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Wir haben es in diesem ersten Hefte einer malerischen Reise nach Brasilien bIos
mit dem aussern Ansehen des Landes zu thun, wie es sich dem Auge des Reisenden, des Malers darstellt; wir entdecken mit ihm sogleich einige durch charakteristische Ziige bezeichnete Hauptunterschiede: diese ausfiihrlicher anzugeben und
zu erganzen, was eine Abbildung nicht bemerklich machen kann, zugleich aber
auch die Granzen dieser Eintheilungen des Lanrtes ~n7.ugehen, die man, im Gegensatze zu den politischen, malerische nennen konnte, darauf mufs sich hier
unsere Aufgabe beschranken.
Wir suchen die Ursachen und Bedingungen zu ergriin~en, wornach jene malerischen Abtheilungen sich gebildet haben. Diese liegen offenbar in den Verschiedenheitell des Clima's und des Bodens , welche von der allgeIoeinen geographischen
Structur des Landes

abhang~n,

die zugleich auf alIe andere Verhaltnisse und Ab-

theilungen desselben in politischer und statistischer Hinsicht einen so grofsen Einflufs ausiiben, und deren nahere Bestimmung u;ns auch fiir diese. Gegenstande,
wo wir in der Folge genothigt seyn werden, sie zu beriihren, die Uebersicht sehr
erleichtern wird.
Bei einer Uebersicht uer allgemeinen geographischen Structur Brasiliens bieten
sich uns sechs. Hauptabtheilungen dar, nan11ich die Flufsgebiete des Amazonenstromes, des Paraguay, des Parana, der Siidkiiste, des San Francisco und endlich
des Parahiba oder der Nordkiiste. _Von diesen gehoren die drei ersten zwar nicht
ganz, aber doch grofstentheils zu Brasilien, und erhalten durch mehrere Gebirgs.ziige ihre natiirlichen Granzen. Das Flufsgebiet des Amazonenstroms ist zwar mehr
eine der grofsen Hauptabtheilungen.von Siidamerika und der ostlichen Abdachung
der Anden; allein der grofste Theil davon gehort· zu Brasilien, und insofern finden
l:le

Abth.;

1:,e

Liefer.;

1.'1<1

Hert.

1

( 2 )

wir flir dasselbe folgende natiirliche Granzen : nach Norden lrennt das Flufsgehiet
des Anlazonenstron1es von denl1eni
J
uCTen des Orenoko, und zugleich .nlit geringen
Ab,veichungen Brasilien von Columhien, ein Gehirgszug, dessen allgemeine. Richlung von Westen nach Osten ist, und del' in diesel' Richtung verschiedene Namen
tragt, zum B~ispiel Serra Parinle, Serra Pacarayna, Serra Tumucumaque, und
ihn1 eine grofse Zahl Yon Slromen zusendet, wovon del' Rio Negro hesonders angefiihrt zu ,verden Yerdient, da er den Amazonenstrom nlit dem Orenoko durch
den Cassiquiare verhindet.
Nach Siiden und Osten ·wird das Flufsgehiet des Amazonenstromes von denjenigen des Paraguay, des Parana und des San Francisco durch einen langen Gebirgszllg getrennt, del' es in einem grofsen IIalbkreis umschliefst, indem er an del" Granze

.

von Oberperll anfangt, sich his zunl 20sten Grad siidlicher Breite siidostlich zieht,
dann aher eine nordostliche Richtung annimmt his etwa zum loten Grade, wo er
. sich in zwei Arme theilt, welche in einem Halbkreis das Flufsgehiet des Parahyha .
unlfassen. Diesel' Gebirgszug schickt dem Anlazonenstrom die grofsten Fliisse zu,
wie z. B. den Rio Madeira, den Topayos, den Xingu, den Uraguay und Tocantin.
Nach Osten hin verenget sir.h dip.ses ungeheure Flnfsgebiet, was in seineI' grofsten
Ausdehnung 22 Grad Lange und ehen so viel Breite hat, imnler nlehr, :und del"
,yestlichste seineI' yon Siiden nach Norden stronlenden Hauptfliisse wird nach Osten
durch den nordlichen Theil jenes Gehirgszuges, den wir den des Innern nennen
konnen, von dem Flufsgehiete del' Nordkiiste und des Rio de San Francisco getrennt. Das ersterc hesteht aus einer Menge yon Stromen , die von Siiden nach
Norden den1 Meere zufliefsen , und ,,,ovon ,vir nur den Parahyba, als den hedeutendsten , anfiihren wollen; seine Granzen gegen den Amazonenstrom nach Westen
und gegen den San Francisco nach Siiden und ""Vesten, bildet jener Halhkreis von
Gebirgen, in den sich del" Hauptgebirgszug des Innern theilt. Del" San Francisco
ergiefst sich zwar an del' Ostkiiste ins Meer, allein sein Lauf ist dennoch grofstentheils von Siidwest nach Nordost, und sein Flufsgebiet sehr hestimmt von demjenigen del' OSlkuste getrennt, inde~n es erstlich dllrch den in derselhen Richtung
laufenden Theil·des Gebirges des Jnnern und durch den zweiten parallellaufenden
Hauptgebirgszug Brasiliens nehst ihren Verhindungsz,veigen gehildet wird. Diesel"
zwei le Gebirgszug, welchen wir den del" Kiiste nenJ.lcn wollen, Hingt im siidlichsten
Theil von BrasiIien an, und lauft dann unter verschiedenen Namen langs del" Kiiste
hin bi~ nach denl Rio San Francisco; hier macht er eine Wendung nach Westen,
wodul'ch er sich etwas von der Kiiste entfernt, und nun ungefahr in gleicher Ent-
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fernung zwischcn dem Gebirgszug des lrinern und dcr Kiistc nach Nordost laufend,
die Granze zwischen denl Flufsgebiet des San Francisco und dcmjenigen der Ostkiiste bildet. Das erstere w ird ausserdem noch gegen Siiden durch einen Verbindungsast beider Hauptgebirgszlige begranzt. Die Granzen des Flufsgebietes deI' 05tkiiste ergeben sich schon aus dem Gesagten. Es begreift den Raum zwischen dem
Meeresufer und jenem zweiten Gebirgszug·, deI' von .seinem ostlichen Abhang eine
grofse Anzahl von Stromen nach Osten und Siidosten ins Meer ergiefst. Dieses Kiistengebiet wird fast in seiner ganzen Lange von eincm Gebirgszuge durchschnitten,
deI' (besonders unter dem Namen Serra do Mar) ebenfalls mit der Kiiste parallel
lauft, aber keine Wasserscheide bildet, sondern die Stronle, welche vom Innern·
komplen, durchlafst. Die Granzen deI' Flufsgebiete des Paraguay und Parana ergeben sich ebenfalls grofstentheiIs aus dem bisher Gesagten, indenl sie nach Norden
und Osten von denl westlichen Theil des Gebirgszuges des Innern , dem siidlichen
Theil der zweiten Hauptgebirgskette, endlich dem Verbindungsaste zwischen beiden Hauptziigen gebiIdet werden. Die Granze zwischen dem Flufsgebiet des Parana
und demjenigen des Paraguay bildet ein nach Siiden laufender Zweig des innern
Gebirgszuges; die westliche Granze des Flufsgebietes des Paraguay bildet ebenfalls
ein Zweig desselben Gebirges? den es nach Siiden aussendet, deI' aber nicht mehr
zu Brasilien gehort, wie iiberhaupt die Granzen dieses Landes gegen die vereinten
Staaten des Rio de la Plata und gegen Oberperu meistens durch Fliisse gebildet
werden, und also die natiirlichen Granzen cler Flufsgebiete durchkreuzen.
Betrachten wir das Verhaltnifs der politischen AbtheiIungen BrasiIiens zu den
natiirlichen Abtheilunge~ , wie sie sich uns eben dargestellt haben, so ergiebt sich
im Allgemeinen Folgendes. Das

ungeheur~

Flufsgebiet des Amazonenstromes bildet

den grofsten Theil der Provinzen Para, Mato Grosso und Goyaz; das Flufsgebiet
der Nordkiiste, den grofsten Theil cler Provinzen von Maranham, Piauhy, Seara,
Parahyba und Rio Grande do Norte; das :flufsgebiet des Bio do San Francisco, die
Provinz Pernambuco und den grofsten Theil der Provinz von Minas Geraes; das
Flufsgebiet der Ostkiiste, die Provinzen Sergipe, Ilheos, Porto Seguro, Espiritu
Santo, Rio Janeiro, einen Theil

vo~

San Paulo, Santa Catharina, Rio Grande do .

