt zu uberzeugen, dafs ihr
eigener Yortheil ihnen gebietet ihren Rechten oder einem Theil derselben zu entsagen, und eine Discussion ùber die Nothwendigkeit der endlichen Emancipation
der Sklaven, und iiber die Mittel wie sie am wohlthâtigsten fur aile Theile eingeleitet
u n d ausgefiihrt werden kann, wird immer eher ein geniigendes Résultat geben,
als das Entgegenstellen natiirlicher und gesetzlicher Rechte, wovon die letzteren
auf jeden Fall den Yortheil haben, klar erweislich und im Besitz zu seyn.
a." Abth., 5.'" Hcll. _ 10." Licf.
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Die endliche Emancipation der Negersklaven in Amerika mag non ein natùrlicbes
Recht derselben seyn oder nicht, sie mag die gesetzlichen Rechte der Eigenthûmer
verletzen oder nicht; auf jeden Fall ist sie eine unvermeidliche natûrliche Folge der
Wirkung cinmal bestehender Kràfte, und die Eigenthûmer kônnen ihre gesetzlichen
Rechte nur dadurch retten, dafs sie sie freiwillig aufgeben. Wollen die Sklaveneigenthumer die Lage ihrer Sklaven so ertràglich machen als môglich ; wollen sie
wirklich das geistige und kôrperliche Wohl derselben befôrdern , was bei den meisten
wirklich um so mehr der Fall seyn mag, da der wohlverstandene Vortheil desHerrn
selbst ihn dazu aufTordert, so werden zwar die Sklaven den Druck ihres Zustandes
nicht so sehr fuhlen; allein man sey uberzeugt, dafs, sobald sie Eigenthum und Fertigkeit erlangt haben, was die unvermeidliche Folge einer wirklich guten Behanùlung
ist, sobald die faktische Ueberlegenheit des Weifsen verschwunden oder vermindert
ist, der Letztere vergeblich versuchen wird, den Neger langer in der gesetzlichen
Unterordnurig der Sklaverei zu erhalten ; dieser wird das Bedûrfnifs gleicher Rechte
fuhlen, zugleich mit den Mitteln sie zu erlangen. Die Sklaven auf der Stufe der
faktischen Untergeordnetheit, worauf sie jetzt stehen, zu erhalten, môchte an und
fur sich unmôglich seyn; und wollte man dies aber auch wirklich durch Gewaltsmittel, durch eine strenge Behandlung, durch ailes was die Sklaverei noch driickender machen kann, versuchen, so wûrde ein solches System kein anderes Résultat
haben, als dafs die Sklaven sich von unertrâglichen Uebeln mit Gewalt frei zu machen
suchten. Sklavenempôrungen und ein Zustand fortgesetzter Gewaltthâtigkeit, der
mit jeder biirgerlichen Ruhe und Ordnung unvertràglich ist, und auf die Lange
jeden Staat zu Grunde richten miifste, wâren unvermeidlich, auch wenn es den
Sklaven nicht gelànge endlich die Oberhand zu gewinnen, was doch frïih oder
spât der Fall seyn miifste, da die rohe Gewalt, deren Entscheidung man die Sache
anheimstellt, auf ihrer Seite ist. Es bleibt also keine andere Wahl, als auf der einen
Seite die allmàlige Emancipation von Negern, die zur biirgerlichen Freiheit, zum
Genufs gleicher Rechte mit den Weifsen vorbereitet sind, und auf der andern
Seite der gewaltsame Ausbruch aller Leidenschaften deren die animalische Natur
des Menschen fahig ist.
Man behauptet, dafs der Ackerbau in den Theilen Amerika's wo er durch Sklavenhànde betrieben wird, nur durch diese bestehen kann, und dafs die Emancipation
der Sklaven, unter welchen Bedingungen es auch sey, die Pflanzer zu Grunde
richten wiirde. Nach dem was wir eben gesagt, konnte diese Behauptung, auch
wenn sie gegrùndet wàre, doch kein Argument gegen die.Emancipation geben, da

k 37 )
hierdurch an den Thatsachen, welche die Emancipation unvermeidlich machen,
und nur die Walil zwisclien zweien Wegen nach demselben Ziel lassen, nichts
veràndert wird. Allein es ist nicht schwer einzusehen wie ungegrùndet diese Behauptung ist. Die Emancipation kônnte nur die Folge haben, dafs an die Stelle der
Sklavenarbeit, die Arbeit freier Taglôhner kàme, welche nach allen Erfahrungen
vortheilhafter ist als jene. In Làndern wo beide nebeneinander bestehen, ist es eine
bekannte Thatsache, dafs, unter iibrigens ganz gleichen Umstànden, ein Stïick Land
was von freien Arbeitern bebaut w i r d , einen weit hôheren Werth hat, als eines
was von Sklaven bebaut wird. Die Ursachen weshalb ein freier Taglôhner dieselbe
Arbeit schneller und besser verrichtet als ein Sklave, sind zu einleuchtend als dafs
wir sie auseinander zu setzen brauchten. Der hôhere Ertrag des Bodens, und die
Ersparung des Einkaufpreises und des Unterhalts der Sklaven wiirde den Pflanzer
sehr bald fur den Taglohn entschadigen, den er freien Arbeitern zahlen miifste.
W e n n man dagegen den gegenwàrtigen hohen Preis der freien Arbeit des Taglohns
anfiihrt, so vergifst man dafs dieser hohe Preis gerade eine Folge der Sklaverei ist.
Die Sklaverei hat aber aufserdem noch zwei grofse Nachtheile : erstlich tràgt sie
den grôfsten W e r t h auf ein sehr unsicheres Eigenthum, die Sklaven, die durch
T o d , Entlaufen, u. s. w., in kurzer Zeit sehr bedeutende Yerluste zufiigen kônnen,
wàhrend sie den W e r t h des sichersten Eigenthums, des Grundbesitzes im halben
Yerhàltnifs vermindert; zweitens aber steht die Sklaverei jeder Verbesserung im
Ackerbau, oder iiberhaupt in allen Geschàften wo Sklaven gebraucht werden, im
Wege, da dieTendenz dieser Yerbesserungen immer die Ersparung von Menschenhànden, die Erlangung der môglichst grofsen Resultate durch den moglichst geringen
Aufwand von Zeit, Kraft und Geld ist, und da ein Sklave, sobald er nicht arbeitet,
sobald er durch eine Maschine ersetzt wiirde, ein todtes Capital ist. Aber, sagen
einige Vertheidiger der Sklaverei, wenn wir einmal keine Sklaven mehr haben, so
werden wir gar keine Arbeiter mehr finden, denn die Neger sind so faul, dafs sie
nur gezwungen arbeiten. Diese Behauptung ist wirklich so absurd, dafs sie kaum
einer Widerlegung bedarf, da die tàgliche Erfahrung zeigt, mit welchem unermudlichen Fleifs die Sklaven jeden freien Augenblick, sogar die Zeit der Ruhe von den
schweren Arbeiten die sie fur ihre Herren verriçhten mussen, benutzen, um ihre
Lage durch eigenen Erwerb zu verbessern, und endlich vielleicht ihre Freiheit zu
erkaufen. Man verlasse sich nur zuversichtlich auf diesen jedem Menschen angebornen W u n s c h , seine und der Seinigen Lage zu verbessern, der auch die Neger
antreiben w i r d , Arbeit und Erwerb zu suchen. Nichts ist aber thôrichter als zu
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glauben, dafs die allmâlige Emancipation der Sklaven den Weifsen und dem Staale
gefahrlich werden kônnte. Man mufs entweder die wahren Verhâltnisse gar nicht
kenncn, oder sie absichtlich entstellen, um vorzugeben, die Neger trachteten nach
der Oberherrschaft im Staate, nach dem Leben, dem Eigenthum des Weifsen.
Der freigelassene Neger nimmtganz von selbst den Platz in den untern Standen der
Gesellschaft ein, den ihm seine Fâhigkeiten, sein Besitzthum anweisen; und sein
grôfster Ehrgeiz ist die Hoffnung, dafs seine Nachkommen einst, durch Vermischung
mit helleren Farben, selbst nach und nach sich mit der Masse der farbigen Bevôlkerung vermischen, und so die MSglichkeit Aemter und Wurden zu bekleiden,
erlangen werden. Der Staat wird durch das allmâlige Aufliôren der Sklaverei
vielleicht am meisten gewinnen, da hierdurch an die Stelle einer ganz besitzlosen,
oder doch sehr armen, einer untei gewissen Dmstànden sehr gefàhrlichen Bevôlkerung, eine verhàltnifsmàfsig wohlhabende, zu allen Lasten des Staates beitragende,
und zur Yertheidigung desselben bereite Bevôlkerung treten wird. Welche wesentliche Vortheile fur Europa aus dem Aufliôren der Sklaverei entstehen mussen,
liefse sich beurtheilen, wenn man bedenkt wie gering die Consumtion der Produkte
europàischer Industrie von Seiten der armen nackten Sklaven-Bevôlkerung ist und
seyn kann, und wie bedeutend diejenige einer Masse freier Neger seyn kônnte,
die nach dem geringsten Anschlag in wenig Jahren sich verdoppelt, beweist die
Zunahme der Bevôlkerung von Haiti nach so furchtbaren Yerwùstungen.
An der Nothwendigkeit, an der Nutzlichkeit einer allmàligen Emancipation der
Negersklaven kann kein unbefangener Beobachter zweifeln; die Mittel diese zu
erreichen sind eigentlich sehr einfach, und in Brasilien besonders kônnten, ohne
irgend ein Recht oder Interesse zu krànken, in sehr kurzer Zeit die gliicklichsten
Résulta te erlangt werden. Es kàme nur darauf an, einerseits die Einfuhr neuer Sklaven
zu verhindern, indem man die in dieser Hinsicht eingegangene Verpflichtung erfullte,
oder die bestehenden Gesetze streng anwendete, und indem man anderseits durch
weise Gesetze und strenge Beobachtung derselben den Sklaven aile die geistigen
und pliysischen Wohlthaten sicherte, die mit ihrem Stande vertràglich sind und
die schon jetzt grofsentheils durch die Milde der Sitten und Ansichten des Volkes
ihnen zu Theil werden, und endlich indem man aile gesetzlichen Hindernisse,
welche die Emancipation allenfalls erschweren kônnten (deren jedoch in Brasilien
wenig oder gar keine sind) aus dem Wege ràumt, und darin den natiirlichen
bestehenden Kràften freien Spielraum làfst; diese bringen so hàufige Gelegenheiten,
Mittel und Formen der Emancipation herbei, dafs auch ohne besondere gesetzliche
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Begunstigung in kurzer Zeit die Sklaverei von selbst verschwinden wird, sobald sie
von aufsen keine neue Zufuhr erhàlt.
Die Negerstâmme wozu die meisten Sklaven gehôren welche nach Brasilien eingefuhrt werden, sind die Angolas, Benguelas, Monjolos, Congos, Rebolos, Anjicos
und Minas von der Westkuste, und die Mosambiques von der Ostkuste von Afrika.
Sie unterscheiden sich, wie die hier gegebenen Negerkôpfe zeigen, zum Theil durch
besondere Tattowirungen im Gesicht, theils aber auch durch sehr scharfe Unterschiede
in der Physionomie, die bei manchen sehr wenig von den, nach der gewôhnlichen
Ansicht charakteristischen Merkmahlen der afrikanischen Race haben. Sie unterscheiden sich aber auch durch gewisse Verschiedenheiten in den Anlagen und dem
Charakter, die diesem oder jenem Stamme einen bessern oder schlechtern Ruf in
der ôfïentlichen Meinung zuwege gebracht haben. So gelten, zum Beispiel, die Minaund Angola-Neger als die besten Sklaven; sie sind sanft, gelehrig, und durch eine
gute Behandlung ist es leicht sich ihre treue Anhànglichkeit zu verschafFen : zugleich
sind sie aber auch die welche am hàufigsten durch Fleifs und Sparsamkeit in Stand
gesetzt werden ihre Freiheit zu erkaufen. Die Congos gleichen in mancher Hinsicht
den Angolas, doch sind sie schwerfâlliger und werden besonders zu groben Feldarbeiten verwandt. Die Rebolos sind ebenfalls wenig von diesenbeiden unterschieden,
auch haben die Sprachen dieser drei Stamme viel Analogie; doch sind die Rebolos
eigensinniger und leichter zu einer muthlosen Yerzweiflung geneigt, als die beiden
andern. Die Anjicos sind grôfser und besser gebaut, haben auch weniger afrikanische
Gesichtszïige als die fiinf erstern; sie sind muthiger, listig, und haben eine grôfsere
Liebe zur Freiheit. Sie miissen besonders gut behandelt werden, wenn man sie nicht
durch die Flucht verlieren oder sich einer Empôrung aussetzen will. Die Minas
zeichnen sich durch drei halbkreisfôrmige Einschnitte aus, die sich vom Mundwinkel
nach dem Ohre ziehen. Die Gabanis sind wilder und ungelehriger als aile vorhergehende; unter ihnen ist die Sterblichkeit am grôfsten, weil sie sich am schwersten
an die Arbeit und an die Sklaverei gewôhnen. Sie sind iibrigens grofs, wohlgebaut;
ihre Haut ist glànzend schwarz, ihre Gesichtszïige sind wenig afrikanisch. Die
Monjolos werden am wenigsten geschàtzt; sie sind meistens klein, schwach und
hâfslich, faul und muthlos; ihre Farbe geht ins braunliche, auch werden sie am
schlechtesten bezahlt.
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E s kônnte vielleicht aufFallen, dafs wir in didsem Hefte, welehes eine Darstellûng
der verschiedenen Tràchten enthalten soll, die bei den freien Bewohnern einiger
Provinzen Brasiliens gebràuchlich'sind, .die Mulatten oben an stellen- allein; unsere
Recht-fertlgung liegt darin, dafs in der That der grôfste- Theil .der untern Yolksklassen, also diejenigen welche eigentlich National-Trach't tragen, aus farbigen
Leuten besteht, wenn sie auch von Rechtswegen zu den Weifsen gerechnet werden.
Es sey uns erlaubt hier einige Worte tiber diesen wichtigen Theil der Bevôlkerung
Brasiliens zu sageri.
O h n e ' a u f die geringern Nuancen und Unterabtheilungen einzugehen, welche
in Brasilien von gar keinet' praktisdhen Wichtigkeit sind und gar nicht beachtet.
werden, genïigt es die drei Hauptv.erschiedenheiten unter der farbigen Bevôlkerung
zu unterscheiden, nàmlich diè Mulatos

oder Abkômnilinge von Weifsen und

Negern (wobei es keinen'Unterschied inacht ob der Vater oder die Mutter weifs
w a r ) , die Mestizos,

Métis oder Mamalucos,

oder Kinder von Weifsen und In-

d i e r n , endlich die Cabras und Caboclos, oder Kinder von Negern und Indiern. '
D^ese beiden letztern sind jedo'ch nur in sehr geringer Zahl vorhanden, und die
Yerbindungen zwischen Indiern und Weifsen sind jetzt sehr seiten; hàufiger waren
sie-in den ersten Zeiten der europàischen Ansiedelung, als der Mangel an Weibern
den kriegerischen Abentheurern, die sich zuerst unter den Indiern niederlièfsén,
keine andere Wàhl liefs u n d . vielleich't ; auch die eingebornen Weiber in einem
weniger vei*wilderren Zustande-auch ein wehigér zuriîckstofsendes Aeussere darboten.
Oline Yerhàltniss zahlreicher-ist die Klasse dei' Mulatten, und es môchte, besonders unter der Masse des Yolks, schwer seyn viele Individuen zu fmden, von
a." Ablh., 4-'" Ilcfi.— îf/' I-tcf/ •
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denen man mit Gewifsheit aus ihrem aussern Ansehen schliefsen kônnte, dafs sie
von ihrem Vorfabren kein afrikanisches Blut ererbt haben. ' So sonderbar es daher
auch scheinen mag, .so îst die Entsch'eidung liber die Fàrbe eines Menschen in
Brasilien nicht sôwohl ei.ne Sache dès Augenscheins oder der Physiologie, als der •
Gesetzgebung und Polizei, und jeder der nicht wirklich entschieden schwarz ist
und die Zeichen der afrikanischen Race nicht unverkennbar und unvermischt an
sich trâgt, kann ùnter Umstânden als weifs angesehen werden.
Die Gësetze welphe die Mulattèn von. allen geistlichen» ùnd weltlichen Wurdén
ausschlôssen, sind in Brasilien liîngst

ausSer

Wirksamkeit getreten. In allen Zwei-

gen der Verwaltung, in der Kirche, im He'ere findet man Farbige, die zjim
ïhcil sehr guten Familien angehôren.
Sobald ein Mulatte durch Geburt-, Yerbindungen, .leichthum oder personliches
Talent Anspruch auf eine Anstellung machen kann, so ist seine Farbe und die
Mischung seines Blutes seiten oder nie éin Hindernifs* Seine Farbe mag noch so
dunkel seyn, er wird in seinen Papieren und in Geschàftsverhàltnissen als weifs
"eingefuhrf-, und als solchem stehen ihm aile Stellen offen: Es wàre leicht zahlreiche
Beispiele von Mànnern anzufiihren, welche die. angesehensten Stellen in Brasilien
bekleiden und zu den geachtetsten, talentvollsten Beainten gehôren ,. obgleich ihr
. ganzes Aeusseres die Beimischung indischen Und afrikanischen -Blutes verràth.
In Brasilien selbst machen. solche Fàlle gar kein Aufsehen, und Wenn davon gèsprochen wird, so geschieht es meistens auf A'nregung eines Fremden, und nie in
cinem tadelnden oder spottenden Sinne. Charakteristisch ist in "dieser. Hinsicht
die Antwort eines Mulattèn, der auf die Fragë ; ob ein gewisser

Capitao-mor

(eine Distrikts-Behôrde) nicht auch ein Mulatte sey, erwiederte : era, poreni

ja

nao lie (eç war ès, aber'jetzt ist e r es nicht mehr), und.als der Fremde eine
Erklârùng dieser sonderbaren Verwaridlung verlangte, hinziisetzte : pois
Capitao-mor

pode ser mulato? (ei, Ilerr, kann denn ein Capitao-mor

Senhor,
ein Mu-

lattç sèym?)1
Es giebt in Brasilien eigene Milizcrï-Régi men ter, die nur aus Mulattèn bèstehen,
und worin kein Weifser aufgenommen wird; dagegen sollte eigentlich in den Linienr
Regimentern kein Mulatte aufgenommen werden : allein, aus den oben angefùhrten
Grunden findet man deren dennoch sehr vi'ele, auch un ter deri Offizieren, und
dies um so hàufiger, da gerade unter denvlànger in Brasilien angesiedelten rei-
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chèn und angesehenen • Familien sich viel afrikanisches Blut eingeschlichen-bat,
ohner dàfs dièses ihrem Adel,'ilirem Ansehen und ihren Anspriichen auf Offiziersstellen f den geringsten Einlrag thâté. Es herrschte, als Brasilien noch unter portugiesischer Herrschaft stand, in diëser Hinsiclit eine unverkennbare Eifersucht
zwischen dèn angesehenen Altbrasilianern und den Portugiesen oder neuen Ankômmlingen, die oft auf die grofsere Reinheit ihres europâischen Blutes und die
Weifse ihrer Farbe Ansprûche grundeten, welche der Stolz der Brasilianer mit
Recht zuritckwies.
Heirathen zwischen weifsen Mânnern und farbigén Frauen sind bei den untern
und mittlerir Stânden sehr hàufig und erregen durchaus kein Aufsehen., Auch
unter den hôhern Stânden fallen sol'che Heirathen zùwellen vor. Sie erregen nur
dann Aufsehen, wenn die Frauweifs ist, einer sehr reichen und sehr angesehenen
Familie angehôrt, und wenn die Farbe des Mannes auffâllénd dunkel ist. Doch
werdën diese Verbindungen nicht sowohl tadelnd, sondern eben nur als «twas
Auffallendes erwàhnt.
Es lâfst sich nicht lâugnen, dafs in dieser Hinsicht das Publikum in Brasilien
sehr viel toleranter ist, als man es gewôhnlich in Fâllen von sogenannten Mesak
liancen unter denselben Stânden in Europa findet. Bei aile dem aber ist es sehr
nàtiirlich, dafs in der Regel ein Weifser aus einer angesehenen Familie sich lieber
mit einer anerkânnt weifsen Frau verbindet, da die weifse Frau und das europâische Blut dennoch itnmer den Yorrang hat, und eine Art von Aristokratie
bildet, jedocli nur so, dafs unter.sonst. gleichen Umstânden die dunklere Farbe
und das afrikanische Blut nachstelïen mufs, und der yornehme Weifsë wurde
sich eben so

schwer

entsçbliefsen, eine Weifse aus niedrigem Stande zur Frau zu

nehmen, als eine Farbige.
Die Mulattinnen zeichnen. sich tibrigens unstreitig durch Liebenswurdigkeit,
durch geistige und kôrperliche Yorztige sehr ans, und die Mifsverhaltnisse, welche
ans den Leidensçhaften, die sie erregen, und âus.den Hindernissen ihrer Abkunft
entstehen, fûhrcn liâufig zu Verbindungen von' ganz eigener Art. W e n n ein angeseliener Mann Neigung zu einer Mulatlin fulilt, die Fâmilienrûcksichtcn âin zu
heirathen, vorhindern, so geschieht es oft, dafs cr sic zu sich nimmt, und dafs
sie jahrelang in seinem Ha use als Hausfran l e b t ' u n d sogar von verheiratheten,
geaehteten Damen Besuche empfângt und sic erwiedert. Oft heirathen sie sich
dann erst rfach vielen J à h r e n , und nachdem sie inehrere Kinder geliabt haben.
Wen-n dringende Grùndc den Mann zwingen eine andero Frau zu heirathen,
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giebt er ihr eine Mitgift, und sie iindet leicht einen Mann in ihrer eigenen Farbe
und Stand, indem sie als eine Wiltwe, und keineswegs als ein Weib von schlechten Sitten àngesehen wird. Was man auch nach den gewôhnîichcn Grundsàlzen
der Moral und nach europàischen Ansichten von Verbindungen dieser Art urtheilen mag, die oSèntliche Meinung in Brasilien gestattet sie ohné Tadel, und
die Erfahrung hat gelehrt, dafs sie meistens das Gluck beider Theile herbeifuhren,
ohne andere und àussere Rucksichten zu verletzen, indem Mulattinnen unter solchen Verhàltnissen sich meisténs durch Treue und Sorgfalt gegen ihren Frcund
auszeichneri, und darin oft Verbindungen, welche das Gesetz und die Kirche
heiligle, beschàmen.
Verbindungen zwischen Weifsen und Mulattinnen entstehen auch hâufîg dadurch,
dafs wohlhabende farbige Aeltern sehr gerne ihre Tôchter an Weifse verhéirathen,
wobei sie sehr leicht iiber die àussere Lage derselben wegsehen, so dafs z. B. junge
Leute aus Europa, wenn sie ein angenelimes Aeusseres und nur einige Kenntnisse
vom Handel, u. s. w., besitzen, leicht. vortheilhafte Heirathcn mit farbigen Weibern machen. In allen diesen Verhàltnissen ist ein bestândiges Streben der dunkeln Farben, ilife Nachkommenschaft der weifsen Farbe zu nàhern, der Schlussél
zu manchen Erscheinungen und Vorfàllen, die dem Europàer auffallend scheinen
kônnen.
W e n n wir, nach dem was wir uber die Mulatten in Brasilien bemerkt haben,
nun zu den Traçhten, dem Charakter und den Sitten der Brasilianer in den verschiedenen Provinzen ûb'ergehen, s'o brauchen wir nicht zu wiederholen, dafs wir
unter Brasilianern ein ftir ,alle Mal nicht nur die in Brasilien gebornen Weifsën
verstehen,.sondera auch solche, die aus einer oder der andern Ersache als Weifse
àngesehen werden, .zu welchen letztern, unter den niedern Stàhdcn, die meisten
Mulatten geliorcru,
Es mpclite schwer seyn, von dem brasilianischen National-Charakter eine allgemein passende Cliarakteristik zu geben, um so mehr, da die Brasilianer kaum
erst angefangen haben, eine Nation zu seyn. Im Allgen,einen theijen sie freilieh
die Grundziige des portugiesischen National-Charakters, und zwdr uAter anderm
auch darin, dafs in den hôhern Stànden, und besoiiders i„ den Secstàdten, sich
jede Eigentluimlichkeit verwischt, und einer nicht sehr vortheilhaften Nachahmung
englischer Sitten Pla.z gemaeht hat, welche nngliicklicherweise besonderS dazu
geeignet sind, Schwache und Gehaltlosigkeit hinter vieleriei àussern Bedurfnissen
und Fôrmliehkeilen zu verbergen; welche einen gewissen Grad von Bildung vor-

'

ausfetzen, ohne ihn zugeben, und demnach die Aeusserungen und die Entvvickefung der naturlichen Arilagen, woran diese Sûdlânder so reich sind, sehr beschrànkt, indem sie dieselben grofsentheils aus dem Ton der guten GeseUschaft
verbannen. •
W e n n in dieser Hinsicht Lisboa und Rio de Janeiro sich wenig unterscheiden,
so ist dagegen nicht zu làugnen, dafs die ujatern Yolksklassen, welche eigeritlich,
însoferne. sie allein nationelle Eigenthiimlichkeiten Ungescheut entwickeln, allein
das Yolk genannt werden kônnen, in Rio de Janeiro und der Umgegend sich
sehr durth riistigen, frohen Lebensmuth vor denselben Klassen in Portugal, oder
wenigstens in der Iïauptstadt des Mutterlandes auszeiehnen. In Rio de Janeiro
erscheint ailes aufgeregtèr, âussert sich larmender, bunter und freier. Musik, Tanz
und Feuerwerke geben jedem Abende, in dem von- den untern Yolksklassen bewoh'nten Theil der Stadt, ein festliches Leben, und in den W o r t e n , die die Mandoline begleiten, so wie in dem làrmenden Gespràch'der Gruppen, zeigt sich,
wenn âuch nicht viel Kraft und Zartgefiihl, doch viel treflender. Witz .und gesunder Yerstand. Das Volk in den ubrigen See'stàdten, z. B. Bahia und Pernambuco,
hat zwar viele-Aehnlichkeit mit dëm von Rio de Janeiro, ,doch sind besonders
die Pernambucâner weniger leichtsinnig, als die Einwohner von Rio, und sie sind
eher geneigt irgend einen Gegenstand mit tiefer, ernster Leidenschaft zu ergreifen,
und erscheinen daher auch oft gewaltiger und roher.
Sehr verschieden von den Bewohnern der. nôrdlichen Provinzen.und der Kiiste,
sind in manchér Hinsicht die Emwohner der Provinzen des Innern und des Sùdens, besonders die Paulisten und Mineiros, unter welchen aber wiederum mancherlei Lokal-Verschiedenheiten der Bèschàftigung und Lebensart, Yerschiedenheiten des Provinzial- Charakters hervorgebracht haben. Die Provinz San Paulo hat
keinen so. lebendigen Verkehr nach Aussen als Rio de Janeiro. Die Provinz ist
weniger bevôlkert als. die Kustenprovinzen, und auch in Santos, der Hauptstadt
derselben, ist die Volksniasse lange nicht so grofs, der Verkehr nicht so lebendig,
als in Rio de Janeiro. Schon dàs hat die Folge, dafs der eigentliche Pôbel einen
gëringern Theil der Bevôlkerung ausmacht, dafs auch bei den untern Stânden
mehr Ernst, mehr individuelle Wiirde sich findet. Offenheit, die oft in Derbheit
iibergeht, viel Ehrgefiihl und eine grofse Reizbarkeit, die nicht'selten mit Mifstrauen und Rachsucht verbunden ist, Kùhnheit, kôrperliche Kraft und Gewandtheit ein rastloser Unternehmungsgeist, zeichnen den Paulisten schon seit den friihesten Zeilen der Colonie aus.
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Die Geschichte von San Paulo ist in mancher Hinsicht der merky. urdigste Theil
der Geschichte von Brasilien. Die Freiheitsliete der Paulisten brachte hàufige
Streitigkeiten, unter ilmen selbst sowohl, als gegert die von dem Mutterlande
angeôrdnete Regierung Brasiliens hervor, und in San Paulo entwickelten sich die
biirgerlichen Yerhàltnisse auf einë so eigenthumliche Art,- dafs sie im sechzehnten
Jahrhundert, eine Zeit lang, eine ganz republikanische Form annahmen. Diese
Unruhen und Widersetzlichkeit hat jedoch den Paulisten einen ziemlich schlechten Ruf unter den portugiesischen Geschichtschreibern verschafft, den sie auch
in anderer Hinsicht durch die Grausamkeit, womit sie die Indier verfolgten und
ausrotteten, und die wohlthàtigen Bemuhungen der Jesuiten vereitelten, wohl
verdient hatten.
Kiïhne Unternehmungen gegen die Indianer oder gegen andere Feinde, z. B.
die Nachbarcolonie Faubaté, oder gegen die Spanier in Paraguay, màhrchenhafte
Ziige einzelner kleiner Schaaren unter der Leir.ung kuhner Hàuptlinge, durch die
unbekannten Wildnisse des Innern, um Gold und Edelsteine zu finden, geben
der fruhern Geschichte von San Paulo ein grofses Interesse und rechtfertigen den
Stolz der gegenwàrtigén Paulisten auf ihre Abkunft, wàhrend sie manche Zûge
ihres Charakters erklàren.
Der Unternehmungsgeist der Paulisten hat sich zwar jetzt einen friedlichern
Wirkungskreis gesucht, und der Durst nach dem Golde und den Diamariten der
fernen Gebirge von Minas, Goyaz und Cujabâ hat dem sicherern Anbau eines
fruchtbaren Bodens unter dem mildesteri Clima der Erde, oder den Beschàftigungen der Viehzucht Platz gemacht.. Dennôch aber findet man noch jetzt fast in
allen ïibrigen Theilen Brasiliens Paulisten, die als Pflanzer oder auf andere Art
ihr Gluck versuchen. Die Paulisten gelten auch noch jelzt fur die besten Soldaten
in Brasilien, und die Milizenregimenter von San Paulo haben ' in dem letzten
Kriege von Buenos-Ayres diesen Ruf bewàhrt. Manches in dem Charakter und
in den Sitten der Paulisten lâfst sich aus der Yermischung mit spanischem Bliite
erklàren, die zu verschiedenen Malen durch Einwanderungen aus den benachbarten spanischen Colonien Statt fand, was auch die grofse Menge von spanischen .
Namen bezeugen, welche man in der Provinz findet. Daher deutet die grôfsere
Einfachheit der Sitten und Bedurfnisse, der Mangel an Luxus, auch bei den hôhern Stànden, fcesônders an elegantem Haus- und Ruchengeràth, endlich die
unbefangene Herzlichkeit des gesellschaftlichen Tones, wo Musik, Tanz und Gespràch den Platz der Spielkarten vertritt; welche in den meisten andern brasi7

•f-'

v

,

( 37 )
lianischen Stâdien den ersten Platz in der Gesellschaft einnehmen, welche hierin
der portugiesischen und englischen Sitte'folgt, wâhrend die Paulisten die spanischen Tertullas

beihehalten haben.

Die Verschiedenheiten des Charakters der Bcwohner Yon Minas geraes,
sogenannten Mineiros,

der

von demjenigen der Paulisten, kônnte auffallen, insofern

die erstere Provinz frûher grofsentheils von San Paulo aus. bevôlkert worden ist,
doch lassen sie sich aus dem spâter hinzugekominenen Gemisch von Abentheurern aus allen Gegeuden erklàren. Der ungebeure Goldreichthum von Minas geraes, die Leichtigkeit des Gewinns dieses Metalles, besonders in friihern Zeiten,
halte zwei Folgen, welche eben nicht sehr vortheilhaft auf den Charakter der
Mineiros wirken konnten — Mufsiggang und Verschwendung mit Ausschweifung
aller Art und iliren Folgen. Hierzu kamen noch mehrere sehr verderbliche IT-mstànde, das Zustrômen von schlechtem Gesindel aus allen Theilen von Brasilien,
die Verbote der Ausfuhr von Gold und Diamanten aiis der Provinz, etc., wodurch viele Betriigereien, Verbrechen und Gewaltthâtigkeiten hervorgebracht wurden. Unter solchen Umstànden ist és nicht zu 'verwundern, wenn das Volk in
Minas geraes eben keinen guteh Ruf hat. Der Verfall der Goldwàschei'eien, der
einen grofsen Theil der Bevôlkerung gezwungen hat, sich auf "Viehzùcht und
Ackerbau zu legen, wird eine giinstige.Verànderung in dem Charakter des gemeinen Volkes hervorbringen.
Die Trachten haben in allen Provinzen Brasiliens noch einige Aehnlichkeit mit
denen des Landvolkes im Mutterlande und in Spanien hehalten. Jedoch zeigt
sich in den Kiistenprovinzen, und vorziiglich in Rio de Janeiro, der Einflufs der
Moden aus ï'rankreich und England, da Brasilien noch keine eigene Fabriken
hat, und deren Errichtung unter dem portugiesischen Gouvernement verboten
war.
In Rio de Janeiro tragen' die Mànner kurze Westen aus Tuch und Zeug, lange
Beinkleider mit bunten seidenen Leibbinden, und den aus Chily eingefiihrten
kegelformigen St-ohhut mit breitem Rande; die Capa {den Mantel) nach spanischer Sitte. Die Kleidung der Frauen in der Hauplstadt ist dem Wechsel der
europâischen Mode unterworfen, doch andern sie riiclit gerne weder StofT noch
Farbe des Kleides, das meist aus siqhwarz Atlas gewàhlt wird. Sçhwarz ist auch der
Schleier, oline welchen kein Frauenzimmer auszûgehen pflegt. Frische Blumen im
Haare und am Gurtel, hàufig auch ein farbiges leichtes Tuch (pannuelo) oder eine
bunte-Guirlande um das Kleid, mindern den dtistern Eindruck der Farbe. Die

M
• !••
r

» • •«'...•
' S •.

M

Vr .

y item Ducimen gehen mimer mit dem Ropftuche und in die Mantilla

gekleidet

(zu der meut hetle Farben gewaldt wirden). Von dieser Traeht unterseheiden
sich die Costume in den andern Provinzen langs der Riiste nur wenig. Die grôfsere
Entfernung von Sceplàtzen erzeugt grôfsere Einfachheit der Traeht. Die Mantilla ist allgeméiner angenommen; ein runder Filzhut mit Federn verdraugt den
Schleier sow'ôhi in St. Paul als in Minas, und da auch das mildere Clima schon
wàrmere Bekleidung bedingt, so sieht man die Frauen auch im Hause einen Ueberrock aus leichtém Tuche tragen, oft aber ersetzt dieses Ueberkleid das einfache
Tuch, welehes âuch Negerinnen fuhrén, und das Shawlartig umgesclilagen wird.
Am meistèn ausgezeichnet sind die Mànnertrachten in Minas und Goyas, besonders der Klasse, welche die Maulthiere als tropeiros geleitet. Ein grofser grauer
Filzhut mit breiter Rrempe bedèckt den Kopf; Jacke und Beinkleider aus braunein Zeuge, Stiefeln aus weichem Leder, die bis uber den halben Schenkel reichen, aber auch hinuntergebogen.werden kônnen, bilden den Anzug, zu dem.vorziiglich auch ein grofsér-Mantel gehôrt, def aber nicht umgeschlagen wird, son.
dern eine Oeffnung fur den Ropf lâfst. Das malerische dieses Anzugs hebt noch die
oft seltsame Bewaffnung mit Stofsdegèn, langer Fliute, und das altmodische, an
Ritterzeiten errinnernde Sattelzeug, die scliweren Biigel und das mit bunten Bàndern in Màhnen geschmuckte Pferd.
Die von Ropf bis zu Fiifsen in Haute gekleideten Campagnoles,

Hûter der Heer-

den, die in den weiten Campos von Goyas und Minas zerstreut sind, scheinen
ebenfalls zu einer Darstcllung geeignet. W i r gesellen ihr einen in das Drahthemde
gekleideten Jàger der Wàlder von Mattogrosso zu, und schliefsen dieses Heft und
Abtheilung mit dem Bilde einer Fischerfamilie domicilirter Indier, die wir als
kiihne Fiilirer der Jangadas lângs der Ruste von Bahia nach Pcrnambuco kennen
lernten.
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NACHDEM wir in dem ersten Hefte der zweiten Abtheilung einô allgemeine Uebersicht
von der Geschichte der brasilianischen Wildenstàmme und von den Yerànderungen
gegeben haben, welche durch die Gemeinschaft mit den Europàern in ihrer Lage
hervorgebracht worden sind, gehen wir nun zu einer ausfuhrlichen Darstellung
ihres gegenwàrtigen Zustandes iiber. Dieser bietet freilich keine erfreuliche und
sogar nur wenige intéressante Seiten dar; denn nachdem bei dem Reisenden die
erste Neugierde gestillt ist, mufs er sich bald gestehen, dafs der sogenannte Naturzustand des Menschen weder dem Auge noch dem Geiste erfreulich ist. Dieser
Eindruck ist um so schmerzlicher, wenn man bedenkt, dafs wahrscheinlich ohne
die Dazwischenkunft der Europàer diese Ureinwohner auf einem ihren Anlagen
und Bedùrfnissen angemessenern Wege schon bedeutende Fortschritte in der Civilisation gemacht haben wiirden. Was auch in Zukunft eine weisere Politik von Seiten
der Regierung fur Resultate hervorbringen kann, so ist kein Zweifel, dafs bis jetzt
die Beriihrung der Indier mit den Europàern, sowohl in geistiger als physischer
Hinsicht, den erstern nur zum Nachtheil gereicht hat. Manche Ziige in den Berichten âlterer Reisenden iiber den Anfang von Civilisation und Humanitàt, wenn
wir uns so ausdriicken kônnen, den sie bei den damaligen Indiern fanden, berechtigen uns zu glauben, dafs die dumpfe Fuhllosigkeit, welche ein Hauptzug in dem
Charakter der gegenwàrtigen Ureinwohner Brasiliens ist, wenigstens nicht in dem
Grade ihren Yorfahren eigen war. Diese Fuhllosigkeit, diese Unzugânglichkeit fur
jeden Eindruck, der nicht unmittelbar aus der Befriedigung eines thierischen Bedurfnisses hervorgeht, ist so grofs, dafs auch der unbefangenste, menschenfreundlichste Beobachter oft in Yersuchung kommt an der Môglichkeit zu verzweifeln,
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diese Geschôpfe aas der dumpfen, thierischen Erniedrigung, in der sie ihr Daseyn
hinschleppen, zu erheben.
Es wâre ubrigens unbillig, wenn man die Indier lasterhaft nennen wollte : sie
haben durchaus keine Idee von moralischen Rechten und Pflichten j ihre Lebensart,
ihr ganzer Zustand ist bis auf einige Bequemlichkeiten, einige durch ihre naturliche
Hulflosigkeit hervorgebrachte Kunstfertigkeiten, wenig verschieden von denjenigen
der wilden Thiere, mit denen sie die Ilerrschaft der Urwàlder theilen. Und es wâre
eben so unrichtig, der Unze ihre Blutgier und Hinterlist, oder dem Krokodil seine
Tiicke, der Schlange ihr Gift vorzuwerfen, als dem Indier seinen finstern, wilden
Charakter. Der Zweek seiner Existenz isc die Befriedigung der rohesten thierischen
Bedùrfnisse ; um diese zu erreichen, strengt er seine geistigen und kôrperliehen
Krâfte an : aber ailes was darùber hinaus geht ist ihm fremd.
Gehassige Leidenschaften, Zorn, Rachsucht, Eifersucht, sind eigentlich die einzigen, welche in seiner Lage der Umgang mit Menschen und seines Gleichen sowohl
als mit dem Europàer bis jetzt erregen konnten. Seinen Stammgenossen, seinen
nàchsten Umgebungen verdankt er wenig oder nichts ; sondern verlàfst sich fur
die Erwerbung seiner tàglichen Nahrung auf sich selbst, fur ihre Zubereitung und
andere Bequemlichkeiten auf seine Weiber, die er als sein Eigenthum, als eine Art
von Hausthieren ansieht. Die Indier von andern Stàmmen und die Portugiesen sieht
er als seine angebornen Feinde an, und hat mit ihnen selten andere Beriihrungen, als gegenseitige Gewaltthâtigkeiten und Rache gehabt. W i e wâre es bei einem
solchen Zustande môglich, dafs sich andere als feindselige Gefuhle in seiner Brust
bildeten, und wie wâre es denkbar, dafs ein solcher Zustand nicht auch auf seine
physische Bildung einwirken sollte ? Zur Zeit der Entdeckung mufsten die ersten
Keime der Civilisation, das Zusammenleben in grôfseren Vereinen, die gemeinsame
Vertheidigung der Dôrfer, schon mehr als menschliche Gefiihle, Bedùrfnisse und
Anspriiche entwickelt haben ; und die Berichte àlterer Reisenden geben auch von
der àufsern Bildung jener Wilden ein gunstigeres Bild, was uns glauben làfst, dais
die Ruckschritte, welche ihre Nachkommen in der Civilisation gemacht haben,
auch ihre physische Bildung dem Thierischen genàhert haben. Das bessere Aussehen
der Botocudos in Vergleich mit andern Stàmmen, besonders denen der Tupis,
làfst sich vielleicht daraus erklâren, dafs sie, obgleich nicht weniger w i l d , doch
weniger unterdruckt und gemifshandelt worden sind als die Tupis; dafs sie nicht
in die Wildheit zuruckgestofsen worden sind wie diese. Wirklich findet man in
den àlteren Bcrichten keinen hinreichenden Beweis fur die angenommene urspriing-
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liche Verschiedenheit in der Bildung der Tapuyas und der Tupis, und diese kann
mit grôfserer Wahrscheinlichkeit als eine Folge der Sehieksale beider Yôlkerstàmme
angesehen werden.
Man hat eine Art von Biirgschaft fur die Humanitât der brasilianischen Indier
in der trôstenden Gewifsheit gesucht, dafs sie ein hôheres Wesen verehren ; und
obgteich einige Reisende dies lâugnen, so scheint doeh wenigstens das Gegentheil
sehwer zu erweisen. Die Kenntnifs, welche die meisten Reisenden von den Sprachen
der wilden Indierstàmme haben, ist jedoch gering, und die Armuth dieser Sprachen , so wie der Widerwille gegen jede Mittheilung meistens so grofs, dafs, so
seltsam es scheint, es kaum môglich ist diese Frage genïigend zu entscheiden; und
wer sich nur einigermafsen ein Bild von dem Ideenverkehr macht, der môglicherweise mit diesen Menschen Statt finden kann, der wird es begreiflich finden, dafs
auch die bestimmteste Yerneinung oder Bejahung der Reisenden in dieser Hinsicht
wenig beweiset. Wie hâufig mag dem Wilden die Antwort auf seine Frage in den
Mund gelegt, oder in dem Sinne gedeutet werden der dem Wunsch oder der Ansicht des Fragenden am meisten entspricht ? und so kann es leicht geschehen, dafs
eine Reihe mïihsam verstandener Fragen, Antworten und Zeichen dem Reisenden
dieBestàtigung seiner Ansicht giebt, wàhrendvielleicht einVersuch mit demnâchsten
gar kein oder ein entgegengesetztes Résultat zur Folge hat. Man hat den Glauben der
Indier an ' ein hôheres Wesen durch das Wort Tupà oder Tupan erweisen wollen,
was in der Sprache fast aller Stàmme vorkommt und das hôhere Wesen bezeichnen
soll : dies ist aber noch keineswegs so allgemein erwiesen, und es ist z. B. gewifs, dafs
die Coroados mit demselben Wort das Zuckerrohr, und andere Yôlker den Pisang
bezeichnen. Dagegen làfst sich nicht lâugnen, dafs viele Stàmme, besonders unter
den Tupis, mit dem Worte Tupa den BegrifF eines hôhern Wesens oder wenigstens einer Macht verbinden ; und man kônnte glauben, dafs ihnen sowohl als
den Guaranis dieser BegrifF und ein aus ihren Sprachen entlehntes, bezeichnendes
W o r t , von den Jesuiten mitgetheilt, und dafs das Wort mit oder ohne den BegrifF
auch von andern Stàmmen aufgefafst worden ist. In jedem Falle ist es aufFallend,
dafs auch in solchen Sprachen, die durchaus nicht die geringste Verwandtschaft zu
haben scheinen, gerade dies Wort in seiner angeblichen Bedeutung vorkommt.
Will man aber auch zugeben, dafs die Indier an ein hôheres Wesen glauben, so
findet sich dennoch auf jeden Fall keine Spur von irgend einer Yerehrung dieses
Wesens. Ueberhaupt scheint es, dafs dieser Glaube bei ihnen nichts ist, als der
erste Versuch des Geistes und der Sprache, einen abstrakten BegrifF auszudriicken
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und das Kôrperliche vom Geistigen zu unterscheiden. Dahin gehôrt auch der Glaube
an Gespenster und an bôse Geister, der sich sehr allgemein bei den Indiern findet.
Die einzige religiôse und geschichtliche Tradition welche dagegen bei ihnen existirt,
ist diejenige von einer grofsen Ueberschwemmung.
Es ist hier nicht der Ort diesen Gegenstand weiter auszufuhren, um so mehr da
man wirklich mehr Wichtigkeit darauf gelegt hat als er vielleicht verdient 5 denn
was auch die Begriffe der Indier in dieser Hinsicht seyn môgen, so ist so viel
gewifs, dafs dieselben gar keinen Einflufs auf ihre Denkart, ihre Handlungsweise,
ihren Zustand haben. Dasjenige, was wir uber die Lebensart und Sitten der Indier
sagen werden, gilt mit geringen Modificationen von allen Stàmmen der Ostkuste,
sowohl der Tupis als Tapuyas, und wesentliche Yerschiedenheiten sind mehr das
Résultat der neuern Versuche von Seiten der Portugiesen, diese Wilden zum
Ackerbau zu gewôhnen und in Dôrfern zu vereinen, und finden sich mehr oder
weniger bei einzelnen Horden dieser Stàmme, wàhrend die noch wildherumziehende Mehrzahl derselben sich wenig von einander unterscheiden.
Mànner und Weiber gehen grôfstentheils ganz nackt : die Mànner bedecken nur
das mannliche Glied mit einer Scheide von gewundenen Blàttern, und die Weiber
tragen meistens um die Iliifte eine Binde mit einer Art geflochtener Schiirze. Ailes
was die Indier sonst an ihrem Kôrper tragen, dient nicht zur Bekleidung, sondera
zum Putze ; und dies ist fast der einzige Gegenstand worin ihre Wûnsche iiber die
Befriedigung der rohesten Bediirfnisse hinausgehen. Sie bemalen und tatuiren sich
hàufig den Kôrper; doch darfman nicht glauben, dafs sie es in dieser letzten Kunst
so weit gebracht haben, oder solche Anspriiche machen, wie die Wilden der Siidsee. Nie findet man bei ihnen die verschlungenen kunstreichen Zierathen, womit
z. B. die Bewohner von Nukahiva sich schmiicken; sondera nur einige unregelmàfsige Striche, und auch diese nicht hàufig. Eben so wenig haben die Yerschiedenheiten dieser Art von Tatowirung irgend einen Zusammenhang mit den StammUnterschieden, wie z. B. bei manchen afrikanischen Vôlkern. Hàufiger als die Tatowirung ist das Bemalen des Leibes bei den Brasilianern. Sie bedienen sich hierbei
vorzuglich einer brennend gelbrothen und einer blàulichschwarzen oder dunkel stahlblauen Farbe, welche beide einen vegetabilischen Ursprung haben, indem die erste
aus der Urucu (Bixa orellana), die andere von der Jenipaba ( Jenipaba americana)
bereitet wird. Mit der erstern bemalen die Mànner besonders das Gesicht von der
Stirne bis zum Mund ; doch ist auch hieriiber keine bestimmte Sitte vorhanden :
einige bemalen den ganzen Kôrper der Lànge nach halb blau und halb roth, andere
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den ganzen Kôrper in blauen Linien, die Vorderarme und Waden ausgenommen,
oder sie begrànzen die dunkle Farbe mit einem rothen Rande, oder bemalen blofs
das Gesicht roth und einen dunkeln Strich von Ohr zu Ohr. Die Farben reiben sie
gewôhnlich in einer Schildkrôtenschale. Der gewôhnliche FarbenstofF ist jedoch der
rothe Ocker oder Lehm, der sich so hàufig in Brasilien findet, und mit dem sie
den ganzen Leib beschmieren, und ins Gesicht kleine Sterne, Kreuze, u. s. w-, malen.
Um den Hais tragen Mànner und Weiber, jedoch letztere hàufiger, Schniire, woran
verschiedene Arten Fruchtkerne oder schwarze glanzende Beeren, oft mit Aiïenzàhnen oder Zâhnen vonRaubthieren abwechselnd, aufgereihet sind ; zuweilen tragen sie
àhnliche Schniire auch um die Stirn : auch schmiicken sie sich oft mit Papageienund andern bunten Federn, welche sie entweder an einer Schnur gereiht um den Hais,
oder auf der Stirn tragen. Diese Arten von Putz sind jedoch keineswegs hàufig;
bei den Weibern, wie sich denken làfst, mehr als bei den Mànnern, und unter
diesen noch am meisten bei den Anfuhrern. Die Weiber schmucken sich auch bei
vorkommenden Gelegenheiten mit allerlei Kleinigkeiten, die sie von den Weifsen
erhalten, als Rosenkrànzen, Knôpfen, bunten Tiichern, und bedienen sich sogar bei
ihrer Toilette kleiner Spiegel. Bei vielen Stàmmen umwickeln die Weiber die Handund Fufsknôchel von friiher Jugend an sehr eng mit Bast, wodurch sie sehr dunne
und zierliche Knôchel erhalten. Auch das Ausreifsen der Haare am ganzen Kôrper
gehôrt zu den Putzmitteln der Brasilianer. Einige Stàmme, besonders die Botocudos, scheeren rings um den Ropf die Haare weg, und lassen sie nur auf dem
Scheitel stehen. Diese Sitte scheint frïiher noch allgemeiner gewesen zu seyn, und
von ihr haben z. B. die Coroados ihren Namen von den Portugiesen erhalten, da
sie doch jetzt die Haare am ganzen Kopfe sehr lange wachsen und eine lange Locke
oder Zopf viber die Schulter hàngen lassen.
Yor allen andern Indiern zeichnen sich die Botocudos durch die Stiicke Holz
aus, welche sie in der Unterlippe und den Ohren tragen, und von denen sie ihre
Benennung sowohl bei den Portugiesen als den andern Stàmmen haben. Botocudo kômmt von Botoque,

ein Stôpsel oder Pflock, und die Melalis nennen die

Botocuden wegen ihrer herabhàngenden Ohren : Epcoseeli, Grofsohren. Die Zeit
wenn der junge Botocude diese Zierde seines Vaters erhàlt, hàngt von dem Willen
des letztern ab. Man bohrt durch Lippen und Ohren ein Loch, das man erst
durch kleine, dann durch immer grôfsere Stiicke Holz ofFen hait und vergrôfsert,
so dafs endlich die Unterlippe und das Ohrlàppchen nur wie ein dtinner hàutiger
Ring den Rand der Scheibe umfafst. Die Scheiben bestehen aus dem sehr leichten
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Holz des Barrigudôbaumes (Bombax venlricosa) und haben zuweilen vier Zoll und
mehr im Durchniesser, bei einer Dicke von ein bis anderthalb Zoll. Sie kônnen
herausgenommen werden ; dann hàngt die Lippe schlaff herab und die Unterzàhne werden ganz frei ; auch die Ohrlàppchen hàngen dann wie Riemen herab,
und werden oft arn obern Theil des Ohres aufgehàngt. W e n n diese dunnen Hautstreifen reifsen, so werden sie wieder mit Cipo oder dunnem Bast zusammengebunden. Der bestàndige Druck des Pflockes auf die Zàhne der untern Kinnlade
drangt dieselben stark riickwàrts, verschiebt sie und verdirbt sie in kurzer Zeit.
Bei einem Schàdel in Blumenbachs Sammlung sind sogar die Alveolen vôllig verschwunden. Die Weiber tragen âhnliche Pflôcke, jedoch kleinere und zierlichere,
als die Mànner.
Die Hutten der Indier bestehen aus den grofsen Blàttern der Airi-Palme, die
sie in einem Kreis oder Oval dergeslalt in die Erde stecken, dafs die schlanken
Spitzen sich von selbst nach innen zu neigen, und iibereinanderliegend das Dach
bilden. Bleiben sie langer an einem Orte, so suchen sie durch Hinzufiigen von einigen
stàrkeren Aesten oder Pfàhlen, und indem sie noch mehr Zweige und Blàtter auf
das Dach legen, ihren Hiitten mehr Dauerhaftigkeit zu geben. In einer solchen
Iiuite leben meistens mehrere Familien zusammen, und die einzelnen Horden
leben unter einem Anfiihrer in einer grôfsern oder geringern Anzahl von Hiitten,
von den Portugiesen Rancharia genannt. Doch findet man seiten mehr als zehn
bis zwôlf Hiitten beisammen. In der Mitte der Hutte liegen einige grofse Steine,
theils um zwischen denselben Feuer anzuziinden, theils um Cocosniisse oder andere
harte Gegenstànde daraufzu zerschlagen. Das Hausgeràth dieser Wilden besteht,
aufser ihren Waffen und ihrem Fischergeràth, aus einigen grofsen Tôpfen von
grauem Thon am Feuer gebacken, doch finden sich diese nicht bei allen; ferner
einige Kùrbisse und Calabassenschalen zur Aufbewahrung des Wassers, wozu sie
sich auch einer Art von Rohr bedienen, dessen Glieder sie so abschneiden, dafs
der Knoten den Boden bildet ; da dies Rohr oft armsdick wird, so kann ein màfsig
langes Stiick davon viel Wasser enthalten. Die meisten Wilden schlafen in Hanginatten, welche von Bast geflochten sind, und entweder an einem starken Pfosien
der Hutte, oder an zwei Bàumen aufgehàngt werden. Die Botocudos bedienen sich
derselben jedoch nicht, sondern bereiten sich auf der Erde ein Lager von dem
weichen Baste des Pao d'Estopa.
In einigen geflochtenen Netzen oder Taschen hàngen an den Wànden der Hutte
die wenigen Gegenstànde des Puizes und kleinern Geràthschaften, welche den
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Hausrath der Indier vollenden, als Farbstoffe, Schniire, Federn, Angelhaken. Das
wichtigste Besitzthum der Indier sind jedoch ihre Waffen, welche ihnen sowohl
zur Jagd als zur Vertheidigung gegen ihre Feinde dienen, und das Messer womit
sie dieselben verfertigen. Dies letztere tragen sie gewôhnlich an einer Schnur um
den liais; es besteht meistens aus einer europâischen Klinge, welche sie zwischen
zwei Stucken Holz fest binden; diese Art von Griff ziehen sie sogar denen vor,
welche sie an den Messern finden, die sie von den Weifsen erhalten. Eiserne
Aexte findet man selten bei den Indiern, und meistens besitzt jede Horde nur
eine in Gemeinschaft.
Die Hauptwaffe der Brasilianer ist der Bogen und Pfeil, die sich von denen der
meisten andern wilden Vôlker durch ihre Lange auszeichnen. Die meisten sùdamerikanischen Wilden tragen jedoch ebenfalls sehr lange Bogen und Pfeile, und nur
bei einigen, welche seit der Entdeckung sich beritten gemacht haben, findet man
die Lanze und den Lazo als Hauptwaffe, und nur kurze Bogen und Pfeile. Bei den
Brasilianern hat der Bogen oft eine Lange von fiinf bis sechs ja sogar sieben Fufs.
Er wird von den Wilden am sudlichen Theil der Ostkuste und in Minas-Geraes
aus dem schwarzen glànzenden Holze der Airi-Palme, weiter nôrdlich aber aus
dem Holze verfertigt, was die Portugiesen Pao d'Arco

nennen. Es kommt von

einer Bignonia, ist sehr fest und von weifslichgelber Farbe,' die mit der Zeit ins
Braune ubergeht. Die Sennen der Bogen werden nie aus Thiergedârmen, sondern
nur aus Bast, vorzugsweise von der Cecropia, geflochlen. Die Pfeile werden aus verschiedenen Arten von Rohr gemacht, und haben oft eine Lange von funf Fufs und
mehr. Die Botocudos bedienen sich dazu der glatten Stengel des Cba-Rohres.
Man kann dreierlei Arten von Pfeilen unterscheiden : der erstere hat eine ziemlich breite Spitze, wozu gewôhnlich das Tanguarussu-Rohr genommen wird; sie
ist an den Rândern sehr hart und vorne aufserordentlich spilz. Um diese Spitze
noch hârter zu machen, reibt man sie mit Wachs, das man dann im Feuer langsam einsaugen lâfst, wodurch das Rohr ganz hornartig wird. Da die Spitze, der
Form des Rohrs entsprcchend, hohl ist, so bluten die Wunden von dieser Art von
Pfeilen sehr stark, und sie werden deshalb besonders im Kriege und auf der Jagd
gegen grôfsere Thiere gebraucht. Die zweite Art von Pfeilen hat eine anderthalb
Fufs lange diinne Spitze von hartem IIolz der Airi-Palme , mit mehreren riiekwarts gekehrten Einschnitten oder Widerhaken, welche die Gefahr der Wunden
sehr vermehren. Die dritte Gattung von Pfeilen dient nur zur Jagd kleinerer Thiere ;
sie wird aus den geraden Zweigen einiger Strauche verfertigt, wobei man vorziig-
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lich statt der Spilze einige Astknoten benutzt, welche rings um den Zweig stehen
und ein quirlfôrmiges, stumpfes Ende bilden. Kôcher fuhren die Brasilianer nicht,
da ihre Pfeile zu lang sind und daher immer in der Hand getragen werden. Auch
Lanzen und Wurfspiefse sind hier nicht gebràuchlich ; doch bedienen sie sich
zuweilen der langen Pfeile als Wurfspiefse, besonders beim Fischfang. Vergiftete
Waflen sind bei diesen Volkern nicht gebràuchlich, sie finden sich aber bei den
Wilden am Amazonenstrom und Guyana. Zum Fischfang bedienen sich die Indier
seiten der Netze ; ihre Angelhaken erhalten sie von den Weifsen. Grôfsere Fische
erlegen sie auch mit Pfeilen. Kàhne finden sich nicht hàufig bei den Indiern und
nicht bei allen Stâmmen. Die Botocudos kannten, als sie sich unter dem Namen
der Aymores zuerst an der Kiiste zeigten, gar keine Kàhne, weshalb ein etwas
reifsender Flufs vor ihren AngrifFen schïitzte : hieraus mag die absurde Behauptung entstanden seyn, dafs sie nicht schwimmen kônnten. Andere indische Vôlkerstàmme bedienten sich zur Zeit der Entdeckung der Nachen und Flôfse auch
im Kriege, und scheinen oft eine Art von kleiner Flotte zusammengebracht zu
haben ; hievon findet sich jedoch gegenwàrtig keine Spur mehr. Die Nachen oder
Kanoen der Indier bestehen aus hohlen Baumstàmmen und sind oft zwanzig Fufs
lang. Sie bedienen sich keiner Segel, sondern nur kurzer Ruder. Yon friihester
Jugend fangen die Indier an sich in dem Gebrauch des Bogens und der Pfeile zu
ùben, und sobald sie darin eine hinlàngliche Fertigkeit erlangt haben, ist ihnen
ihre Nahrung gesichert, und sie bleiben sich selbst uberlassen. Aus ihrer ganzen
Lebensart geht schon hervor, dafs sie die Schàrfe aller Sinne, die Fertigkeit in allen
Leibesiibungen,imLaufen, Schwimmen, Klettern,dieFàhigkeit,kôrperlicheAnstrengungen, Durst und Hunger bis zu einem sehr hohen Grade zu ertragen, mit andern
wilden Vôlkern gemein haben. Wenn sie aber im Nothfalle lange hungern kônnen, so
kennt auch ihre Gefràfsigkeit keine Grànzen, und sie fressen von einem grôfsern
Thiere ailes, aufser die allerhàrtesten Knochen ; wenn sie mit den Weifsen zusammentrefïen oder die Pflanzung en und Mililairposten besuchen, so verlangen
sie bestândig zu essen, und verzehren ailes was ihnen in die Hânde fâllt. Im
Trinken kennen sie kein Mafs, und Branntwein und andere geistige Getrànke
sind ihnen wie den meisten Wilden sehr gefàhrlich. Aus dem gegohrenen Safte
der Maisstengel, welche gekaut und in ein Gelais gespuckt werden, bereiten die
Indier selbst ein berauschendes Getrânk, das sie Chica nennen.
Sie verschmàhen kein Fleisch von ail den Thierarten, welche sich in den Urwâldern
finden, doch ziehen sie das Fleisch der Affen allem andern vor. GrôfserenThieren,
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wie z. B. dem Tiger, der Ante, dem wilden Schwein, suchen sie schnell viele
Pfeile in den Leib zu schiefsen, damit sie sich wo môglich verbluten. Da sie das
W i l d auf eine grofse Entfernung wittern und es sehr geschickt zu beschleichen
wissen, so umringen zuweilen mehrere Indier einen Rudel Pacas oder Schweine,
und die Art ihrer Wafïen gewàhrt ihnen den Yortheil, mehrere davon schiefsen zu
kônnen, ehe die andern fortgescheucht werden. Bei dieser Art von Jagd bedienen
sie sich der Hunde, welche sie von den Pflanzern erhalten oder stehlen. Sehr geschickt wissen sie die Stimmen verschiedener Vôgel nachzuahmen und sie heran zu
locken, so dafs sie dieselben auch mitSchlingen fangen. Mehrere Arten Insekten dienen den Brasilianern ebenfalls zur Nahrung, z. B. die grofsen Larven der HerculesKàfer; so wie sie auch den Bienen um des Honigs und Wachses willen nachstellen.
Ausserdem enthalten die Urwâlder eine so grofse Menge von efsbaren Friichten und
Wurzeln, dafs es den Wilden selten an vegetabilischer Nahrung fehlen kann, und
man mufs glauben, es liege nur an ihrer Tràgheit wenn sie je Hunger leiden. Eine
besonders angenehme Speise sind die sogenannten Palmitos oder die zarten Blàtterknospen und Marke, welche unter der Krone einiger Palmarten verborgen sind. Die
Indier besitzen eine grofse Fertigkeit diese Palmitos herab zu holen : sie erklettern
die schlanken, dùnnen Palmen nicht, indem sie sie mit den Schenkeln, Knieen
und Armen umfassen; sondern sie fassen sie mit den Hànden und steigen daran
hinauf, indem sie sich mit den Fùfsen dagegen stemmen ; wenn sie bei der Krone
angelangt sind, so lôsen sie so viele von den stàrkern, àufsern Blàttern einzeln ab,
bis sie endlich ohne Mïihe die ganze Krone abbrechen kônnen : ist dies geschehen,
so suchen sie sich durch starke Schwingungen einem zunàchst stehenden Baume
zu nàhern, bis sie ihn erfassen und sich daran hàngen kônnen, um auch ihn seiner
Krone zu berauben. Es wâre uberflûssig hier aile Pflanzen zu nennen, deren Frïichte
oder Wurzeln den Indiern als Nahrung dienen. Sie verschonen auch die Pflanzungen der Weifsen nicht, und thun den Zucker- und Maniocapflanzungen oft grofsen
Schaden. Auflallend ist es, dafs die wilde Maniocawurzel, welche den Europàern
heftiges Erbrechen verursacht, von den Wilden ohne schlimme Folgen gegessen
wird.
Die Zubereitung der Speisen ist das Geschàft der Weiber, welchen ïiberhaupt
aile Geschàfte der Haushaltung, die Erbauung der Hutte, das Herbeibringen des
von den Mânnern erlegten Wildes, das Feueranmachen obliegt. Das letztere geschieht, wie bei den meisten Wilden, durch das Zusammenreiben zweier Holzarten.
Das Fleisch wird an holzerne Stàbe gesteckt und gebraten. Salz kennen die Indier
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nicht, und es ist ungegrundet, dafs sie dasselbe durch eine Art von Thon {Barra)
zu ersetzen suchen. Dieser Thon, den sie, wie auch andere amerikanische Yôlker,
zuweilen verschlucken, hat nichts salziges. Die Weiber werden von den Mànnern
nur als Sklaven angesehen, und der einzige Beweis von Anhânglichkeit, den sie
ihnen geben, sind die rohen Ausbriiche der Eifersucht, worin sie sie oft grausam
mifshandeln, wie die tiefen Narben beweisen, die man oft an den Weibern bemerkt.
Jeder Mann nimmt so viel Weiber als er will und als er ernàhren kann ; und es
findet, so viel wir wissen, dabei keinerlei Art von Feierlichkeit Statt. W i e sehr es
nuch die Wilden iibel nehmen, wenn sie einen andern Mann bei ihren Frauen treffen, so soll es oft keine weitere Folgen haben, wenn eine derselben zu einem andern
Manne flieht, von dem sie eine bessere Behandlung oder reichlichere Nahrung erwartet. Auf ihre Kinder wenden sie wenig Sorgfalt, auch bediirfen diese deren nicht ;
doch kann man nicht sagen, dafs sie sich unfreundlich oder theilnahmslos gegen
dieselben bezeigen, wenigstens so lange sie noch sehr jung sind. Sobald der Knabe
aber erst Pfeil und Bogen fiihren, und das Màdchen Lasten tragen , Feuer machen,
u. s. w., kann, bekummern sich die Eltern wenig mehr um sie, und trennen sich von
ihnen ohne irgend ein bemerkliches Zeichen des Schmerzes zu geben, und àufsern
eben so wenig Freude wenn sie sich wieder sehen. Die Lange der Zeit, welche die
Indier in einer Gegend zubringen, ist sehr verschieden, und hàngt theils davon ab,
wie lange die Nahrungsmittel, welche ihnen dieselbe darbietet, ausreichen, theils von
ihren Feindseligkeiten mit andern Indiern oder den Portugiesen. Entschliefsen sie
sich wegen einer solchen Ursache zum Aufbruch, so lassen sie ihre Hiitten im Stich;
die wenigen Geràthschaften, welche sie besitzen, werden in einen geflochtenen Sack
gepackt, den die Weiber auf dem Riicken tragen, indem sie ihn an einem starken
Band iiber die Stirn hàngen, so dafs die Anstrengung besonders den Nacken trifït.
Zu dieser Last kommen noch die Lebensmittel und eins oder zwei Kinder. Die
Mànner tragen nichts als Pfeil und Bogen, und schreiten auf diese Art voran. Zum
Uebergang iiber nicht zu breite Flusse dient ihnen eine Art von Brucke, welche sie
gewôhnlich in den Gegenden, die sie besonders hàufig besuchen, schon bereit finden,
wenn sie nicht, wie es oft geschieht, von feindlichen Stàmmen oder den Pflanzern
zerstôrt werden. Sie bestehen nur aus zwei Stricken von Cipo, die ziemlich schlaff
von einem Ufer zum andern gespannt sind. Auf den einen setzen sie die Fufse, und
am andern halten sie sich mit den Hànden fest. Auf ihren Ziigen gehen oft W o chen und Monate hin, ohne dafs sie sich lànger als eine oder ein paar Nàchte an
einem Orte aufhalten oder Hutten bauen. Erst wenn sie wieder einen Ort finden,
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der ihnen besonders viel Wild oder Frùchte, oder Sicherheit vor ihren Feinden
darbietet, lassen sie sich wieder auf làngere Zeit nieder. Man darf ubrigens nicht
glauben, dafs immer die ganze Horde sich zusammenhàlt ; solche Ziige und Ortsverânderungen stehen ganz in der Willkuhr eines jeden Einzelnen.
Was wir hier von dem àufsern Ansehen der Wilden, ihren Hutten, Geràthen,
WafFen und Nahrung gesagt haben, bezieht sich zwar vorzùglich auf die Stàmme
der Ostkuste, welche wir selbst zu beobachten Gelegenheit hatten : es scheint
j e d o c h , dafs die Indier in anderen Gegenden Brasiliens , und namentlich am
Amazonenstrom, sich in dieser Hinsicht wenig von den uns bekannten unterscheiden. Ueber diesen, wie ïiber so viele andere Gegenstànde, erwarten wir begierig die Berichte der Herren Spix und Martius. Eine sehr aufïallende Ausnahme
von dem Hiergesagten macht jedoch der Stamm der Guaycurus, oder reitenden
Indier (Indios cavaleiros), im siidlichen Theile von Mato-Grosso, wovon wir eine
Nachricht in des Hrn. von Eschwege Journal von Brasilien finden ; sie ist von dem
Commandanten von Neu-Coimbra, und bedarf in mancher Hinsicht einer nàhern
Bestàtigung oder Berichtigung. Die Guaycurus scheinen der einzige brasilianische
Indier-Stamm zu seyn, der von den Europàern das Pferd angenommen hat. In
dieser Hinsicht gleichen sie ganz den berittenen Indier-Stàmmen des spanischen
Amerika's, und es ist auch gewifs, dafs sie ihre Pferde von den Spaniern erhalten
haben; denn die ersten Portugiesen, die mit ihnen in Berïihrung kamen, fanden
sie schon beritten. Ihre Wafïen sind Lanzen, eine Art von Keulen, und kurze
Bogen und Pfeile. Sie haben sich den Portugiesen nicht nur zu Lande furchtbar
gemacht, sondern auch die Yerbindung zwischen den Provinzen Sanct-Paul und
Cujaba, auf den Zuflûssen des Paraguay, durch ihre hàufigen Ueberfàlle und Ràubereien so unsicher gemacht, dafs sie nach und nach ganz aufgehôrt hat. Ihre
Kanoes trugen oft zusammen zwei bis drei hundert Krieger. Der Beschreibung
ihres Aeufsern nach, scheinen sie eher zu den chilesischen als zu den brasilianischen
und Guaranis-Indiern zu gehôren, und auf einer hôhern Stufe der Civilisation zu
stehen. Die Weiber sollen ganz in Baumwollenzeug, welchen sie selbst weben,
gehïillt, und ihre ehelichen Yerhàltnisse aufserordentlich zàrdich seyn. Sie wohnen in Aldeas beisammen, theilen sich in drei Kasten, die der Edlen oder Anfïihrer, die der Krieger, und die der Sklaven. Zu den letztern gehôren die, welche
im Kriege gefangen worden sind und deren Abkômmlinge. Sie werden gut behandelt und nicht zur Arbeit gezwungen ; aber die Guaycurus vermischen sich nie
mit ihnen. Wegen der vielen Kriege die sie fiihren, findet man unter den Sklaven

(

)