SuI, und einen Theil von Minas Geraes. Das Flufsgebiet des Paraguay bildet den
siidlichen Theil von Mato Grosso; das Flufsgebiet des ~arana, den siidlichen Theil
von Goyaz, den grofsten. Theil von San Paulo und von Rio Grande do SuI.
Im Ganzen lafst sich eine gewisse Uebereinstim~ung der natiirlichen mit den
politischen Granzen hier nicht verkennen. Sie zeigt sich besonders in deI' .Reihe
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vou ldeinen Provillz,en, ,velche sich ill schnlalen SLrcilen li.int;s del' l<'usLe von
SanLa CaLlJarilla bis nach Scara gclJildet lwben, gleichsam den viclen k.ul'zen Strolnell
cntsprecltcnd, wcldlC sich an diesel' I<'Liste ins Meer ergiefsen. Diese Reihe wird
nul' von del' Proviuz PernaInbuco unLerbrochell, ,,"velclle den un tern odeI' 116rdlidlell Thcil des grofsen Flufsgebictes des San Francisco hildet. Westlich von Seara
folgen dann den bedeutenden StronlCn del' Nordkuste die grofsen Provinzen von
Marallham und Piauhy: endlich entsprechen die, entweder sehr unsicher oder
mit ganz willkiirlichcn geraden Linien bezeichnetel~, Granzen del' grofsen Pl~ovin
zen von Mato ·Grosso und Para denl unermefslichen und grofstentheils ganz unbekannten Flufsgebiet des Anlazonenstromes. Die auffallendstcn Anomalien , die sich
uns darbieten, wenn wir Brasilien von diesel' Seite betrachten, sind die Provinzen
Minas Gcraes und San Paulo. Sie sind jedoch Ieicht erkIarlich, wenn wir bedenken,
dafs diese Provinzen ihren politischen Ursprung und ihre Granzen besonders den
. Ausdehnungen und del' Lage del' GoIdminen verdanken, weIche an beiden Abhangen des Gebirgszugs del' Kiiste gefunden werden; so dafs dieses Gebirge -. die
Wasserscheide zwischen del' Ostktiste und dem Rio San Francisco - statt auch
die Granze zwischen del' Provinz Minas Geraes und den Kiistenprovinzen zu bilden, nun fast in del' Mitte del' erstern Iiegt, welche aU'sschIiefsIich die GoIdprovinz zu seyn bestinlmt war. DasseIbe gilt in gewisser Hinsicht von San PauIo, und
die Widerspruche, weIche iIU Allgenleinen nach. dem Innern des Landes zu zwischen den natiirlichen und politischen Granzen Statt finden, erklaren sich Ieicht
aus den Streifziigen , "veIche die PauIisten nach Sklaven und Gold ins Innere vornahmcn, und aus del' geringen Hohe del' meisten del' Gebirge im Innern.
Del' Einflufs del' allgenleinen Bilclung des Landes auf das Aussehen desseIben in
maIerischer lIinsicht ist doppelter Art: erstlich durch die Hohe llnd Form der
Gebirge, ihre Anzahl und Verhaltnisse zu del' Ebene; zweitens durch das Clinla
und die Vegetation,
insofern sie van denlseIben abhangt. Was nun die erste betrifft ,
.
,
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bietet sich uns sogleich, als unterscheidende Eigenschaft fur den Iandschaft-

lichen Character van Brasilien, die Thatsache dar, dafs die hochsten Theile des
Landes nicht die gebirgigsten, sondern bIos hiiglicht sind. Man kann nlit Recht
sagen, dafs die eigentlichen Gebirge van Brasilien, ,in maIerischer s~wohI, als in
geognostischer und geographischer Hinsicht, die Anden sind, welche aber bei den
.

,

Verhaltnissen des Raums, die in del' neuen Welt vorwalten, in jeder Hinsicht
ausser unsernl Horizonte und ausserhaIb del' poIitischen Granzen Brasil~ens liegen.
KonI.1ten 1vir die Gebirgsziige del' Kiiste und des Innern den Anden naher denken,
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so wurden sie uns als die Voralpen derselben erscheinen; das, was aber Brasilien
einen so sonderbaren Character giebt, ist die ungeheure Entfernung, die sei~e.
AIpen, die Anden, von ihren ostlichen Voralpen trennt. Diesel' ganze unermefsIiche ZwischenraUlll., del' den grofsten Theil von 6anz Brasilien und del' Flufsgehiete des Amazonenstromes, des Paraguay, Parana, San Francisco und del' Nordkuste ausmacht, bildet nicht sowohl eine Hochebene, als ein endloses Ge'\'irre von
Hugelreihen, deren Hohe aber grofstentheiIs beinahe eben so vieI betragt, aIs die
Hohe jener Kustengebirge, welche wir Voralpen nennen konnten ~ namlich 5 bis
4000

Fufs. Aus diesem Hugelnleere erheben sich anfangs kaum mer~Iich diejenigen

Gebirgszuge odeI' hohern HilgeI, welche im Innern des Landes die Wasserscheide
hilden, und erst indem sie sich del' Kiiste nahern, treten sie bedeutender hervor, aber nicht sowohl indem ihre Hohe wer die Meeresflache zunimmt, aIs indenl.
die HugeI zu beiden Seiten immer mehr an Hohe uber dem l\leere, nicht aber an
relativer Hohe unter sich selbst abnehmen. Dieses allnlalige Abnehmen del' H6he
des HugelIandes bedingt den Lauf del' Flusse, und ist in seiner Entstehung wahrscheinlich auch von ihm he~ingt worden. Ein Blick auf die Charte und den Lauf
del' Hauptstrome zeigt uns dafs diese Abdachung in dem sudlichen Flufsgebiet des
Amazonenstromes, also nordlich und ostlich von deln Gebirgszug, den wir den des
Innern nannten, nach Norden, und sudlich'von demselben nach
Suden , sehr all.
malig bis an das Meer Statt findet, wahrend nach Osten zu die Voralpen, welche
diese Flufsgebiete und dasjenige des San Fr~ncisco begranzen, ziemlich nahe del'
Kiiste hinziehen, und sich schroff von derselben erheben.
Was die geognostischen Verhaltnisse del' Gebirgszuge betrifft, so fehlt es uns
daruher noch sehr an zusammenhangenden Beobachtungen; jedoch stinunen im
Allgemeinen alle Nachrichten darin iiberein, dafs die hrasilianischen Gebirge fast
insgesammt aus Urformationen hestehen, und zwar grofstentheils aus Granit, dcr
jedoch durch die grofsere odeI' geringere Beimischung von Glimmer haufig in Gneifs
und in Glimmerschiefer ubergeht. Letzteres scheint hesonders mehr im Innern des
Landes del' Fall zu seyn, wahrend da, wo sich das Gebirge sehr del' Kuste nahert,
zu~

Beispiel bei Rio de Janeiro, del' Granit vorherrscht. Del' Ueberzug del' FeIsen,

as eigentliche E~dreich, ist bes~nders ein rother Thon, wahrend an del' ganzen
, des
Kuste , besonders aber an del' Nordkiiste , am Ausflufs des Amazonenstromes
.
Parahyba und des' San Francisco, sich viel Sand und Dammerde abgelagert hat.
Das Clima ist im Ganzen an del' Kuste und in den niedrigen Flufsgegenden
feucht und heifs , in den Gebirgen und im Innern des Landes trocken und kuhler.
1.1\<
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Del' Thern10n1eterstand ist im Durchschnitt in den Niederungen 26° - 30°, in den
hahern Gegenden 18° - 20° Reaumur. Die Regenzeit tritt etwa im Oktober ein,
und hart im Februar auf.
Aus alIen1 bisher Gesagten ergeben sich die Untel'schiede, welche in Brasilien
das Clima , die Vegetation und del' von alIen diesen Umstanden bedingte Anblick
des Landes darbieten, namlich die Kiistenlandschaften , die Ufer del' Fliisse, die
Gebirge und die Hiigel. Es ergiebt sich aber auch zugleich, dafs die Art, wie diese
verschiedenen Landschaftscharactere auf einander folgen, sehr verschieden seyn
n1ussen, je 'nachden1 del' Reisende von del' Ost- oder von del' Nordkuste ins Innere
des Landes yordringt. Die Ostkuste bietet schon in del' Ferne die kuhnen Forn1en
del" Granitgebirge dar, welche langs derselben in grafserer odeI' geringerer Entfernung
hinlaufen, und zum Beispiel bei Rio de Janeiro sich selbst bis in das Meer .hinein
erstrecken. Unl. von diesel' Seite her bis zu den1 hohen Hiigellande des Innern vorzudringen, n1ufs del' Reisende mehrere felsige Gebirgszuge iibersteigen, urn endlich
jene hohen steilen Gebirge zu erreichen, welche. wir die Voralpen del' Anden
nannten : von dort aber betritt er das hohe huglichte Binnenland, ohne wieder
hedeutend in die Tiefe hinabzusteigen. Ganz anders verhalt es sich, wenn man
von del' Nordkuste, odeI' eigentlich von del' ganzen Kiiste vom Rio de San Francisco bis

ZUlU

Amazonenstrome , ins Innere vordringt. Das Ufer selhst ist entweder

ganz ehen, n10rastig, sandig, odeI' es ist huglicht, und man kann das ganze ungeheure Flufsgebiet des An1azonenstron1es , des Parahyba (sogar des San Francisco in
diesel' R~chtung) durchwandern, ohne ein bedeutendes Gebirge zu iibersteigen,
inden1 man van eineI' Hiigel- odeI' niedrigen Gebirgsreihe zur andern gelangt, bis zum
Ursprung del' Stran1e, bis zu den niedrigern Gehirgen des Innern, deren Hahe iiber
den1 Meere nicht geringer ist, wie die jener hohen Ufergebirge an del' Ostkiiste, in
~'elche sie allrnalig iibergehen. Diesel' alln1alige Uebergang von den Kiisten zu den

hachsten Punkten des Landes bedingt einen gleichen alln1aligen Wechsel del' climatischen Verhaltnisse und del' Vegetation, wahrend beide dem Reisenden, del' zum
Beispiel von Rio de Janeiro aus ins Innere vordringt, sehr platzliche Abanderungen
darLieten. Die Vegetation und das Clima scheinen sich in Brasilien im Ganzen mehr
nach den Verhaltnissen del' Lage, als nach den Breitegraden zu verandern, und
beide scheinen in denselben Lagen del' nardlichen und s.iidlichen Provinzen wenig
landschaftliche Verschiedenheit darzubieten. Die Hauptunterschiede in diesel' Hinsicht werden von del' Hahe del' Orte iiber dem Meere und von del' Nahe derStrame
odeI' des Wassers iiberhaupt bedingt. Die Waldvegetation , welche in den eigent-
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lichen Urwald iibergeht, findet sich im Ganzen an alIen Ufern, sowohl des Meeres
als del" Flij.sse: so ,vie man aber gegen das hohe' Binnenland heransteigt, verliert
sie sich, und auch an den Ufern del" Flusse hort. nach ihrem Ursprunge zu die
Waldvegetation auf; alIein auch zunachst an del" Meereskiiste, da·, wo sie entweder
sehr felsig ist, wie am siidlichen Theil del" Ostkiiste, odeI' da , wo sie von Morast
odeI'Sanddiinen gebildet wird, wie an del" Nordkiiste und dem nordlichen Theil
del" Ostkiiste, hort die Waldvegetation au£ An den letztgenannten Kiisten, das
heifst von Pernambuco, Seara, Rio GI'ande, Maranham, u. s. w., findet man den
Wald erst nlehrere TageI'eisen weit im Innern des Landes. An del" Ostkiiste dagegen, von Santa Catharina bis Sergipe, erhebt er si?h_ gewohnlich in geringer
Entfernung vom Ufer und geht alImalig in Ur~ald libel", so dafs das Ufergebiet,

.

was wir das del" Ostkiiste nannten, am meisten Wald und iiberhaupt die iippigste
Vegetation, so wie die schonsten Gebirgsformen darbietet. Insofern auch die Arbeiten und Werke des Menschen zu dem landschaftlichen Character deI' verschiedenen Gegenden beitragen, mufs man bemerken, dafs die meisten PHanzungen an
den Ufern del" Fliisse sich n.nden und den Zwischenraum. einnehmen, den die
Waldungen lassen; dagegen das h uglich te Binnenland durch einzelne, weit zerstreute Meierhofe, durch Viehheerden odeI' durch die Bet.riebs:lmkeit del" Bergwerke
beleht wirrt.
Nachdem wir _bisher im Allgemeinen den Character und das Vorkommen del"
verschiedenen Gegenden Brasiliens angegeben haben, gehen wir zu einer ausfiihrlichern Beschreihung derselben iiber.
Das erste, was sich dem europaischen Wanderer darbietet, sind die Kiistengegenden, deren Character jedoch, wie schon aus dem hisher Gesagten hervorgeht,
so grofse Abwechslungen darbietet, dafs es nicht moglich ist, eine allgemein passende Beschreibung derselben zu gehen. Am siidlichen Theil del" Ostkiiste, da, wo
sich die Gehirge und del" Urwald dem Dfer mehr nahern, zeigen die Uferlandschaften , entweder als Hintergrund odeI' bis an das Meer selhst vorspringend, die
kraftigen Massen und pyramidalischen Kuppen des Urgehirges, an dessen Fufse sich
das dunkle Griin des UI'waldes ausdehnt. Wo die GebiI'ge sich bis dicht an das
UfeI' hinziehen, odeI' sogaI' einzelne Felsblocke ins MeeI' hinaussenden, da ist die
Kiiste meistens kahl: nul" hier und d~ eI'heben sich einzelne Gruppen schlanker
Cocospalmen; aus dunkeln waldigen Schluchten stiirzen klaI'e Bache hervoI', an
deren UfeI'n einzelne Fischerhlitten odeI' kleine PHanzuIigen stehen. Wo hingegen
das.Gehirge, weniger steil und·felsig, sich vonl Dfer entfeI'nt und dem (JI'walde Raum
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hifst, del' seine niedrigern Abhange bedeckt, da hildet del' Rand des WaIdes, del' wie
eine riesenhafte Mauer die Landschaft umschIiefst, einen dunkelgriinen Hintergrund,.
iiber den sich nur die feIsigen Gipfel des Gehirges erheben; rings urn den Rand
des Urwaldes zieht sich ein Kranz odeI' Giirtel von niedrigen Baumen, hesonders
Lorheerarten und niedrigere Palmen, der naher nach den1 Ufer zu einer grofsen
Anzahl herrlich hliihender Gehiische und Fettpflanzen Platz macht.
Del' Rau~ zwischen diesen1 Bliithenkranz, del' den Urwald einfafst, und dem
l\tleere seIhst ist n1eistens sandig und von hoheren Strauchen odeI' Baumen frej;
dagegen aber bedecken ihn viele Arten von niedrigen ran~enden Gewachsen, die
sich 'oft durch die Farhenpracht ihrer Bliithen und die sonderbare Bildung ihrer
Blatter und Zweige auszeichnen; dazwischen wuchert iiherall das harte, stechende,
blafsgelbe Strandgras hervor. Hin und wieder finden sich an diesem Theile del'
Kiiste griine Wiesen, hesonders an den Miindungen del' FIiisse, zuweilen aher
auch Lagunen, von kahleli Sandflachen umgehen, odeI' Siimpfe, mit

u~durch

d.ringlichen1 Gehiisch und Rohr hedeckt. Einzelne freistehende Gruppen von Paln1haun1en, und die Aussicht auf das Meer, yollenden deri Character diesel' Kiisterigegenden, 'wie sie sich besonders in del" Nahe von Rio de Janeiro finden, wo die
Serra do Mar anl. hor.hsten ist. nnel sich am meisteu dem Ufer nahert. Auf dem
ersten Blatte dieses Heftes ist als Beispiel einer solchen Landschaft die Praya Rodriguez, siidIich yon Rio de Janeiro, dargestellt.
Je ",veiter sich nach Norden zu die Gehirge vom Dfer entfernen, ahflachen
und in, die Hiigel des Binnenlandes verlieren , desto kahIer und sandiger wird
die Kiiste. Mehrere Tagereisen weit findet del" Wanderer oft nichts als niedrige
Lehn1h::.igel odeI' wahre Wiisten von heweglichen1 Sande; verdorrtes Gras, hier
und da einzelne Baullle mit dichtem dunkelgriinem, lederartigem Laube und
schoner Bli:ithe. Nur selten findet er einige Pfiitzen von schIechtem Wasser, odeI'
an den1 ausgetrockneten Bette kleiner Strome einzelne' eIende Hiitten, deren
Bewohner den1 Hungertode kau1l1 zu entgehen hoffen,
und deren ahaemaaertes
, 0 5
Vieh vergehens nach Wasser und Futter hriillt. Hier und da erhehen sich aus
dell1 Sande einzelne sonderbar geformte Felsenriffe, deren Gestalt, so wie die
Muscheltriinll11er im Sande, vermuthen ]assen, dafs diese ganze, Gegend eins't
vom l\tleere iiberstromt war. Auch jetzt noch wird sie in del' Regenzeit grofstentheils unter Wasser gesetzt. Nur an den Ufern del' grofsern Fliisse und weiter
nach dem Innern des Landes zu geht diese Einode in die reichere Vegetation
del' Walder odeI' del' Canlpos '(iber, wahrenddie Sandflachen und Diinen
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an den Mundungen des Amazonenstromes ausgedehnten undurchdringlichen
Siimpfen Plalz nlachen.
Auch von den Uferla"ndschaften der Fliisse lafst sich nicht wohl eine allgemeine
passende Characteristik geben. Erstlich soIl, wie die HHrn. Spix und Martius versichern, jcder del" grofsern Fliisse seine eigenthiimliche Vegetation besitzen, wovon
wir mit Ungeduld nahere Nachrichten in dem zweiten Theil ihres interessanten
Werkes crwarten, worin von den grofsen Stromen del" nordlichen Provinzen, dem
Tocantin, Paraiba, Rio Negro, Amazonenflufs, die Rede seyn wird; allein auch die
Strome del" Ostkiiste, worauf wir uns hier beschranken, bieten grofse Abwechslungen und Verschiedenheiten dar, je nachdem ihre Ufer gebirgig, hiiglicht odeI'
flach und sumpfig sind ; je nachdem del" Urwald sich bis dicht ans Wasser erstreckt,
odeI' einer niedrjgern Vegetation und Pflanzungen Raum lafst. Diese glanzen dann
mit ihren weifsen Mauern freundlich aus