Indicr von den verschiedensten Stâmmen. Es soll eine Masse von Mânnern bei
ihnen geben, welché in Allem die Weiber naehahmen und Cudinas genannt werden. Die Sprache dieses Volks hat das Eigenthiiinliche, dafs die Weiber fur dieselben Gegenstânde ganz andere Ausdrucke liaben, als die Mânner.
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A u s dem, was in dem ersten Hefte dieser Abtheilung ûber die hàusliche Einrichtung
und die Bedûrfnisse der brasilianischen Wilden gesagtworden ist, geht schon hervor,
dafs ihre Lebensart wenig Abwechslung und wenig StofF zur Beschreibung oder Darstellung enlhâlt. So lange noch Lebensmittel da sind, thun die Mànner gewôhnlich
gar nichts und schaukeln sich in ihrer Hàngematte, oder sie arbeiten an ihren Waffen
und den wenigen Geràthschaften, die sie besitzen, Auch die Weiber haben dann,
aufser der Zubereitung der Speisen, wenig zu thun. Tritt aber Mangel ein, so gehen
die Mànner auf die Jagd und die Frauen begleiten sie, um das erlegte Wild und
die Frûchte, welche sie selbst sammeln, nach Hause zu tragen. Nach einer guten
Jagd oder einem siegreicTien Gefechte, oder auch wenn sie sich zu einem solchen
Unternehmen vereinen, oder bei irgend einer andern Veranlassung, die sie in
grôfserer Anzahl vereint, findet man bei den Indiern Spuren von Festen. Die Gâste
werden durch den Ton eines Instrumentes zusammenberufen, welches aus dem
Schwanz des grofsen Armadils verfertigt ist, zuweilen aber auch durch ein Ochsenhorn ersetzt wird, und die berauschende Chicha begeistert sie bald zu einer Art
von diisterer Freude, die sie durch Gesânge und Tanz ausdriicken. Beide sind
jedoch àufserst roh und einfôrmig. Sie stellen sich in einen Kreis hintereinander,
zuerst die Mànner, dann die Weiber ; hinter jeder Frau ihre Kinder, wovon
das grôfste sie von hinten mit beiden Armen umfafst und sich fest an sie drùckt,
wàhrend das nàchste nach der Grôfse es eben so umfafst, und so die folgenden
immer das vorhergehende. In dieser Ordnung bewegen sie sich langsam im
Kreise um das Feuer, indem sie einen Schritt vorwârts und einen kleinern
Schritt wieder rïickwàrts thun, so dafs sie nur sehr langsam von der Stelle kommen. Haben sie auf diese Art eine kurze Strecke zuriickgelegt, so laufen sie eilig
rûckwàrts wieder an den Ort von dem sie ausgegangen sind, und fangen denselben
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Gang von vorne an ; zugleich machen sie mit dem Oberleibe, den Huften und
den Hàndcn, die sie vor dem Unterleib in einander falten, einfôrmige Bewegungen von einer Seite zur andern. Diese Art von Tanz, wenn man so sagen darf,
begleiten sie mit einem heulenden, einfôrmigen Gesang, indeni sie einige Worte
und Ausrufungen bestàndig wiederholen. Der Sinn dieser Worte ist verschieden,
je nach der Veranlassung des Festes. So zum Beispiel feierten die Pasuris naeb
einem Gefechte mit den Botocudos ein solebes Fest, wobei sie bestàndig wiederholten : I I o , ho ! Bugre ita najy ( H o , ho ! der Botocudo ist erschlagen). Auf einen
Europàer macht ein solehes Fest, besonders wenn es, wie fast immer der Fall
ist, in der Nacht gefeiert wird, einen niehts weniger als angenehinen Eindruek,
und die Art, wie diese Menschen ihre Freude ausdrucken, hat etwas grauenvoiles. Je mehr sie durch den Genufs der Chicha erhitzt werden, desto lauter
und verworrener wird das Geheul ur> 1 der Tanz, und desto heftiger und schnelIer die Bewegungen des Leibes. W e n n ein solehes Fest vor einer kriegerischen
Unternehmung Statt findet, so suchen die Anfiihrer oft durch Anreden ihre Genossen anzufeuern. Eine grofse Rolle bei diesen Festen spiçlt die sogenanntc
M a r a c a e i n e mit Kieselsteinen angefùllte Kurbisschale, womit sie klappernd den
Takt angeben. Auoh liaben sie eine Art von Flôte, worauf die Weiber blasen.
Kinder und junge Leute schiefsen zuweilen auch zu ihrer Belustigung nach einem
Ziele. Dies ist oft der Arm oder Kopf eines erlegten Feindes, der auf eine Stange
gesteckt wird. Friedliclier ist das Spiel Tumarim, wobei die langen Pfeile mit der
Iland nach einem andern in die Erde gesteckten Pfeil geworfen werden.
Eine Festlichkeit anderer Art sind die Zweikâmpfe mit Stangen, welche bei
den Botocudos unter dem Namen Giacacica Statt finden. Die Veranlassung hiezu
geben meisfens Jagdstreitigkeiten unter Horden von einem Stamme, da jede Horde
sich einen gewissen Landstrich zur Jagd vorbehalt. Zuweilen entstehen sie auch
aus Streitigkeiten zwischen Mitgliedern einer H o r d e , oder zwischen Mann und
Frau, woran dann die Verwandten Theil nehmen. Was ûbrigens einige Reisende
von einem Kônige der Botocudos, und von den grofsen Feierlichkeiten welche
bei der Lippenoperation der Knaben Statt finden, sagen, ist ein lâcherliches
Màhrchen.
Kranklieiten sind im Ganzen unter den wilden Tudierstammen selten, hàufiger Verletzungen, besonders der Augen, durch Baumzweige oder Dornen. Die
Arzneikunst der Wilden ist, wie sich leicht denken lafst, sehr einfach. Ihr gewôhnliches Mittel ist, sich in ihre Hangmatte zu legen und einige Tage ruhig und
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ohne Nahrung liegen zu bleiben. Ililft dios nicht, so nehmen sie zu den Pajas
ihre Zuflucht, welche zugleich Aerzte und Beschwôrer oder Zauberer sind. Die
wirklichen Heilmitlel welche diese anwendcn, bestehen im Râucliern, Streichen,
Aderlassen und Schrôpfen. Fieberkranke werden in einer Hangmatte iiber ein Kohlenfeuer gelegt, worauf dann méhrere Arten gruner kràuter und Zweige geworfen
werden, um durch den Iiaucli den Kranken zum Schwitzen zu bringen. Bei Rheumatisinen wird der Kranke in warme Asclie gelegt und am ganzen Leibe geknetet
und gerieben, wahrend man ihm zugleich in Mund und Nase haucht; zuweilen wird
er auch mit Speichel eingerieben. Das Aderlassen geschieht mit einem kleinen Bogen
und einem Pfeil, der eine Spilze von Glas oder Kristall liât, welche nur so weit hérvorstcht als es der Zwcck erfordert : sie treffen dainit ziemlich siclier die Ader. Das
Schrôpfen geschieht mit einem Messer oder scharfen Stein, nachdem vorher der
Ort
mit Nesseln gepeits.cht worden. Innere Mittel kennen sie wenig oder gar nicht.
W o die andern Mittel nicht helfen, nehmen sie zu Beschwôrungen ihre Zuflucht.
Der Glaube an bose Geister, welche in verschiedener Gestalt erscheinen, und an
das Wiedererscheinen der Todten, findet sich bei den meisten Indiern, jedoch am
meisten bei denen welche mehr in Berùhrung mit den Pflanzern kommen, weshalb
es nicht unwahrscheinlich ist, dafs sie diese Ideen, worin im Grunde ailes besteht
was bei ihnen einen Glauben an hôhere Wesen genannt werden kann, ihren civilisirten Nachbarn verdanken. Uebrigens stehen die Pajas in keiner grofsen Achtung
bei den Indiern, und wenn ihnen eine Kur oder Beschwôrung mifslingt und der
Patient dariiber stirbt, so ist es nicht seiten der Fall, dafs die Yerwandten Rache
an dem ungliicklichen Arzte nehmen. Diese Beschwôrer werden auch iiber den
Ausgang der Jagd, der Kriegsziige, iiber den Aufenthaltsort, die Zahl und Absicht
der Feinde befragt. Um diese Fragen zu beantworten, citiren sie die Geister ihrer
Feinde, die mit allerlei, z. B. thierischen Tônen erscheinen und verschwinden,
jedoch von Allen, aufser dem Paja, ungesehen, der sich selbst hinter einem Gebiisch hait und so laut mit ihnen Frag und Antwort wechselt.
Bei den Begràbnissen der Todten findet zuweilen eine Art von Leichenfeier
Statt • es werden von einem Anfiihrer einige Worte gesprochen und die Weiber
heulen laut. Einige Siàmme begraben ihre Todten in einer sitzenden Stellung und
legen WafFen in das Grab.
Nachdem wir die hàuslichen und Familienverhàltnisse der Brasilianer, ihre Sitten,
Bediirfnisse und Lebensart erwàhnt haben, bleibt uns noch ubrig, eine kurze Uebersicht ihrer burgerlichen oder politischen Yerhàltnisse, wenn sie diesen Namen ver-
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dienen, zu gcben. Die einzige Art von biirgerlidhem Verband der sich bei den
wilden Indiern findet, ist der zwischen den einzelnen Horden und ihren Anfuhrern, von den Portugiesen Capitaos genannt. Die Autoritat dieser Anfuhrer ist
jedoch durch keinerlei Art von Gesetz oder Gebrauch bestimmt : eben so wenig
làfst sich irgend etwas Bestimmtes uber die Art und die Bedingungen ihrer Ernennung sagen ; sie geschicht zwar wohl meistens oder immer durch W a h l , wenigstens hat man bis jetzt keine Spur von Erblichkeit in dieser Wurde entdeckt.
Allein eben so wenig geschieht die Wahl mit irgend einer Art von Feierlichkeit
oder Ordnung; es scheint im Gegentheil als wenn der Kuhnstè, Listigste und
Stârkste eines Haufens gewissermafsen durch eine stillschweigende Uebereinkunft
als Anfuhrer angesehen wird. Diese Stelle bringt ihm tibrigens durchaus keinen
Vorthcil ; es wird ihm keinerlei Art von Tribut bezahlt, und seine Autoritat besteht
in der Art vonEinflufs, welche der Stârkere und Klûgere, der beste Bogenschiitze,
Jàger und Krieger uber die andern von selbst erlangen mufs. Er ordnet gemeinschaftliche Jagden, Angrilfe und Vertheidigung a n , und bestimmt allenlalls die
Zeit des Aufbruches von einer Lagerstàtte und die Gegend wohin die Horde sich
wenden soll, um neue Nahrung zu finden, oder den Angriffen der Feinde auszuweichen.
Es gehôrt mit zu der Politik, welche die brasilianische (so wie frïiher die portugiesische) Hegierung in Hinsicht auf die Wilden beobachtet, dafs sie cinigen
Einflufs auf die Wahl der Capitaos auszuiiben und zu diesen Stellen solche Indier
zu befôrdern sucht, bei denen schon irgend e i n R e i m von Civilisation oder wenigstens eine geringere Abneigung und Mifstrauen gegen die Weifsen bemerklich
ist. Um diesen Zweck zu erreichen, sucht man hàufig einige dieser Wilden zu
iiberreden, sich nach den grôfsern Stàdten zu begeben, wo sie gut behandelt und
mit Geschenken und dem Titel Capitao entlassen werden. Man darf sich aber
unter diesen Ernennungen nicht irgend eine Art von fôrmlicher Uebereinkunft
denken. Die Horde kann einen solchen Capitao anerkennen oder nicht, wie es ihr
beliebt ; doch ist es natiirlich, dafs ihre Beriihrungen mit den Weifsen ihnen oft
die Vortheile einsehen lehren, welche fiir sie daraus entstehen miissen, wenn sie
einen Anfuhrer haben den die Weifsen anerkennen, der in gutem Vernehmen mit
denselben steht und seinen Landsleuten im Nothfall Schutz oder Nahrungsmittel
verschafïen kann. Es ist kein Zweifel, dafs wenn dieses System mit mehr Beharrlichkeit befolgt wtirde, es viel dazu beitragen muste, die Indier zu vermôgen sich
freiwillig in Aldeas zu vereinen.
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Noch schwerer als die Art von Gewalt, welche der Capïtao" ausûbt, ist die Zusammensetzung und der Verband der einzelnen Horden bestimmt anzngeben. Sie
bilden tibrigens die einzige Art von Verein welcher unter den Indiern Stalt fmdet;
denn die verschiedenen Horden, welche zu einer Nation gehôren, werden durch
kemerlei Art von gemeinsamem Bande zu irgend einer gemeinsamen Wirksamkeit
vereint. In der fruhcrn Geschichte dieser Volker fmden wir jedoeh mehrere Bcispielc von allgemeinen Bewegungen, welche auf einen hôhern Grad von Civilisation schliefsen lassen, so z. B. die Wanderung der Aymores nach der Kiiste, und
der Tupinambas von der Kûste nach dem Innern. Wir haben schon bemerkt, dafs
vor der Entdeckung auch die Horden zahlreicher, ihre Wohnsitze bestàndiger,
und schon deshalb die Macht und das Ansehen der Anfuhrer ausgedehnter und
zugleich fester bestimmt war. Wenn uns hierin der gegenwartige Zustand der
Indier nur als die Trummer des fruhern erscheint, so ist dies derselbe Fall mit
ihren religiôsen Gebràuchen und Priestcrn. Es ist kein Zweifel, dafs zur Zeit der
Entdcckung die Priester oder Zauberer einen grofsen Einflufs auf die indischen
Vôlkerstàmme ausgeûbt; dafs sie eine Art von Corporation gebildet haben, in die
man nur nach viclen und harten Priifungen aufgenommen ward. Die Verwtinschungen der Priester wurden gefiirchtet, ihre Segnungen gesucht ; von ihnen
liefsen sich die Kxieger unter allerlei Ccreinonien Muth einûôfsen : die Zauberer
und Aerzte der jetzigen Indier seheinen nur die elenden Nachfolger dieser Kaste
zu seyn und das Schicksal der Maraca getheilt zu haben, die friiher das verehrte
Zeichen ihrer Macht war, und sich bei den Nachkommen erhalteu hat, ohne dafs
sic einen bcstiminten BegrilF damit verbindcn, indem sie sich derselben bei ihren
Tànzcn und Festen als musikalisches Instrument, aber auch bei Beschwôrungen
und Krankenheilungen als Zauberapparat bcdienen.
Die Verhàltnisse der verschiedenen Vôlkerstàmme untereinander sind meistens
(eindlich ; doch kann man solche Fcindseligkeiten, welche aus irgend einer bestimmten Beleidigung zwischen zwei Stâmmen entstehen, von denen unterseheiden, welche seit Jahrhunderten sich fortgeerbt haben. Die erstcrn kônncn oft blofs
zwischcn zwei Horden von verschiedenen Stàmmen tiber ein Stiick Wild oder
dergleichcn entstehen, ohne dafs entferntere Ilorden derselben Stàmme davon
wissen oder ïheil daran nehmen ; auch werden sie oft nach kurzer Zeit wieder
beigelegt.
Die andere Art von Kriegen ist von der Art, dafs jedes Individuum des einen
Stammes, jeden der zum andern gehôrt, als seinen angebornen Feind, als seine
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angewiesene Beute ànsieht, und ihn ohne weitere Ursache erschlàgt und verfolgt,
wo ér ihn findet. Dies ist z. B. bei den Palachos und Botoeudos der Fall. Zu grôfseren
Unternehmungen vereinigen sich die Mitglieder einer oder auch mehrerer Ilordcn;
doch scheint letzteres selten der Fall zu seyn. Mit dem Ton eines Slierhornes oder
exiles àhnlichen Instrumentes wird das Zeichen gegeben sich zu Yereinigen, entweder
um einen drohenden Angriffabzuwehren, oder um selbst die Feinde aufzusuchen.
Der Angriff geschieht von beiden Seiten mit furchtbarem Geschrei oder vielmehr
Geheul. Ihre ganze Kriegskunst besteht dann darin, sich selbst so viel wie môglich
hinter Bàumen oder Felsen vor den Pfeilen der Gegner zu schùtzen, und ihre eigenen Pfeile mit so viel Erfolg als môglich den Feinden zuzusenden. Selten kommt
es dabei zum Handgeinenge, wozu sie auch keine andere Waffen haben als Ilande,
Fufse und Zàhne, die sie bei vorkommenden Fàllen nach Kraften anwenden.
Wenn der eine Haufe einige Leute verloren hat, so sucht er sich so gut wie môglich
durch die Flucht zu retten. Gefangene werden, wie es scheint, selten gemacht ;
auch wenn es den Indiern gelingt, die Hiittcn ihrer Feinde zu uberfallen, so wird
meistens ailes ohne Unterschied des Alters oder Geschlechtes niedergemacht. Dafs
die Indier zuweilen das Fleisch ihrer Feinde verzehren, kann nicht bezweifelt
werden, ob es gleich manche Reisende gelàugnet haben : doch ist diese Sittc nicht
allen Stàmmen gemein; und auch bei denen, wo sie sich findet, z. B. den Botoeudos, sind dergleichen Vorfàlle zu seiten, als dafs sie den Namen Anthropophagen
verdienten. Sie sehen das Fleisch ihrer Feinde nicht als ein Nahrungsmittel an,
sondern verzehren es aus Hafs in der Trunkenheit des Sieges. W i e schon oben
gesagt ist, stellen sie zuweilen die Glieder ihrer Feinde als Ziel auf, um darnach
zu schiefsen. Ein sonderbar mit Fedem gesçhmiickter Scbàdel aus lirasilien findet
sich in Blumenbach's Sammlung in Gôttingen ; allein es ist uns kcin Gebrauch
der Indier bekannt, der diesen Schmuck erklàren kônnte.
Aus dem bisher Gesagten làfst sich leiclit abnehmen, dafs das Verhàltnifs der
wilden Indierstàmme zu der portugiesischen und gegenwàrlig zur brasilianischen
Regierung durchaus nicht durch irgend einen Vertrag bestimmt wird. So lange
keines dieser Vôlker ein gemeinsames Oberhaupt, noch irgend einen gemeinsamen
Vereinigungspunkt hat, ist daran nicht zu denken. Mit einzelnen Anftihrern Vertràge zu schliefsen, ware aber ganz unniitz, da keiner derselben Lust oder Macht
hat sie zu halten, und auch die einzelnen Haufen zu klein sind, als dafs ihre
Freundschaft von grofsem Gewichte seyn kônnte. Gegenwàrlig leben die Pflanzcr
zwar mit den meisten der Indierstàmme in Frieden ; allein jeden Augenblick kann
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dieser durch irgend einen Zufall gestôrt werden. A m làngsten und hartnâckigsten
sind in der neuern Zeit die Feindseligkeiten mit den Botocudos gewesen, und
sie dauern auch jetzt noch theilweise fort. Wie wenig Einheit unter diesen Vôlkern
herrscht, wovon die Botocudos noch das màchtigste sind, geht daraus hervor,
dafs am Rio doce die Botocudos mit den Pflanzern im Kriege leben., wàhrend sie
am Rio de Belmonte in freundschaftlichem Yerkehr mit ihnen stehen. Auch die
Puris haben noch in neuerer Zeit zuweilen Feindseligkeiten ausgeiibt. Uebrigens
haben sie dabei durchaus keine eigentliche politische Absicht, und die wenigsten
unter ihnen haben wohl ïiberhaupt einen Begriffda von, dafs ihre Gegner ein Ganzes,
einen Staat bilden und ein gemeinsames Oberhaupt haben. Sie ùberfallen einzelne
Pflanzungen, um zu pliindern, oder um sich wegen erlittener Beleidigungen zu
ràchen. Bei diesen Gelegenheiten ermorden sie ohne Untei'schied ailes was ihnen
in die Hànde fallt, und zerstôren ailes was sie nicht verzehren oder fortschleppen
kônnen. Uebrigens scheinen sie keinen Werth auf das Hausgeràthe der Pflanzer
zu legen, und man findet bei ihnen, aufser Aexten und Messern, nichts was als
Theil der bei diesen Gelegenheiten gemachten Beute angesehen werden kônnte.
Die Sicherheitsmafsregeln, welche von Seiten der Regierung gegen diese Angriffe
getroiïeri werden, beschrànken sich darauf, dafs man in solchen Gegenden, die
besonders ausgesetzt sind, oder auch da wo Strafsen durch die Wàlder fiihren,
sogenannte Quartales oder Presidios anlcgt, das heifst Posten von einigen Soldaten
unter einem Unteroffizier oder Fàhnrich. Sie wohnen meistens in elenden Hiitten
und haben sehr schlechte Gewehre; ihr Ilauptschutz besteht in einem sogenannten
Gibao de armas, einem langen bis auf die Kniee reichenden ledernen Wamms,
das mit Baumwolle ausgestopft ist, und den Leib, Hais, Schenkel und Oberarm
vor den Pfeilen der Indier schutzt. Jeder Posten hat eines oder mehrere von diesen
Gibaos. Zuweilen sind diesen Soldaten auch einige zahme Indier zugegeben und
grofse Hunde durfen dabei nicht fehlen. Mehrere solcher Posten stehen dann unter
der Aufsicht eines Capitains oder Obersten. Haben die Indier an irgend einer Stelle
Feindseligkeiten begangen, oder gar, was zuweilen geschieht, einen Posten ùberfallen, so wird, um sie zu ziichtigen oder zu schrecken, eine sogenannte Entrada
veranstaltet. Einige Posten werden zusammengezogen ; der Capitain des Distrikts
stellt sich an ihre Spitze, und nun sucht man die Indier auf und greift sie an
wo man sie findet. Am liebsten sucht man sie in ihren Lagerstàtten zu tiberfallen.
Hat man diese ausgespiirt, so werden sie in der Nacht umstellt und gegen Tagesanbruch von allen Seiten auf die schlafenden Indier Feuer gegeben. Wenn es
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mô ff lich ist, feuert man geradezu in die mit schlafenden Indiern, Weibern und
Kindern gefuïiten Hutten hinein. Auf diese Art uberfallen, retten sich die Wilden
so gut sie kônnen durch die Flucht. Ailes was den Soldaten in die Hànde fàllt,
wird in der Regel niedergemacht, und nur seiten werden Weiber und Kinder
verschont, und dies nur wenn aller Widerstand aufgehôrt hat : dieser ist jedoch
zuweilen sehr hartnàckig. Oft werden die Wilden durch ihre Hunde oder Schweine
von der Nàhe der Soldaten unterrichtet ; dann fliehen sowohl Mànner, als Weiber und Kinder.
Zuweilen werden bei solchen Entradas die Soldaten selbst von den Wilden
uberfallen, indein diese an schicklichen Stellen Hinterhalte legen und das Dickicht
in einer gewissen Entfernung aus dem Wege râumen, um selbst ungesehen ihre
Pfeile desto sicherer zu versenden. Bei solchen Gelegenheiten sind die Soldaten,
welche keine Panzerrôcke tragen, in einer mifslichen Lage, um so mehr, da ihre
Gewehre meistens sehr schlecht sind. Ueberhaupt sind diese Wilden durchaus keine
veràchtlichen Feinde, und es ist ein Gluck fur die Pflanzer, dafs sie sich seiten
in grôfserer Anzahl vereinen. So oft dies geschehen ist, waren die Presidios von
sehr geringem Nutzen, und mufsten sich, nebst den Pflanzern, die von ihnen
Schutz erhalten sollten, nach den grôfsern Stàdten zuruckziehen und die Pflanzungen den Wilden Preis geben.
Wenn man sich auch nur ein schwaches Bild von den brasilianischen Urwàldern
macht, so wird man sich leicht ûberzeugen, dafs an eine Unterwerfung dieser
Yôlker durch Gewalt gar nicht zu denken ist, da kein nur einigermafsen zahlreiches Truppenkorps sich selbst nur wenige Tage lang in diesen Wàldern halten
kônnte, und von dem Gebrauch des Geschiitzes oder der Reiterei gar keine Rede
seyn kann. Sogar die Feuergewehre geben den Soldaten nur sehr geringe Yortheile
ùber die Wilden, da die môgliche Schufsweite in den Wàldern seiten so grofs ist,
dafs der Pfeil nicht fast eben so viel Wirkung thàte als die Kugel ; abgesehen davon, dafs die Gewehre wegen der Feuchtigkeit oft versagen, die Bogen der Wilden
aber nicht. Was endlich auch das Résultat eines solchen Krieges seyn môchte, so
wùrde der Yerlust von Seiten der Pflanzer unermefslich seyn, da die Wilden dagegen gar nichts zu verlieren haben.
Aile diese Umstànde lassen keinen Zweifel ïibrig, dafs die wilden Indierstàmme,
besonders wenn sie je sich vereinen sollten, den europàischen Niederlassungen sehr
verderblich werden kônnen, und um so mehr mufs man sich wundern, dafs die
portugiesische Regierung auf diesen Gegenstand so wenig Aufmerksamkeit ver-
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Wandt, und das einzige sichere Mittel, diese Gefahr nicht nur abzuwenden, sondern sie in eine Quelle des ôflentlichen Wohls zu verwandeln, so sehr vernaehïafsigt hat. Dies Mittel kann einzig und allein eine weise und allmalige Civilisation
der Indier sejm, indem man sie nach und nach dem herumziehenden Jâgerleben
entreifst und an bleibende Wolmsitze, an Ackerbau gewôhnt. Dm diesen Zweck
ZU erreichen, sind zwar schon seit der Mille des lytcn Jahrhunderts von der
portugiesischen Regierung wiederholt Gesetze und Verordnungen erlassen worden,
die ohne Zweifel den wohhneinenden Absîchten der Regierung Ehre machen, die
aber zum Theil ganz oline Saehkenntnifs entworfen und grôfstentheils niemals in
Ausubung gebracht worden sind. Der Zustand der sogenannten civilisirten Indier
(Indios mansos) und aile sachkundigen unpartheiischen Berichte iiber diesen
Gegenstand beweisen zur Geniige, dafs bis jetzt in der That wenig oder gar niehts
geschehen ist, um die wohlthàtigen Absichten der Regierung auszufiihren. Nach
den bestehenden Verordnungen, und auf Befehl der Regierung, welche sogar bedeutende Geldsuinmen zu solchen Zwecken verwandt hat, sind mehrere Il .tden von
Indiern aller Sliimme, und auch cinzelne ganze Stamme, durch Geschenke und
Versprechungen bewogen worden, die Wâlder zu verlassen und sich auf den von
der Regierung angewiesenen Lândereien in Aldeas niederzulassen, denen ein sogenannter Direktor und ein Geisllicher vorgeselzt ist, um auf aile Art das geistiçe
und kôrpcrliche Wohl der Wilden zu befordern. Es ist hier nicht der Ort, ausfuhrlicher das Schicksal der meisten dieser Ansiedelungen anzugeben ; gewifs ist
es aber, dafs die Direktoren und Geistliehen oft die Gelder unterschlugen, und die
Indier nach und nach in einen Zustand versetzten, der wenig oder niehts von der
Sklaverei unterschieden war, indem sie sie ftir ihren eigenen Vortheil arbeiten
liefsen und mit grofser Ilàrte behandelten. Dafs unter solchen Umstànden fur den
religiôsen Dnterricht der Indier niehts geschah und niehts geschehen konnte, und
dafs diese, sobald sie Gelegenheit finden, wieder in die Wâlder entlaufen, darf
uns nicht wundern. Hiezu kommt noch, dafs die Pflanzer, mit denen sie meistensin
Beruhrung kommen, nicht nur zu roh, sondern sehr oft wirkliche Verbrecher sind,
die in den entfernten Gegendcn der Colonie Schutz vor den Gesetzen suchen, so
dafs sie die Absichten der Regierung nicht nur auf keine Art begunstigen, sondern
durch Betriigereien oder Mifshandlungen die Wilden immer noch fe'mdseliger und
mifstrauischer machen. Eine ruhmliche Erwàhnung wegen seiner Verdienste um
die Civilisation der Indier verdienl der Oberst Marlier, der in der Provinz Minas
Geraes mehrere Aldeas von Coroados, Coropos und Puris angelegt bat, welche
S^Afcth., 2.K'Heft. — y.^Lief.
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einen bessem Fortgang verspreehen als die meisten anderi, Eine besonders gute
Wirkung seheint der Yersncb gehabt zu haben, der Ansiedelung der wilden Indier
cini-e schon gezâhmte von demselben oder einem befreundeten Stamme be.zugcsellen. Bis jetzt seheint jcdoch der Zustand der Indios mansos wenig von dem
der wilden Indier verschieden zn seyn. Sie tragen, wènigstens bei festlichen Gelegenheiten, weite.Bcinklcider nnd Jackcn, aneh zuweilen Strohhûte, die Weiber
bunte katunene Rficke. Ihre Hùttcn sind etwas grôfser nnd besser gebaut; sie
ersetzen ihre steinernen Aexte durch eiserne, und bauen etwas Mais, Bananen,
Kiirbisse und dergleichcn. Sind ihre Vorrathe und ihre Erndtc aufgczehrt, so zieheu
sie in die Wâlder auf die Jagd und kehren oft erst nach mehreren Wochen zuriick.
Dann bringen sie Wael.s, Ipceacuanhawurzeln und cinige Gummiarten mil, welche.
sie an die Pflanzer oder Wurzelhandler verkaufen, wobei sie aber, besonders wenn
sie ihrer Liebe zu geistigen Getranken nicht widerstehen konnen, oft aufs schâmllïehste betrogen und inifshandelt werden. Dasselbe widerfâhrt oft denen, die sich
als Tagelôhncr an die Pflanzcr vermielhen.
Jede Aldca bat aufser dem curopâischen Direkior auch einen Capitao, dessen
Ansehen sehr von dem ersten abhangt. In manchen Aldeas haben die W ilden ihre
Stammfeindschaften noch nicht ganz aufgegeben, und es fallen noch hier und da
Feindseligkeiten mit den benaclibarten wilden Stàrnmen vor. Die Indios mansos
sind aile getauft; allcin man kann sich leicht deuken, dafs sich darauf ihr ganzes
Christenthum beschrânkt. Sie finden sich bei der Messe ein, wenn man ilincn
nachher zu essen und zu trinken giebt, und sehen die Sache fôrmlich als cinc
Arbeit an, die sie fur die Weifsen verrichten. Ihre Sittcn und Lebensart sind in
den meisten Aldeas wenig von denjenigen ihrer wilden Slammgenossen unterschieden, besonders da, wo sie nur erst kurze Zeit ihren wilden Zustand verlassen
haben. Auf ihren Charakter seheint dieser Grad von Civilisation keinen gûnsligen
Einflufs zu haben, und weit entfernt die dùstcre Wildheit ihres fruhern Zustandes
zu verlieren, werden sie durch den Zwang den sie sich anthuu, wo môglich noch
verdriefslicher und ungesclliger, und ihr Hafs gegen die Weifsen àufsert sich bei
jeder Gelegenhcit, wo sie ihn ungestraft glauben ausiiben zu konnen; die Behandlung, welche sie so lange erfahren haben und der sie noch gegenwàrtig hàufig
ausgesetzt sind, bat eirien zu tiefen Eindruek auf sie geinacht, als dafs cr durch die
grôfslen Wohlthaten Einzelner ausgelôscht werden kônnte. Ihre eigentlichen Gesinnungen gegen die Weifsen zeigen sich besonders wenn sie durch geistige Getrànke erhilzl sind, und sogar gegen diejenigen welche ibnen nichts als Wohlthaten
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erzeigt haben, stofsen sie dann lebhafte Verwûnsehungen aus, wie dies z. B. dem
bekannten Obersten Marlier selbst begegnet ist, als er einst den Indiern einer von
ihm gegrûndeten Aldea ein Fest gab. Wenn man sie in Krankheiten àuch noch
so sorgfaltig gepflegt oder in der Noth mit Speise und Trank erquickt hat, so verlassen sie einen ohne das geringste Zeichen der Dankbarkeit. Am giinstigsten erscheinen die Indier in der Nàhe der grôfsern Stàdte, wo sie schon seit mehrern
Genérationen ihren wilden Zustand verlassen und sich zura Theil mit andern
Raçen vermischt haben, und sich wenig von den untersten Volksklassen der uLrigen Bevôlkerung unterscheiden. Die Vermischung der amerikanischen mit der weissen Race ist jedoch selten, da die Indierinnen wenig Reize darbieten, und eine
Weifse nie daran denken wiïrde, sich mit einem Indier zu verbinden. In den ersten
Zeiten der Entdeckung und Eroberung scheint die Vermischung der Europàer mit
den Amerikancrinnen hàufiger gewesen zu seyn, theils wegen des Mangels an weissCn oder schwarzen Weibern, theils weil vielleicht damais die Reize der Indianerinnen grôfser waren. Abkômmlinge von Negern und Indianerinnen finden sich
dagegen hàufig, da diese die Neger den Mànnern ihrer eigenen Race weit vorziehen :
die Indianer dagegen verachten die Neger, und wùrden sich durch den Umgang
mit einer Negerinn zu entehren glauben.
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R i o de Janeiro ist ohristreitig in maneher Hinsicht einer der interessantesten
Punkte der neuen Welt, vielleieht derjenige, der in seinen materiellen und moralischen Yerhàltnissen die sicherste Burgschaft fiir eine reiehe, verhângnifsvolle
Zukunft tràgt, und die meisten Keime des Ruhmes, der Macht und des Streites;
der schônste Hafen der Welt, in einem Lande, das Ailes hervorbringt was der
Mensch als Bedingung seines physiscKen Wohlseyns, der Staat als Bedingung seiner
Macht von der Natur verlangen kann; eine Bevôlkerung, der keine der geistigen
oder physischen Eigenschaften mangelt, welche zur Benutzung dieser Gaben einer
verschwenderischen Natur nôthig sind. Wenn man den Anblick, den das heutige
Rio de Janeiro gewàhrt, mit demjenigen vergleicht, den diese Kïiste den ersten
Entdeckern darbot, so kann man nicht zweifeln, dafs an keinem Punkte SudAmerikas die Entdeckung und die europàische Colonisation so ungeheure Yerânderungen hervorgebracht hat wie hier, wo an der Stelle des dichten Urvvaldes und
einiger zerstreuten Hiitten von nackten Wilden bewohnt, sich eine volkreiche
Kaiserstadt erhoben hat, mit allem Leben, was der Welthandel herbeifiihrt, mit
allen imposànten Feierlichkeiten und Gebàuden des katholischen Cultus, mit allem
Pomp europàischer Hôfe. Wenn auch einige Stàdte des spanischen Àmerikas, z. B.,
Mexiko , an Volkszahl und Ausdehnung einigermafsen mit Rio de Janeiro vergliçhen werden kônnen, so darf man-nicht vergessen, dafs die ersten europàischen
Eroberer hier schon die gewaltigen Schôpfungen einer uralten Civilisation vorfanden, dafs sie noch mehr zerstôrt als erbaut haben, und dafs das jetzige Mexiko
nur der Schatten dessen ist, was es un ter Montezuma» war. Auch kann keine dieser
Stàdte in Hinsicht des Handels mif Rio verglichen werden, und es fehlt ihnen der
aussere Glanz, den die Anwesenheit eines Fiirsten einer Stadt geben kann, und
die, abgesehen von ihren Folgen auf das Staatsleben, auf jeden Fall einen bedeutenden Einflufs auf die Art hat, wie sich dem Kiinstler die Landschaft darstellt.
Wer die Bai von Rio de Janeiro auch nur auf der Charte betrachtet, wird kaum
begreifen wie die ersten Entdecker des Landes einen solchen Punkt nicht vorzugsweise zu ihren Niederlassungen. wàhlten, und doch wurden die Portugiesen
5.,leAbth., 3."'Hell. — ii."Lief.
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erst durch ein frerndes Voîk auf die WicKtigkeit dieser Lage aufmerksam gemacht.
Martin AfTonso de Souza, der 1531 die Bai von Rio de Janeiro zuerst entdeclue
und ihr den Nàmën gab, verliefs sie wieder, um weiter sudlich, an der Kiiste von
San Vicentc, eine Niederlassung zu griinden, und die ersten Europàer, welche sich
in der Bai von Rio de Janeiro festsetzten, waren franzôsische Protestanten, welche
unter Villegagnon ,, im Jahr v l555 hier eine Zuflucht vor den Religionsverfolgungen
und Unruhen suchten, denen ihr Glaube sie im Vaterland aussetzte. Die màchtis*

•

*

sien Hàupler der Protestanten iii Frankreich, und besonders der Admirai Coligny,
halten dieses Untërnehmen begùnstigt; dennoch aber schien gleich anlangs das
Gelingen sehr .zweifelhaft. Ùnter den Colonisten selbst entstanden Uneinigkeiten,
und ihr Anfiihrer V'illegagnon kehrte nach Frankreich zurïick und verbarg seinen
Schmerz oder seine Schande auf der Burg seiner Vàter, statt, wie er Verhéifsen
hatte, seinen Gefàhrlen neue Untçrstutzungen zuzufuhren. Diese brandmarkten ihn
mit der. Benennung des « amerikanischen Cain » und der Name der kleinen Insel,
auf welcher er seine Niederlassung griindcte und die noch gegenwàrtig nach ihm
genaimt w i r d , ist das einzige Denkmal, was das Andenken des ersteri Griinders
von Rio d e Janeiro zurûckruft. Nach Villegagnons Entfernung fieng die franzôsische
Colonie bald an einen sehr guten Fortgang zu haben, wozu besonders das freund- '
lichè Vernehmen beitrug ,.das diè Franzosen mit den Brbewohnern dièses Theils
der R u s t e , den Tupinaes, zu unterhalleii wufsten. Der bluhendc Zustand dieser
Niederlassung mufste bald die Aufmerksamkeit der Portugiesen erregen., und es
w a r d , besonders auf Antrieb der Jesuiten, welche die Wichtigkeit der Sache in
ihrem vollen Lichte darstellten ( i 5 6 o ) , beschlossen die Franzosèn zu vertreiben.
Dies gelang jedoch nur zum Theil. Die Insel Villega'gnon ward zwar erobert, allein
die meisten Colonisten fanden an der Kiiste eine sichere Zuflucht bei den befreundeten Tupinaes. Erst 1564 gelang es Eustacio de. Sà und Salvador Correa d e Sa die
Franzosen ganz zu vertreiben, und der Lçtztere grundete die Hauptstadt Brasi|iens
an der Stelle wo sie gegenwàrtig steht , und gab ihr den,.Namen San Sebastiao' d o
Rio de Janeiro.
W e n n man b e d e n k t , welche Folgen die Entstehung einer mâchtigèn
stanlisch-franzosischen

prote-

Colonie in dieser Gegend y o n Brasilien fiir.das Scbicksal

zweicr. Welltheile liâttè haben k ô n n e n , so. erstaunt man uber die Gleichgultigkeit
womit die Hàupter der Protestanten in Frankreich, worunter doch M â n n e r , wie
Sully und Coligny waren,, diese Unternehmung ihrem, Schicksal ùberliefsen. Éin
neuer Beweis, wie selten die Samen kûnftiger Ereignisse mit Bewufstsein Und
Vorbedacht ausgéStreut werden.