d~m

saftigen Griin del" Orangen-, Bana-

nen - und Mangobaumen, die sie umschatten, hervor, wahrend schlanke Palmen
hoch iiber ihnen ihre Gipfel wiegen, und im Hintergrunde das dunkle Griin des
Urwaldes und die Gebirge das Gemalde schliefsen.
Da, wo die Ufer del" Fli.isse niedriger sind, werden sie meistens yon dichtem,
undurchdringlichem Gebiisch eingefafst, und gewohnlich bieten sie eine grofse
Abwechslung von Baumen und Strauchen dar, welche durch die Pracht ihrer
Bliithen und die Schonheit ihrer Formen zu deln Character del" Landschaft beitragen: das Ubarohr mit fahnenartigen Bliithen und zierlichen facherformigen Blattern; das schlanke Bambusrohr; die Avicenien, Bignonien und andere Schlingpflanzen, mit einer FiiIle von Laub und Ranken und den gliihenden Farben ihrer
BIiithen. Viele Arten v~n Enten, Eisvogeln und andern Wasservogeln flattern vor
dem Nachen des Reisenden her ins Gebiisch, wahrend schone weifse Reiher in
den GipfeIn der hohern Baume eine Zuflucht suchen. Da, wo das Meerwasser sich
noch roit dem Flufswasser vermischt, sind die sUlnpfigen Ufer weit hin mit den1
Manglestrauche .bedeckt, del" seine Zweige tief ins Wasser sendet, auf dessen
Grunde sic W urzel schlagen, die dann zur Zeit del" Ebbe mit unzahligen Muschelthieren, Austern und Krabben bedeckt erscheinen. An den niedrigen Flufsufern ist dieses Gebiisch oft so dicht und hoch , dafs nul" selten die hohern Gipfel
des Urwaldes odeI' die fernen Gebirge dem BIicke des Reisenden sichtbar ,,-erden.
Nur selten erstreckt sich del" UrwaId bis an das Wasser, meistens wird er durch
einen mehr odeI' weniger breiten Strich einer weniger hohen Vegetation von ihnl
getrennt. AIs Beispiel einer solchen hrasilianischen Flufslandschaft geben wir im
1.'le Abth.; I."· Liefer. ; l.'leJ Heft.
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z1veiten Blatte eine Ansicht des Rio Inhomerim, in del' Bai von Rio de Janeiro.
In den Gebirgen selbst ba~nen sich die Fliisse oft zwischen hohen Felsen einen
Weg, und bilden zahlreiche Wasserfalle. Noch hoher hinauf durchstromen sie das
huglichte, baun110se Binnenland, und hier sind die Ufer entweder kahl, odeI'
mit niedrigerm Gebusche, besonders von weidenartigen Strauchen bedeckt.
Den interessantesten Theil del' brasilianischen Landschaftscharactere bilden unstreitig d~e Urwalder, welche den grofsten Theil del' OSlkiiste und die Ufer einiger
grofsen FILisse in1 Innern des Landes bedecken; zugIeich ist es aber. auch derjenige, dessen Schonheiten und Eigenthun1lichkeiten am wenigsten in einer Darstellung odeI' Beschreibung wiedergegeben werden konnen. Del' Kiinstler sucht in
diesen oft undurchdringlichen Waldungen, wo del' Blick selten weiter als einige
Schritte weit r.eicht, vergebens einen Punkt, del' ihm einen Ueberblick odeI' eine
Ansicht darbote, und zugleich erlauben ihm die Granzen und Gesetze seineI'
. Kunst nul' bis zu einen1 gewissen Punkte die unendliche Mannjgfaltigkeit in den
Farben und Gestaltungen del' ihn dicht umschliefsenden Vegetation wiederzugeben.
Eben so unmoglich ist es, durch eine begleitende Beschreibung diesen Mangel zu
erselzen, und es ist ein grofser Irrthum, zu glauben, dafs dies durch ein ausfiihrliches Nan1ensverzeichnifs und die Wiederholung einiger, entweder unverstandlicher odeI' unbestimn1ter Beiworte geschieht. Die Regeln des gesunden Geschmackes setzen hier den1 Beschreiber fast eben so enge Granzen, als dem
Mahler, und nul' del' Naturforscher ist berechtigt, sie zu uberschreiten.
Wenn wir die Urwalder Brasiliens mit den altesten und schonsten Waldungen
del' alten Welt vergleichen, so zeigt sich uns, als ihr characteristischer Unterschied,
•

nicht nul' die grofsere Ausdehnung del' erstern, die Grofse ihrer Baume, sondern
ganz besonders die unendliche Mannigfaltigkeit in den Fonnen ihrer Stamme,
Bbtter und Z1veigc, die Farbenpracht ihrer Bhithen, und die unbeschreibliche
Ueppigkeit del' uiedrigern Pflanzengattungen, besonders del' Schlingpflanzen, welche
die Raunle z,vischen dcn hohern Baumen ausfiillen, und ihre Gipfel und Stamme
oft lunschlingen und yerbinden,. und so ein ·wahrhaftes undurchdringliches Chaos
von Vegetatiotl bilden, ,yovon unsere europaischen Waldungen nicht den entferntesten Beg'iff geben. Die Laubholzer del' Urwalder haben zwar noch am mehrsten
Analogie mit den Gestalten, an welche das Auge des Europaers gewohnt ist; allein
auch unter ihnen fintlen sicli viele, welche einen ganz eigenthumlichen Character
tragen. Dahin gehort del' an1crikanische Feigenbaunl, dessen zahe W urzeln an denI
Stalnnle, wie Strebepfeiler, "veit hervortreten; die Cecropia, mit grofsen, silberglan-
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zenden , gelappten BlatLern; die hallen schlanken Mirthen und Begonien mit goldgelhen Bliithen. Ganz fren'ldartig und als wahre Kinder einer neuen WeIt erscheinen dagegen die zahlreichen Gattungen del" Palmen und zierlichen Farrenkrauthaurne, und vergebens Wiirden wir versuchen, einen Begriff von del" unendlichen
Schonheit und Grazie diesel" Bildungen mit W orten zu gehen, nil" welche es auch
dem Dichter so sehr an Ausdriicken mangelt, dafs er sich ihrer als Mafsstab del"
Schonheit bedient. Manche Palmarten werden gegen