my
Nachdem die Portugiesen einmal festen Fufs in der Bai von Rio de Janeiro
gefafst hatten, erhob sich diese Colonie in kurzer Zeit als eine der wichtigsten an
der Kûste Brasiliens, und wurde ums Jahr îySo als die Ilauptstadt des ganzen
siidlichen Theils und spàter von ganz Brasilien anerkannt. Der alhnàlige Wachsthum einer Handelsstadt bietet jedoch unter gewôhnlichen Umstânden dem Gescliichtsforscher wenig hervorstechende Punkte dar, und so ist auch die jetzige
Hauptstadt Brasiliens sehr arm an historischen Erinnerungen, welche doch einem
W e r k , wie -das unsrige, nicht fremd seyn dïirfen ; denn wer môclite die Wirkung
ablàugnen, die solche Erinnerungen auf den Eindruck haben, welche eine Landschaft auf den Beschauer macht. Rio de Janeiro ist in dieser Hinsicht sogar armer
als manche andere Stàdte Brasiliens, wie z. B . , Pernambuco, das aus den Zeiten
des Freiheitskampfes gegen- die Hollânder Namen und Thaten aufzuweisen hat, die
neben den glànzendsten aller Zeiten und aller Yolker genannt zu werden verdienen.
Die einzige*. Begebenheit,

welche in der friihern Gesçhichte Rio's

erwàhnt

werden k a n n , ist die Expédition des franzosischen Seehelden Dugay - Trouin,
deren leichtes Gelingen wenigstens die gute Folge fur die Stadt hatte, dafs durch
neue Festungswerke àhnlichen Ungliicksfàllen fur die Zukunft vorgebeugt wurde.
Diese Unternehmung war ûbrigens keinesweges die Folge eines uberdachten Planes
der franzosischen Regierung, die friiheren Colonisationsversuche in Brasilien zu
crneuern ; sondern ihr Z w e c k war nur Beute und Rache fiir eine fruhere Beleidigung. Ein franzôsischer SchifTskapitain war bei einem AngrifF auf einige in der
Bai liegende portugiesische SchifFe gefangen und der Capitulation zum Trotz mit
den meisten seiner Leute niedergemacht worden. Diese Yerletzung des Yôlkerrechts zu ràchèn-und zugleich eine Unternehmung auszufiihren, deren Leichtigkeit
jener erste, obgleich ungluckliche Versuch béwiesen hatte, erschien Dugay-Troum
den u t e n September 171 x vor dem Eingang der Bai. Er brachte die Batterien des
kleinen Forts , welchçs damais den Eingang vertheidigte, bald zum Schweigen,
drang in die Bai ein und bemàchtigte sich der llha das Cobras, welche in geringer
Entfernung gerade der Stadt gegenûber liegt. V o n hier aus forderte er den Gouverneur Francisco de Castro auf zu kapituliren, und da dieser in seiner Arttwort
mehr Muth zeîgtè als er nachher in der That bewàhrte, liefs er in der Nacht,
Wâhrend r eines furchtbaren Gewittersturmes die Stadt beschiefsen und setzte seine
Truppen ans Land. Nach einem ziemlich lebhaften Widerstand ràumten die Einwohner die Stadt und flohen in die umliegenden W â l d e r , wâhrend der Gouverneur mit der Besatzung -in der Nàhe der Stadt eine feste Stellung nahm. Die
Franzosen besetzten und plunderten. indessen die Stadt, und nachdem ein kleines
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Gefecht mit der Besalzung in der Nàhe der Stadt zu Gunsten der Franzosen ausgefallen war, bequemte sich der Gouverneur den Abzug der Franzosen mit einer
Contribution von I,525,OOO Franken zu erkaufen, die auch wirklich binnen vierzehn Tagen entrichtet wurde. Hierauf ward auch den reichen Einwohnern von Rio
de Janeiro gestattet ihre Hàuser und Waaren einzulôsen, und nach einem Aufenthalt von beinahe vier Wochen verliefs Dugay-Trouin die Bai wieder mit einer
Beute, deren Werth auf sieben und zwanzig Millionen Franken berechnet ward.
Mehrere seiner Schiffe giengen zwar bald darauf in einem Sturme zu Grunde,
dennoch aber betrug der Gewinnst, den diese Unternehmung den Theilhabern einbrachte, funf und neunzig Prozent. Rio de Janeiro erholte sich bald von dem Verlust, den es bei dieser Gelegenheit erlitten, und das achtzehnte Jahrhundert gieng
zu Ende ohne dafs in dem burgerlichen und gesellschaftlichen Zustand dieser Colonie, so wie Brasiliens uberhaupt, irgend eine merkliche Yerànderung vorgegangen
wàre. Desto wichtiger waren fur ganz Brasilien und fur Rio de Janeiro insbesondere die Ereignisse, welche im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts das kônigliche Haus Braganza zwangen, in der neuen Welt eine Zuflucht vor den WafFen
eines siegreichen Eroberers, und vielleicht vor dem gefàhrlichèn Schutz eines ïibermàchtigen Bundesgenossen zu suchen. Mit dem Jahr 1808 fàngt eigentlich die
Geschichte Brasiliens und Rio de Janeiro's an, und wenn seit dieser Zeit auch
keine grofsen Begebenheiten, keine blutigen Siege oder Niederlagen die Aufmerksamkeit verwôhnter und oberflâchlicher Beobachter auf dies Land gezogen haben,
so sind die Verànderungen, welche seit jener Epoche in dem geistigen und materiellen Zustande der ehemaligen Colonie und besonders der Hauptstadt vorgegangen
sind, von der grôfsten Wichtigkeit. Die neuesten Ereignisse, welche die Trennung
Brasiliens von Portugal zur Folge hatten, sind weniger wichtig fur die inneren Verhàltnisse Brasiliens, als fur die grôfseren Verhàltnisse der allgemeinen Politik. Die
sogenannte Emancipation Brasiliens kann in der That kaum als eine 'Yerànderung
in dem Zustande dieses Landes angesehen werden, da sie eigentlich blofs die Erhaltung und Légitimation des schon seit vielen Jahren faktisch bestehenden Zustandes zum Zweck und zur Folge hatte. Indem das Haus Braganza 1808 seinen
Thron in Rio de Janeiro aufrichtete, hôrte Brasilien auf eine Colonie Portugais zu
seyn, und trat in die Reihe selbststàndiger Staaten, wàhrend Portugal selbst in eine
fast gànzliche Nullitàt versank. Die Ereignisse von 1821 sollten das Mutterland aus
dieser traurigen Lage reifsen, indem sie den Kônig vermochten nach seiner alten
Hauptstadt zuriickzukehren ; allein es ist schwer zu begreifen, wie die Urheber jener
Yorfàlle die thôrichte Hoffnung hegen konnten, dafs Brasilien der Bewegung folgen
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w u r d e , welche eine wenig zahlreiche Parthei dem Mutterlande gegeben hatte; dafs
jenes Land wieder zu dem alten Colonialverhàltnifs herabsteigen wolle oder kônne.
Die Macht der Umstànde, der Thatsachen, machte einen solchen Ruckschritt unmôglich, und das Schicksal hatte die Leitung der Angelegenheiten Brasiliens in die
Hânde eines jungen Fursten gelegt, der ohne kleinliche Rucksichten seine Lage
zu iibersehen und sich an die Spitze der Ereignisse zu stellen Avufste. Brasilien
schritt auf der einmal begonnenen Bahn unter der Leitung Don Pedros vorwàrts
ohne dem Impuis zu folgen, den das Mutterland ilim zu geben versuchte, und man
kann mit weit mehr Recht sagen, dafs Portugal sich von Brasilien losgerissen hat,
als Brasilien von Portugal. Dies Ereignifs erscheint ubrigens zu sehr als die unvermeidliche Folge bestehender Verhàltnisse und Krâfte, als dafs es im geringsten auffallend oder unerwartet seyn konnte, und das einzige bemerkenswerthe dabei ist
vielleicht die gliickliche Art womit in diesem Fall die europàische Politik die schwierige Aufgabe gelôst hat, die unwiderstehliche Macht der Thatsachen mit den Anspriichen anerkannter Rechte und ausgesprochener Grundsàtze zu versôhnen.
Schon die blofse Vergleichung der Einwohnerzahl von Rio de Janeiro vor 1808
mit der gegenwàrtigen, giebt einen BegrifF von dem Einflufs , den die Einwanderung des portugiesischen Hofes auf diese Stadt gehabt hat. Rio de Janeiro hatte
1808 hôchstens 5o,ooo Einwohner, und damais war die Zahl der Weifsen ohne
ailes Verhàltnifs geringer als die der Schwarzen. Gegenwàrtig betrâgt die Bevôlkerung von Rio 110,000 Einwohner, und das Mifsverhàltnifs der Weifsen zu den
Schwarzen ist viel geringer als damais, i n d e m , z. B . , seit jener Zeit allein 24»ooo
Portugiesen sich in Rio niedergelassen haben; die grofse Zahl von Auslàndern,
besonders Englândern und Franzosen, ungerechnet, welche durch die ErôfFnung der
brasilianischen Hâfen fur fremde Flaggen herbeigezogen worden sind.
Die portugiesische Regierung hat seit der Ankunft Johann des Sechsten in Rio
de Janeiro manche lôbliche Versuche gemacht, mit den burgerlichen Einrichtungen
auch die ôfïentlichen Bildungsanstalten des Mutterlandes in Brasilien einzufuhren.
W i r wollen nicht entscheiden ob die Verpflanzung der portugiesischen Administration mit allen ihren Fehlern eine Wohhhat fiir Brasilien war, und ob nicht
friih oder spàt eine gânzliche Reform derselben nôthig seyn wird; soviel ist aber
gewifs, dafs die verschiedenen Lehranstalten, welche zum Theil mit grofsen Kosten
und Anstrengungen in Rio errichtet worden sind ; ihrer Bestimmung und dem
Z w e c k ihrer Slifter nur sehr wenig entsprechen. Fiir den ersten Unterricht der
untern und mittlern Yolksklassen wurde bei diesen Anstalten wenig oder keine
Rucksicht g e n o m m e n , und diejenigen Mitglieder der hôheren Stànde , welche
3." Ablh., 3.'" Helt. — il." Lier.
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das Bedurfnifs einer umfassendern wissenschaftlichen Bildung fùhlten, fanden bei
diesen Anstalten dennoch keine Befriedigung, und waren genôthigt dieselbe entweder in Coimbra oder in den Lehranstalten Frankreichs und Englands zu suchen.
Es ist iibrigens kein Zweifel, dafs die Errichtung einer Universilât im eigentlichen Sinne bei der jetzigen Lage Brasiliens unumgànglich nothwendig ist, und
die Ausfuhrung dieses Unternehmens wiirde hoffentlich kiinftige Reisende der
Miihe uberheben, die jetzt bestehenden Anstalten, wie z. B., die Akademie der
schônen Kiinste, die Militàrakademie, die Bibliothek der Carmeliter und andere
zu nennen, ohne dafs irgend etwas zu ihrem Lobe zu sagen wàre. Nùtzlicher sind
ohne Zweifel die Aula de Chirurgia, wo untergeordnete Wundàrzte gebildet werden,
und die Aula do Comercio, wo junge Kaufleute einigen Unterrieht in den zu ihrem
Geschàft nothwendigen Kenntnissen finden. Die einzige Anstalt fur klassischen
Unterrieht ist das sogenannte Lyceum, wo griechisch , lateinisch und Rhetorik
mehr gelehrt als gelernt wird. Aus dem Gesagten làfst sich schon abnehmen, dafs
die Fortschritte, welche die Civilisation in Rio de Janeiro wàhrend der letzten
achtzehn Jahre gemacht hat, mehr eine Folge der hàufigern gesellschaftlichen und
Geschàftsberïihrungen mit den europàischen Nationen ist. Sie tràgt einen fremden
Charakter und zeigt sich mehr in dem gesellschaftlichen Leben, in der Yerànderung und Zunahme des L.uxus, der Bediirfnisse, und in dem allmàlig erwachenden Trieb nach einer umfassendern geistigen Bildung bei den liôhern Stànden,
als in dem wirklichen Yorhandenseyn grùndlicher Kenntnisse und der allgemeinen
Verbreitung ihrer Anwendung in den verschiedenen Zweigen der Kiinste , der
Handwerke, der Manufakturen, des Ackerbaues, u. s. w. In allen diesen Dingen
ist man in Rio noch weit zuruck, weshalb auch der Handel dieser Stadt durchaus nur rohe Produkte ausfuhrt , und dagegen fast aile Erzeugnisse der Kunst aus
Europa erhàlt. Uebrigens ist kein Zweifel, dafs die Bemuhungen der Regierung,
einige der fur den Staat selbst wichtigsten Manufakturen, z. B., solche, die zum
Kriegs- und Seewesen nôthig sind, im Lande selbst einzufuhren, endlich den gewunschten Erfolg haben werden. Es mufs zur Ehre der heranwachsenden Génération
Brasiliens auch gesagt werden, dafs sie von einem unbegrànzten Eifer zur Erlangung der Kenntnisse beseelt ist, deren Mangel sie vollkommen fuhlt, und dafs die
Fortschritte, welche die grofse Zahl von jungen Brasilianern, die sich gegenwârtig
in London und Paris aufhalten, in allen Zweigen der Wissenschaften machen,
ihrem Yaterlande die erfreulichste Aussicht wesentlicher Dienste fur die Zukunft
versprechen. Der gesellschaftliche Ton in den hôheren Stànden ist meistens eine
Nachahmung der englischen Sitten, und diese sind der naturlichen Lebhaftigkeit
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der Einwohner und zum Theil dem Clima selbst zu wenig angemessen, als dafs ein
solches.Gemisch einen angenehmen Eindruck auf den unbefangenen Fremden hervorbringen konnte, wie es ihm ùberhaupt auffallen mufs, in einer so grofsartigen
eigenthumlichen Natur aile die kleinlichen Thorheiten und Fesseln der europâischen
und besonders der englischen guten Gesellschaft wieder zu findeii; und, z. B., die
Spazierganger, welche den passeio publico besuchcn, mit den neuesten Moden von
Paris und London ausstaflirt zu sehen, die dem Kunstler keinen sehr trôstlichen
Anblick gewàhren. Einen ausgezeichneten Platz in allen Gesellschaften nehmen die
Geistlichen, besonders Ordensgeistliche ein, den sie auch im Ganzen wirklich durch
ihr Betragen eben so sehr als durch ihre verhâltnifsmàfsig hôhere Bildung vollkommen verdienen.
W i e im Mutterlande, so hat auch m Brasilien und besonders in Rio die franzôsische Litcratur des verflossenen Jahrhunderts den bedeutendsten Einflufs auf
die Bildung der hôheren Stànde gehabt, und noch gegenwàrtig ist sie fast die
einzige fremde Literatur, welche durch Uebersetzungen oder in der Originalsprache den Portugiesen und Brasilianern einigermafsen bekannt ist. Dies ist um
so auffallender, da die Zahl der in Rio ansàfsigen Englànder viel grôfser ist aïs
die der Franzosen, und da der Handel die englische Sprache weit nothwendiger
und allgemeiner macht als die franzôsische, und die englischen Sitten weit mehr
Nachahmer finden al

'ie franzosischen. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen,

welchen Einflufs die neuesten Yerànderungen in der burgerlichen Verfassung Brasiliens auf den Gang der Civilisation in diesem Lande haben werden, und in wiefern
kiinftige Ereignisse denselben stôren oder ihm eine andere Richtung geben kônnen.
Wenn einerseits das gesellschaftliche Leben der hôheren Stànde in Rio eben
so wenig wie in den meisten grofsen Stâdten Europas dem Maler einen reichen
StofF zur AufTassung und Darstellung giebt, wie sehr er auch ihre sonstigen Vorziige anerkennen mag, so wird er durch das bunte làrmende Gewiihl unter den
niedern Volksklassen reichlich dafur entschàdigt. Hier findet man die afrikanische
Race mit ihren Abarten immer mehr vorherrschend, sowohl durch ihre aufTallende
Farbe und ihre Zahl, als durch ihre Liebe zu bunten Farben und das laute Geschrei, womit sie sich selbst zur Arbeit aufmuntern , und durch die làrmenden
Ausdrûcke ihrer Frôhlichkeit. Sonderbar fàllt dagegen das diistere Wesen der Indier auf, welche hier und da als Schiffer und Fischer oder Maulthiertreiber einen
Platz in diesem Gemàlde einnehmen. Eigentliche wilde Indier sielit man ubrigens
in Rio sehr seiten, und ihre Erscheinung erregt auch bei den Einwohnern immer
ein grofses Aufselien. Am lebhaftesten ist das làrmende Treiben auf dem Platze
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der sich von dem kaiserlichen Pallast nach dem Landungsplatz ausbreitet (Largo
do paço). Hier vcrsammeln sich, besonders Abends, Menschcn aus allen Stànden,
von allen Nationen und von allen Farben. Die Geschàfte des Aus- und Einladens
der Schiffe auf der einen und der kaiserliche Pallast mit dem militarischen Geprànge des Hofes auf der andern Seite, tragen dazu bei dieses Gemàlde zu beleben.
Ein auffallender Gebrauch, der den Gesinnungen eines so aufgeklarten Fursten
eben so sehr zu widersprechen seheint, als dem Grade von Bildung und burgerlicher Freiheit, auf den seine Unterthanen Anspruch machen, ist der, dafs wenn
der Kaiser voruber fàhrt, die Begegnenden aus den Wagen steigen, wàhrend das
gemeine Volk niederkniet. — Ein charakteristischer Zug in dem ôflentlichen Leben
zu Rio de Janeiro ist die grofse Anzahl von kirchlichen Feierlichkeiten, Prozessionen, u. s. w . , und die làrmende Freude womit sie besonders von den untern
Volksklàsscn in den Quartieren von Mata-porcos und Gamboa und Vallongo, durch
Feuerwerk, Musik und Tanz gefeiert werden.
In ihrer Lebensart sind die Einwohner von Rio im Ganzen sehr mâfsig, doch
zeichnet sich darin besonders die wohlhabendere Mittelklasse aus. Ihre Nahrung
ist einfach , und besteht besonders aus Fruchten und andern Vegetabilien und
Kise. Im Genufs geistiger Getrânke sind sie aufserordentlich sparsam. Dies gdt
weniger von den unteren Volksklassen, denen aber starke Weine und Zuckerrohrbranntwein bis zu einem gewissen Grade nôthig sind

wenn die schweren

Speisen, Mandioca und Mais, Bohnen und trocknes gesalzenes Rindfleisch, woraus
ihre hauptsachliche Nahrung besteht, ihnen nicht schâdlich werden sollen. Uebrigens
sind Betrunkene auch unter den niedrigsten Stânden der Brasilianer sehr selten ;
hàuliger findet man solehe Unmàfsigkeiten bei den Negern und noch mehr bei den
Indiern

Der beste Beweis fiir die Zweckmàfsigkeit der Lebensart der Bewohner

von Rio ist der verhâltnifsmàfsig sehr gute Gesundheitszustand dieser Stadt. Eigentliche endemische und epidemische Rrankheiten sind in Rio ganz unbekannt, was
um so auffallender ist da in den nàchsten Umgebungen der Stadt die sumpfigen
Niederungen des Saco do Alferez sich ausdehnen, und da fur die Reinlichkeit der
Strafsen sehr wenig Sorge getragen wird, so dafs auf den besuchtesten Plâtzen
zuweilen todte Hunde, Katzen und sogar Maulthiere Tage lang liegen bleiben.

1

W i r bemerken ein fiir allemai dafs wir unter Brasilianern, die in Brasilien gebornen Weifsen, oder sich

der weifsen Farbe nahernden Einwohner verstehen.
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EIN Europàer* welcher nur die Seestàdte Brasiliens besueht hat, und nur die
Klasse der Raufleute, der reichern Giiterbesitzer, Beamten, u. s. w., unddaneben
den Pôbel der Stàdte kennt, sollte sich nicht das Recht anmafsen, ïiber dies Land
und seine Bewohner abzuurtheilen, was doch nur zu oft geschieht und wodurch
nur zu oft einseitige, schiefe Urtheile und Ansichten verbreitet werden. Nur ein
langer Aufenthalt im Innern des Landes, ein vertrauter Umgang mit dem Ackerbau treibenden Theil der Bevôlkerung, mit den Pflanzern , kann zu einem giilligen
Urtheil berechtigen, und in dieser Hinsicht kônnen wir jedem , der sich uber den
eigentlichen Zustand von Brasilien unterrichten will, das treffliche Werk des Englânders Koster, der mehrere Jahre lang in der Provinz Pernambuco auf dem Lande
lebte, empfehlen. Die Ausdehnung, so wie der Zweck unsers Werkes, erlaubt uns
nur diesen wichtigen Gegenstand im Allgemeinen zu berùhren.
Die Lebensart, die Sitten, die Lage des brasilianischen Pflanzers sind zwar, wie
man sich denken kann, verschieden, je nach dem Grad von Wohlstand dessen
er geniefst; noch mehr Einflufs hat aber in dieser Hinsicht die Art des Erwerbes,
die er zu seinem Hauptgeschàfte macht ; Viehzucht oder Ackerbau ; und wiederum
die verschiedenen Zweige des Ackerbaues, die in Brasilien getrieben werden; ferner
die grôfsere Nâhe oder Entfernung von der Kiiste, von grôfsern Stàdten, von
besuchten Strafsen.
Da die Zuckerpflanzungen sich meistens in der Nâhe der Kuste, in den Gegenden finden, wo die Bevôlkerung zahlreicher und der Anbau àlter ist, und da sie
auch einen grôfsern Aufwand an Geràthschaften, Werkzeugen und Sklaven erfordern, so kann man im Ganzen die Eigenthumer der Zuckerpflanzungen als die
Angesehensten unter den Pflanzern betracliten; dagegen findet sich auch bei ihnen
im Ganzen weniger Originalilàt und Einfachheit der Sitten, als bei den kleinern
Pflanzern des Innern, und die Reichern unter ihnen leben meistens in den Seestàdten mit europàischem Luxus. Die Làndereien einer Zuckerpflanzung werden
gewôhnlich auf dreierlei Art benutzt. Ein grofser Theil als Wald, fur den Holzbedarf, der immer sehr bedeutend ist; ein anderer Theil fur die eigentliche Zuckerpflanzung ; ein dritter wird zum Unterhalt der Bewohner der Pflanzung mit
S.'" Ablli., 4™
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allerlei Frùchten und Gemusen bebaut; ein vierter bleibt den Sklaven uberlassen.
Aufserdem aber bleibt meistens noch ein grofser Theil des Grundes unbebaut,
da es bei der grofsen Ausdehnung der Lândereien nur wenige Pflanzer giebt
welche eine hinreichende Anzahl von Sklaven und hinreichende Fonds besâfsen
um sie ganz anzubauen. Aus dieser Drsache werden auch auf derselben Pflanzung
oft neue Pflanzungen angelegt, wâhrcnd man die alten wieder unbebaut verwildern
làfst, sobald der Boden anfàngt einigermafsen erschôpft zu seyn und keine so
reichen Aernten zu geben als im Anfange. Mit der zunehmenden Bevôlkerung
wird sich der Landmann in Brasilien ohne Zweifel bequemen miissen, sparsamer
mit seinem Boden umzugehen und ihm durch kunstliche Mittel neue Produktionskraft zu geben. Die Gebâude auf einer Zuckerpflanzung besteben in der Regel aus
folgenden : das Wohnhaus des Eigenthùmers oder des Aufsehers, mit einem kleinen
Stall fur die Reitpferde. — Die Hïitten der Neger, welche hâufig in zwei gleichen
Reihen zu beiden Seiten des Wohnhauses erbaut sind und eine Art von Ilof einschliefsen. — Die Zuckermùhle, die Zuckersiederei und die RalFinerie icaza

depur-

gar). Diese verschiedenen Anstalten sind sehr seiten unter einem Dach. In sehr bedeutenden Pflanzungen ist meistens auch eine eigene Capelle ; ein besonderer Ort zum
Gottesdienst darf aber auf keiner Pflanzung fehlen. Der Block (cepo),

worein man

widerspenstige Neger schliefst, belindet sich meistens in dem Siedhaus. — Pflanzungen von dreifsig bis vierzig Sklaven und eben so viel Pferden und Ochsen, gehôren
schon zu den bedeutendern. Die Pflanzungen vont ersten Rang haben aber wenigstens achtzig Neger. Auf solchen Pflanzungen, die nur Mandioca , Mais, Bohnen
oder Baumwolle bauen, bedarf es so vieler Gebâude nicht; auch die Arbeiten
sind hier einfacher, der Ertrag (aufser der Baumwolle) geringer. Ein Wohnhaus
fiir den Pflanzer und seine Familie, einige Hiitten fur die Neger, Stalluugen und
ein Schoppen (rancho) um allerlei Geràthscbaften und die Aernte vor dem Regen
zu schtitzen und um dem Vieh und den Sklaven von Reisenden ein Unterkommen
zu geben ; endlich eine kleine Mandiocamùhle, ist ailes was zur Anlage einer solchen
Pflanzung erforderlich ist, und die Materialien dazu liefert der W a l d , in dem die
meisten Pflanzungen angelegt sind. Diese Gebâude bilden einige H ô f e , die durch
Mauern vollends geschlossen sind, und worin das llindvieh und die Schafe gehalten werden. Zunâchst um das Wohnhaus sind die Gàrten und Pflanzungen
angelegt, welche den Tisch der Hausgenossen mit Gemùse und Frucbten versehen,
und ihnen zugleich Schatten und den lieblichen Duft ihrer Bluthen gewâhren.
Das Aushaucn und Verbrennen des Waldes zur Anlage einer neuen Pflanzung
nennt man roçada,

die Pflanzung selbst heifst roça, der Pflanzer roceiro.

wichtigste Riicksicht fiir einen roceiro

Die

ist, zur rechten Jahreszeit mit dem Aus-
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brennen des Waldes und den ersten Zubereitungen des Bodens fertig zu werden,
um die Sàe- und Pflanzzeit nicht zu versàumen. Ist aber das Feld erst einmal bestellt, so bleibt gewôhnlich bis zur Aernte wenig mehr zu thun, als die junge
Pflanzung von Unkraut rein zu halten. Der Pflanzer selbst behâlt sich die Aufsicht
ùber die Sklaven vor, und da seine Besitzungen meistens sehr ausgedehnt sind,
so geht leicht ein grofser Theil des Tages mit diesem Geschàft hin.
Die Lebensart eines roceiro ist meistens sehr einfach, und nichts kann falscher
seyn, als das Bild, was man sich hàufig in Europa etwa nach Berichten aus Ostindien und Surinam von dem Mufsiggang und Wohlleben eines brasilianischen
Pflanzers entwirft. Nach der hâuslichen Einrichtung, der Kleidung und Nahrung
dieser Leute, wiirde sich ein Europàer schwer ïiberzeugen, dafs die meisten von
ihnen wohlhabend, viele reich sind. Das Wohnhaus eines wohlhabenden Pflanzers
hat nur ein Stockwerk. Die Wànde sind aus Lehm gebaut, zuweilen geweifst, der
Grund bis etwa zwei Fufs ùber dem Boden besteht aus unbehauenen Granitblôcken. Das Dach, mit breiten Hohlziegeln gedeckt, steht acht bis zwôlf Schritte
ûber die Wànde des Ilauses hervor, und ist auf hôlzerne Sàulen gestïitzt. Rings
um das Haus lâuft ein Altan, die sogenannte varanda,

was an die Bauernhàuser

in manchen Gegenden der Schweiz erinnert. — Die Thûre ist etwas ûber den
Boden erhôht, und einige Stufen fiihren zu ihr hinan. Zuerst tritt man in einen
grofsen Saal, der gewôhnlich als Efszimmer fiir die ganze Hausbewohnerschaft
dient. Dahinter befindet sich die Ktiche, welche zugleich das eigentliche W o h n zimmer der Haussklaven ist, die sich um den niedrigen Heerd versammeln. Rechts
und links von jenem ersten Saale sind gewôhnlich noch zwei Zimmer, wovon eines
von dem Hausherrn bewohnt wird, das andere meistens fiir Gâste leer bleibt.
Ein anderes Eckzimmer, neben der Ruche, ist fiir die Frauen bestimmt, und hat
einen eigenen Ausgang auf die varanda,

welche hier eine getrennte Abtheilung

bildet. — In einer andern Ecke des Hauses, meistens in einem Theil der

varanda,

ist eine kleine Capelle fiir den hâuslichen Gottesdienst befindlich. — Von der
Kiiche fiihrt eine kleine Hinterthïir und Treppe in den Garten. — Thùren und
Fensterladen sind sehr grofs, von schwerem Holz. Glasfenster giebt es nicht. D ÎS
Hausgeràth besteht meistens nur aus einigen grofsen Kisten, worin Kleider u. s. w.
verschlossen werden, und die zugleich als Sitze und oft als Bettstelle dienen, und
aus einigen grofsen Tischen. Hôchstens in dem Nebengemach findet man einige
zierlichere Geràthschaften, als Spiegel u. s. w.

Der Fufsboden ist mit Matten

aus Bambusrohr bedeckt wie auch die Plafonds, welche von den Sklaven im
Haus verfertigt werden und, mit lebendigen Farben gebeitzt, einen sehr freundlichen Anblick gewàhren. —

Die Kleidung der Mànner besteht im Hause aus

(
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einem baumwollenen Hemde und baumwollenen Beinkleidem; an den blofsen
Fùfsen tragen sie eine Art grofser Pantoffeln ( f — ' • )

und oft Sporen, um

sogleich zu Pferde steigen zu kônnen, da sie auch den kùrzesten W e g seiten zu
Fufs machèn. Die Damen tragen im Hause meistens nur ein weites baumwollenes
Hemd, und werfen, wenn Fremde kommen, allenfalls einen groben Shwal um.
Eben so einfach ist die Nahrung des Pflanzers. Der Anfang des Mahls, was gegen
Abend eingenommen wird, machen Mandiocamehl mit Orangen, dann folgen
schwarze Bohnen mit Speck oder gesalzenem Fleisch, zuweilen kommt noch ein
Huhn und Reis hinzu ; dann schliefst der Nachtisch von Kâs und Frûchten. Das
gewôhnliche Getrânk ist Wasser. Dies ist in den meisten Fallen wirklich angeborne Mâfsigkeit : denn wenn Fremde bewirthet werden sollen, oder bei andern
ausserordentlichen Gelegenheiten, fehlt es nicht an feinen Speisen aller Art und
europâischen Weinen und andern Leckereien.

Diese werden Reisenden, auch

wenn sie ganz fremd sind, vorgesetzt : der Hauswirth leistet ihnen dabei Gesellschaft , unterhâlt sie, trinkt ihnen allenfalls z u , und nachdem sie sich gesâttigt
haben, setzt er sich mit seiner Familie an denselben Tisch, um das gewôhnliche
geniigsame Malil zu verzehren. In grôfsern Pflanzungen wird zwar fur die Sklaven
besonders gekocht, allcin wo nicht sehr viele Sklaven sind, und besonders auf den
abgelegenern Pflanzungen im Inncrn des Landes, speisen gewôhnlich Herren und
Sklaven sehr patriarchalisch an einem Tische. In ihrein Betragen grgen Fremde,
und ùberhaupt im Umgange, sind die brasilianischen Pflanzer, besonders die Angesehenern, sehr ceremoniôs, und haben viel von der larmenden, worlreichen Hôflichkeit der Portugiesen. Es ist zwar wahr, dafs die Anerbietungen womit sie den
Fremden uberhâufcn , sehr oft nur Ieere Formeln sind , besonders in den Gegenden die sehr vielen Besuchen ausgesetzt sind; allein eben so oft wiirde man diesen
Leuten Dnrecht thun, wenn man in ihrem ganzen Betragen nur Falschheit sehen
wollte. Man findet o f t , dafs sie mehr halten als ihre Uebertreibungen hoffen lassen.
Obgleich die Art des Ackerbaues in Brasilien von dem Herrn wenig Nachdenken
und wenig Arbeit fordert, so dafs ihm der grôfste Theil seiner Zeit zum Mufsiggange ubrig bleibt, so bietet ihm die ihn umgebende Natur und seine abgesonderte
Lage genug Anregungen zur Thàtigkeit, zur Ausbildung und Uebung aller kôrperlichen Krafte und vieler geistiger Fâhigkeiten und Tugenden.

Die Gefahren,

welche ihm von wilden Thieren oder Menschen in seiner einsamen Wohnung und
auf seinen Wanderungen drohen, die Entfernung aller derjenigen bewohntcn Orte,
wohin ihn seine Geschàfte oder sein Yergniigen fuhren , zwingt ihn von fruhster
Jugend an sich mit der Fulirung der W a f l e n , mit der Jagd, mit der Bàndigung
und Leitung der Pferde vertraut zu machen ; und so ist es nicht zu verwundern,

dafs die brasilianischen Pflanzer meistens entschlossene, gewandte, kràftige Mànner
sind. Der ganze gesellschaftliche und biirgei'liche Zustand ist, besonders in den
Gegenden welche von den Hauptsitzen der Regierung entfernter sind, von der Art,
dafs der Einzelne hàufig in den Fall kommt, sich selbst Recht oder Rache zu
schaffen und Unrecht abzuwehren, wobei die Sklaven welche ihn umgeben leicht
bereit sind seine Sache auszufechten. Hiezu kommt noch der Einflufs einzelner
Familien in gewissen Districten , der sich oft von der Zeit der ersten Ansiedlung
herschreibt und nicht seiten die Macht der Regierung unwirksam gemacht hat,
entweder indem gewisse Familien und ihre Anhànger aile Stellen in ihrer Provinz
oder ihrem District besetzen und die Macht der Gesetze zu ihren eigenen Zwecken
anwenden, oder indem sie sich ihnen geradezu, zuweilen mit offener Gewalt,
widersetzen , im Yertrauen auf ihre Verbindungen am Hofe oder unter den hôheren Beamten, auf die Langsamkeit gerichtlicher Untersuchung und auf die sorglose
Nachsicht der Regierung. Dieser Zustand, der viel von dem Feudalwesen des Mittelalters, wenigstensin seinem Yerfall oder in seiner Entstehung hat., verschwindet
zwar immer mehr vor einer strengern Administration 5 allein auch jetzt noch hângt
in den entférntern Provinzen oft weit mehr von den persônlichen Eigenschaften
und von den Familien-Verbindungen Einzelner als von ihrer Stellung und ihren
BefugnisSen als Regierungs-Beamten ab. Wenn die Gouverneurs der Provinzen,
die Capitâes mores der Districte, u. s. w. , mit ihrer gesetzlichen Autoritàt zugleich
einen hohen Grad von persônlichem Muthe, Klugheit und Rechtlichkeit verbinden, so wird es ihnen sehr leicht die Gesetze und Befehle der Regierung auszuiiben und in Achtung zu halten : allein wenn ihnen diese Eigenschaften fehlen, so
fallt sehr oft in der That die erste Stelle in allen ôffentlichen Angelegenheiten
irgend einem Privatmann zu, der durch solche Eigenschaften sich das Zutrauen
der Menge, und einen Anhang verschaflt hat, auf den er zàhlen kann, und es
kommt dann sehr daràuf an, ob ein solcher Mann seinen Einflufs zum Besten
der ôffentlichen Ruhe ausuben will, oder gegen sie. Dieser Zustand hat sogar eine
eigene Klasse von Menschen hervorgebracht, welche sich ein anerkanntes Geschàft
daraus machen, sich selbst in allen Fàllen Genugthuuhg zu verschaffen, und man
hat Beispiele von solchen Valentoês,

die Jahre lang ungestraft die grôfsten Gewalt-

thàtigkeiten und Verbrechen begiengen , bis sie etwa den Zorn irgend einer einflufsreichen Familie auf sich gezogen hatten, die dann zu ihrer Genugthuung die Gesetze
und die ôffentliche Macht anrief, oder bis ein Einzelner ihrer Frechheit mit Entschlossenheit zu begegnen wagte. In einem Lande wie Brasilien mufs der Einflufs
der Religion und der Geistlichkeit von der grôfsten Wichtigkeit seyn, und es ist
eben so wahr, dafs sie schon jetzt sehr viel Gutes, besonders auf dem Lande, wirkt,
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als dafs es vergeblich seyn wïirde fùr's erste irgend eine matérielle oder moralische
Verbesserung in dem Zustande der brasilianischen Pflanzer anders als durch die
Mitwirkung der Gcistlichkeit zu erwarten. Jedem unbefangenen Beobachter wird
ein langerer Aufenthaît in Brasilien, ein nàherer Umgang mit den Pflanzern und
mit den Landgeistlichen im Ganzen die giïnstjgste Meinung von den persônlichen
Eigenschaften dieser Lelztern einflôfsen. Ihre Stellung als Rathgeber und Freund
der Familien, als Troster und Beschûlzer der Unterdriickten, als Friedensstifter
zwischen entzweiten Familien, das Vertrauen, die herzliche Achtung .womit sie
ûberall empfangen werden, machen einen schônen und charakteristischen Zug in
dem Leben der brasilianischen Pflanzer aus. Die einzigeri gesellschàftlichen Vergniïgungen des tàglichen Lebens bestehen in der Unterhaltung, welche, bei dem fast
gànzlichen Mangel an Renntnissen und Bildung, ihr Interesse in allerlei Ereignissen
des Tages in der Familie, bei den Nachbarn, in dem Distrikt findet, welche in
so einfachen Verhàltnissen leicht wichtig erscheinen, und in dem naturlichen
Yerstand und der Lebhaftigkeit, dem Witz der Theilnehmer. Eine Mandoline fehlt
selten unter den Geràihschaften einer Pflanzerwohnung, und Musik und Tanz
erheitern das hàusliche Leben.
Die Einfôrmigkeit dieses Lebens wird kaum durch eine andere Yeranlassung
unterbrochen, als durch die Feste der Rirche, die um so wichtiger werden, da
sie der Yereinigungspunkt der Pflanzer aus der ganzen Umgegend sind, die hier
ihre Geschàfte ausmachen und neue anknupfen. Der Sonntag in einer Aldea oder
einem kleinen Flecken, der vielleicht gerade ein verehrtes Heiligenbild besitzt, bietet
einen lebendigen Anblick dar, durch die einzelnen Pflanzerfamilien , welche von
allen Seiten herbeiziehen, die Mànner zu Pferde, die Damen entweder auch zu
Pferdeoder in Sànften von Maulthieren oder Sklaven getragen. Grôfsere Rirchenfeste .werden mit vielém Aufwande gefeiert, mit Feuerwerken, Tanz und Schauspielen, die freilich sehr an die ersten Anfânge der mimischen Runst erinnern,
aber wobei es dem derben Witz der Schauspieler meistens vollkommèn gelingt, ihre
Zuschauer zu befriedigen. Bei. solchen Gelegenheiten werden geistige Getrânke
nicht gespart ; allein wenn die Anwesenden auch nicht immer innerhalb der Grànzen der strengsten Màfsigkeit bleiben, so sind rohe Ausbruche der Unmàfsigkeit
auf jcden Fall weit seltener als sie es unter àhnlichèn Umstànden bei den meisten
europàischen Naiionen seyn wiirden. Hàufjger ist die Trunkenheit und ihre Folgen
bei den Sklaven , und noch mehr bei den Indiern, wenn sie Gelegenheit haben ,
an solchen Festen Theil zu nehmen, was um so leichter der Fall ist, da dabei
die ausgedehnteste Gastfreiheit herrscht, indem die Rosten des Festes der Reihe
nach jeden Tag von einem oder mehrern der reichsten Pflanzer getragen werden,
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welche der Geistliche des Ortes ernennt und die sich diese Wahl zur grofsen Elire
rechnen.
Um auch den entferntesten und einsamsten Pflanzerfamilien und ihren Sklaven
den Genufs der Wohlthaten der Kirche zu sichern, giébt est Geistliche .welche
zu gewissen Zeiten des Jahrs umherziehen mit cinem kleinen Altar, den sie vor
sich auf dem Pferde oder Maulthier tragen, und auf dem sie gegen eine geringe
Gabe in oder vor den Wohnungen der Pflanzer und Hirten Messe lesen. Eine andere Art von herumziehenden Geistlichen, jedoch aber nicht von der allcrehrenwerthesten Gattung, sind gewisse Einsiedler, welche sich in irgend einer wilden
Gegend eine Hutte bauen und eine Reliquie, die sie sich verschafït haben, der
Yerehrung der Glàubigen darbieten. Wenn diese sie nicht aufsuchen, so ziehen
sie damit im Lande umher, und obgleich sie meistens ansehnliche Almosen dem
Heiligen zu Ehren einnehmen, so scheinen sie doch nicht ganz auf seinen Schutz
zu trauen, sondern sind meistens noch mit sehr materiellen Yertheidigungsmitteln
versehen. Ein solcher wùrdiger Bruder, das Reliquienkàstchen unter dem Arm,
auf einem tiichtigen Pferde oder Maulthier und mit Flinte, Pistolen und breitem
Waldmesser ausgeriistet, scheint eben nicht geeignet , bei denen die ihm begegnen
Gefuhle der Andacht zu erregen, und die entgegengesetzten der Furcht und des
Mifstrauens, die nàher liegen, sollen in manchen Fàllen nicht ganz ungegrundet
seyn.
Eine besondere Erwàhnung verdienen die sogenannten Fazendas de criaz, oder
Yieliweiden , in .den waldlosen Hugeln des hohen Binnenlandes, besonders in den
Provinzen San Paulo und Minas Geraes. Die Weiden, welche einem Eigenthiimer
gehôren, haben oft eine Ausdehnung von vielen Legoas, und die Zahl des Viehes,
sowohl Pferde als Rindvieh , belàuft sich oft auf mehrere Tausend : man hat
deren sogar von dreifsig bis vierzig tausend Stuck. Die grôfsern Heerdebesitzer
leben jedoch meistens nicht auf den Fazendassondern

uberfassen die Besorgung

der Heerde einem Pachter, der einen gewissen Antheil von dem Ertrag bekômmt.
Dies Geschàft ist sehr eintràglich, da es dem Eigenthiimer nicht môglich ist, eine
genaue Uebersicht zu behalten. Die Wartung der Heerden ist das Geschàft eines
Oberhirten (vaqueiro) und inehrerer Knechte (piâes) , die jedoch aile freie Leute
sind. Sklaven braucht man in diesen Gegenden wenige und nur zur Besorgung der
kleinen Arbeiten im llauswesen.
Die Lebensart dieser vaqueiros ist noch einsamer und wilder als .die der eigentlichen Pflanzer {roceiros).

Ihr Geschàft erfordert sehr viel Muth und Gewandtheit

zum Einfangen und zur Bàndigung der wilden Pferde sowohl, als zur Wartung
dés Rindviehes,

insofern hier nâmlich von Wartung die Rede seyn kann. Die
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Heerden laufen wild umher und werden nur zu gewissen Zeiten im Jahr von den
berîttenen •piaes in einen umzaunten Kreis (rodeio) ge tri eben. Hier werden die
zweijàhrigen Rinder ausgesucht und versclinitten, den einjàhrigen das Zeichen des
Eigenthiimers eingebrannt und die mehrjàhrigen zum Schlachten eingefangen. Dies
Letztere geschieht auf eine Art die sehr viel Gewandtheit erfordert. Der Hirt
verfolgt zu Pferde den Ochsen, und wenn er ihn erreicht hat, sucht er ihm entweder sogleich eine starke Schlinge um die Beine zu werfen und ihn damit niederzureifsen oder er stôfst ihn zuerst mit einer Stange nieder und bindet ihm dann
die Fiïfse fest. Ausserdem besteht das Geschâft der Hirten darin, làglich die verschiedenen Weidplàtze zu besuchen, damit sich das Vieh nicht verliert, und es
vor wilden Thieren, besonders den Wôlfen, welche in den campos hàufig sind, zu
schutzen. Bei der grofsen Ausdehnung der Weidplàtze kann dies nur zu Pferde
geschehen , da der Hirt oft funfzehn bis zwanzig Legoas in einem Tage zuriickzulegen hat. In der Nàhe der Fazenda wird auf einer umzàunten Weide (corral)
immer eine gewisse Anzahl zahmen Rindviehes, besonders Kiihe, gehalten, aus
deren Milch ein Kàse bereitet wird, der ein bedeutender Ilandelsartikel dieser
Gegenden ist.
Die Pferdezucht erfordert nicht mehr Sorgfalt, aber eben so viel Anstrengung
und kôrperliche Gewandtheit, als die Rindviehzucht. Die Pferde rennen gewôhnlich in Rudeln von zwanzig bis dreifsig Stuck umher; um sie zuzureiten , sie zu
bezeichrien oder zu verkaufen, treiben zù gewissen Zeiten des Jahrs die piaes einen
solchen Rudel nach dem andern in eine Umzàunung. Die Pferde, welche das
gehôrige Alter haben, werden mit Schlingen eingefangen, mit Zangen an den
Ohren und Lippen festgehalten, dann legt man ihnen einen Kappzaum an, und
sogleich schwingt sich ein pido dem Pferde auf den Rûcken, man làfst es los und
es rennt nun so lange umher und sucht durch die wildesten Sprunge den Reiter
abzuwerfen, bis es, durch die Anstrengung und durch Peitschenhiebe ermattet,
dem Zaume anfàngt zu gehorchen. Dann làfst man es wieder los, und es schleicht
meistens traurig und ermattet umher, und die ubrigen noch ungebàndigten Pferde
vermeiden es. Am folgenden Tage wird dieselbe Behandlung wiederholt ; und so
ist in wenigen Tagen das Pferd zugeritten. In jeder Fazenda werden einige tïichtige Esel gehalten zur Maulthierzucht, wozu immer eine gewisse Anzahl von Stuten
in der Nàhe der Wohnung auf einer besopdern Weide gehalten werden.

M

â

m

U

l

B

l

R

M

A

U

l

S

I

1

M

L

I

8

B

E

N

.

(£uropaet-lcbcn.
EINES der wichtigsten, oder doch wenigstens aufFallendsten Résulta te der politischen Yerànderungen und Begebenheiten, welche seit einigen Jahren in Brasilien
vorgegangen sind und wovon Rio de Janeiro zum Theil der Schauplatz war, ist
das zunehmende Interesse an allen Fragen, welche fiir die innern oder àussern
Verhàltnisse Brasiliens von einiger Wichtigkeit seyn kônnen und die freie Aeusserung dieses Interesses. Wenn man diesen Zustand mit der Gewohnheit stummen
Gehorsams gegen die Befehle der vom Mutterlande heriibergesandten Behôrden
vergleicht, worin friiher die Colonien aller europàischen Staaten und am meisten
die siidamerikanischen, gehalten wurden und welche als eine faktische Anerkennung der iiber allen Zweifel erhobenen Ueberlegenheit des Mutterlandes und seiner
Einwohner erschien, und von diesen angesehen und benutzt wurde ; so wird man
nicht làugnen, dafs die lebhaften Diskussionen iiber politische Gegenstànde,
welche man gegenwàrtig ôfFentlich unter allen Stànden von Rio de Janeiro hôrt,
und wo die gemischten Gruppen von Geistlichen, Offizieren, Kaufleuten, Handwerkern, u. s. w., welche, wenn auch nicht immer mit vieler Sachkenntnifs, doch mit
vielem Eifer, vielem gesunden Verstand und Witz und einer grofsen Leichtigkeit des
Ausdrucks die ôffentlichenInteressen desAugenblicks diskutiren, einen wesentlichen
charakteristischen Theil desVolkslebens in dieser Stadt bilden und von dem Kûnstler
dargestellt zu werden verdienen. Ueber die Zweckmàfsigkeit dieser Diskussionen auf
ofFener Strafse, welche noch gegenwàrtig bei sudlichen Yôlkern an das ôfTentliche
Leben der Alten erinnern, und welche zugleich die ôfTentliche Meinung bilden und
aussprechen, giebt es, wie man leicht denken kann in Brasilien so gut als in Europa,
verschiedene Ansichten : wenn aber die Mâchtigen des Augenblicks zuweilen das
Unbequeme dieses immer mehr um sich greifenden Triebes der Untersuchung und
Mittheilung uber Begebenheiten und Mafsregeln fuhlen, deren gute oder schlimme
Folgen aile Glieder der Gesellschaft treffen 5 so sollten sie wenigstens nicht verges3." Abth., 5."' Heft. -18." Licf.
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sen, dafs sie selbst diesen Geist hervorgerufen haben, und dafs es jetzt schwerlich
mehr in ibrer Maelu sleht, ihn wieder zu bannen. In wiefern diese Bemerkung
auch fur Europa gilt, mag dahin gestellt seyn; aber sie findet ihre Anwendung bei
allen ehemaligen spanischen und portugiesischen Colonien in hohem Grade. Das
Publikum in Brasilien dachte nicht daran, sich um die offentlichen Angelegenheiten zu kummern, oder die Mafsregeln seiner Beherrscher zu beurtheilen, bis
es von Europa aus und von den Regierenden selbst dazu aufgefordert wurde, indem
man sich in Proklamationen und offiziellen Artikeln an das V o l k , an die ôffentliche
Meinung wandte, die bis dahin vielleicht keine Ahndung von ihrer eigenen Existenz
batte.
Dieser Geist wirkt unter UmstSnden im Suden noch mâchtiger als im Norden, da
er, auch wenn die Mittheilung durch Schrift und Druck gehindert und beschrânkt
wird, in lebendiger Rede und den hâufigeren Beruhrungen, welche das Clima
selbst unter grofsen Massen herbeifuhrt, màchtig um sich greift, und die Puerta
del Sol in Madrid, der Rocio in Lisboa, und der Platz gleiches Namens vor dem
kaiserlichen Pallast in Rio de Janeiro sind Mittelpunkte geistiger Kràfte, deren
Wichtigkeit im kalten Norden nicht hinreichend gewurdigt werden kann. Es ist
ûbrigens nicht zu verwundern, dafs die ôffentliche Meinung in Rio sich entschiedener zu Gunsten der gegenwârtigen Regierung ausspricht als in manchen Gegenden Brasiliens. Die Gegenwart des Kaisers und des Hofes verschafït der Stadt nicht
nur sehr viele matérielle Yortheile, welche entfcrntere Theile des Reichs entbchren,
sondern die Persônlichkeit des jungen Herrschers ist auch von der Art, dafs sie ihm
ûberall, wo er sich ôffentlich zeigt, eine verdiente Popularitàt sichert. Ein charakteristischer Zug von ihm, der den Enthusiasmus eines grofsen Theils seiner Unterthanen leicht erklàrt, ist die Art, wie er im Jahr 1822 die in der Provinz Minas
Geraes ausgebrochenen Unruhen stillte. Kaum hatte er die erste Nachricht davon
erhalten, so setzte er sich mit einigen Adjudanten zu Pferde und eilte nach jener
Provinz, wo es ihm durch seine blofse unerwartete Erscheinung gelang, die Ruhe
wieder herzustellen, obgleich er durchaus keine Truppen mitgebracht hatte. Hierauf
machte er den W e g von Villa-Rica nach Rio de Janeiro zurùck, eine Entfernung von
75 Legoas (92 Stunden), in fûnfthalb Tagen zu Pferde, und erschien sogleich im
Theater, wo er von seiner Loge herab dem erstaunten Publikum die erste Nachricht
von der Stillung der Unruhen mittheilte. — Nicht weniger zeichnete er sich durch
wohlberechnete Mafsregeln und durch persônliche Entschlossenheit bei der Ausfuhrung aus, als im selben Jahre die portugiesischen Truppen sich weigerten, sich
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nach Lisboa einzuschiffen. An der Spitze der Militz zwang er sie, nach dem gegenïiber liegenden Ufer iiberzusetzen : dort schnitt er ihnen die Lebensmittel ab, und
begab sich endlich auf eine Corvette, die dicht am Ufer vor Anker lag, und verliefs
sie nicht eher, bis die Portugiesen aile eingeschifït waren. Man sah ihn selbst eine
Kanone gegen sie richten und den Artilleristen die Lunte aus der Hand reifsen,
um bei dem geringsten Widerstande Feuer zu geben. — Auch bei der Auflôsung der
ersten repràsentativen Verfassung war es gewifs nicht Mangel an Energie, was ihm
vorgeworfen werden kann.
Es ist kein Zweifel, dafs wenn dieser Fùrst, der so entschiedene Beweise von
Entschlossenheit und von unermùdlicher Thàtigkeit gegeben hat, sich nicht durch
unwissende oder ïibelwollende Rathgeber verleiten làfst, seine Interessen von
denen der Brasilianer zu trennen und sie fremdem Einflusse aufzuopfern; wenn
er die Stimme der ôfFentlichen Meinung und ihrer Repràsentanten achtet und anhôrt, auch wo er ihren Wùnschen nicht genïigen kann, seine Regierung auf immer
nicht nur als eine der denkwùrdigsten, sondern auch der ruhmvollsten Epochen
in der Geschichte der neuen Welt da stehen kann.
Einer der ersten Gegenstànde, welcher trotz seiner ausserordentlichen Wichtigkeit fur ein Land wie Brasilien, von der Regierung nicht mit der Aufmerksamkeit
behandelt zu werden scheint, die er verdient, ist die Colonisation des Landes durch
europâische Einwanderer. Die Vortheile, welche fur Brasilien aus einer sorgfaltigen
und zweckmàfsigen Leitung dieser Angelegenheit entspringen miifsten, sind zu in die
Augen fallend, als dafs es nôthig wàre sie hier weiter auseinander zu setzen ; sie wurde
der Regierung mehr wie irgend eine andere Einrichtung die Mittel an die Hand geben,
die Fortschritte der Civilisation zu beflugeln und zu leiten. Wir wollen nur auf eine
Seite dieses Gegenstandes aufmerksam machen, die noch nicht hinlànglich beachtet
worden ist, nàmlich den Einflufs, den die Zunahme der weifsen Bevôlkerung Brasiliens und der neuen Welt Uberhaupt, durch Einwanderungen aus Europa auf das
Yerhàltnifs der Schwarzen und Sklavenbevôlkerung und auf die einstige muheund gefahrlose Abschaffung des verderblichen Systems der Sklaverei haben kann,
indem sie theils die Gefahren, welche man vielleicht sehr tibertrieben von der
Emancipation der Sklaven fiirchtet, in selbem Mafse vermindert, als sie der weifsen
Bevôlkerung auch an Zahl das Uebergewicht sichert; theils aber durch die Zunahme
der freien Arbeit die Sklavenarbeit selbst theurer und das Sklavensystem immer
weniger vortheilhaft, also dem eigenen Interesse der Herren seine gànzliche Abschaffung wùnschenswerth machen mufs. Ungliicklicherweise hat der schlechte Aus-
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gang der meisten Ansiedelungsversuche, sowohl bei der brasilianischen Regierung
selbst, als noch weit mehr bei dem Publikum in Europa, und besonders in Deutchland, gegen aile âhnlichen Unternehmungen ein sehr ungunstiges Vorurtheil hervorgebracht. Es sey uns daher erlaubt, hier kurz die Ursachen dieses Mifslingens und
der Mittel, kiinftigen Versuchen ein giinstigeres Résultat zu sichern, zu berùhren.
So wenig es nun auch zu verwundern ist, dafs diejenigen, welche das Opfer
solcher Unternehmungen wurden, die Schuld des Mifslingens ûberall suchen, nur
nicht in ihren eigenen Fehlern, und dafs das Publikum sich von solchen Klagen
zu sehr verkehrten Ansichten iiber den Gegenstand hat verleiten lassen, so werden
uns doch sicher aile sachkundigen, unparteiischen Personen beipflichten, wenn wir
behaupten, dafs diese Getâuschten lediglich ihre eigenen Fehler und Thorheiten
biifsen, und dafs besonders die Vorwûrfe, welche man der brasilianischen Regierung in dieser Hinsicht gemacht hat, durchaus ungegrùndet sind. Die Verbindlichkeiten, welche die Regierung in den von ihr anerkannten und ausgehenden
Einladungen an Auswanderer iibernimmt, hait sie gewissenhaft : wenn aber dagegen
die Auswanderer den Liigen der untergeordneten Agenten und Werber Glauben
beimessen und sich dann in ihren Erwartungen getâuscht sehen, so ist dies ofFenbar ihre eigene Schuld, um so mehr, da sie von den Behorden in ihrem Yaterlande
zur Geniige gewarnt werden. W e r nach Brasilien auswandert, um schnell und ohne
Miihe sein Gluck zu machen ; wer ohne Geldmittel und ohne nutzliche Fertigkeit
dort ankômmt und sich auf die Unterstiitzung der Regierung verlàfst, geht seinem
sichern Yerderben entgegen; wer dagegen mit der Erwartung, dem festen Vorsatz
und der Fàhigkeit auswandert, wàhrend einiger Jahre angestrengter Arbeit, allem
zu entsagen, was nicht zu den nothwendigsten Lebensbediirfnissen gehôrt ; wer,
allen europâischen Begrifïen, besonders allem europàischen Diinkel entsagend, sich
nicht schàmt von den Eingebornen zu lernen, der kann, wenn nicht gaçz besondere Ungliicksfalle eintreten, mit Sicherheit darauf rechnen, in einigen Jahren fiir
sich und die Seinigen eine Stellung zu erlangen, w o , freilich bei fortwàhrender
Arbeit, sie keinen Mangel mehr zu fûrchten haben, vielleicht sogar einige Aussichten
auf Wohlstand, seiten oder nie auf Reichthum finden. Dafs auch hiezu ein kleines
Kapital zum ersten Anfange fast unentbehrlich ist, ist begreiflich, besonders fiir den
Landmann, der gewôhnlich ein theures Lehrgeld bezahlen mufs, ehe er seine europàischen BegrifFe den dortigen Umstànden angepafst hat. Vortheilhafter sind die Aussichten des Handwerkers, dessen Arbeit aufserordentlicli gut bezahlt wird, der aber auch
um so grôfsernVersuchungen ausgesetzt ist, das leicht Erworbene zu vergeuden, und
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sich dem Einflusse des Clima's, den Verfiihrungen der Seestâdte hinzugeben. Auch
die Auswahl der Gegenden ist fiir den landbauenden Auswanderer von grofser
Wichtigkeit, und ein Hauptgrund des Yerderbens fur die Meisten ist die Ansiedelung in den heifsen, feuchtenKiistengegenden, wo die ungebàndigte, strenge, fremde
Natur der Tropen sie bald iiberwàltigt, statt dafs die hochliegenden Provinzen des
Innern, zum B. San-Paulo, dem europàischen Landbau viel angemessener sind. —
Wâhrend wir jedoch die Môglichkeit des Gelingens solcher Unternehmungen darzuthun suchen, so mùssen wir dennoch hinzu setzen : wer in Europa noch irgend
eine Aussicht hat, im Schweifse seines Angesichts sein tàgliches Brodzu erwerben,
der bleibe daheim und nàhre sich redlich.
Einer besondern Erwàhnung verdient der Versuch, den die Regierung gemacht
hat, die chinesische Theepflanze und eine Anzahl von Chinesen in Brasilien zu
colonisiren. Dieses Unternehmen hat zwar bis jetzt noch keine bedeutende Resultate gehabt, was auch vernunftiger Weise in so kurzer Zeit nicht zu erwarten
stand; allein es ist durchaus kein Grund vorhanden, an dem endlichen Gelingen
derselben zu zweifeln, und die Folgen, welche die Acclimatisation dieses wichtigen
Handelsartikels in Brasilien fiir den Welthandel haben mufs, sind von der Art,
dafs kaum ein Gegenstand mehr als dieser die ganze Aufmerksamkeit einer
weisen Regierung verdient» Man bedenke nur, dafs England allein jâhrlich fur
etwa 3 Millionen Pfund Sterling Thee aus China einfiihrt, und dafs dieser Artikel
grôfstentheils mit Piastern bezahlt werden mufs» so dafs der Orient der Schlund
ist, der den grôfsten Theil der edlen Metalle verschlingt, welche von Amerika nach
Europa fliefsen. Es ist kein Zweifel, dafs das Aufhôren des Zuflusses der edlen
Metalle aus Amerika und der fortdauernde Abflufs nach dem Orient, eine der
Hauptursachen der beispiellosen Crisis ist, welche in dem Geld- und Handelssystem Englands und Europa's iiberhaupt vor einiger Zeit eingetreten ist. Welche
ungeheure Verànderung in diesem ganzen fiir Europa so verderblichen Handelssystem làfst sich aber nicht von der Acclimatisation des Thees in Brasilien erwarten ? Sobald Europa seinen Bedarf an Thee ganz oder grofsentheils aus Brasilien
beziehen kônnte, so wâre es nicht mehr gezwungen, denselben mit edlen Metallen zu
bezahlen, sondern es kônnte fiir den ungeheuern Betrag des Thees, den es jâhrlich
konsumirt, Waaren nach Brasilien senden. Der Abflufs der edlen Metalle nach dem
Orient wiirde gehemmt und die europàische Industrie wiirde sowohl in dem vermehrten Kapital als in dem vermehrten Absatz einen neuen, màchligen Impuis
erhalten. Die Yortheile einer solchen Verànderung fiir Brasilien fallen in die Augen,
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und wir bemerken blofs, dafs gegenwàrtig auch v o n Brasilien aus zuweilen grofse
Exportationen von edlen Metallen nach d e m Orient Statt f m d e n , wodurch ein
hôchst naclitheiliges S c h w a n k e n , ein oft sehr plotzliches, unverhàltnifsmâfsiges
Steigen in ihrem W e r l h e entsteht.
Die Yersuche, welche bis jetzt an dem Anbau der Theepflanze gemacht worden
sind, verdankt man besonders d e m vormaligen Minister, Grafen von Linhares, der
vor einigen Jahren mehrere Theestauden und auch einige Chinesen zu deren W a r tung k o m m e n liefs, und beim botanischen Garten, der in geringer Entfernung von
der Stadt, hinter dem Corecovado an dem kleinen See Lagoa Rodrigo das Freitas
liegt, eine Theepflanzung anlegte. Im Jahr 1825 betrug die Zahl der Theestràuche
60005 sie sind reihenweise, drei Fufs v o n einander gepflanzt, und gedeihen vollk o m m e n : ihre Bluthezeit dauert v o m Julius bis in den September, und die Samen werden ganz reif. Die Blàtter werden dreimal jàhrlich mit Auswahl gebrochen,
dann auf thonernen Oefen leicht gedôrrt, u n d nach ihren verschiedenen Sorten
eingetheilt, wie es in China geschieht.
Man wirft j e d o c h diesem Thee mit Recht v o r , dafs er nicht den f e i n e n , aromatischen Geschmack habe, wie die bessern chinesischen Sorten, sondern etwas herb
und erdig schmecke. Dieser Fehler lâfst sich j e d o c h leicht daraus erklàren, dafs
die Pflanze noch nicht lang genug eingefûhrt w o r d e n ist, um sich vollkommen zu
acclimatisiren ; und man kann mit Recht h o f ï e n , dafs eine langer fortgesetzte sorgfaltige Pflege dem Thee in Brasilien aile die Eigenschaften geben oder erhaltén wird,
die an d e m besten chinesischen Thee geschâtzt werden. Unterrichtete Mànner glaub e n , dafs der erdige Geschmack des brasilianischen Thees grôfstentheils einem Fehler
in der Behandlung der Blàtter nach der Aernte, besonders beim D ô r r e n , zuzuschreiben ist, und dafs man bei der Auswahl der Chinesen, welche man zu diesem
Geschàfte hat k o m m e n lafsen. nicht sorgfàltig u n d vorsichtig genug gewesen ist.
Es ist leicht einzusehen, wie wichtig es bei dieser Unternehmung ist, nur solche
Chinesen k o m m e n zu lassen, die in ihrem Lande den Theebau wirklich getrieben
und darin erfahren s i n d ; sonst wàre es ungefàhr s o , als wenn man etwa holsteinische Bauern nach Brasilien k o m m e n lassen wollte, um den W e i n b a u dort einzufiihren. So làcherlich und schàdlich ein solcher Mifsgriff w à r e , so seheint es
doch nicht, dafs man ihn hier ganz vermieden hat.
Die Zahl bei der Lagoa de Rodrigo Freitas und auf der Pflanzung von Santa
Cruz angesiedelten Chinesen betràgt gegen 3 o o , w o v o n j e d o c h die wenigsten unmittelbar sich mit dem Theebau beschàftigen; viele davon sind Màckler und R o c h e :
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sie vertragen das brasilianische Clima sehr gut, und mehrere haben sich im Lande
verheirathet. Es wàre die Fi'age, ob chinesische Colonisationen auf einen grôfsern
Fufs nicht sehr vortheilhaft fur Brasilien wàren und von der Regierung begïinstigt
zu werden verdienten. Die zunehmenden Ansiedelungen von Chinesen in den
brittischen Colonien von Australien scheinen wenigstens diesen Gegenstand einer
reiflichen Ueberlegung zu empfehlen.
W i r kônnen diese kurze Nachricht von der Lebensart der verschiedenen Bewohner der Hauptstadt Brasiliens und ihrer nàchsten Umgebung nicht schliefsen, ohne
einige Worte iiber die angenehmste Seite derselben, das Landleben der wohlhabendern Einwohnerbeizufiigen. Schwerlich làfst sich etwas reizenders denken, als die
Landhàuser, welche besonders sûdlich von der Stadt, an dem Strande von Catete
und Botafogo auf den Abhàngen des Gebirges und in den Thàlern, welche sich nach
der Bay zu ôfFnen, zerstreut sind. Eines derselben, welches auch durch seine Lage
und geschmackvolle Bauart ausgezeichnet ist, verdient schon deshalb bemerkt zu
werden, weil es lange Zeit von einem Manne bewohnt worden ist, der aus dem
ungeheuern SchifTbruch unsers Jahrhunderts sich an diesen gastfreien Strand
gerettet hatte und, von der iippigsten Végétation der neuen Welt umgeben, das
Andenken an den Steuermann bewahrte, der indessen, als neuer Prometheus an
den kahlen Felsen gefesselt, verschmachtete. — Môchten aile SchifFbriichigen, an
denen das alte Europa noch in Zukunft das Strandrecht ïiben wird, in der neuen
Welt eine so liebliche Zukunft finden !
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D ER gesellschaftliche Zustand der Einwohner von Bahia und Pernambuco, ihre
Sitten und Lebensart, ihr Charakter, bieten sehr viele Analogien dar, und unterscheiden sie in mancher Hinsicht von den Bewohnern von Rio de Janeiro und den
siidlichen Provinzen. In den beiden ersteren Stâdten haben zwar ebenfalls seit der
Epoche welche Brasilien dem europàischen, besonders dem englischen Handel
ofFnete, europàische Bedùrfnisse, Geniisse, Ansichten und Kenntnisse einen immer
wachsenden Einflufs gewonnen; doch scheinen die Nordbrasilianer weniger die
glànzenden Aussenseiten europàischer Bildung ergriffen zu haben als die ernsteren
Gaben der Betriebsamkeit, der Wissenschaften. Beide Stàdte sind weniger glànzend als der Sitz des kaiserlichen Hofes ; aber sie tragen mehr den Charakter allgemeiner Wohlhabenheit und unabhângiger Thàtigkeit. Dies gilt besonders von
den untern und mittlern Yolksklassen. Die Zahl der kleinen Landeigenthumer, der
freien Arbeiter ist grofser als in den siidlichen Provinzen ; das Yolk ist weniger
lârmend, weniger ausschweifend und weniger verweichlicht als in Rio de Janeiro.
Der gemeine Mann, von welcher Farbe er auch sey, zeigt einen gewissen Stolz,
eine Entschlossenheit, die freilich sehr oft auch zu Gewaltthaten, Beleidigungen
und Selbstrache fuhrt.
Die Nordbrasilianer zeichnen sich besonders als Seeleute aus, und der Wallfischfang ernàhrt eine bedeuténde Anzahl von Menschen in diesen Provinzen. Schon
die Flôfse deren sich die Fischer an der Kiiste bedienen, geben ihnen von friiher
Jugend an Gelegenheit sich mit der See und allen ihren Gefahren vertraut zu raachen. Diese sogcnannten Jangadas bestehen aus fiinf bis sechs Stiicken eines leichten
Holzes, die auf eine besondere Art zusammengefiigt sind ; sie haben ein grofses
lateinisches Segel, einen schmalen Sitz fur den Steuermann und ein gabelfôrmiges
Holz woran einige Lebensmittel und Wassergefàfse gehàngt werden. Auf diesem
unsichern Fahrzeuge vertrauen sich zwei bis drei Menschen den Wellen, die sie
oft ganz den Blicken des verwunderten Zuschauers entziehen.
3." Ablh., 6.'" Ilefl. — ao."e Lief.
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In Pernambuco haben vielleicht noch mehr wie in andern brasilianischen Stàdten
die Ideen, welche das achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert in Europa hervorgerufen haben, Eingang gefunden; allein auffallend ist es hierbei, dafs in Brasilien, und
besonders in den nordlichen Provinzen, die Geistlichkeit wenig oder nichts an Einflufs
durch diese Verânderung in den Ansichten des Yolkes verloren hat; sondern dafs sie
im Gegentheil in mancher Hinsicht, wenigstens bis jetzt, an derSpitze dieser Bewegung zu stehen seheint. Der Reisende, der in Bahia oder Pernambuco die Pracht und
die Andacht sieht womit die Feste der Kirche gefeiert werden, kann sich wenigstens schwer uberaeugen, dafs die gegenwârtige Lagc Brasiliens grôfstentheils durch
Ideen herbeigefuhrt worden ist und auf Grundsâtzen beruht, welche in Europa
die katholische Kirche als ihren entschiedensten Gegner erkennen.
Ehe wir yon Pernambuco und von Brasilien Abschied nehmen, sey uns ein
Blick auf die Geschichte jener Provinz vergônnt. Die frûheste Gesehichte von Pernambuco bietet wenig oder nichts Bemerkenswerthes dar. Im Jahr i534 griindete
Duarte Coelho Pereira, der nach dem damaligen Colonisationssystem mit diesem
Theile der Kiiste belohnt worden war, die Stadt Olinda.