200

Fufs ho~h, und wiegen

ihre leichten Haupter fi"ei iiber den hochsten Gipfeln des Laubgeholzes. Nadelholzer
.sind selten in den brasilianischen Urwaldern, und nul" cinzeln droht das finstere
Griin del" chilcsischen Fichte aus del" reichen Vegetation del' Tropen hervor. Mit
jugendlicher Lebenskraft, in iippigem Uehermuthe, schafft und zerstort die Natur
in diesen Wildnissen, und scheint mit einer Art von Verachtung alle ihre Schatze;
alle ihre Geheimnisse den Augen des Menschen zu enthiillen, del" sich betaubt und
gedemiithigt in diesel' machtigen Fiille einer freien Schopfung fuhIt.
Auch die thierische Natur entwickelt hier einen erstaunenswerthen Reichthum
an Forn'len, Farben und Tonen. Schaaren von Affen, von Papageien und andere
bunte Vogel beleben die Wipfel del" Baume; unzahlige Schmetterlinge wetteifern
an Pracht del" Farben mit den Bliithen, 'die sie umschweben, und werden nul" von
den Diamanten, Rubinen und Smaragden del" Kolibri iibertroffen , mit denen sie
aus denselben Kelchen schopfen. Auch die sonderbar gefornHen Gebaude del" Ameisen halten den ermiideten Blick des Wanderers einen,Augenblick fest. Es herrscht
ein bestandiges geheimnifsvolles Summen und Brausen in diesen Waldern, welche
die Art von Trunkenheit vermehren, in die del" Wanderer versetzt wird; allein
einzelne Tone unterscheiden sich dennoch: das Klappern des Tukans mit seinem
grofsen hohlen Schnabel; die sonderbaren metallischen Tone des Uraponga, denl
Klange des Hamnlers auf einem Ambose ahnlich, bald nah, bald ferne; das
klagliche Aechzen des Fa?lthieres; das Briillen des Ochsenfrosches; das Schnarren
del" Cicaden verkiinden den Eintritt del" Nacht. Myriaden von leuchtenden
Insekten spriihen wie Funken umher; blutsaugende Fledernlause £lattern gespensterartig durch das Dunkel, und das ferne Heulen des Tigers, das Rauschen
del" Strome odeI' das Krachen zusamrnenstiirzender Baume unterbrechen die
feierliche S tille.
Die unbelebte Natur stimmt mit dem grofsartigen .Character diesel" Urwalder
iiberein, welche an del" ganzen Ostkiiste die verschiedenen Zweige del" Serra do
Mar bedecken. Wo eine etwas erhohte und freie Stelle dem Blicke erlaubt, sich

(
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iiber die Gipfel del" Baulne zu erheben und eine grofsere Landesstrecke zu iibersehen, da stellen sich ihm die kiihnen, schroffen Granitkuppen del" hohern Gebirge des Innern dar, die iiber denl endlosen Griin del" Walder hervorragen. In
den Urwaldern selbst finden sich haufig geV\Taltige Felsblocke zerstreut, deren flache
Gipfel oft mit einem Garten del" schonsten Blumen bedeckt sind. Je tiefer del" Wanderer aber in die Walder eindringt, desto seltener hietet sich seinem Blicke eine
freie Aussicht dare Er reist Tage lang in dem immer dichter und dunkler werdenden
Baunllabyrinth, was ihm sogar den Anblick des blauen Himlnels nul" sparsam durch
die, in uriermefslicher Hohe sich wolbenden Gipfel vergonnt. Del" .menschliche
Geist wird endlich durch diese iibermachtige Fiille und Gewalt des vegetabilischen
Lebens ermiidet und gleichsam beengt u~d niedergedriickt; er sehnt sich nach
einenl Blick ins Weite, nach dem blauen Himnlel, den bekannten Sternbildern,
die sogar auf den feindseligen W ogen des Oceans dem Reisenden Trost und Hofl:
. nung zuwinken.
Seine Brust erweitert sich, indem er, die Gebi~ge heransteigend, endlich aus
del" Nacht des Urwaldes in die freien Hiig~l- und Gebirgsgegenden des Binnenlandes
heraustritt, und jauchzend begriifst er den freien Himmel, und athmet die frische,
gesunde Luft del" Gebirge ein. Wir haben schon oben im Allgemeinen den Character und die Lage dieses hiiglichten Binnenlandes angegeben, welchem die Einwohner ,vegen seiner ungeheuern und gleichformigen Ausdehnung den Namen del"
Campos Geraes geben.. Wenn wir von Osten her die steilern Gebirge heransteigen,
so bietcn 'diese Campos anfangs noch eine grofsere Abwechslung des Terrains dar:
h6here felsige Berggipfel, den Voralpen Tyrols und del" Schweiz ahnlich, und griine
Thaler nlit Wald und \'Viesen, und schauerliche Schluchten~ bilden die brasilianische
Gebirgslandschaft, ,\vovon wir in den,l vierten Blatte ein Bei~piel in einer Ansicht del"
Serra Ouro branco geben. Auch die Vegetation verandert allmalig ihren Character, je
mehr nlan sich von den Urvvaldern entfernt. Diese sind zunachst von einem breiten
Rande yon dichten, bliihenden Gebiischen umgeben, libel" welche sich einzelne
niedrige Pahnarteu und Farrenkrauter erheben. Dichtere, waldartige Gruppen bilden nlehrere Arten dickrindiger BauIne, mil weit abstehenden, vielfach gewundenen Aesten , und lederartigen, trockenen, 111attgriinen Blattern, dazwischen hier
und da die grotesken Formen eines Cactus; einzelne Gruppen del" dunkeln chilesischen Fichte, die nlit ihren 'wagerecht vom Stamme' ausgehenden Aesten undurchdringliche Schattenge'Yolbe bildet. So wie' gegen die Kiisten zu einzelne Gruppen
hoher, schlanker Palnlen, so bilden die~e Fichten gegen die Campos zu gleichsam
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die Vorposten der Urwalder. Indem aber der Reisende weiter ins Innere vordringt ,
lafst er bald diese Gebuschregion (taboleiros) hinter sich. Das Gebusch wird immer
lichter, die hohern Baume stehen immer einzelner, und bald breiten sich unabsehbare, mit Gras und Blumen bedeckte Hugel vor ihm aus. Doch kann man diese
Gegenden nicht eigentlich Wiesen nennen, und besonders ist ihr Character ganz
verschieden von den Steppen der alten Welt. Die Campos Geraes bieten nur selten
weitere Ebenen dar, wie die Steppen 'Asiens; der Wa~derer steigt von Hugel zu
Hugel, und selten gelingt es ihm, mehr zu ubersehen, als die ihn zunachst umgebenden Hugel und Thaler. Eben so sehr unterscheidet sich die Vegetation; wahrend auf den asiatischen Steppen einige wenige Pflanzenfamilien ungeheure Landstrecken bedecken, zeigt sich in den hrasilianischen CaPJ.pos dieseIbe u~end1iche
AbwechsIung in Farben und Formen, wie in den erhabenen Bildungen der Urwalder, und ersetzen das frische Grun europaischer Wiesen. Z'wischen denl bIassen,
feinen, trocknen Grase bedecken weithin unzahlige Arten von Rubiaceen und Malpighi~n

mit bunten Bluthen den Boden , wahrend einzelne Farrenkrautbaume zwi-

schen baumartigen Liliaceen, dem Congonhastrauche und Zwergacaju sich erhehen,
und hin und wieder. kleine Niederwaldungen bilden. Der Erdboden ist meist ein
harter Lehm, mit vielen

grofser~

und kIeinern

Quarztrummer~

uberdeckt; hier

und da ziehen sich hohere FeIsmassen durch das Hugelmeer hin , in sonderbaren
Formen, Mauern, Thurme und Zinnen nachahmend, und weithin im Glanze der
.

.