Allmàlige Zunalime

dieser Colonie durch Handel und Ackerbau, Dnterhandlungen mit den Cahetes
und andern Indiern welche diesen Theil der Kuste bewohnen, allmàlige Bemiihungen der portugiesischen Regierung, die Gewalt der ersten Lehnsleute in den
Colonien zu vermindern und sie den von Portugal ernannten und abgeschickten
Generalcapitains zu unterwerfen ; endlich einige Yersuche der Franzosen, sich an
diesem Theile der Kuste niederzulassen, nachdem sie von Rio de Janeiro vertrieben worden waren — dies sind die Ereignisse welche das erste Jahrhundert der
Existenz von Pernambuco bezeichnen. W e n n man die Hiilfsmittél aller Art bedenkt,
welche der Reichthum des Bodens an dieser Kuste darbietet, so kann man nicht
làugnen, dafs der Wachsthum dieser Colonien nur sehr langsam vor sich gieng.
Dies làfst sich leicht aus dem Charakter der ersten Ansiedler, welche meistentheils
nicht sowohl Kaufleute und Landbauern, sondern auch Soldaten und Abentheurer
aller Art waren, und aus den ersten biirgerlichen Einrichtungen der neuen Colonien
erklàren, welche eine rohe Nachbildung des europàischen Feudalwesens darboten,
und Kriegsziige gegen die Indier, so wie andere gefahrvolle Unlernehmungen, weit
mehr beforderten als die ruhigen Fortschritte des Ackerbaues und des Handels.
W e n n diese Einrichtungen und der Einflufs den sie auf den Charakter der Colonisten haben mufsten, aber auch der Benutzung der Hulfsmittel der Colonie und
ihrer Bluthe in mercantilischer Hinsicht manches Hindernifs in den Weg legten,
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so mufsten sie ofFenbar dazu beitragen, den Pernambucanern jenen kriegerischen
Math, jene Ausdauer, jene Liebe zur Freiheit zu geben, welche zu entwickeln
sich ihnen bald eine Gelegenheit darbot, und welche ihnen eine der ruhmlichsten
Stellen in der Geschichte aller Yôlker anweist.
Diese Veranlassung war derVersuch der Hollânder, sich m Brasilien festzusetzen
und die Pernambucaner ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Nachdem sie durch den
spanischen Admirai Don Fadrique deToledo von Bahia vertrieben worden waren,
wandten die Hollânder aile ihre Anstrengungen gegen Pernambuco. Der spanische
Hof, von den Riistungen der Freistaaten unterrichtet, sandte einen portugiesischen
Feldherrn, Mathias de Albuquerque, mit einigen Truppen nach Pernambuco, um
den Oberbefehl zu ubernehmen und Yertheidigungsanstalten zu trefFen. Seine
Streitkrâfte waren jedoch zu gering, um die schlechtbefestigte Stadt Olinda gegen
eine zahlreiche mit allen Kriegsbedurfnissen und mit Landungsti'uppen versehene
hollàndische Flotte zu vertheidigen, welche sich im Jahr i65o der Stadt und
des Hafens nebst Reçife bemâchtigten. Allein wie in Bahia, so zeigte es sich auch
hier, dafs die Eroberung der Hauptstadt das Schicksal der Provinz nicht entscheiden kônne. Die Pernambucaner, durch die Grausamkeiten der hollàndischen
Truppen noch mehr erbittert, ergrifFen in der ganzen Provinz die WafFen, und die
Hollânder blieben auf den Besitz der Hauptstadt und einiger anderer festen Punkte
beschrànkt, von wo aus sie das ganze Land verwusteten, und dagegen nicht seiten
von den Pernambucanern mit bedeutendem Yerlust angegrifFen und zuriickgetrieben wurden. Diese waren jedoch zu schwach an disziplinirten Truppen und zu
wenig mit WafFen und Kxiegsbedarf versehen, um etwas Entscheidendes zu unternehmen. Eine Flotte ward von Spanien aus unter dem. Admirai Oquendo abgeschickt, um die mexikanischen Galionen zu schiilzen und zugleich einige Vers târkung
nach Pernambuco zu bringen. Auf der Hôhe von Olinda traf Oquendo die hollàndische Flotte unter Admirai Patry, und nach einem wiithenden Kampfe wurden
die Hollânder geschlagen und gezwungen sich nach dem Hafen von Reçife zu fluchten. Der Admirai Patry, dessen SchifF schon genommen war, entzog sich durch
einen freiwilligen Tod der Gefangenschaft, und sicherte sich in seiner Niederlage
seinen ewigen Ruhm, dessen Denkmal der Ozean selbst ist. Er stiirzte sich von
seinem SchifFe ins Meer, indem er ausrief : « Der Ozean ist das einzige Grab
« eines hollàndischen Admirais wïirdig ! »
Oquendo setzte 700 Mann unter dem General Bagnolo ans Land, und die Hollânder in dem ersten Schrecken verliefsen Olinda, nachdem sie es in Asche gelegt
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liatten, und zogen sich nach Reçife zuriick. Es ist hier nicht der Ort, aile Wechsel
und Vorlàlle dieses Kampfes aufzuzàhlen, worin es der hartnâckigen Ausdauer der
Hollânder, das einmal begonnene Unternehmen durchzufuhren, von wiederholten
Verstârkungen aus Europa und allen Vorlheilen der uberlegenen Kriegskunst und
des Reichthums unterstûtzt, endlich nach vier Jahren, trotz des heldenmuthigen
Widerstandes der aller fernernHulfe aus Europa beraubten Pernambucaner, gelang,
sich nicht nur Pcrnambuco's, sondern auch der benachbarten Provinzen gegen
Suden bis nach Bahia zu bemâchtigen. Uneinigkcit unter den Anfuhrern der Brasilianer, Unfàhigkeit oder Verralh des Générais Bagnolo, eines Neapolitaners, endlich
der Verrath des Mulatten Calabar, der, zu den Hollàndern ubergehend, ganz besonders zu dem Gelingen ihrer Unternehmungen beitrug, waren hauptsàchlich die
Ursachen welche endlich den muthigen Widerstand der Pernambucaner und viele
ihrer anfangs glucklichen Unternehmungen vereitelten. W e n n aber auch die Namen
einiger von den Vertheidigern der Freiheit Brasiliens von der Geschichte tadelnd
genannt werden, wenn sie den Namen eines Verrâlhers brandmarkt der spêter der
Rache seiner Landsleute nicht entgieng, so sind der Namen, welche durch die
edelste Aufopferung, den kiihnsten Heldenmuth, mit List und Besonnenheit gepaart, die Unsterblichkeit in den Annalcn der neuen W e l t verdient haben, nicht
wenige, und als Adelsbrief der schwarzen und der rothen Menschenraçen glânzen
vor allen die Namen des Negeranfiihrers HenriqUe Diaz und des Indierhâuptlings
Cameram.
Auch als ailes verloren schien, verschmàhte es ein grofser Theil der Bewohner
von Pernambuco sich den Hollàndern zu unterwerfen. Sie wanderten mit Weib
und Kind nach dem benachbarten Porto-Calvo, und als sie auch dort von den
Hollàndern vertrieben wurden, nach Bahia aus. Yiele von ihnen, ihre Weiber und
Kinder verloren auf diesen Ziigen in den Wiisten von Sertaos durch Hunger und
Ungemach das Leben. Der Ueberrest trug wesentlich dazu b e i , Bahia vor dem
Angriffe des hollàndischen Feldherrn Moritz von Nassau zu schiitzen.
Um diese Zeit (1608) schien es entschieden zu seyn, dafs Brasilien kùnftig zwischen Ilolland und Portugal getheilt bleiben sollte, um so mehr, da auch der Ietzte
Versuch mifslang, der von Seiten des spanischen Hofes zur Rettung Pernambuco's
durch eine Flotte unter Francisco Mascarenhas unternommen wurde. Moritz von
Nassau suchte in den von ihin eroberten Provinzen durch eine kràftige, weise Verwaltung die Wunden zu heilen, welche ein langer Yerwustungskrieg geschlagen hatte.
Die Betriebsamkeit der Hollânder schien auch bald die schnellste Entwicklung und
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Benutzunp der Hulfsmittel dieses reichen Landes zu versprechen und Pernambuco
zu einer der wichtigsten Colonien der damais ersten Seemacht Europa's erheben zu
sollen. Ein Ereignifs was auf den ersten Anschein aile diese Aussichten noch mehr
sichern zu miissen schien, trugjedoch wesentlich dazu bei, sie mit einem Schlag zu
zerstôren. A m istenDezemberbefreite eine derruhmvollsten Yerschwôrungen welche
die Geschichte aufzuweisen hat, Portugal von dem spanischen Joch und erhob das
Haus Braganza auf den Thron. Hiedurch schienen die vereinigten Staaten an Portugal einen natiirlichen Bundesgenossen gegen Spanien zu gewinnen, und der neue
seines Thrones noch nicht sichere Ilerrscher sah sich genôthigt durch einen zehnjàhrigen Waffenstilland den Hollândern den ruhigen Besitz ihrer Eroberungen
von Brasilien zu sichern. Die Hollànder selbst jedoch brachen diesen Yertrag durch
einen treulosen AngrifF auf Maranham ; zugleich ward Moritz von Nassau von den
eifersiichtigen Hâuptern der Republik zuruckgerufen und die Verwaltung der eroberten Provinzen dreien Commissarien anvertraut, welche in kurzer Zeit die Erbitterung der Pernambucaner, die Nassau's weise und kràftige Regierung einigermafsen
beruhigt hatte, durch kleinliche Plackereien aller Art, endlich sogar durch religiôse
Intoleranz aufs àusserste steigerten. Da unternahm es ein jungerMann, Fernandez
Yieira, sein Vaterland von dem verhafsten Joche zu befreien. Vieira gehôrte zu
einer geachteten Familie und besafs ausgedehnte Pflanzungen in der Provinz; er
hatte sich schon in den friiheren Ràmpfen gegen die Hollànder ausgezeichnet,
und als eben dem Rnabenalter entwachsener Jungling bei der Einnahme von Olinda
mit sieben und dreifsig Gefàhrten das kleine Fort San Jorge sechs Tage lang gegen
die ganze Macht der Hollànder vertheidigt und es endlich nur auf ehrenvolle Bedingungen ubergeben. Die Zumuthung des Versprechens, nie wieder gegen die Hollànder zu fechten, hatte er mit Verachtung abgewiesen. Im Jahr i645 hatte Yieira
einen Plan entworfen um sich der Hauptstadt der Provinz zu bemàchtigen : durch
Verrath ward er entdeckt und entschlofs sich sogleich durch offene Empôrung den
Folgen dieses Yerraths zuvorzukommen. An der Spitze eines schwachen schlecht
bewafïheten Haufens grifF Vieira die Hollànder an. Seinem unerschùtterlichen
Muthe, seiner Rlugheit, seiner gluhenden Vaterlandsliebe gelang e s , nach und
nach auch seine Landsleute zu begeistern, und trolz mancher Niederlagen, die er
durch den ïiberlegenen Feind erli-tt, verbreitete sich die Flamme des Aufstandes
bald iiber die ganze Provinz Pernambuco und die benachbarten Gegenden. Vieira
• die Seele aller Unternehmungen. Seine Reichthumer dienten dazu, die Patriozu bewafFnen und zu ernàhren; und ohne Zaudern warf er selbst die Brand» Ablh., 6.'" Heft. — 20.'" Lief.
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fackel in seine Pflanzungen, damit der Feind ihrer nicht geniefse. Anfangs blieb
Vieira's Unternehmen ohne Unterstùtzung von Seiten der portugiesischen Regierung, und er erhielt sogar vom Kônig den ausdriicklichen Befehl, die WafFen niederzulegen : « W e n n ich dem Kônige, meinein Herrn, die schônste Provinz seines
« Reiches wieder erobert habe (antwortete Vieira), will ich von seinen Hànden die
« Sua le meines Ungehorsams einpfangen. » Doch erhielt er nach und nach einige
geringe Unterstiitzungen von Seiten des Vicekônigs Vidal, der seinen Sitz zu Bahia
hatte. Dagegen riistete aber auch Holland eine Flotte aus, um seine Eroberungen
zu retten, und dies, nebst den Siegen Vieira's, vermochte endlich die portugiesische Regierung sein Unternehmen fôrmlich anzuerkennen und einige Truppen
unter Francisco Baretto de Menezes nach Pernainbuco zu senden. Hier zeigte Vieira
eine neue Seite seines grofsen Charakters ; ohne Murren iiberliefs er dem von seinem
Konig ernannten Feldherrn den Oberbefehl und zeigte denselben Eifer, dieselbe
Aufopferung im Gehorsam auf einer untergeordneten Stelle, die er bis dahin als
Haupt der Unternehmung gezeigt hatte.
Im Jahr i648 wurden die Hollânder in einer entscheidenden Schlacht bei
Guararapi in der Nàhe von Olinda besiegt, und von der Zeit an nahte sich, trotz
einzelner Vortheile und trotz der Tapferkeit und Kriegserfahrenheit des Générais
Sigismond, ihre Herrschaft rasch dem Ende. Im Jahr i 6 5 3 ward Olinda erobert,
und im folgenden Jahre sahen sich die Ueberreste der hollândischen Streilkrâfte
in Reçife eingeschlossen. Vieira hatte sich auch hier bei der letzten Anstrengung,
die sein Werkkrônen sollte, den ersten Platz der Gefahr und des Ruhms erwàhlt,
und nach einer tapfern Vertheidigung sah sich der hollândische Feldherr am îyten
Januar i655 gezwungen, Reçife den Patrioten zu (ibergeben und Brasilien zu verlassen. Vieira erhielt von seinem Kônige die Belohnungen, welche Hôfe undFûrsten
dem grofsen Manne bieten kônnen, und von seinem dankbaren Vaterlande den
Namen des Befreiers von Brasilien.
Man môchte uns aber tadeln, warum wir in diesen Blâttern das Andenken des
grôfsten Mannes ehren, den Brasilien, den Amerika in seiner frûheren Geschichte
aufzuweisen hat — eines Mannes, der sich kiihn neben die gefeiertesten Namen
unserer Zeit stellen kann? _ Welchen Reiz auch die grofse reiche Natur der neuen
Welt haben mag, wie mâchtig sie auch auf unsern Geist wirkt, die Erinnerung
an grofse Mânner die sie hervorgebracht, an edle Thaten deren Zeuge sie war, giebt
îhr erst eine Seele, eine Bedeutung, die sie unsermGeiste menschlich nâher bringt;
und mit welchem Interesse wir auch das Wesen und Treiben der Gegenwart
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in Brasilien ansehen, so adelt doch der Ruhm ihrer Yorfahren die Brasilianer
und kann uns zugleich manche Erscheinung des Augenblicks erklàren, manche
Frage fur die Zukunft beantworten — warum sollte also ein W e r k , was freilich
nur dazu bestimmt ist, die Natur und die Gegenwart Brasiliens darzustellen, sofern
es den blofsen Farben, dem fluchtigen GrifFel des Kùnstlers môglich ist — warum
sollte es der ernsten Weihe entbehren, die den Rùckblick in eine ruhmvolle
Vergangenheit giebt ? —Seit der Epoche der Befreiung Pernambuco's von dem Joche der Hollânder bis
zu unserer Zeit bietet die Geschichte von Pernambuco nichts dar was bemerkt zu
werden verdient; allein die neuesten Ereignisse haben bewiesen, dafs sich dennoch
neben dem âussern Wohlstand der Provinz auch ein Geist der Selbststàndigkeit
und der Unabhângigkeit entwickelte, der seine Entstehung und seine Rechtfertigung
in jener Epoche des Kampfes und des Ruhmes findet und von dem grôfstentheils
das kunftige Schicksal Brasiliens abzuhàngen scheint. Indem unser Jahrhundert
auch in der neuen Welt zum Theil durch den Mund des Fïirsten selbst die Volker
miindig erklàrte und ihnen eine Stimme bei der Entscheidung ihres Looses
einràumte, mufste es auch diesen Geist in den nôrdlichen Provinzen Brasiliens,
besonders in Pernambuco, aufrufen.
Wâhrend die ôffentliche Meinung in den siidlichen Provinzen und in dem
grôfsten Theile von Brasilien sich immer lauter und deutlicher fur eine Trennung
vom Mutterlande aussprach, àusserte sich in Pernambuco unverholen der Wunsch
einer Trennung von dem Mittelpunkte der Regierung in Brasilien selbst. Die Unruhen
welche 1817 in Pernambuco durch Marinho erregt wurden, die Empôrung von
1824, an deren Spitze Carvalho stand, waren ohneZweifel grofsentheils das Werk
einzelner Ehrgeiziger; allein es wâre ein gefahrlicher Irrthum, wenn man sich die
Wahrheit verbergen wollte, dafs der Geist des Federalismus, der immer mehr in
Amerika iiberhand nimmt, auch unter den Bewohnern von Bahia und Pernambuco grofse Fortschritte gemacht hat. Wie dem auch sey und wie man auch die
Beweggriinde jener Unruhen beurtheilen mag, so làfst sich nicht lâugnen, dafs
besonders bei der unglïicklichen Yertheidigung von Pernambuco gegen die kaiserlichen Truppen 1824 die Einwohner einen Muth und eine Aufopferung gezeigt
haben, die der besten Sache und eines bessern Ausganges wiirdig war. Die Biirger
von Reçife und Olinda haben mit ihren Leichen die Stellungen bedeckt, deren
Yertheidigung unerfahrne Fiihrer ihnen anvertraut hatten ; sie haben gezeigt, dafs
der Geist ihrer Vorfahren noch nicht von ihnen gewichen ist. Wenn ein solcher
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Geist, wenn die trefllichen Anlagen, die sich in dem Nationalcharakter der Nordbrasilianer finden, eine Biirgschaft fiir die Zukunft Brasiliens geben, so kann man
doch nicht lâugnen, dafs sie zugleich Keime enthalten, welche durch Eigennutz
der Parteihàupter, oder durch Beschrânktheit, Verblendung oder Schwâche des
Oberhauptes jenes neuen Staates einst die verderblichsten Friichte tragen kônnen.
Môchte der gegenwârtige Beherrscher dieses schônen Landes auch diese schwierige
Aufgabe zu lôsen wissen und sich oder seinen Nachfolgern, auf jeden Fall aber
seinem Volke die Prufungen ersparen, die ihm bevorzustehen scheinen.
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E s làfst sich nicht làugnen, dafs manche sehr verdiente Mànner die ïiber die Sklaverei der Neger geschrieben haben, ohne durch eigene Anschauung oder doch nach
einer vorsichtigen Priifung der Berichte Anderer eine genaue Kenntnifs des Gegenstandes zu besitzen, durch ïibertriebene oder unrichtige Schilderungen des ungliicklichen Zustandes der Neger, der guten Sache die sie befôrdern wollten, geschadet
haben, indem das Publikum, ïiber die Unrichtigkeit einiger Punkte belehrt, es
bereuet hat sein Mitleiden in Unkosten gesetzt zu haben, und mit seinem gewôhnlichen Mangel an Urtheil und Mafs sogleich mit Beifall die Berichte derjenigen
aufgenommen hat, welche aus Eigennutz, oder um als starke Geister zu gelten, versichern, es habe mit der Sklaverei gar nichts auf sich, und das Loos der Neger sey
nicht nur das einzige zu dem die Natur sie geschafïen, sondern auch wirklich so
gliicklich, dafs, wenn die arbeitenden Klassen in Europa es kennten, leicht eine den
Negern sehr nachtheilige Concurrenz entstehen kônnte. Dies Résultat war um so
mehr zu erwarten, da das Mitleid der meisten Menschen nur ein sinnlicher Eindruck ist, der seine Geniisse hat wie die Gespensterfurcht. Obgleich wir wahrscheinlich, durch eine unbefangene und leidenschaftlose Darstellung des Zustandes
der Neger in Brasilien, weder die mitleidigen Seelen, noch die starken Geister zu
befriedigen hoffen durfen, kônnen wir doch darin nicht von unserer Pflicht weichen, treu zu berichten was wir gesehen haben.
Es ist eine Thatsache, worin aile sachkundigen und unbefangenen Zeugen iibereinstimmen, dafs die Lage der Sklaven in dem portugiesischen und spanischen
Theil der neuen Welt ohne Yergleich besser ist, als in den Colonien anderer europàischer Nationen und besonders im englischen Westindien. Diese Erscheinung làfst
sich theils aus Nationalverschiedenheiten zwischen dem Charakter der Yôlker des
Nordens und denen des Sudens erklàren, theils aus den Verschiedenheiten in der
Lage der Pflanzer selbst.
4." Abth., 1 ."** Heft. — 4-u Lief.
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Es sind vielleicht eben so sehr die Fehler als die guten Eigenschaften in dem
portugiesischen und spanischen Nationalcharakter, die dazu beitragen, das Loos der
Sklaven in den von diesen Nationen colonisirten Theilen Amerika's zu erleichtern.
Jeder der diese beiden Nationen làngere Zeit und unbefangen beobachtet hat,
wird sich uberzeugen, dafs, was auch sonst fur Verschiedenheiten zwischen ihnen
Statt fînden, die Masse des Yolkes, denn von dieser kann hier nur die Rede seyn,
wenn man den Nationalcharakter verschiedener Yôlker vergleichen will, zwarleichter
aufgeregt und in der Leidenschaft heftiger ist, als die nordischen Vôlker; dafs
aber gerade die Leichtigkeit, womit âufsere Eindriicke auf sie wirken, ihren Grund
in einem hôhern Grade von Sensibilitàt, in einer zartern Organisation hat, welche
sie vor der fuhllosen Rohheit bewahrte, die bei den nordischen Volkern aus dem
bestàndigen Kampfe mit einer rauhen Natur entsteht, und ohne Zweifel wiederum
durch die Civilisation zu den edelsten Tugenden ausgebildet werden kann 5 wàhrend der Sïidlânder unter einem verschwenderischen Clirna seine inwohnende
Kraft nicht im tàglichen Leben anzuwenden braucht, und daher wirklich tràge und
gleichgïiltig scheint, bis ein besonderes Ereignifs ihn aufregt. Wie sehr es auch hergebrachte Ansichten und verzeihliche Eitelkeit krànken mag, so kann ein unbefangener Beobachter sich der Ueberzeugung nicht erwehren, dafs man bei dem Sïidlânder im tàglichen Leben und unter gewôhnlichen Umstànden eine gewisse Milde,
eine geistige Gewandtheit und eine Humanitàt im weitesten Sinne des Wortes fmdet,
die man beim Nordlànder, besonders aber beim Englànder, vergebens sucht. Der
spanische und portugiesische Pflanzer, obgleich er im Nothfalle und wenn aufserordentlicheUmstànde seine Leidenschaften entflammen, der grôfsten geistigen und kôrperlichen Anstrengungenfàhig ist, fiihlt in sich keinen Beruf zu jener rastlosenThàiigkeit und tàglichen Anstrengungen, welche der Nordlànder zu seinen Tugenden zâhlt;
eben so wenig verlangt er diese Eigenschaften von Anderen, und er muthet verhàltnifsmàfsig seinen Sklaven nicht mehr zu, als wozu sein eigenes Beispiel ihn berechtigt.
Das Yerhâltnifs der Arbeit der Sklaven in Brasilien zu der Arbeit der Sklaven
in den englischen Colonien ist ziemlich dasselbe wie das der Arbeit der Freien in
England zu derjenigen in Brasilien oder Portugal. Welche Nachtheile dieses Gehenlassen, diese Nachlàfsigkeit auch in anderer Hinsicht haben karîn, so wirkt sie docli
auf jeden Fall sehr zu Gunsten der Sklaven. Wichtig ist auch in dieser Hinsicht fur
die Sklaven die grofse Leichtigkeit und Freiheit im Umgang, welche bei den Herren
selbst unter allen Stànden herrscht und einem driickenden Verhàltnifs sehr viel von
seinen beschwerlichen Formen nimmt. Wichtiger als diese Eigenschaften der Herren
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sind aber unstreilig fur das Loos der Sklaven ihre religiôsen Ideen, und es ist
kein Zweifel, dafs das katholische Christenthum, wie es bei den Portugiesen und
Spaniern besteht, hauptsàchlich dazu beitragt, die Sklaverei so ertràglich zu
machen, als ein so unnaturlicher Zustand es ùberhaupt seyn kann. Es ist hier nicht
der Ort zu erklàren, wie es môglich ist, dafs das Christenthum nicht iiberall dieselbe wohlthàtige Wirkung hat; es geniigt hier die Thatsache anzufiihren, dafsauf
den englischen Colonien, von Seiten der anglikanischen Geistlichkeit bis jetzt wenig
oder nichts fur die religiôse und moralische Bildung der Sklaven gethan worden ist,
und dafs die Bemuhungen einiger dissentirenden Geistlichen zu diesem Zwecke
sowohl bei den Behôrden als bei den Pflanzern nicht nur keine Unterstiitzung,
sondern in vielen Fàllen den entschiedensten Widerstand gefunden haben. Das
Schicksal des Missionnàrs Smith in Demerary wird ewig ein Schandfleck in den
Annalen der brittischen Colonien bleiben. Durch dieses unchristliche Christenthum
und durch den Geist der Aristokratie und der formellen Ungeselligkeit, der sich in
allen gesellschaftlichen Yerhàltnissen der Englànder zeigt, so wie durch den rastlosen
Spekulations-Geist dieser Nation, wird die Rluft zwischen dem Herrn und dem
Sklaven der brittischen Colonien noch weiter und tiefer, als sie es sonst wâre. Die
Gesinnungen der ersten gegen die letztern werden zu einem Gemisch von Habsucht,
von aristokratischer Racen-Verachtung und von religiôsem Hochmuth; denn der
Pflanzer sieht in dem Mangel an Glauben oder in dem Irrglauben, so wie in den
Lastern des Sklaven, ein neues Recht ihn zu unterdrucken und ihn von den Anspriichen der gewôhnlichsten Menschlichkeit auszuschliefsen, ohne zu bedenken,
dafs er selbst diese Laster in ihm erzeugt, oder doch durchaus nichts thut um ihn
durch religiôse und moralische Belehrung zu bessern. Diese Bemerkungen kônnen
nur denjenigen hart scheinen, die mit den Yerhandlungen und Aufklàrungen unbekannt sind, wozu die hartnàckige Weigerungder Pflanzer, etwas zur Yerbesserung
des moralischen und physischen Zustandes der Sklaven zu thun, in England Veranlassung gegeben haben.
In Brasilien sieht es der Herr fur seine erste Pflicht an, den Sklaven in den Bund
des Christenthums aufnehmen zu lassen, und nichts wûrde die Vernachlàfsigung
dieser Pflicht vor der Ahndung der Geistlichkeit und der ôffentlichen Meinung
schutzen. Die meisten Sklaven werden schon vor ihrer Einschiflung noch an der
afrikanischen Kuste, oder sobald wie môglich nach ihrer Ankunft in Brasilien,
getauft, sobald sie nur so viel Sprachfertigkeit erlangt haben, um die wichtigsten
Gebete des katholischen Gottesdienstes hersagen zu kônnen. Die Sklaven werden
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dabei nicht um ihre Einwilligung gefragt, und man sieht die Aufnahme derselben in
die christliche Kirche als eine Sache an, deren Nothwendigkeit sich von selbst versteht ; doch ist wohl noch nie der Fall eingetreten, dafs man die Sklaven zur Taufe
hàtte zwingen mïissen. Sie gewôhnen sich sehr bald daran, diese Feierlichkeit als eine
Wohlthat und Gunst anzusehen, indem die àltern schon getauften Sklaven mit einer
Art von Verachtung auf diese Neulinge herabsehen, wie auf Wilde, bis sie durch die
Taufe ihnen gleichgestellt sind.
Was nun auch gegen diese Art von Christenthum gesagt werden mag, und obgleich
ohne Zweifel mit der Taufe unter solchen Umstànden noch nicht ailes gethan ist, so
ist doch so viel gewifs, dafs die Brauchbarkeit und der Werth der Sklaven, ihr gutes
Verhalten und die gute Behandlung von Seiten ihrer Herren, in sehr direktem Verhàltnifs mit der gewissenhaften Beobachtung dieser und àhnlicher Yorschriften der
katholischen Kirche stehen; ehe daher eine mifsverstandene Aufklàrung diese als
blofse àusserliche leere Formen oder als Aberglauben verdammt, sollte sie sehr sichere
Bùrgschaft gcben, dafs sie etwas Besseres, nicht nur an diese Stelle zu setzen vermag,
sondern auch wirklich setzen wird. Wenn man den Zustand der Sklaven in Brasilien
und Westindien, und das Betragen der Geistlichkeit in beiden Colonien vergleicht,
so werden die Anspruche der anglikanischen Geistlichkeit auf hôhere Bildung und
Aufklàrung sehr zweifelhaft. Es ist eine bekannte Thatsache, dafs solche Sklaven, die
Klôstern oder andern geistlichen Corporationen angehôren, die fleifsigsten, ordentlichsten und auch am besten ernàhrt und gehalten sind. Bei diesen kommt noch zur
Yerbesserung in ihren eigenen Augen die Ueberzeugung hinzu, dafs sie nicht die
Sklaven der Mônche oder der Geistlichen seyen, sondern die unmittelbaren Sklaven
der Heiligen, denen das Kloster oder die Kirche gewidmet ist, des heiligen Benediktus, Dominikus , u. s. w., worauf sie sich nicht wenig gegen ihre ubrigen Schicksalsgenossen zu gute thun. Einen sehr gunstigen Einflufs auf die Lage der Sklaven hat
auch die Verpflichtung, welche in diesem Lande die tief in der offentlichen Meinung
gegrundeten religiôsen Ansichten dem Taufpathen gegen den Tàufling vorschreiben,
wodurch der Sklave sicher ist, irgend einen Freund und Rathgeber zu finden, der
seine Klagen anhorl und ihn zu trosten sucht, wenn er ihn auch nicht in allen Fallen
schûtzen kann. Diese Verpflichtungen sind so anerkannt, dafs deshalb der Herr sehr
seiten seinem Sklaven als Taufpathe dient, weil er dadurch zu sehr in seinen Rechten
und in seiner Gewalt (iber ihn beschrânkt wurde. Auch die unabhangige Stellung der
Geistlichkeit in diesen katholischen Làndern kômmt den Sklaven zugute, da sie in den
meisten Fallen mit Vertrauen ihre Fursprache und ihren Rath nachsuchen kônnen.
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Nach diesen allgemeinen Bemerkungen uber den Zustand der Sklaven in Brasilien
gehen wir zu einer ausfuhrlichern Darstellung ihrer Lage in den verschiedenen Verhâltnissen uber, worin sie durch das sonderbare Loos, das ihre Farbe ihnen bereitet,
wàhrend ihrer Ueberfahrt nach Amerika und in die Colonien selbst, versetzt werden.
Am traurigsten ist ohne Zweifel das Schicksal der Neger wàhrend ihrer Ueberfahrt
von Afrika nach Amerika, und es ist nur zu gewifs, dafs wàhrend dieser Epoche
auch un ter den gunstigsten Umstànden die Leiden der Neger von der Art sind,
dafs keine Beschreibung es wagen môchte, ein solches Bild der geschàftigen Phantasie zum Ausmalen zu ïiberlassen, und dafs der Kiinstler eine solche Scene nur
dann darzustellen berechtigt ist, wenn er sie so viel wie môglich mildert.
Leider kann man sich nicht verbergen, und die tàgliche Erfahrung lehrt es,
dafs die Mafsregeln welche von den europàischen Mâçhten zur Unterdruckung des
Sklavenhandels genommen worden sind, nicht nur die Ausdehnung dieses verderblichen Handels nicht vermindert, sondern das Loos der Tausende, die jàhrlich
sein Opfer werden, sehr verschlimmert haben. Dafs eine solche Erscheinung, wie
der Negerhandel, Jahrhunderte lang fortbestehen konnte, ohne dafs auch nur eine
Ahndung seinerUngerechtigkeit und Schàdlichkeit fur aile dabei betheiliglen Yôlker
aufgestiegen ist, môchte einer Nachwelt, die vielleicht klarere Ansichten von den
Bedingungen und dem Ziele der Civilisation haben wird, wahrscheinlich weniger
unglaublich scheinen als dafs, nachdem einmal aile sogenannten civilisirten Màchte
ihn als einen Schandfleck des Jahrhunderts ôfFentlich und feierlich anerkannt
haben, dennoch wesentlich nichts geschehen ist, um sein Aufhôren oder auch nur
die Yerminderung der mit ihm unZertrennbaren Leiden zu sichern; sondern dafs
er irn Gegeniheil durch die Gewissenlosigkeit der Gesetzgeber und die Nachlàs-sigkeit oder Treulosigkeit derjenigen, denen die Ausiibung der Gesetze obliegt,
gleichsam eine negative gesetzliche Garantie erhalten hat.
Den deutlichsten BegrifF von der Art und der Ausdehnung des Uebels giebt die
Thatsache, dafs von 120,000 Negern, welche im Durchschnitte jàhrlich an den afrikanischen Kiisten fur Brasilien allein eingeschifft werden, selten mehr als 80 —
90,000 den Ort ihrer Bestimmung erreichen, so dafs ungefàhr ein Drittheil von
ihnen auf einer Seereise von dritthalb bis drei Monaten umkommen. Dies traurige
Résultat wird leicht erklàrlich, wenn man bedenkt, welchen moralischen Eindruck
die gewaltsame Losreifsung von allem was ihm theuer war auf den Neger haben
mufs, und wie in einem solchen Zustande der tiefsten Niedergeschlagenheit oder
der furchtbarsten Aufregung aller Gefuhle die kôrperlichen Entbehrungen und
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Leiden der Ueberfahrt auf ihn wirkeri mùssen. Man denke sich 2 — 3oo solcher
Ungliicklichen in einem die ganze Lange und Breite des SchifFes einnehmenden
Raume, dessen Hôhe seiten mehr als 5 Fufs betràgt, so zusammengedràngt, dafs
auf den einzelnen erwachsenen Mann hôchstens 5 Cubikfufs Raum gerechnet
werden kônnen. Ja, officielle dein Parlamente vorgelegte Berichte von der brasilianischen Ruste lassen keinen Zweifel, dafs auf vielen SchifFen dieser Raum
nur 4 Cubikfufs betràgt, und die Hôhe des Zwischendecks nur 4 Fufs. Hier liegen
die Sklaven dicht aneinander geprefst làngs der Schiffswànde und um die Masten
her, und jeder Raum, wo nur ein menschliches Wesen in irgend einer Stellung
hinein geprefst werden kann, wird benutzt. Rings an der Wand her ist meistens
in halber Hôhe noch eine Art von Verschlag angebracht, worauf eine zweite Schichte
von menschlichen Kôrpern liegt. Aile sind, besonders in der ersten Zeit der Reise,
an Hànden und Fùfsen gefesselt und noch untereinander durch eine lange Rette
verbunden.
Man denke sich diesen Zustand bei der glùhenden Hitze des Aequators, oder
im Rasen der Stùrme, dabei die ungewohnte Nahrung von Bohnen und gesalzenem Fleisch, und den Wassermangel, der fast unvermeidlich ist, da jeder Raum
gespart wird, um die Ladung so reich wie môglich zu machen, so wird man sich
die grofse Sterblichkeit an Bord der Negerschiffe leicht erklàren kônnen. Oft
geschieht es, dafs ein Leichnam Tagelang unter den Lebenden liegen bleibt. Der
Wassermangel ist die hàufigste Ursache der Empôrungen unter den Negern. Bei
dem geringsten Anschein von Widersetzlichkeit werden die Feuergewehre ohne
Unterschied in diesen mit Mànnern, Weibern und Kindern angefùllten Raum
abgeschossen. In der Yerzweiflung fallen die Neger oft wie rasend iiber ihre Nachbarn her, oder zerfleischen ihre eigenen Glieder.
Man darf nicht vergessen, dafs wir hier keine einzelne Ausnahmen schildern,
sondern die gewôhnliche Einrichtung der Sklavenschiffe, das gewôhnliche Loos von
120,000 Negern, die jàhrlich allein nach Brasilien ausgefùhrt werden; dafs auch
bei der bestmôglichen Einrichtung eine Verzôgerung von einigen Tagen in der
Reise die furchtbarsten Folgen haben kann. Einzelne von den vielen Fàllen von
aufserordentlicher Unmenschlichkeit aufzufuhren, welche jàhrlich zur Kenntnifs
der brittischen Kreuzer kommen, oder von den Agenten der afrikanischen Societàt
berichtet werden, konnte hier zu nichts fuhren.
Es ist weder in Rio de Janeiro noch in andern brasilianischen Hàfen Sitte,
die Sklavenschiffe eine regelmàfsige Quarantaine halten zu lassen, so wie uberhaupt
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keine eigentliche Quarantaine-Anstalt daselbst existirt. Zuweilen miissen die Sklavenschifle einige Tage auf der Rhede- oder im Hafen vor Anker liegen, ehe man
ihnen erlaubt ihre Ladung auszuschiffen -, allein die Dauer dieses Verzugs scheint blofs
von der Laune oder von dem Interesse der Zollbehôrde und des Medico-mor abzuhàngen, und es sind damit keine weitern Vorsichtsmafsregeln verbunden, so dafs
es immer einem blofsen Gluck oder einem ganz besonders gesunden Clima zugeschrieben werden mufs, wenn brasilische Hafen noch nie von ansteckenden Krankheiten heimgesucht worden sind. Sobald der Sklavenhàndler die Erlaubnifs erhàlt
seine Sklaven auszuschiffen, werden sie am Zollhause ans Land gesetzt und dort
in die Zollregister eingetragen, nachdem die festgesetzten Abgaben bezahlt sind.
Yom Zollhause werden sie nach den Sklavenhàusern, oder eigentlich Stallen,
gebracht, wo sie bleiben bis sie einen Kàufer finden. Diese Sklavenstàlle liegen
meistens in dem Quartier Yallongo, làngs dem Strande, und bieten dem Europàer
einen eben so auffallenden als unangenehmen Anblick dar. Den ganzen Tag liegen
oder sitzen diese armen Geschôpfe, Mànner, Weiber und Kinder durcheinander,
làngs den Wànden der grofsen Gebàude oder , wenn das Wetter gut ist, auf der
Strafse. Ihr Anblick ist, besonders ehe sie sich von der Seereise ein wenig erholt
haben, scheufslich, und der Geruch den die Ausdunstung dieser dichten Haufen
von Negern verbreitet, ist so widrig und so stark, dafs der Neuling aus Europa
es kaum in ihrer Nàhe aushalten kann. Mànner und Weiber sind nackt bis auf
ein Stuck grobes Tuch um dieHûfte. Ihre Nahrung, Mandioccamehl, Bohnen und
getrocknetes Fleisch, wird mitten auf der Strafse in grofsen Kesseln fur sie zubereitet, und an erfrischenden Frïichten fehlt es ihnen nicht.
So unangenehm dieser Zustand ist, so erscheint er doch immer als eine Erleichterung nach den Leiden der Ueberfahrt, und man kann es sich deshalb einigermafsen erklàren, dafs die Sklaven in diesen Yendas im Ganzen sich nicht sehr
ungliicklich zu fuhlen scheinen, wenigstens hôrt man sie selten laut klagen,
und oft fangen sie, um das Feuer hockend, ihren einfôrmigen làrmenden Gesang
an, wozu sie mit den Hânden klatschen. Das Einzige was sie bekiimmert, scheint
eine gewisse Ungeduld nach einer endlichen Entscheidung ihres Schicksals zu seyn.
Die Erscheinung eines Ràufers erregt daher oft ihre laute Freude, und sie dràngen
sich herbei, um sich betasten und genau untersuchen zu lassen. Sie sehen es als
eine wahre Erlôsung, als eine Wohlthat an, wenn man sie kauft, und folgen ihrem
neuen Herrn mit der grôfsten Bereitwilligkeit, wàhrend ihre weniger begunstigten
Gefahrten sich betrubt und nicht ohne Neid von ihnen trennen. Es erhàlt sich
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jedoch unter solchen Sklaven die zusammen auf Einem Schiffe gekommen sind und
Molungos genannt werden, immer eine nàhere Yerbindung, deren gegenseitige
Yerpflichtungen von Freundschaft und Hiilfe gewissenhaft gehalten werden. Beim
Yerkaufe der Sklaven wird leider selten auf die Familienverbindungen derselben
Rucksicht genommen, und die Trennung der Eltern von den Kindern und der
Geschwister von einander giebt freilich oft zu lauten Ausbrïichen des Jammers Anlafs;
dennoch zeigen die Neger auch bei diesen Gelegenheiten eine Gleichgultigkeit oder
eine Herrschaft uber ihre Gefuhle, die psychologisch um so schwerer zu erklàren
ist, da sie spàter eine so grofse Anhànglichkeit an ihre Blutsverwandten zeigen.
Des Kàufers erste Sorge ist, seinen neuen Sklaven durch einige Kleidungsstiicke
zu erfreuen, und das bunte Tuch was er um die Hûfte bindet, die blaue baumwollene Jaeke und die rothe Mùtze tragen nicht wenig dazu bei, dem Neger den
Uebergang in seine neue Lage angenehm zu machen. Aufserdem erhàlt er noeli
eine grofse Decke von grobem wollenem Zeug, die ihm zugleich als Mantel und
als Lager dient, und an der ihn besonders grelle Farben, roth und gelb, anziehen.
Auch auf dem Transport von dem Markt nach der Pflanzung sucht man die Sklaven durch gute Behandlung und Nahrung m unter zu erhalten, und nicht selten
sieht man in der Lagerstàtte (oder Rancho) den Pflanzer ankommen, der seinen
ermûdeten Sklaven hinter sich auf dem Pferde sitzen làfst, oder das Pferd langsam
am Ziigel fiihrt.
Bei der Ankunft in der Pflanzung wird der neue Sklave irgend einem àltern, schon
getauften und erfahrnen Sklaven zur Pflege und Aufsicht ûbergeben. Dieser nimmt
ihn in seine Hutte auf, sucht ihn allmàhlig zur Theilnahme an seinen eigenen hâuslichen Geschiiften aufzumuntern und ihm einige portugiesische Worte beizubringen.
Erst wenn der neue Sklave ganz von den Folgen der Ueberfahrt hergestellt ist, fangt
man an, ihn an den Feldarbeiten der Uebrigen Theil nehmen zu lassen, wobei sein
erster Beschiitzer auch sein Lehrer ist, und noch lange wird auf seine Ungeschicklichkeit oder Schwàche Rucksicht genommen. Auf diese Art wird dem Sklaven der
Eintritt in sein neues Verhàltnifs sehr erleichtert, und es kann nicht aufîallen, dafs
sie im Ganzen damit zufrieden sind, und bald aile die frûhern Bande vergessen,
um so weniger da sehr viele von ihnen schon in ihrem Yaterlande Sklaven waren,
und schlechter behandelt wurden als in Amerika.
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-NACHDEM wir im vorigen Hefte den Néger von der afrikanischen Kûste bis nach
der Pflanzung begleitet haben, gehen wir zu einer nàhern Schilderung- seiner Lebensart und dèr Beschâftigungen in seiner neuen Lage ùber.
Die Sklaven werden mit Sonnenaufgang zur Arbeit geschickt. Die Ruhle des
Morgens scheint ihnen viel unangenehmer zu seyn, als die grôfste Mittagshitze,
und sie bleiben wie betàubt bis die Sonne hoch am Himmel steht und sie durchgliïht hat. Um acht Uhr làfst man ihnen eine halbe Stunde zum Frùhstiick und
zur Ruhe. Auf einigen Pflanzungen làfst man jedoch die Sklaven frùhstiicken
ehe sie anfangen zu arbeiten, also gleich nach Sonnenaufgang. Um Mittag haben
sie wieder zwei Stunden zum Malil und zur Ruhe, wonach sie wieder bis um
sechs Uhr arbeiten. Doch làfst man sie in den meisten Pflanzungen von fùnf bis
sieben Uhr, statt auf dem Felde fortzuarbeiten, Futter fur die Pferde, oder in den
nàchsten Waldungen Palmitas und Holz zur Feuerung sammeln , womit sie oft
Abends spàt schwer beladen nach Hause kehren. Oder sie mùssen, vom Felde
nach Hause kommend, noch eine bis zwei Stunden Mandioccamehl mahlen; allein
diese Arbeit kommt auf den meisten Pflanzungen doch nur ein- oder zweimal
die Woche vor, da nur auf wenigen mehr Mandioccamehl bereitet wird, als zur
Nahrung der Sklaven selbst nôthig ist. Es ist Silte, dafs die Sklaven, wenn sie
von der Arbeit kommen, sich dem Herrn vorstellen und ijim einen guten Abend
Wïinschen.
Die verschiedenen Epochen in den Arbeiten des Ackerbaues haben mancherlei Verànderungen in dieser gewôhnlichen Tagesordnung zur Folge. Wàhrend der Zuckerernte, zum Beispiel, dauert die Arbeit Tag und Nacht fort, und
die Neger lôsen sich dann truppweise ab, wie die Matrosen auf den Sçhiffen.
Diese Zeit dauert von Ende Septembers bis zu Ende Oktobers, und wàhrend
derselben ihut man Ailes, um die Neger munter und rustig zu erhalten, weshàlb
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es im Anfange sehr lustîg und larmend hcrgeht ; àllein nach und nacli werden
die Sklaven doch von der anhaltenden Arbeit crschopft, besonders in den Zuckermuldcn (Engenhos), so dafs sie vor Mudigkcit einschlafen wo sie auch seyn
niôgen, woher die Redensart kommt : lie dorminhoço como negro de èngenho
(er ist schlàfrig wie ein Neger in
der Zuckermuhle). Diese Abmattung giebt besonders oft zu Unglucksfallen Anlafs, indem die Hand oder ein Kleidungsstuck des
Negers, der das Zuckerrohr zwischen die Walzen der Miihle zu stecken hat,
von denselben ergriffen wird, wodurch ôfters der ganze Arm und zuweilen der
'ganze Leib , zerquetscht wird, wenn nicht augenblickliche Hiilfe da ist. In einigen Pflanzungen liegt neben der Maschine eine starke eiserne Stange, welche man
bei solchen Fàllen zwischen die Walzen stôfst, um sie aufzuhalten oder auseinan
der zu zwàngen. Oft ist der Ungluckliche jedoch nur dadurch zu retten, dafs
man ihm mit einem Beil sogleich den Finger, die Hand oder den Arm abhaut,
der von den Walzen ergriffen worden ist. Man glaubt allgemein, dafs die Gefahr
geringer ist, wenn die Maschine durch Ochsen getrieben wird, als wenn man
Maulthiere dazu braucht, indem diese durch das Geschrei der Neger scheu werden, und die Maschine nur desto schneller herum treiben, wàhrend die Ochsen
von selbst stehen bleiben.
Die Nahrung, welche den Sklaven von dem Herrn gereicht wird , besteht aus
Mandioccamehl (farinha da mandiocca),