Sonne strahlend, wenn diese sich an den grofsen Glimmerplatten des Gesteins
hrechen. Den Lauf der Flusse hemmend , welche dies BinnenIand nach alIen Seiten
durchstromen, zwingen diese Felsenmassen sie oft, sich schaumend und weit hin
donnernd, durch das enge Bette von Fall zu Fall zu stiirzen, oder hier. und da die
ThaIer in klare Teiche umzuformen.
Auch die animalische Natut tragt hier einen hesondern stillen Character, der
gegen den bestandigen' Wechsel und die Verwirrung der Tone in den Urwaldern
auffallend absticht. Durch das ni~drige Gebusch rennen in sonderbarein GaIopp
kleine Heerden des amerikanischen Straufses', wahrend mehrere huhnerartige Vogel,
friediich unlhertrippelnd, ihr Futter suchen. Auf den hohern Baumen sitzt del"
bunte Tukan, der purpurrothe Tanagran und der Cahoa, auf die Schlangen Iauernd,
die in bunten Ringen sich an der So'nne lagern. Nur zuweiIen storen Schaaren von
kleinen Papageyen, von den Waldern. herfliegend oder dahin zuriickkehrend, roit
widrigem Geschrei d.ie Stille der Hugel.
Nur an den Granzen dieser endlosen Wildnifs , ""velche das hohe Binnen-Iand von
1.'10
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Brasilien biIdet, kann del" Reisende noch hoffen, Menschen und Menschenwerkell
zu begegnen. Hier findet er noch einzelne W ohnungen und Maispflanzungen, oder
die Hiitten del" Hirten, welche zahlrciche IIeerden von Rindvieh und pferden weiden. Hier begegnet er zuweilen noch langen Ziigen von Maulthieren, welche den
Handelsverkehr del" Weiden und Bergwerksprovinzen nlit del" Kiiste und untereinander unterhalten. Dies gilt jedoch nul" von den Canlpos del" Provinzen San Paulo ,
l\Iinas und Goyaz, wo denn auch in den bcwohntern Gegenden das Leben und
Treiben des Bergwesens, die durch Menschenhande hervorgebrachten Schluchten
und Terrassen del' Goldwaschereien zunl Character del' Canlpus beitragen. Das
fiinfte Blatt stellt einen Theil del" Campos in del' Provinz Minas Geraes dar. Del"
Rio das Velhas durchstronlt die Gegend, und in del' Ferne erhebt sich die Serra
Coral de El Rey.
Eine besondere Erwahnungverdienen die ausgedehnten Siimpfe und Seen, welche
.sich im hochsten Theile des brasilianischen Binnenlandes finden, und wtihrend del"
Regenzeit einen grofsen Theil des Flufsgebiets des Paraguay in Brasilien einnehmen.
Diese Siinlpfe (Pantanaes) wurden friiher haufig von den Paulisten besucht, welche
zu Wasser durch den Tiete, Parana, Rio Pardo, Taguary und Paraguay mit del"
Provinz Cujaba im Verkehr standen, del' gegenwartig auf denl Landwege weiter
norJlich Jurch die Serra Fria und Minas Geraes betrieben wird. Nach den Beschreibungen, welche ,vir von diesen Lagunen, den Fliissen, die aus ihnen hervorstromen,
und den Inseln, die sie bilden, haben, nliissen sie einen ganz eigenthiimlichen
Charakter und einen wunderbaren Reichthum an vegetabilischer und animalischer
Schopfung enthalten. Die Boote del' Paulisten fuhren zwischen unermefslichen Feldern von wildem Reis hin; an den Ufern del' zahlreichen Canale erhoben sich Gruppen von mannigfaltigen und unbekannten Pahnenarten und bliihender Gebiische ~
und das Wasser selbst war nlit unzahligen Arten von Wasservogeln und Fischen
und ungeheuern Krokodilen bevolkert.
Ueber diesen Theil des Binnenlandes fehIt es uns jedoch ganz an ausfiihrlichen
Nachrichten, da Boch kein Europaer denselhen besucht oder beschrieben hat.

IN BBASILIEN.

DIE Bai von Rio de Janeiro hildet ein unregelmafsiges

Oval mit vielen Buchten

und Vorspriingen. Ihre grofste Lange hetragt fiinf Legoas von 8iiden nach Norden,
ihre grofste Breite vier Legoas von Westen nach Osten. Vom Ozean aus gelangt
man ins Innere der Bai durch einen schmalern Kanal oder vielmehr eine Art von
unregelmafsigem Vorhof, dessen Ausgang nach der Bai zu etwa eine Legoa, sein
Eingang von der offenen See her tausend Brassen hetragt. Diese aufsere Einfahrt
in die Bai von Rio de Janeiro ist im ersten Blatte dieses Heftes dargesteIlt. Der
Standpunkt ist in der offenen See in geringer Entfernung. Links faIIt soglei'Ch die
sonderhare Felsenpyramide des Pao-de-Azucar oder Zuckerhuts in die Augen,
dessen Form sich der Erinnerung eines jeden Seemannes einpragt, der einmal an
dieser Kiiste vorbei gesegelt ist. Am Fufse des Zuckerhuts, auf einer vorspringenden
Landzunge, unterscheidet man die Batterien von San Theodosio, welche van dieser
Seite den Eingang vertheidigen; gegeniiber das Fort von Santa Cruz, und zwischen
heiden die kleine, ebenfaIIs befestigte, Insel da Lagem, welche den Eingang in zwei
enge Kanale theilt, die voIIkommen von dem Geschiitze dieses Forts bestrichen
werden. Im Hintergrunde, zwischen dem Fort von San Theodosio und der Insel
Lagem, erbIickt man die befestigte Insel ViIlegagnon, 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 Dfer zu beiden Seiten weit zuriick und
hildet zwei tiefe Buchten. Die links und am westlichen Dfer liegende tragt den
Namen Botafogo, und wird nach Norden durch einen hiiglichten Vorspfung,
Morro do Flamengo, begranzt, hinter welchem das Dfer ziemlich gerade nach
Norden lauft, bis zu einem kleinern felsigen Vorsprung, Morro da Nossa Senhora
da Gloria, nach einer darauf erbauten CapeIIe, benannt. Von da geht es erst
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weiter nach Norden, und dann in einer fanften Krummung nach Osten, und hildet
eine scharfe Ecke, Punta da Calahou<;o, hillter welcher es eine kurze' Strecke
nordwestlich lauft und eine stumpfe Ecke., Morro de San Bento, hildet, hinter
welcher sich dann die eigentliche Bai offnet, indem das Ufer nach Westen
zurucktritt.
Das ostliche Ufer hildet gleich hinter del' Einfahrt, welche auf dem ersten
Blatte dargestellt ist, eine tiefe unregelmafsige Bucht, Sacco genannt,' dann eine
felsige Landzunge mit zwei Spit~en, wovon die siidliche, .Punta da Nossa Senhora
da ~oa Viagem, mit einer Capelle' geziert; ~n~ die nordliche Punta da Gravata
heifst. Dieses Vorgehirge bildet, nebst del' ihm gerade gegeniiber liegenden Punta
da Calabou<;o, den Eingang in' das Innere del' Bai, welche sich hier bald nach
beiden Seiten erweitert. Das Vfer del' Bai sowohl, als des Kanals odeI' Vorhofes,
ist gebirgig, und die Felsen erstrecken sich llaufig his ans Wasser. Die Gebirge
. des ostlichen Ufers sinrl jedoch im Ganzen weniger hoch und haben weniger
pittoreske, auffallende Formen, als die des westlichen, wo sich die rnachtige Felsenkuppe des Corcovado besonders auszeichnet. In del' Tiefe del' Bai haben mehrere
Fliisse ihre Mundung, und bilden eine niedr(ge, sandige odeI' sumpfige Flache; im
Hintergrund erheben sich aber die zackigen Gipfel del' Serra dos Orgaos, Serra de
Estrella. In del' Bai liegen viele Inseln, wovon die meisten felsig und von geringem
Umfang sind. Die grofste liegt am westlichen Ufer, und wird Ilha de Governador
genannt. Einige kleinere Inseln, die im Eingang del' Bai liegen, sind hefestigt,
und tragen besonders dazu bei, die Stadt und die Ankerplatze von del' Seeseite
zu schutzen; dahin gehort die schon genannte Ilha da LageJIl in del' Einfahrt, die
Ilha de Villegagnon. und die Ilha das Cobras.
Die Stadt Rio de Janeiro selbst liegt am westlichen Ufer, gerade auf del' Ecke,
,velche auf diesel' Seite die innere Einfahrt del' Bai hegranzt. Del' grofste und
altere Theil del' Stadt ist auf einer kleinen unregelmafsigen Ebene erbaut, welche
zwischen zwei Reihen felsiger unzusammenhangender Hugel liegt, wovon die
siidliche nach del' Punta da Calabou<;o aus lauft und das Castell von San Sebas-

.