schwarzen Bohnen ( f e i x a o s ) , an der

Sonne gedôrrtem Flëische {carne secca), Speck und Bananen. Es ist vortheilhafter
ihnen die Zubereitung dieser Speisen auf dem Felde selbst zu uberlassen, da sie
oft sehr viele Zeit verlieren wûrden, wenn sie jedesmal von den oft ziemlich
entfernten Pflanzungen nach Hause kommen sollten, daher ist auch dies hàufig
Sitte. Ihre Nahrung wird ihnen im Ganzen sehr sparsam gereicht, und wïirde zu
ihrem Unterhalte kaum hinreichen, wenn sie nicht Gelegenheit hàtten, sich
nebenbei mancherlei Nahrungsmittel, als Frùchte , wildes Gemûse, selbst Wildpret, zu verschaflen.
An den Sonntagen und an den so zahlreichen Feiertagen, die weit mehr als
hundert Tage des Jahrs ausmachen, brauchen die Sklaven nicht fiir ihre Herren
zu arbeiten, sondern kônnen entweder ruhen oder fur ihre eigene Rechnung
arbeiten. Auf jeder Pflanzung ist eine verhàltnifsmàfsig grofse Strecke Land, welches der Eigenthiimer nicht benutzt und es den Sklaven iiberlàfst, wovon jeder so
viel anbaut als er will oder kann. Mit dem Ertrag dieser Felder verschafft er sich
nicht nur eine hinreichende und gesunde Nahrung, sondern er kann ihn oft sehr
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vortheilhaft verkaufen. Hiedurch wird eines der Gebote der katholischen Kirche,
was besonders hàufig als ein verderblicher Gebrauch getadelt worden ist, zu einer
wahren Wohlthat fur die Sklaven, und als die portugiesische Regierung den Forderungen der Aufklàrung genûgen zu rniissen glaubte, indem sie Mafsregeln traf,
um die Zahl der Feiertage zu vermindern, fand diese Neuerung in Brasilien bei
den aufgeklârtesten Mànnern keinen Beifall, indem sie mit Recht sagten : « Was
« in Portugal eine Wohlthat seyn môge, sey in Brasilien eine Grausamkeit gegën
« die Sklaven.» — Hiergegenlàfst sich nichts einwenden, als etwa dafs gerade dieser
Widerspruch ein Beweis von der Absurditàt des ganzen Systems ist. Wie dem
auch sey, so ist so viel gewifs, dafs die Hïitten der. Sklaven ziemlich ailes enthalten, was in jenem Klima ein Bedïirfnifs genannt werden kann ; dafs sie gewôhnlich einiges Federvieh, Schweine , und zuweilen sogar ein Pferd oder Maulthier besitzen, was sie mit Vortheil vermiethen, da ihnen der Uriterhalt nichts
kostet.
Im Allgemeinen befôrdern die Pflanzer die Heirathen unter ihren Sklaven, weil
sie aus Erfahrung wissen, dafs dies das beste Mittel ist, sie an die Pflanzung zu
fesseln und ihre gute Auffuhrung zu verbùrgen. — Doch kann man nicht làugnen,
dafs es viele Ausnahmen von dieser Regel giebt, dafs die Herren sehr oft selbst
die Sklaven durch ihr Beispiel zur Sittenlosigkeit verfiihren, und dafs das Mifsverhàltnifs zwischen weiblichen und mànnlichen Sklaven eine grofsere Strenge
in diesem Punkt und eine sehr gewissenhafte Beobachtung der ehelichen Treue
unmôglich machen.
Dies ist im Allgemeinen die Lage der Negersklaven auf den brasilianischen
Pflanzungen : allein es versteht sich von selbst, dafs darin unendlich viele Gradationen und Verschiedenheiten Statt finden, und dafs in letzter Instanz das
Wohl oder Weh der Sklaven immer von dém persônlichen Charakter, den
Launen ihrer Herren, oder noch mehr vielleicht ihrer unmittelbaren Aufseher,
abhàngt. Wenn man diesen Gegenstand mit Sachkenntnifs und ohne Leidenschaft
oder Vorurtheile ansieht, so ïiberzeugt man sich immer mehr, dafs einerseits die
traurigen Folgen, welche die Sklaverei in aller ihrer gesetzlich anerkannten Unmenschlichkeit fur den Neger unvermeidlich haben zu miissen scheint, in der
Ausfuhrung durch den màchligen Einflufs des eigenen Interesse , des gesunden
Menschenverstandes, der Menschlichkeit und der Religion, sehr gemildert werden;
anderseits aber auch diejenigen Gesetze, welche zum Schutze der Sklaven gegen
ihre Herren gegeben worden sind, wenig oder keinen Einflufs auf das Loos der
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erstern hat, da fur ihre Beobachtung wiederum keine andere Garantie vorhanden
ist, als jene moralischen Elemente der biirgerlichen Gesellschaft, welche endlich
sieh zu dem vèreinigen, was man die ôfFen'tliche Meinung nennt, dem einzigen
Tribunal, was der Herr in seinen Verhàltnissen zum Sklaven wirklich zu fiirchten hâtte. Es kann daher zu eben so falschen Ansichten ftihren, wenn man a
priori die môglichen Folgen eines solchen Yerhàllnisses auch in ihrer ganzen
Ausdehnung, als in der Wirklichkeit bestehend, annehmen zu kônnen glaubt,
als wenn man den vorhandenen Gesetzen zu Gunsten des Sklaven einen sehr
wichtigen, giinstigen Einflufs auf ihr Loos zuschreibt. Beide Fehler findet man
bei solchen Schriftstellern, die nicht Gelegenheit hatten, die Sache mit eigenen
Augen zu sehen.
Am meisten kommt es auf den Charakter des Sklavenaufsehers (Feitors) an,
der die Sklaven mit der Peitsche in der Hand zur Arbeit fiihrt, und den ganzen Tag ùber die unmittelbare Aufsicht tiber sie hat. Der Gedanke, Menschen
wie das Yieh unter der geschwungenen Peitsche arbeiten zu lassen, ist es ohne
Zweifel besonders, der uns bei diesem unseligen System empôrt; und obgleich
es im Allgemeinen wirklich wahr ist, was die Vertheidiger der Sklaverei behaupten,
dafs die Peitsche nur ein Symbol der Autoritàt des Feitors ist, dafs er sich ihrer
nicht bedienen darf um die Neger zur Arbeit anzutreiben oder nach Willkiihr zu
bestrafen, so ist es nicht weniger wahr, dafs durchaus nichts als die Gegenwart
oder der Wille des Herrn, den Aufseher hindern kann, die Peitsche anzuwenden
wie er will; dafs es a priori nicht wohl môglich ist, dafs ein immer roher, oft
boshafter, grausamer, rachsiichtiger Mensch eine solclie Macht nicht zuweilen mifsbrauche, und endlich , dafs die wirklich erwiesenen Beispiele eines solchen Mifsbrauches nur zu hàufig sind. Unter dem gegenwàrtigen System, und bis die Sklaverei
entweder ganz aufgehôrt hat, oder doch der Willkiihr des Herrn und des Feitors
zureichende gesetzliche Grànzen gesetzt sind, ist es eine der ersten und wichtigsten
Pflichten des Herrn, in der Wahl des Feitors mit der grofsten Vorsicht zu Werke
zu gehen. Im Ganzen kann man sich auf solche Feitores, die selbst Sklaven sind,
mehr verlassen als auf andere, da sie selbst ganz von dem Herrn abhàngen ; allein
gerade bei diesen mufs der Herr ganz besonders dariiber wachen, dafs sie gegen
ihre Mitsklaven nicht zu strenge seyen. Man nimmt zu den Feitores auch Brasilianer oder freie Mulatten, und unter diesen stehen sich die Sklaven meistens
am besten. — Am hàrtesten sind dagegen die europàischen Feitores. — Ueberhaupt
ist es eine Thatsache, die durch tagliche Erfahrung beslàtigt wird, dafs die Euro-
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pâer es sind, welche den Sklaven ihr Loos am meisten erschweren, in welchen
Yerhàltnissen sie auch mit ihnen in Beriihrung kommen. Ohne eine so entehrende Auszeichnung entschuldigen zu wollen, kônnen wir sie theils aus dem
hôhern Grade von Stolz undDûnkel erklâren, den die Europàer mitbringen, theils
und besonders daraus, dafs die meisten Europàer, die sich in Brasilien niedèrlassen, hauptsàchlich die welche Pflanzungen ïibernehmen oder sich als Feitores
verdingen, Spekulanten sind, die es nur darauf abgesehen haben, sich in kurzer
Zeit so geschwind als môglich zu bereichern, und dann mit ihrem Erwerb nach
Europa zurtickzukehren. Vielen von ihnen gereichen schon die Ursachen, welche
sie bewogen ihr Vaterland zu verlassen, eben nicht zur Ehre : keiner von ihnen
fiihlt sich durch irgend ein Band an dieses Land oder an seine Bewohner gebunden; er sieht vielmehr ailes nur als einen Gegenstand der Spekulation an, und
sogar fur sein Eigenthum, seine Pflanzung und seine Sklaven hat er nicht die
Sorgfalt, nicht die natiirliche Anhànglichkeit, wie der Eingeborne, der sie einst
seinen Kindern zu hinterlassen hoflt, wàhrend jener nur darauf denkt, in môglichst kurzer Zeit den grôfsten Gewinn daraus zu ziehen, ohne sich weiter um.
die Zukunft zu bekûmmern. Die Sklaven dieser Menschen werden daher meistens
durch ïibermàfsiges Arbeiten zu Grunde gerichtet. Hiezu kommt noch, dafs diese
Fremden aus denselben Ursachen wenig nach der ôffentlichen Meinung und dem,
was sie die religiôsen Yorurtheile der Brasilianer nennen, fragen, oder einen Stolz
darein setzen sie zu verachten, so dafs nichts ihre Sklaven vor ihrer unersàttlichen Habsucht und kalten, bereçhneten Grausamkeit schùlzt. Hier zeichnen
sich leider die Nordlànder auch vor den europàischen Portugiesen aus.
Die Lage der Sklaven hàngt ferner auch sehr von der Art des Anbaues ab,
welche auf der Pflanzung, zu der sie gehôren , vorziiglich getrieben wird. So ist
z. B. die Arbeit der Sklaven bei der Anlage neuer Pflanzungen, oder sogenannter
Roças, beschwerlicher wie in solchen die schon eingfrichtet sind, besonders wenn
die neue Pflanzung in einer grofsen Entfernung von bewohnten Gegenden angelegt wird, da in solchen Fàllen die Sklaven oft allen Einfliissen der Temperatur
und des Clima's, z. B. in sumpfigen Gegenden, ohnè einen andern Schutz als
leichte Hiitten von Zweigen, und unter Entbehrungen aller Art, ausgesetzt sind.
Ferner kommt hier die Gefahr von reifsenden Thieren, giftigen Schlangen, làstigen Insektcn mehr in Anschlag. Ani besten behandelt werden die Sklaven auf
den der Geistlichkeit oder Klôsterrç zugehôrigen Pflanzungen ; schon die gewohnte
Ordnung erleichtert ihnen fiier die màfsig aufgetragenen Arbeiten, und fur Nah4» Abth., a."Ileft. — 8."Xief.
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rung ist meist reichlich gesorgt. — Die Sklavenkinder werden regelmàfsig im geistlichen Gesang und nothdurftig in dem Verstàndnifs des Catechismus unterrichtet.
Jeden Abend um sieben Uhr hôrt aile Arbeit auf, dann versaimnelt man die Sklaven, um ein geistliches Lied zu singen und den Rosenkranz zu beten. — Aufser
den Sonn- und Feiertagen làfst. man ihnen auch den Sonnabend um fur ihren
eigenen Yortheil zu arbeiten , so dafs die meisten Sklaven genug erwerben, um
ihre Freiheit zu erkaufen. In diesem Fall, oder wenn ein Sklave stirbt, wird ihm
gestattet sein kleines Feld zu vermachen wem er will, obgleich er durchaus kein
Eigenthumsrecht daran bat. Die Kinder werden bis in ihr zwôlftes Jahr zu keiner
andern Arbeit angehalten , als etwa die Bohnen zur Nahrung der Sklaven oder
Saamen zum Sâen zu reinigen, oder zum Iluten der Thiere und den kleinen
Diensten im Ilause. — Spàter làfst man die Màdchen Baumwolle spinnen, wàhrend die Knaben dann schon im Felde mitarbeiten. Zeigt ein Kind besondere
Anlagen fur irgend ein Handwerk, so làfst man es dasselbe erlernen, um es einst
auf der Pflanzung auszuûben, wodurch aber auch zugleich die Erlangung der Freiheit durch Nebenerwerb erleichtert und die Zukunft des Sklaven gesichert wird.
Màdchen heirathen im vierzehnten, die Mànner im siebzehnten bis achtzehnten Jahre, und die Heirathen werden gewôhnlich sehr begiinstigt.

Nach der

Heirath fangen die jungen Weiber auch an auf dem Felde mitzuarbeiten, und
zugleich erhalten die Neuverehlichten ein Stïickcheii Land um ihre Hutte darauf zu bauen, und das Reçht, an den dazu bestimmten Tagen fur ihre eigene
Rechnung zu arbeiten. Auch wird bei neuen Ankômmlingen aus Afrika besondere
Rùcksicht darauf genommen, sie nicht zu friih arbeiten zu lassën, was eben so
sehr den Herren als den Sklaven zu statten kommt; denn in der Regel gehen sechs
bis acht Monate hin, ehe diese Neger die gewôhnlichen Feldarbeiten erlernen.
Zu den Hausarbeiten und den Handwerken braucht man vorzugsweise Creolen,
das heifst, in Brasilien selbst geborne Neger. — Auch die Sklaven auf sehr kleinen
Pflanzungen werden gewôhnlich besser behandelt als auf grôfsern, indem hier bei
gemeinschaftlichen Arbeiten und gleicher Kost und Ruhe der Unterschied zwischen
Herren und Sklaven fast ganz verschwindet. Die Sklaven auf den Pflanzungen beneiden hàufig das Loos derjenigen, welche in den Campos des Binnenlandes leben.
Da hier die Hauptbeschàftigung der Einwohner die Viehzucht ist, und man den Sklaven selten Muth und Gewandtheit genug zutraut um die Geschàfte der Viehzucht,
wie sie in jenen Gegenden getrieben werden, zu besorgen, so uberlàfst man ihnen
die Arbeiten im Hause und die Besorgung der sehr einfachen Wirthschaft.
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Eine eigene Masse ltilden diejenigen Sklaven, deren Herren mit dem Transport
der Waaren von der Kiiste nach dem Innern und von dem Innern nach der
Kuste bescliaftigt sind. Die unstâte Ecbensart dieser Troperos setzt sie zwar manchen Entbehrungen aus, vor dencn die Sklaven auf den Pflanzungen mehr geschiitzt
sind, allein sie verschafft ihnen auch mehr Freiheit, und stellt sie durch gemeinschafthche Ertragung und Ueberwindung des Ungemachs und der Schwierigkeiten
der Reise fast auf gleichen Fufs mit ihren Herren.
Wenn ein Sklave wirklich ein Verbrechen begeht, so uberriimmt gewôhnlich
die ôfFentliche Gewalt seine Bestrafung, wie wir weiter unten sehen werden : wenn
er dagegen nur die Unzufriedenheit seines Herrn durch Trunkenheit, Faulheit,
Unvorsichtigkeit, kleine Diebstàhle, u. s. w., erregt hat, so bleibt es diesem iiberlassen, ihn nach Gutdiinken zu bestrafen. Es bestehen zwar Gesetze um in dieser
Hinsicht der Willkiihr und dem Zorne des Herrn Grànzen zu setzen, und es ist,
z. B., die Anzahl der Peitschenhiebe bestimmt, welche der Herr dem Sklaven auf
einmal und ohne Dazwischenkunft der Behôrden geben lassen darf. Diese Gesetze
sind jedoch, wie schon obt.i gesagt ist, ganz machtlos, und den meisten Herren
sowohl als den Sklaven vielleicht gar nicht einmal bekannt, oder die Behôrde zu weit
entfernt, so, dafs in der That der Bestrafung des Sklaven fur ein wirkliches oder eingebildetes Yergehen, oder endlich der Mifshandlung desselben durch die blofse Laune
oder Grausamkeit des Herrn, keine andere Grànzen gesetzt sind, als die Furcht
den Sklaven durch den Tod oder durch die Flucht zu verlieren, und die Scheue vor
der ôfFentlichen Meinung. — Diese Rucksichten reichen jedoch freilich nicht immer
hin, und es ist leider zu wahr, dafs es an einzelnen Fàllen der scheufslichsten Grausamkeit, welche die Verstûmmelung oder den Tod des Skaven zur Folge hatten,
nicht fehlt, und dais diese Verbrechen ungestraft geblieben sind 5 allein eben so
wahr ist es, dafs diese Fàlle selten sind, dafs sie kaum hâufiger sind als andere
àhnliche Verbrechen, von Freien gegen Freie ausgeiibt, es auch in Europa sind;
dafs die meisten dieser Fàlle Fremden, Europàern zur Last fallen, und dafs die
ôffentliche Meinung sich laut und allgemein so ausspricht, wie solche Abscheulichkeiten es verdienen. Man kann keinen Augenblick zweifeln, dafs die Fortschritte,
welche Brasilien gegenwàrtig in der Civilisation zu machen verspincht, auf solche
Verbrechen auch die verdiente gesetzliche Ahndung herabrufen werden. Dieausfiihrliche Schilderung solcher Vorfàlle kann durchaus keinen verniinftigen Zweck haben. — Man glaubt vielleicht Mitleiden dadurcli zu erregen. — Allein dies Mitleiden
ist ganz werthlos , wenn es blofs das Résultat eines sinnlichen Eindrucks oder einer

( 16 )
aufgeregten Phantasie ist. Um ein verniinftiges Wesen von der Nothwendigkeit zu
ïiberzeugen , dafs dieses System der Sklaverei von Grund aus abzuàndern sey, um
seine baldige, gânzliche Abschaffung môglich zu machen, braucht man nur die
Môglichkeit zu zeigen, dafs solche Verbrechen begangen werden kônnen und begangen werden, ohne die verdiente Strafe zu empfangen. — Sollte man aber meinen,
dafs es solcher Schilderungen bediirfe , um auf rohe Gemïither zu wirken, so vergifst man, dafs eine solche Befleckung der Phantasie bei ihnen mehr schaden kann,
als dies sogenannte Mitleid nïitzen wird.
Man darf sich auch nicht durch ein mifsverstandenes Mitleid verleiten lassen,
zu glauben, dafs, so wie die Sklaven nun einmal sind, es môglich wâre, einen
Haufen von 5 o — 100 roher, leidenschaftlicher Mànner und noch unbândigerer
Weiber, ohne einen hohen Grad von Strenge und ein sehr summarisches Verfahren, in Ordnung zu halten. — Auf den meisten Pflanzungen werden grôfsere Vergehen mit Peitschenhieben bestraft; kleinere mit sogenannten Palmados oder Hieben
auf die flache Hand. Diese Ziichtigungen werden meistens in Gegenwart aller Sklaven vorgenommen. Es ist ohne Zweifel zu wûnschen, dafs der Gebrauch der Peitsche
nach und nach ganz abgeschafft werde , und man kann dies um so mehr erwarten,
da auch das Interesse der Pflanzer ganz damit einverstanden ist. Die Erfahrung
hat gelehrt, dafs nichts die Sklaven so sehr verschlechtert und so sehr im Werthe
herabsetzt, als der hàufige Gebrauch der Peitsche, welcher ihr Ehrgefuhl unterdriickt. — Und wenn es wahr ist, dafs schlechte Sklaven sich hàufigere Ziichtigungen
zuziehen, so ist es nicht weniger wahr, dafs hierin eine bestàndige verderbliche
Wechselwii'kung Statt findet. Aufserdem gewôhnen sich die Sklaven bald so sehr
an diese Art von Schmerz, dafs haufig der Fall vorkômmt, dafs Sklaven, die bei
ihren friihern Herren nur mit der Peitsche bestraft wurden, einen neuen Herrn
bitten, sie lieber zu peitschen, als, wenn auch nur auf kurze Zeit, einzusperren. Das
beste Mittel, die Sklaven ohne Grausamkeit durch die nôthige Strenge im Gehorsam
zu erhalten, ist, sie auf langere oder kurzere Zeit, besonders an ihren freien Tagen,
einzusperren, oft ohne weitere Entbehrung als die des Lichtes. Einen Tag im
Dunkeln und allein eingesperrt zu bleiben und zu hungern, furchtet der Neger
mehr als. aile Peitschenhiebe.
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wir in friiheren Heften einige Nachricht von dem Zustande der Skla-