tiao tragt; die nordliche endigt mit' dem Morro San Bento. Zwischen: diesen
beiden Punkten sind die gewohnlichen Landungsplatze, die Quais, del' Platz
nlit dem kaiserlichen Pallast, und San Bento gegenUher, in g~ringer Entfernung,
die Ilha das Cobras. N.ach Westen wird diesel' Theil del' Stadt durch einen freien
Platz, Campo de Santa Anna, von del' neilern Vorsladt gleiches Namens getrennt,
und westlich von diesel' bilden mehrere kleinere Flus~e und ein seichter Meeresarm
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eine Art von Sumpf, Saco do Alferez, der diesen Theil der Stadt von den aussersten Vorstadten, de Mata-porcos .nnd Catulnbi, trennt. Ueber Mata-porcos fiihrt
eine dammartige Strafse und die Briicke von San Diogo nach dem eine halbe
Stunde entfernten kaiserlichen Schlosse von San Christovao.
Von dem altern Theil der Stadt erstrecken sich langs dem Dfer hin die Hauserreihen, je nachdem die feIsigen Hugel ,den Raum darbieten, sudlich bis nach der
Capelle da Nossa Senhora da Gloria, hinter dem Hugel, auf dessen ausserstem'
Vorsprung'das Kloster steht, nach der flachen Bucht von- Catete, und weiter
sudlich, die Praia Flamengo his an die Bucht von Botafogo. Catete und Botafogo
konnen jedoch kaum mehr zur Stadt gerechnet werden, indem die Strafsen nur
wenig zusammenhangend und haufig durc,h Garten und' Pflanzungen unterbrochen
werden. Auch die Thaler, welche sich nach dem Dfer herahziehen, sind durch
zahlreiche Landhauser und Garten mit der Stadt verhunden. Das anmuthigste
derselhen ist das ThaI Larangeiros in der Gegend von Catete.
Es fehIt Rio de Janeiro ganz an eigentlich schonen Gehauden; dagegen hat
es vie1e, die durch ihre Masse und ihre Lage in die Augen fallen, z. B., die
KathedraI da Candelaria, die Kirche San Francisco; mehrere Kloster, die
Ineistens auf den in der Stadt selbst sich erhebenden Hugeln erhaut sind , z. B.,
San Bento " San Antonio , Santa Theresa; endlich das Castel San Sehastiao; ferner
und Academieeinige andere offentliche Gebaude, z. B., das' sogenannte MuseumI
gebaude und das Stadthaus auf dem Annaplatze. Der' kaiserliche Pallast ist ein
weitlauftiges, unregelmafsiges Gehaude von der schlechtesten Bauart; besser ist
der' erzbischofliche Pallast. Im altern, Theile der Stadt sind die Strafsen schmaI,
regelmafsig, sich in geraden Winkeln durchschneidend, fast durchgangig gepflastert
und mit Trottoirs 'versehen. Die Hauser sind in diesem Theil der Stadt meist hoch
und schmal, mit spitzen Dachern, und ihl'e Bauart hat nichts, -was an das Clima
der Tropen erinnerte. Meistens haben sie drei bis vier Stockwerke und nur drei
Fenst~r

in der Breite; .da die Fenster aber sehr hoch sind, so wird das Mifs-

verhaltnifs der IIolIe der Hauser zu der Breite noch grofser. In den neuern Theilen
der Stadt, besonders der Vorstadt de' Santa Anna, ist die Bauart der Hauser
besser; sie sind niedriger, und die Dacher weniger spitz; und gegenwartig werden
zum Theil sehr geschmackvolle Gebaude angelegt. In den schlechtern Quartieren
del' Stadt, am nordlichen Strande und in der Nahe des Saco do Alferez, in den
Vorstadten von Mata - porcos und Catumbi, sind die Strafsen sehr unregelmafsig

und 'schmutzig ; 'die W ohnungen bestehen gr.ofstentheils aus elenden Hutten, die
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entweder ohne Ordnung hier und da zerstreut, odeI' zwischen den Hiigeln und
dem Wasser eng aufeinander gehauft sind. Uebrigens wird unter del' gegenwartigen
Regierung mit grofser Thatigkeit an del' Verschonerung del' Stadt gebaut, was mit
yielen Schwierigkeiten yerkniipft ist, da iiberall Felsen gesprengt werden IIliissen
urn neue Strafsen und Quais anzulegen odeI' den alten mehr Regelmafsigkeit zu
geben. Das bedeutendste und niitzlichste Bauwerk yon Rio de Janeiro ist unstreitig
die Wasserleitung yon Caryoca, welche 1740 yollendet worden ist, und yom
Corcoyado her, aus einer Entfernung yon etwa einer Stunde del' Stadt treffiiches
Trinkwasser, zum Theil auf hohen Bogen,. zufiihrt.
Keine Gegend in del' Welt bietet yielleicht so yiele und so mannigfaltige landschaftliche Schonheiten dar, wie Rio de Janeiro, sowohl in Hinsicht del' grofsartigen
Formen del' Gebirge, als 'del' Bildung des Ufers, ·welches durch seine yielen Buchten
und Vorgebirge eine unendliche Abwechslung yon Ansichten auf die Stadt, auf das
Gebirge, auf die Bai und ihre Inseln und auf die offene See hinaus, darbietet. Ehen so
grofs ist del' Reichthum und die Mannigfaltigkeit del' Vegetation. Von dem Urwalde,
del' sonst die niedrigern Hugel un<:l Gebirgsabhange bedeckte, haben sich in del'
niichsten Umgebung del' Stadt noch einzelne Gruppen grofserer Baume erhalten,
die in den entferntern Thiilern und auf den weniger steilen Abhangen des Gebirges
in grofsere Geholze iibergehen, iiber welche sich die kahlen felsigen Gipfel erheben.
Niiher nach dem Ufer zu sind auf den Hiigeln und in den Thiilern CaffepHanzungen
und Landhauser 7':erstrellt~ von den herrlichsten bliihenden Gebiischen und Baumen
del' Tropen umgeben. Einzelne Gruppen von schlanken Palmen und Farrenkrautbiiumen yollenden die Vegetation diesel' Landschaft. Die Niederungen westlich von
del' Stadt, in del' Gegend des Saco do Alferez '. sind zur Zeit del' Fluth und wahrend del' Regenzeit unter Wasser gesetzt und mit Manglegebiisch bedeckt, das auch
in del' Tiefe del' Bai, an den Miindungen del' kleinern FI iisse, sich weithin iiber
das Ufer ausbreitet. Uebrigens sind die Ufer del' Bai yon Rio de Janeiro fast ganz
unbebaut, und nul' hie und da finden sich einzelne PHanzungen. Del' Stadt gegeniiber,
zwischen Punta da Gravata und do Armacem, erheben sich am Strande die Dorfer
von Praya grande und San Domingo, und weiterhin das kleine Dorf San Lorenzo,
das yon den Nachkommen del' Ureinwohner diesel' Gegend bewohnt wird.
Nach diesel' allgemeinen topographischen Uebersicht der Lage yon 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 del' Stadt in ihrer grofsten
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Ausdehnung Iangs dem Dfer hin, von dem Kloster San Bento bis nach der Bucht
von Botafogo. Links erkennt man sogleich den Zuckerhut und den Eingang del"
Bai mit dem Fort San Theodosio und del" Insel Lagem, dann kommt, wenn wir
nach del" rechten Seite hin dem Ufer folgen, del" vorspringende Morro de Flamengo, del" Strand von Catete, und noch weiter rechts, das Kloster Nossa Senhora
da Gloria, von welchem sich etwas links die scharfen Kanten del" Batterien auf
der Inse} Villegagnon abscheiden. Noch weiter rechts erhebt sich del" Morro und das
Castell von San Sebastiao; dann folgt die eigentliche Stadt, wo man die Kathedral
unterscheidet; vor ihr del" Ankerplatz bis nach dem Morro San Bento, del" zum
Theil von del" befestigten Ilha dos Cobras und Ilha dos Rattos verdeckt ist. Hinter
und libel" diesem Theile del" Stadt bemerkt man einen niedrigen Granithugel,
Caracol odeI' die Schnecke genannt, welcher sich in del" Nahe des kaiserlichen
Lustschlosses von San Chri~tovao, ganz isolirt aus del" sumpfigen Ebene des Saco
do Alferez erhebt. Das Gebirge, welches im Hintergrunde die Ansicht schliefst,
tragt den Namen Serra de San Christovao, geht dann weiter links und nach vorne
in den Gebirgsrlicken des Corcovado wer, del" viele ausgezeichnete Kegel und
Zacken darbietet, wovon einige eigene Namen haben. Mit dem Namen Corcovado
bezeichnet man gewohnlich die hochste Spitze dieses Gebirgszuges, die sich in
diesel" Hinsicht gerade hinter dem Strande von Catete erhebt, seine Hohe betragt
,egen
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Fufs, und seine Entfernung von dem Strande eine halbe Stunde.