ven auf den Pflanzungen gegeben haben, gehen wir zu der Lage, der Lebensart
der Sklaven in den Stâdten ïiber, welche sich in mancher Hinsicht von jener unterscheidet. Ein grofser Theil der Sklavenbevôlkerung von Rio de Janeiro lebt im
Dienste der Grofsen und der Reichen als Hausbedienten, und bildet einen Luxusartikel, der sich mehr nach der Eitelkeit des Herrn als nach den Bediirfnissen
der Haushaltung richtet. Diese Sklaven tragen Livreen und zwar meistens sehr
altfrânkische, welche sie nebst den dazu gehôrigen Haarbeuteln oft zu wahren
Caricaturen machen. Sie haben wenig oder nichtâ zu thun, sind wohlgenàhrt
und, mit einem Worte, fast eben so iiberflûssige Gesçhôpfe, wie die Bedienten
in grofsen Hàusern in Europa, deren Laster sie auch ohne Miihe sich aneignen.
Die meisten Sklaven in den grôfsern Stàdten sind jedoch solche, die wôchentlich
oder tàglicli ihren Herren eine beslimmte Summe bezahlen mussen, welche sie
durch verschiedene Handarbeiten zu verdienen suchen; als Schreiner, Schuster,
Schneider, Bootsleute, Lasttràger, u. s. w. In dieser Lage kônnen sie sich mit
Leichtigkeit mehr verdienen, als ihr Herr von ihnen verlangt, und wenn ein solcher Sklave nur einigermafsen sparsam lebt, kann es ihm nicht schwer werden,
in neun bis zehn Jahren seine Freiheit zu erkaufen.
Dies geschieht jedoch nicht so haufig als man glauben sollte, weil die Neger
sehr geneigt zu der tollesten Yerschwendung sind, und besonders in Rlcidern,
bunten Tiichern und Bàndern ailes verthun was sie erwerben.
Da sie den ganzen Tag frei ihrem Geschâfte nachgehen, und nur Abends nach
Hause kommen mussen, auch ihre Herren sich nur insofern um sie bekummern,
als ihre wôchentliche Abgabe dabei in Betracht kommt, so haben sie viel Freiheit
und im Ganzen eine sehr ertràgliche Existenz. Morgens ehe sie das Haus ihres
Herrn verlassen, und Abends wenn sie zuruckkehren, erhalten sie Mandiocca4Abth., 5.'" Ilefl. — 12." Lief.
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mehl und Bohnen, den Tag uber mussen sie selbst fur ihre Nahrung sorgen. —
Auf dieselbe Art erwerben auch viele Sklavinnen ihren Unterhalt als Ammen,
Wàscherinnen, Blumen- und Fruchthàndlerinnen, u. s. w.
Der grôfste Yorzug den das System der Sklaverei, wie es in Brasilien besteht,
vor demjenigen in den englischen Colonien hat, ist die grofse Leichtigkeit,
welche es dem Sklaven zur Erlangung seiner Freiheit darbietet. Dieser Yorzug
ist freilich in gewisser Hinsicht den gesetzlichen Bestimmungen iiber diesen Gegenstand zuzuschreiben, jedoch mehr negativ als positiv; denn das einzige, was
man zum Lobe der brasilianischen Sklaven-Gesetze sagen kann, ist, dafs sie
wenigstens der Emancipation der Sklaven keine Hindernisse in den Weg legen,
wâhrend im Gegentheil in den englischen Colonien sogar die Freilassung eines
Sklaven durch den freiwilligen Entschluss des Herrn mit einer Geldbufse belegt ist.
Ein gewôhnlicher Weg auf welchem ein Sklave seine Freiheit erlangen kann,
ist der, dafs er sich nach und nach so viel erspare, als er seinen Herrn gekostet
hat, oder als er zur Zeit werth ist, und sich damit loskauft. Dies wird solchen
Sklaven, die in den Stadten als Handwerker, u. s. w., leben, wie wir oben sahen,
am leichtesten; auf den Pflanzungen dagegen ist es nur dann moglich, wenn die
Nàhe einer Stadt dem Sklaven den Absatz der Produkte seines kleinen Feldes
oder seiner sonstigen Industrie sichert.
Es liegt in dieser Loskaufung eigentlich ein sonderbarer Widerspruch zwischen
dem bestehenden Gesetze und dem gewôhnlichen Gebrauche, der den besten
Beweis fur die Absurditàt des Gesetzes giebt. Nach dem Gesetze kann der Sklave
eigentlich kein Eigenthum besitzen, oder vielmehr Ailes was er besitzt ist das
Eigenthum seines Herrn; dieser làfst sich also die Freiheit des Sklaven mit seinem
eigenen Gelde bezahlen und hat eigentlich das Recht, ihm seine Ersparnisse wegzunehmen, ohne ihm die Freiheit oder irgend einen Ersatz dafiir zu bieten. Es
giebt jedoch kaum ein Beispiel, dafs ein Herr von diesem Rechte Gebrauch gemacht hàtte, und auch wenn er unmenschlich genug seyn sollte, den Willen dazu
zu haben, so wiirde er es schwerlich wagen, darin der ôffentlichen Meinung zu
trotzen. Ueberdies wiirde ein Sklave wedër durch Drohungen noch durch Mifshandlungen zu bewegen seyn, seinen kleinen Schatz auszuliefern, oder den Ort anzugeben
wo er ihn aufbewahrt. — So wie aber in diesem FaÙ die Sitte und die ôffentliche
Meinung die Sklaven vor einer Gewaltthàtigkeit schïitzen, der das Gesetz sie Preis
giebt, so wird auf der andern Seite durch dieselbe Sitte, die einzige wirkliche Schutz-
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wehr die der Sklave bei diesem widersirmigen System gegen die Willkiihr des
Herrn hat, ein Gesetz zu Gunsten des Sklaven entkràftet. Dies Gesetz zwingt
den Herrn seinem Sklaven die Freiheit zu geben, wenn dieser ihm dafùr den
Pi'eis bietet, den er selbst fur ihn bezahlt hat, oder seinen derrnaligen Werth
nach einer billigen Schàtzung, im Fall dieser Werth jenen Kaufpreis iibersteigt.
Dies weise Geseiz wird aber, wie aile andere welche zu Gunsten der Sklaven
bestehen, so ganz vernachlàssigt, dafs seine Existenz kaum bekanntist, und dafs
es selten oder nie den Sklaven einfàllt, seinen Schulz anzurufen, theils weil sie
es nicht kennen, theils weil sie zu gut wissen, dafs ihnen dies nichts helfen
wiirde, da nur ein seltener giinstiger Zufall ihnen die Môglichkeit verschafFen
kann, ihre Rlage béi den hôheren Gerichten auch nur anzubringen, geschweigedenn sie gegen ihren Herrn durchzufûhren, der tausend Mittel in Hànden hat,
die Entscheidung zu verzôgern oder die Rlage ganz abweisen zu lassen, und den
Sklaven durch Mifsliandlungen aller Art fur einen solchen Versuch zu bestrafen
und zu schrecken. In diesem wie in allen andern Yerhàltnissen hàngt also in der
That der Sklave einzig von der .Willkiihr seines Herrn ab, und wenn dieser aus
Bosheit, Eigensinn oder irgend einer anderen Ursache ihm seine Freiheit nicht
verkaufen will, so wird die Lage des Sklaven um so driickender, da er die Frucht
von jahrelangem Fleifs und Sparsamkeit verloren sieht. Er ist in die Sklaverei
zuriickgestofsen in dem Augenblicke, wo er seiner Freiheit gewifs zu seyn schien
und wàhrend er die Mittel in Hànden behàlt sie zu erlangen, ohne davon Gebrauch machen zu kônnen, und mufs ausser dem bittern Gefiihle getàuschter
HofFnung die Folgen des Mifstrauens oder des Zorns seines Herrn tragen. Doch
sind solche Fàlle selten, weil der Herr nicht leicht einen Grund haben kann,
seinem Sklaven die Freiheit zu verweigern, da einem Sklaven, der einmal in
diesem Falle war, selten mehr zu trauen ist, er nunmehr mit Unlust arbeitet und
die erste Gelegenheit ergreift um zu entfliehen, und wenn ihm dies auch nicht
gelànge, so wird er entweder sich selbst das Leben nehmen, oder auf jeden Fall
wird der Herr wenig Vortheil mehr von der Arbeit eines solchen- Sklaven zu
erwarten haben. Die ôffentliche Meinung, besonders unter den niedern Volksklassen, spricht sich auch zu bestimmt gegen eine solche Weigerung von Seiten
eines Herrn aus und làfst ihn ihre Mifsbilligung auf mancherlei Art fiihlen. Hierin,
wie in so vielen andern Fàllen, hat der Einflufs der Geistlichkeit sehr wohlthàtige
Folgen, und sie begiinstigt im Ganzen die Freiheit der Sklaven so offenbar, dafs
schon darum selten es Jemand wagt, durch eine solche Weigerung Aufsehen zu
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erregen. W o dies aber gesehieht, tri fît es gewifs die geschicktesten und fleifsigsten
Sklaven, solche die ihren Herren wirklich unentbehrlich geworden sind, und man
hat Beispiele von solchen, die als Aufseher einer Pflanzung Jahre lang das ganze
Yertrauen ihrer Herren besessen, die sich bis zu einem gewissen Grad von Wohlhabenheit erhoben hatten und deren àussere Lage durchaus nichts zu wtinschen
ùbrig zu lassen schien, und die plôtzlich mit der grôfsten Strenge und durch Mifshandlungën zur Fortselzung ihrer Geschàfte gezwungén wurden, weil sie, mit
dem Scheine von Freiheit nicht zufrieden, darauf bestanden, ihre wirkliche Freilassung zu erkaufen.
Ein anderes Mittel, was in Brasilien séhr vielen Negern die Freiheit verschafït,
ist die Sitte der Negerinnen, ihre Kinder durch wolilhabende Leute ïiber die
Taufe halten zu lassen. Selbst die angesehensten Personen dûrfen es nicht leicht
wagen eine solche Bitte abzuschlagen, ohne einen allgemeinen Unwillen zu erregen,
und ein solches Verhàltnifs, weit entfernt sie zu entehren, wird, Dank den
religiôsen Ansichten des Volkes und dem Einflusse der Geistlichkeit, als etwas
sehr Yerdienstliches angesehen. Der kleine Sklave erhàlt dadurch die sehr wahrscheinliche Aussichtdafs sein Taufpathe ihm die Freihèit erkaufen werde, was
auch wirklich um so leichter geschehen kann, da der Preis fur ein Negerkind nur
wenig betràgt und selten die Summe von 60 bis 80 Piastern ïibersteigt.
Auf dieselbe Art kaufen auch solche Weifse, die Kinder mit einer Sklavin
gezeugt haben, diese hàufig ihren Herren ab, und schenken ihnen die Freiheit.
Endlich werden sehr oft Sklaven von ihren eigenen Herren freigelassen, um sie
nach langen Jahren fur ihr gutes Verhalten zubelohnen; dies gesehieht besonders
hàufig in Testamenten, und es ist selten, dafs der Eigenthùmer einer grofsen Pflanzung und vieler Sklaven nicht in seinem letzten Willen, oder auch bei andern
feierlichen Gelegenheiten, einigen von ihnen die Freiheit schenkte. Aile diese
verschiedenen Verhàltnisse und Sitten, welche dem Sklaven die Moglichkeit geben
seine Freiheit zu erlangen, vermehren jàhrlich die Zahl der freien schwarzen Bevolkerung Brasiliens. Diese betràgt gegenwàrtig 159,500 Seelen, also ungefahr den
zwôlften Theil der Sklaven-Bevôlkerung (1,987,500), die Ilàlfte der freien Farbigen
(4i6,ooo), den funften Theil der Weifsen (843,000), und endlich ungefàhr den
fùnf und zwanzigsten Theil der Gesammt-Bevôlkerung.
Dies Verhàltnifs kônnte auf den ersten Anblick wenig gunstig fur die Hoffnung
einer allmàhligen Emancipation scheinen ; allein es erhàlt ein anderes Ansehen,
wenn man bedenkt dafs durch die hâufigen Wechselheiralhen der freien Schwar-
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zen mit den freien Farbigen, und durch die nicht seltene Verbindung freier
schwarzer Weiber auch mit weifsen und farbigen Mânnern, sich die schwarze
Farbe in der freien Bevôlkerung nach wenig Generationen, meistens schon bei
den Kindern oder Enkeln, verliert, und dafs also die Nachkommen der freien
Schwarzen, statt die freie schwarze Bèvôlkerung zu vermehren, sich allmàhlig in die
Masse der freien Farbigen verlieren, so dafs die zu jeder gegebenen Epoche vorhandene Anzahl von freien Schwarzen, eigentlich und grôfstentheils nur diejenigen
in sich begreift, die in den nâchst vorhergegangenen Jahren ihre Freiheit erlangt
haben, und allenfalls die Kinder der vorhergehenden Génération freier Schwarzen,
wàhrend die Kinder derjenigen Génération welche dieser vorhergieng, grôfstentheils schon zu den Farbigen gehôren.
Die Lage der freien Neger ist sehr verschieden, je nachdem sie durch Fleifs
und Gluck einiges Vermôgen erwerben. Manche sind ziemlich wohlhabend, nur
seiten findet man aber in Brasilien unter den freien Negern reiche Leute, wie sie
hie und da in Westindien vorkommen.
Die freigelassenen Neger von den Pflanzungen siedeln sich meistens in der Nàhe
der Pflanzung an, auf der sie frûher als Sklaven gedient haben, und bearbeiten
ein kleines Feld, was ihnen oft gegen eine sehr geringe Pacht oder auch umsonst
von ihren ehmaligen Herren ïiberlassen wird; zugleich arbeiten sie fur Taglohn.
Die bessern Arbeiter, besonders die Aufseher in den Zuckersiedereien, die am
hàufigsten in dem Falle sind ihre Freiheit zu erkaufen, pflegen ihr Gewerbe auf
den umliegenden Pflanzungen als freie Arbeiter fortzutreiben, und nach der Zuckerârnte das Sieden des Zuckers und die iibrigen Zubereitungen desselben auf
solchen Pflanzungen, denen es an den nôthigen Geràthschaften oder an werkverstàndigen, geïibten Aufsehern fehlt, zu ùbernehmen : auf diese Art kônnen sie
sich leicht und in kurzer Zeit zu einer grofsen Wohlhabenheit bringen.
In den Stàdten findet man die freien Neger ïiberall in den untern Stânden vertheilt, als Handwerker, Kràmer und Taglôhner. Nur wenigen ist es bis jetzt gelungen
sich bis zu der Klasse der wohlhabenden Biirger, Kaufleute und Landeigenthumer
emporzuscKwingen ; doch kann es ihnen nicht schwer werden ihren Lebensunterhalt zu erwerben, da der Taglohn, wie in allen Làndern wo die Sklaverei existirt,
sehr hoch, und geschickte Arbeiter sehr gesucht sind.
Die freie Negerbevôlkerung ist ohne Zweifel eine sehr achtbare und in mancher
Hinsicht, besonders durch die Bedeutung fur die Zukunft, éine der wichtigsten
Klassen der Bevôlkerung in den Colonien. Dies gilt besonders von den eigentlichen
4.uAbth.,3.M Hef». — >2." Lief.
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freien Creolen, den in Amerika gebornen Negern; und ein Vergleich mit den afrikanischen Negern giebt die trôstliche Gewifsheit, dafs die afrikanische Race durch
ihre Yerpflanzung nach Amerika, auch unter den traurigen Umstànden womit sie
vei-bunden ist, in geistiger und physischer Ilinsicht bedeutend gewinnt. Diese
Creolen sind, im Durchschnitte, ausgezeichnet wohlgebaute, kràftige Mànner, dabei
kuhn und thàtig, auch viel màfsiger als die afrikanischen Neger. Den Weifsen râumen
sie willig einen gewissen Yorrang in den gesellschaftlichen Yerhàltnissen ein, der
sich im Ganzen jedoch mehr auf den Stand als auf die Farbe bezieht; dagegen
aber haben sie auch ihrerseits einen gerechten Stolz, der auf dem Bewufstsein ihrer
Kràfte und auf dem Gefuhl der Freiheit beruht, und um so leichter zu verlelzen,
um so argwôhnischer ist, da sie sich zugleich bewufst sind die Farbe der Sklaverei
zu tragen. Sie halten sehr genau darauf dafs man auch in den Kleinigkeiten des
tàglichen Umganges sie niemals den Sklaven gleichstelle und vergesse dafs sie frei
sind, und wenn der Weifse sie ofFen und mit Achtung behandelt und sie den
Unterschied der Farbe nicht fiihlen làfst, so suchen sie ihm bei jeder Gelegenheit
Dienste und eine gewisse Ehrerbietung zu zeigen; dagegen aber jede veràchtliche
Anspielung auf ihre Farbe ihren Stolz und ihren Zorn erregt, der keineswegs
gleichgùhig ist, da es ihnen nicht an Entschlossenheit fehlt, sich selbst Genuglhuung
zu verschaffen. Bei solchen Gelegenheiten pflegen die Creolen wohl zu antworten :
Negro sim, porem direito (ein Neger, ja; aber gerade). In gesellschaftlicher Hinsicht
nehmen die freien Neger, wenigstens in den untern Stânden, ziemlich denselben
Platz ein, wie die ubrigen Farben unter denselben Umstànden von Wohlhabenheit und persônlichen Eigenschaften ; doch sind Heirathen zwischen wirklich weissen Frauen und schwarzen Mànnern sehr selten, und auch zwischen weifsen Mànnern und schwarzen Frauen sind fôrmliche Ehen nicht hàufig, desto gewôhnlicher
aber sind Wechselverbindungen zwischen freien Schwarzen und freien Farbigen,
besonders jemehr sich diese letztern der schwarzen Farbe nàhern. Da unter der
grossen Masse der untern Volksklassen die weifse Farbe selten ganz ungemischt
vorkommt, so hat die Ausschliefsung der Schwarzen von den Verbindungen mit
Weifsen weniger demuthigendes oder nachtheiliges fur jene, als man vielleicht
glauben môchte. — In gesetzlicher Hinsicht finden mehrere Beschrànkungen gegen
die Zulassung der Schwarzen zu Aemtern Statt, und obgleich dieselbe Zurucksetzung auch die farbigen Freien treffen sollte, so ist doch nichts leichter, als dies
Gesetz zu umgehcii, indem man jede hellere Schattirung unter sonst gïinstigen
Umstànden von Reichthum, Verbindungen und persônlichem Talent leicht als
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weifs durchgehen làfst, da in der That sehr oft die Weifsen eine sehr dunkle
Gesichtsfarbe haben. Das ubrigens grôfstentheils in Yergessenheit gerathene oder
wenig beobachtete Gesetz trifFt eigentlich nur solche, bei denen die schwarze
Farbe unvermischt ist und die unter keinem Vorwande fiir Weifse gelten kônnen.
Obgleich in der gegenwàrtigen Epoche diese gesetzliche Zuriicksetzung nicht so
derniithigend und driickend ist, als sie auf den erstén Blick erscheint, weil unter
den freien Schwarzen nur wenige sind, deren Kenntnisse, Wohlhabenheit und
sonstige Yerhàltnisse sie in den Fall setzen kônnte, auf Anstellungen Ansprïiche
zu machen, so ist nicht der geringste Zweifel, dafs jemehr die Zahl der freien
Schwarzen zunimmt, jemehr sie durch persônliche Eigenschaften und durch Besitz zu solchen Anspriichen berechtigt werden, eine fôrmliche Aufhebung dieser
gesetzlichen Ausschliefsung durchaus nothwendig seyn wird, um Brasilien vor
den furchtbaren Folgen eines Biirgerkrieges zwischen der schwarzen und den
iibrigen Farbe'n. zu bewahren. — In diesem Augenblick begniigen sich die freien
Sklaven mit der Aussicht, dafs ihre Nachkommen einst als Farbige in den Sland
gesetzt werden, Staatswiirden zu bekleiden, und die Farbigen scheinen mit jener
stillschweigenden Duldung, wodurch ihnen die wesentlichen Vortheile, auf die
sie Ansprùche machen, gesichert werden, zufrieden zu seyn; allein es wâre thôricht zu glauben, dafs diese Gesiiinungen hinreichen, um Brasilien eine dauernde
Ruhe zu sichern, und eine weise Politik wird sie im Gegentheil nur benutzen,
um durch eine frûhzeitige freiwillige Verbesserung der Gesetzgebung in dieser
Hinsicht einem môglichen gewaltsamen Ausbruch vorzubeugen, der sonst um so
weniger zu vermeiden wàre, da die biirgerliche Gesellschaft jenes Landes, so wie
aller andern amerikanischen Staaten, ausserdem noch so viele Elemente des
Streites enthâlt. In einem solchen Staate wâre es die grôfste Thorheit zu glauben,
man kônne eine so zahlreiche und, wenn die Gewalt entscheiden soll, so machtige Classe der Einwohner wie die Schwarzen und Farbigen, mit Gewalt unterdriicken und ihr etwas verweigern, woran sie ein Recht zu haben glaubt, wàhrend
unter den Weifsen selbst die verschiedenen Partheien um wirkliche oder vei'meinte
Rechte kâmpfen. Ob Brasilien fur die Zukunft noch biirgerliche Umwàlzungen
und Partheikâmpfe bevorstehen, von welcher Art sie seyn kônnen, und ob es noch
in der Macht derjenigen steht, welche die Angelegenheiten jenes Landes leiten,
diesen Umwàlzungen vorzubeugen, wollen wir dahin gestellt seyn lassen; soviel
aber scheint uns gewifs zu' seyn, dafs es jetzt noch von ihnen abhângt, durch
zeitgemàfse Modifikationen in den gesetzlichen Verhàltnissen der freien farbigen
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und schwarzen Bevôlkerung zu verhindern, dafs zu dem bevorstehenden Kampf
der politischen Partheien sich nicht zugleich die furchtbare Complication eines
Kampfes der Farben geselle. Dieser Schritt ist um so dringender nothwendig, da,
nach dem Urtheile aller vernunftigen sachkundigen Mànner, die Emancipation
der Sklaven, so nothwendig und wùnschenswerth sie ist, doch nur sehr allmâhlig
vor sich gehen und vielleicht erst nach einem Jahrhundert, auch unter den giinstigsten Umstànden, vollendet seyn kann. Sollte aber der Gang der Angelegenheiten,
die Unvorsichtigkeit der Partheien oder der Regierenden jemals eine Bewegung
unter den Sklaven anregen, so wâre die freie farbige und schwarze Bevôlkerung der
eirizige wirksame Damm, den man einer Sklavenempôrung entgegensetzen kônnte:
es ist also von der hôchsten Wichtigkeit, sie definitiv mit dem gemeinsamen Interesse der Weifsen als Freie im Gegensatz zu den Sklaven zu verbinden.
Eine andere gesetzliche Ausschliefsung der schwarzen Farbe, kam bisher den
freien Negern sehr zu statten. Sie durften nàmlich in keinem Linienregiment und
in keinem andern Corps dienen, als in denjenigen welche ausschliefslich fur sie
errichtet sind : hierdurch entgehen sie den Mifsbràuchen und Plackereien ohne
Zahl, denen die ïibrigen Einwohner hinsichtlich des Militàrdienstes ausgesetzt
sind, der durch wahre Prefsgànge erzwungen wird. Es giebt in Brasilien drei
Negerregimenter, worin aile Soldaten und Ofliziere Neger sind; sie zeichnen sich
durch gute Haltung und Disciplin vor allen andern Truppen aus, und es herrscht
die innigste Verbindung zwischen den Soldaten und den Ofïizieren. Diese Regimenter tragen den Namen Henriquez, zum Andenken des Negeranfuhrers Henriquez, der wàhrend des Befreiungskrieges von Fernambuco gegen die Hollànder
sich unsterblichen Ruhm in der Geschichte Brasiliens erwarb.
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A u s dem was wir in friihern Heften iiber den Zustand der Sklaven in Brasilien
gesagt haben, geht schon hervor, dafs derselbe in der That nicht so traurig ist, als
man sich ihn gewôhnlich in Europa vorstellt, und wir miissen eher fiirchten,
dafs unsere unparteiische Darstellung solchen, die gewohnt sind blofs nach den
ersten sinnlichen Eindriicken ihre Ansichten zu bilden und nur eine Seite der
Dinge zu sehen, einen zu giinstigen BegrifF von der Sklaverei gegeben und sie zu
Vertheidigern derselben gemacht hat. — Dies ist wenigstens der Fall bei vielen
Europâern, die sich an Ort und Stelle iiberzeugen, dafs derTeufel nicht so schwarfc
ist als man ihn malt, und deshalb leicht zu starken Geistern in Hinsicht auf die
Sklaverei werden. Hiezu tràgt ohne Zweifel viel bei, dafs die Neger die gliickliche
Gabe haben, wie die Kinder, ohne sich um Vergangenheit oder Zukunft zu bekiimmern, den Augenblick ganz und leidenschaftlich zu geniefsen, wàhrend zugleich
aufserordentlich wenig dazu gehôrt, um sie in einen wahren Taumel von Entziicken zu versetzen.
Man sollte wirklich oft glauben, dafs die lârmendsten Yergniigungen fur den
Neger nach der Arbeit des Tages dieselbe Wirkung haben wie die Ruhe, deren
er so sehr zu bediirfen scheint ; und wenn man am Abend selten einige Sklaven
beisammen sieht, ohne dafs bald Gesang und Tanz die Gruppe belebt, so kann
man sich mit Mùhe iiberzeugen, dafs sie den ganzen Tag die beschwerlichsten
Arbeiten verrichtet haben — dafs sie Sklaven sind.
Der gewôhnlichste Tanz der Neger ist die Batuca, und kaum sind ein paar Neger
vex-sammelt, so erschallt auch das abgemessene Zusammenschlagen der Hànde, womit
sie sich gewissermafsen zum Tanze auffordern und begeistern. Die Batuca wird von
einer Person vorgetanzt; sie besteht hauptsàchlich in gewissen, vielleicht zu ausdrucksvollen Bewegungen des Kôrpers, besonders der Hiiften, die der Tanzende
mit dem Schnalzen der Zunge, der Finger, und einfôrmigem Gesange begleitet,
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dessen Refrain die andern, einen Kreis um den Vortanzenden bildenden Tànzer
wiederholen.
Ein anderer sehr gewôhnlicher Negertanz ist der sogenannte Landu, der auch
unter Portugiesen ublich ist, und von einem oder zwei Paaren mit Begleitung der
Mandoline getanzt wird, und den man sehr veredelt vielleicht in dem Fandango
und Boléro der Spanier wieder erkennt.
Diese Tànze werden von den Negern oft ohne Unterbrechung ganze Nàchte fortgetanzt ; sie wâhlen dazu besonders den Sonnabend und andere Abende, die einem
Feiertage vorhergehen. — Hier verdient auch noch eine Art von Rriegslanz angefuhrt
zu werden. Es stellen sich zwei Parteien mit Stangen bewaffnet gegenuber, und die
Kunst besteht darin, den Stôfsen des Gegenuberstehenden auszuweichen. Viel
gewaltsamer ist ein anderes Kriegsspiel der Neger, Jogar capoera, das darin besteht,
dafs einer den andern durch Stôfse mit dem Kopf auf die Brust, denen sie durch
gewandte Seitensprùnge und Pariren ausweichen, umzuwerfen sucht, indem sie
fast wie Bôcke gegeneinander anspringen und zuweilen gewaltig mit den Kôpfen
gegeneinander rennen. Hiebei geschieht es nicht selten, dafs der Scherz in Ernst
ûbergeht und blutige Rôpfe oder Messer dem Spiel ein Ende machen.
Eine Feierlichkeit von ganz eigner Art und worauf die Neger grofsen Werth legen,
ist die Wahl des Rônigs von Congo. Wir kônnen keine bessere Beschreibung davon
geben, als die welche sich in dem trefïlichen Werk von Koster ùber Brasilien fmdet :
es sey uns daher erlaubt, sie wôrtlich hier wieder zu geben' : « Im Monat Màrz wurde
« von den Negern das Fest von Nossa Senhora do Rosario gefeiert. Bei dieser Gele« genheit pflegen sie den Rônig von Congo zu wâhlen, wenn der, welcher die
« Wûrde bekleidete, im Laufe des Jahres gestorben ist, wenn er aus irgend einer
« Ursache abgedankt, oder wenn ihn seine Unterthanen, was zuweilen geschieht,
« abgesetzt haben. Man erlaubt den Congo - Negern, sich einen Rônig und eine
« Rônigin von ihrer Nation zu wâhlen, und die Wahl kann sowohl einen Sklaven
« als einen Freigelassenen treffen, und dieser Fiirst iibt ùber seine Unterthanen
« eine Art von Gewalt aus, die den Weifsen viel StofF zum Lachen giebt. Sie
« zeigt sich besonders bei den religiôsen Festen der Neger, wie z. B. bei dem ihrer
« speziellen Patronin Nossa Senhora do Rosario. Der Neger, welcher in dem
« Distrikt von Itamarca (denn jeder Distrikt hat seinen eigenen Rônig) diese

i V o n allen W e r k e n , die bis jetzt ùber Brasilien erscbienen sind, ist keines so reicbhallig an trefllicben
Beobacbtungen und Bemerkungen ùber die Sitten und den gesellschaftliclien Zustand, als das Von Koster.
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Wiirde bekleidet hatte, wïinschte seines hohen Alters wegen die Krone abzulegen, und man hatte deshalb einen neuen Kônig gewàhlt, einen alten Sklaven
von der Pflanzung Amparo. Die alte Konigin hatte keine Lust zu abdiziren,
und behielt daher ihre Wiirde.
« Der Neger, der an diesem Tage gekrônt werden sollte, kam am frùhen Morgen zum Pfarrer , um ihm seine EhrfUrcht zu bezeugen ; und dieser sagte
ihm scherzend : « Wohlan, Herr, ich soll also heute euer Kapellan seyn ! » —
Um eilf Uhr begab ich mich mit dem Pfarrer in die Kirche, und bald sahen
wir einen grofsen Haufen Neger heranziehen mit fliegenden Fahnen und Trommelschlag ; Mànner und Weiber trugen die buntesten Kleider, die sie hatten
auftreiben kônnen. Als sie uns nahe gekommen waren, unterschieden wir den
Kônig, die Konigin und den Staatsminister. Die beiden erstern trugen Kronen
von Pappendeckel mit Goldpapier ïiberklebt. Der Rock des Kônigs war grun,
die Weste roth und die Beinkleider gelb : ailes nach dem âltesten Schnitt. In
der Hand trug er einen Szepter von vergoldetem Holz. Die Konigin trug einen
uralten Staatsrock von blauer Seide. Der arme Staatsminister konnte sich zwar
eben so vieler Farben ruhmen als sein Herr; allein er war nicht gliicklich in der
Wahl seiner Kleidungsstiicke gewesen, indem das Beinkleid sehr viel zu enge und
zu kurz, die Weste dagegen ïibermàfsig lang war. — Die Kosten dieser Feierlichkeit mufsten von den Negern bezahlt werden; es war daher in der Kirche
ein kleiner Tisch aufgestellt, an dem der Schatzmeister und einige andere Beamten der schwarzen Brtiderschaft do Rosario (zum Rosenkranze) safsen, um
in einer dazu bestimmten Biichse die Gaben der Anwesenden zu empfangen.
Die Beitrâge kamen sehr sparsam und langsam ein, viel zu langsam fïir den
Appétit des Pfarrers, dessen Essensstunde geschlagen hatte: er trat daher ungeduldig zum Schatzmeister und versicherte ihn, er werde die Ceremonie nicht
vornehmen, bis aile Kosten gedeckt seyen; zugleich schalt er die ihn umgebenden
Neger weidlich fur ihren geringen Eifer, zu dem Werke beizusteuern. Nachdem
er diese Gruppe verlassen hatte, entstanden unter den Negern einige gegenseitige Erklàrungen und Vorwiirfe, die mit den komischsten Geberden und Ausdrucken begleitet waren, welche dem heiligen Orte eben nicht sehr angemessen
schienen. Endlich jedoch vereinigten sie sich. Ihre schwarzen Majestàten knieten
vor dem Gitter des Altars nieder und der Gottesdienst begann. Nachdem die
Messe zu Ende war, sollte der Kônig feierlich in seine Wiirde installirt werden;
aber da der Pfarrer hungrig war, so kiirzte er ohne Skrupel die Ceremonie ab :
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« er verlangte die Krone, und gieng damit nach der Thure der Kirche, wo ihm
« der neue Kônig entgegen kam und sich auf die Kniee niederliefs. Der Pfarrer
« setzte ihm die Krone auf, druckte ihm den Szepter in die Hand und sprach :
« Agora, Senior Rey, vai te embora (Jelzt, Herr Kônig, scheer dich fort)!
« und gieng eilig nach seinem Hause zu. Die Neger zogen hierauf jubelnd und
« làrmend nach der Pflanzung Amparo, um den Tag und die Nacht mit Essen,
„ Trinken und Tanzen zuzubringen. »
Es kônnte vielleicht auflallen, dafs unter den Negern in Brasilien sich so âufserst
wenige Spuren von den religiôsen Ideen und Gebrânchen finden, welche in ihrem
Vaterlande herrschen; allein in diesem,wie in vielen andern Punktcn, zeigt es sich,
dafs fur die Neger die Beberfahrt nach Amerika wirklich in gewisser Hinsicht ein
Tod ist, der durch das Debermafs gewaltsamer Eindrucke aile fruhern Ideen und
Interessen fast gànzlich auslôscht, so dafs Amerika wirklich eine neue Wclt fur sie
wird, in der sie ein neues Leben beginnen. Hiezu kommt unstreitig noch der
machtige Einflufs der katholischen Religion, die ihnen gleich als Trôsterin entgegen
tritt und deren Diener dem Neger bestândig als seine natûrliclien Beschutzer
erscheinen, und sich auch in den meisten Fallen als solche bewâhren, indem
zugleich die âussern Formen dieser Kirche einen unwiderstehlichen Eindruck auf
das Gemiith und auf die Phantasie des Afrikaners machen miissen. So ist es leicht
erklarlich, dafs die Neger in Brasilien sehr bald zu den eifrigsten Christcn werden
und aile Erinnerungen an ihr frûheres-Heidenthuin vergessen oder verabscheuen.
In den Colonien mancher anderer Nationen, besonders in den englischen, wo
der religiôse und moralische Unterricht der Sklaven auf das gewissenloseste vernachlàfsigt wird, wo die aufgeUiirten anglikanischen Geistlichen sich kaum daran
gewôhnen kônnen die Neger als Menschen anzusehen, und nicht daran denkcn,
irgend eine ihrer Bequcmlichkeiten aufzuopfern, um sich bis zu diesen Ungliicklichen herabzulassen ; in diesen Colonien ist es auch nicht zu verwundern, dafs die
Neger noch viele ihrer fruhern Ideen und Gebràuche beibehalten, und dafs auf
jcden Fall nichts Besseres bei ihnen an dessen Stelle tritt. Ilieraus erklàrt sich auch
der auflallende, oft bis zum Unglaublichen gehendc Einflufs, den die sogenannten
Obeahs oder Zauberer auf den englischen Colonien ausubcn, und wovon auch auf
Haïti zur Zeit des Krieges gegen die Franzosen einige merkwiirdige Beispiele vorgekommen sind. Ganz frei sind jedoch die Neger in Brasilien nicht von dieser Art
von Aberglauben, und hier nennt man diese Zauberer Mandingos oder Mandingueiros. Man glaubt unter anderm, sie hàtten die Gabe, die giftigsten Schlangen
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ohne irgend eine Gefahr in die Hand zu nehmen, und auch durch Gesànge und
Beschwôrungen andere Personen vor den Wirkungen des Giftes zu schiitzen. Sie
sollen durch ihre Beschwôrungen diese Thiere und anderes Ungeziefer aus ihren
Lôchern und Schlupfwinkeln hervorlocken und uni sich versammeln, und vor allem
soll die Klappersch lange dieser Art von Zauber unterworfen seyn. Auch pflegen sie
Sehlangen von der nicht giftigen Art zu zàhmen, und diesen schreibt man ebenfalls
ubernaturliche Kràfte zu. Besonders gefurchtet ist die Wirkung der sogenannten
Mandingua, einer Art von Talisman, womit der Mandingueiro die Personen, die
ilm beleidigt haben, oder denen er aus andern Ursachen schaden will, langsam
tôdten, oder es ihnen auf andere Art anthun kann. Die Mandingua besteht aus
einer grofsen Menge von Rrâutern, Wurzeln, Erden und animalischen Ingredienzien, welche unter allerlei Zauberformeln zusammengewickelt und in oder unter
die Schlafstàtte der Person, auf die es abgesehen ist, gelegt werden. Sie heifsen
auch Feiticos, und die Eingeweihten Feiticeiros. Es giebt deren verschiedene, z. B.
um Liebe oder Hafs zu erregen, und andere weiter. Dieser Aberglaube ist jedoch
nicht auf die Neger allein beschrànkt, sondern bei allen untern Volksklassen verbreitet, und es ist eigentlich schwer zu sagen, ob er afrikanischen oder europàischen
lîrsprungs ist, da er, trotz der afrikanischen Benennung und Form, die grôfste
Analogie mit manchen in Europa seit den âltesten Zeiten herrschenden Ideen hat.
Die Mandingueiros sind jedoch fast immer Neger; sie treiben meist zugleich allerlei
Seiltànzer- und Taschenspielerkunste, wobei sie oft mit sehr wenigen Mitteln erstaunliche Wirkungen hervorbringen und grofse Gewandtheit zeigen. Obgleich die
Mandingos von den Negern gehafst und gefurchtet, keineswegs geehrt werden, und
obgleich sehr viele Neger den Glauben an diese Dinge als etwas Dnchristliches verabscheuen, so haben diese Menschen doch oft einen bedeutenden Einflufs auf ihre
Unigebungen, und sind zuweilen die Veranlassung zu ernstlichen Dnordnungen
und Verbrechen, so dafs in einem Distrikt Ruhe und Ordnung oft nur durch die
Entfernung eines solchen Mandingos hergestellt werden kann.
Die Lustbarkeiten der Neger fûhren uberhaupt haufig zu Streitigkeiten, die uni
so ernstlicher werden, da sie selten nuchtern bleiben, nicht sowohl weil sie sehr viel
trinken, als weil sie meistens sehr wenig vertragen kônnen und von einer geringen Dosis
Cachaza, oder schlechten Rhum, betrunken werden. Dann greifen sie baldzu den
Messern, und Verwundungen, auch Mordthaten, sind in solchen Fàllen nicht selten.
Die Bestrafung solcher und anderer bedeutender Verbrechen bleibt dann der offentlichen Behôrde ûberlassen; allein da dieselbe haufig fur den Herrn den Verlust des
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Sklaven, durch Hinrichtung mit dem Strange oder Déportation und Verdainmung
zu ôffentlichen Arbeiten, nach sich ziehenkann, so ist es nicht selten dei'Fall, dafs der
Eigeuthûmér Ailes thut, um seinen Sklaven den Hânden der Behôrde zu entziehen
und ihn wo môglich heimlich nach irgend einer entfernten Gegend zu verkaufen oder
zu vertauschen. Es giebt sogar Pflanzer, welche diese Gelegenheiten, sehr wohlfeil die
Zabi ihrer Sklaven zu vermehren, gerne benutzen, indem sie sich auf ihre Festigkeit
und persônlichen Muth verlassen, um solche Menschen zu bàndigen, so dafs es Pflanzungen giebt, wo eine Anzahl von Negern sich zusammen finden, wovon jeder
vielleicht den Tod verdient hat, ohne dafs die Behôrden eben viel darnach fragen,
so lang der Ergenthiimer glaubt mit ihnen fertig werden zu kônnen. Solche Fàlle
sind jedoch selten, und die Pflanzer, die dergleichen unternchmen, sind meistens
solche, die selbst ihrer Gewaltthâtigkeit und persônlichen Muthes wegen beriihmt
oder berùchtigt sind. Sehr oft aber uberlassen die Eigenthumer die Bestrafung ihrer
Sklaven der ôffentlichen Behôrde auch in solchen Fiillen, wo diese nicht unaufgefordert einschreiten wurde. Wenn z. B. der Sklave wegen irgend eines Vergehens,
oder wegen eines grôfsern Diebstahls oder dergleichen, Strafe verdient hat, so schickt
ihn der Herr nach dem nàehsten Dorf oder Stadt an den Juiz ordmario, und dieser
lâfst ihm dort in dem ôffentlichen Gefàngnifs hundert ôder zwei hundert Hiebe, so
viel der Herr eben verlangt batte, aufzahlen, oder er sperrt ihn so lange ein als es
dem Herrn gefàllt, der dann die bestimmte Taxe bezahlt, die sich naturlicherweise
nach der Zahl der Hiebe oder der Lange der Zeit richtet, die der Neger eingesperrt
war. Bei ernstlichern Yergehen werden diese Bestrafungen immer mit einiger Feierlichkeit auf ôffentlichen Platzen in Gegenwart der Sklaven aus den benachbarten
Pflanzungen, oder in den Stadten unter Zulauf der Strafsen-Neger vorgenommen.
Eine der haufigsten Veranlassungen zu solchen Auftritten ist, wie man sich leicht
denken kann, das Entweichen der Sklaven. Gewôhnlich Iaufen die Sklaven nur
solchen Eigenthumern davon, die sie sehr schlecht behandeln; allein hàufig ist es
auch bei der besten Behandlung der Fall, denn die Liebe zur Freiheit bleibt immer
gleich heftig bei dem Neger, und oft ist die geringste Veranlassung hinreichend,
um ihn zu einem raschen Entschlufs zu treiben, den er nicht selten wiedef bereut,
und sich dann an irgend einen Freund seines Herrn wendet, der ihm einen Brief
mitgiebt, welcher eine Vorbitte um Straferlassung enthâlt, womit er denn von selbst
nach Hause zuruckkehrt. Solche Sklaven, die die Mittel besitzen ihre Freiheit zu
erkaufen und denen sie verweigert wird, benutzen meistens die erste Gelegenheit
um zu entweichen, und es ist schwer sich ihrer zu versiehern.
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Man sollte glauben, dafs es in einem Lande wie Brasilien kaum môglich sey,
eines entlaufenen Negers wieder habhaft zu werden. Dies ist jedoch nicht der
Fall, und im Gegentheil sind die Fàlle, wo ein Sklave nicht bald wieder eingefangen worden wàre, sehr selten. Dies verdankt man zum Theil der Einrichtung
der sogenannten Capitaes do Matto. Es sind meistens freie Neger, welche einen
bestimmten Sold geniefsen und von Zeit zu Zeit ihren Distrikt durchstreifen,
und jeden herrenlosen Neger, den sie antreffen und der keine genaue Rechenschaft von sich geben kann, aufgreifen und ihn dem Eigenthumer, oder wenn
sie diesen nicht kennen , dem nâchsten Gefàngnifs abliefern. Es wird hierauf
eine Anzeige an den Rirchenthuren publizirt, wornach der Eigenthumer sich bald
findet. Diese Capitaes do Matto bedienen sich zum Aufspûren der entlaufenen
Neger nicht selten grofser Hunde, die dazu abgerichtet sind. Die Furcht vor den
Indiern und vor dem Hunger erlaubt den Negern selten, sich sehr tief in das
Innere des Landes und in die Wàlder hinein zu verlieren; sie halten sich also
meistens in der Nàhe von bewohnten Gegenden auf, und sie môgen nun bekannt
oder fremd in der Gegend seyn, so dient Beides dazu, sie bald als Flïichtlinge zu
verrathen, und die schwache Bevôlkerung des Landes, die dergleichen Entweichungen zu begiinstigen scheint, ist gerade die IJrsache, dafs sie so selten gelingen.
Die Bestrafung eines entwichenen Sklaven bleibt ganz der Willkiihr des Eigenthùmers tiberlassen.
Es fàllt zuweilen vor, dafs mehrere Neger zusammen entweichen und sich etwa
einiger Feuergewehre bemàchtigen : dann kann es ihnen gelingen, im Innern der
Wàlder eine Zuflucht zu finden, sich durch die Jagd ihren Unterhalt zu erwerben
und sich vor den Indiern zu schiitzen. Nicht selten vereinigen sich diese sogenannten Buschneger (Negros do Matto oder Cajambolas) in stàrkern Haufen, und treiben
Strafsenraub, greifen entweder einzelne Reisende, oder die Tropas, die Caravanen
oder Pflanzungen an, welche den Yerkehr des Innern mit der Kiiste betreiben.
In neuern Zeiten ist es jedoch selten, dafs diese Buschneger irgendwo ernstliche
Besorgnisse erregt hàtten, wie z. B. die Maroous in den englischen Colonien, so
wie auch Negerempôrungen in Brasilien sehr selten und niemals von grofser Bedeutung gewesen sind.
Ein merkwiirdiges Beispiel in der Geschichte der Neger in Brasilien ist die
Entstehung der Negerstadt Palmarès in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts.
Schon ein Jahrhundert fruher hatten sich in der Gegend von Porto-Calvo in der
Provinz Pernambuco einige grôfsere Haufen von entlaufenen Negern gesammelt
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und niedergelassen, allein sie waren bald von den Ilollândern vertrieben worden,
die damais Pernambuco besetzt hatten. Im Jahr i65o bildete sich jedoch in derselben Gegend von neuem eine Niederlassung von entlaufenen Negern, unter dem
Namen Palmarès. Sie entfiihrten aile weifsen und farbigen Weiber, deren sie habhaffe
werden konnten, und wurden bald sozahlreich, dafs die Pflanzer der benachbarten
Provinzen es rathsamer fanden, sich durch einen friedlichen Yerkehr vor ihren
Ràubereien zu schiitzen, als sie mit Gewalt zu vertreiben. Auf diese Art verschafïten
sie sich WafTen und andere europàische Waaren gegen die Produkte der Wàlder
und ihrer eigenen Pflanzungen, und vertauschten allmàhlig ihre râuberische Lebensart gegen Feldbau und andere Betriebsamkeit. Ihre Verfassung ward nach dem Tode
ihres ersten Fiihrers Hombé ein Wahlreich : ihre Religion war eine Mischung von
Christenthum und von ihrem alten Fetischmus. Nach fiinfzig Jahren hatte sich die
Bevôlkerung von Palmarès schon bis auf 20,000 Einwohner vermehrt. Ein Yerhau
deckte die Stadt, deren Umfang sehr grofs war, da die Hàuser weit zerstreut und
von den Pflanzungen des Besitzers umgeben lagen. Diese Fortschritte erregten endlich die Besorgnisse der portugiesischen Regierung. Im Jahr 1696 vereinten sich die
General-Capitaine von Bahia und Pernambuco, Joao de Lancastro und Gaetano
Mello, zu einer Unternehmung gegen Palmarès. Ein Heer von 1000 Mann, jedoch
ohne Geschutz, grifF die Stadt an und ward zuruckgeschlagen. Erst als neue Verstàrkungen mit grobem Geschutz hinzukamen, gelang es die Neger zu schlagen. Die
Stadt ward eingenommen und zerstôrt, die Weiber und Kinder und was dem Tode
auf dem Schlachtfelde enlkommen war, zu Sklaven gemacht. Der Anfûhrer dër
Neger und seine Gefahrten zogen den freiwilligen Tod der Knechtschaft vor : sie
slùrzten sich von der Spitze eines Felsens herab, der sich iiber der Stadt erhob.