Das dritte Blatt giebt eine Ansicht del" Stadt und ·der Bai von del" Landseite
her. Del" Standpunkt des Beschauers ist bei del" grofsen Wasserleitung von Caryoca
auf einem del" Hugel, die sich von Corcovado nach dem Ufer ziehen. Hinter del"
Stadt und westlich von ihr, auf dem nachsten Hugel rechts , sieht man das Kloster
Santa Theresia; an seinem Furse einige Bogen del" W asserleitung von Caryoca,
hinter welcher sich del" Morro de San Sebastiao mit dem Kastell erhebt. Links
'on ihm zeigt sich del" Morro de San Bento rnit dem Kloster. In del" Tiefe
)reitet sich vor ihm ein- Theil del" Vorstadt und des Campo de Santa Anna, und

lie Altstadt mit del" Kathedral Nossa Senhora da Candellaria und del" Kirche von
San Francisco de Paula aus. Dariiber hinaus del" Ankerplatz und die Ilha das
Cobras. Links von San Bento wird deI' Theil de'r Stadt, del" am nordlichen Strande
liegt, durch die Hugelreihe verdeckt;. dann folgt links die Vorstadt von San Christoano und noch weiter, in einiger Entfernung vom UEer, del" kaiserliche Pallast
gleichen Namens. Ueber die Stadt hinaus erblickt man die Bai mit ihren Inseln,
und im Hintergrunde links, die S~rra de Estrella, und weiter rechts, die sonder1.'10
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baren Zacken Jer Scrra dos Orgaos, die in die Serra de Santa Anna uhergeht.
Das vierte BJaLt giebt eine Ansicht der StaJt von der Platforrn des Klosters
Nossa Senhora da Gloria aus, welches im vorigen Blatte durch die nachsten Hugel
rechter lIand verdeckt war. Links arn Abhang des Hugels steht das Kloster Santa
Theresia, und in der Tiefe sieht man denselben Theil del' Wasserleitung, del'
verkiirzt in dem vorhergehenden Blatte sichtbar war. Vom Fufse dieses Hugels
erstreckt sich die Stadt his an den Morro de San Sebastiao. Ueher und hinter
der Stadt erheht sich del' Morro de San Bento; gleich links von del' Kathedral
und zu heiden Seiten desselben ist noch cin Theil des Ankerplatzes sichthar.
Rechts vom Morro de San Sehastiao erstreckt sich die Punta da Calahouc;o in
die Bai hinein; ein grofser Theil del' Altstadt liegt hinter dem Morro de San
Sebastiao, und die Vorstadt, so wie das Calupo de Santa Anna, wird durch
den Morro Santa Theresia und den Morro de San Antonio verdeckt, an dessen
Ahhang das Kloster gleichen Namens steht. Das grofse Gehaude am Fufse des
Morro de San Sebastiao war fruher ein Frauenkloster, dient aher jetzt zum
Theil als Caserne und Lazareth; vor demselben erstreckt sich del' offentliche
Spaziergang (passeio publico) an del' sogenannten Praya das Freyras hin.
Auch das fiinfte Blatt stellt eine Aussicht von dem Hugel da Nossa Senhora da
Gloria dar, aber nach del' entgegengesetzten Seite, das heifst, nach Siiden auf die
Vorstadt Catete, 'welche sich nach der linken Seite hinter dem Morro do Flamengo
weg his nach dem Strande von Botafogo hin erstreckt. Rechts erhebt sich del' Corcovado, und an seinem Fufse offnet sich das ThaI Larangeiros. Links schliefst del'
Zuckerhut wieder die Felsenreihe, die Botafogo umgieht.

IN BBASILIEN.

EINER

del' malerischesten Punkte in del' nahern Umgebung von Rio de Janeiro

sind die Wasserfalle von Tij ucca. Del' Weg dahin fiihrt durch die Vorstadte
von Mata -porcos, bei dem kaiserlichen Lustschlosse San Christovao vorbei und
langs dem Gebirgswasser Tij ucca, iiber die nordlichen Abhange des Corcoyado,
bald zwischen fruchtbaren PHanzungen von Orangen, Bananen, Caffe, u. s. w.,
bald durch bliihende Gebiische und Gewinde yon Schlingpflanzen, bald unter
einzelnen Gruppen prachtiger Palmen, oder gewaltiger Laubholzbaume, Ueberreste
des alten Urwaldes, die haufiger, dichter und iippiger werden, je weiter man sic~
von der Stadt entfernt und in die felsigen Thaler des Gebirges vordringt. Etwa
eine Legoa von Rio de Janeiro stiirzt sich ein Bach, del' auf den hochsten Spitze~
des Berges Tijucca entspringt, yon einer Felsenwand des Berges gegen
hoch herab. -
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Ein zweiter Bach gegen Siiden sich ergiefsend bildet ehenfalls

mehrere Cascaden, die dem erstern nicht an Grofse und Imposantheit, wohl
aber der Umgehung wegen in :malerischer Hinsicht nachstehen. Die Formen der
Felsen umher, das Spiel des schaumenden, tohenden Wassers, geben den imposan"
testen Wasserfallen der alten Welt nichts nach; der unendliche Reichthum der
Vegetation, welche durch die wohlthatige Feuchtigkeit und Kiihle des Ortes -neue
Kraft. und vermehrte Pracht der Farben zu erhalten scheint, wird nur durch di.e
Menge der herrlichsten Schmetterlinge, Kolibris und anderer hunter yagel iibertroffen, welche hier Schutz vor del' _gliihenden Sonnenhitze suchen.
.

-

Auf einer kleinen Terrasse, den1. Wasserfalle gegeniiber, hat ein franzosischer
Maler, Taunay, seine

freundlich~

W ohnung erhaut, welche yon zweien seiner

Sohne bewoh~t wird, die in beneidenswerther Ruhe und Einsamkeit die Fiille Yon
Naturschonheiten die hier ausgegossen wird geniefsen.
),.te
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AnI Fu(se dcs Tijucca nach Sii<!cn brcltct sich ein zielnlich grofser Sec, Jaqua-

rcpagua, aus, dcnl von dCll rings unlher in seinen Fluthen sich spiegelnden felsigen
WaldgchlirgeIl viele 13ergwasscr zustrolnen, wahrend er zuglcich zur Zeit del'
FluLh von drIll Ocean, mit deln Cl' durch einen schmalen Kanal in Verbindung
Stc1lt, Blit salzigcln Wasser nngefiillt wird. Von der sudostlichen Seite begranzt
jlITl del' colossale FelseIl Gaviao , und von seinem Fufse aus fuhrt ein Weg, del'
ZUlU

Theil des tiefen Sandes wegen sehr beschwerlich, aber durch herrliche Aus-

sidlLCll, l.hcils llaeh dCIIl Mecre, theils nach dcm Corcovado und dem ihm
gegenuberstthenden Berge Dois Jrnwos (die zwei Bryder) eben so belohnend ist,
IJei dent Lotanischen Gartell an der Lagoa das Freitas vorbei, nach Botafogo,
wo sich die rnalerischcn Schonheiten dieser paradiesischen Gegend in noch grossercr Abwechsclung entwickcln. Daher diese Bucht, die durch zwei Strafsen mit
del' Catelc
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Rio Janeiro in Vcrbindung steht und von der Stadt selbst nur

cine Stunde Weges entfcrnt liegt, von den Europaern vorzugsweise bewohnt und
von artigen Landhausern und freundlichen Gartenanlagen umgeben ist. - Das jenseitige (ostliche) Dfer und das nordliche yon San Christovao nach der Insel Hha
Grande sich ausdehnende Dfer, stehen in malerischem Bezuge der ebengenannten
Cegend und del' Umgebung von del' Stadt Rio selbst nach, und die Formen der
Hugel und Berge werden erst wieder pittoresk, wenn man die Bai verlafst und, den
kleinern Fhissen aufwarts folgend, sich jener Gebirgskette nahert, welche den nordlichen Hintergrund der Bai von Rio de Janeiro bildet, die jeder Reisende, der von
Jiesem Punkte aus in das Innere von Brasilien. vordringen will, erst passiren mufs.
Der erste wichtige Ort in der Nachbarschaft Rio's, ist del' kleine Flecken Porto
de Estrella an dem Flusse Inhomerim, del' 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 entfernten 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 demj~nigen von Aldea Gallega mit Lisboa : Aldea Gallega liegt bekanntlich im Hintergrunde der Bai von Lisboa, und fast alle 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 Ba
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nach Lisboa gefuhrt, und cben so umgekehrt. Diese Aehnlichkeit zwischen der
Lage der alten Hauptstadt des Mutterlandes und der neuen Hauptstadt der Co10llien, die sich noch in vielen andern Punkten durchfiihren liefse, mufste gewifs
einen grofsen Eindruck auf die Portugiesen machen, die sich hier ansiedelten.
Von Porto de Estrella fuhrt die Strafse nach Minas bei mehreren schonen
.Pflanzungen vorbei, in deren Hintergrunde sich die zackige Serra dos Orgaos
crhebt, uber· die steile Serra de Estrella, welche noch immer das Schrecken der
Tropeiros und die Plagc der Maulthiere ist, obgleich eine breite mit grofsen Kosten
ausgefuhrte, gepflasterte Strafse hinuber fuhrt, die an manchen Stellen das Ansehen
einer collossalen
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Es ist nicht zu verwundern, dafs Porto de Estrella durch diese Lage ein sehr
lebhafter und betriebsamer Ort ist, und es ist jedem Fremden, und besonders
dem Miller, zu rathen, denselben, auch wenn Gesohafte oder sein Weg ins Innere
ihn nicht dahin fuhren solI ten , zu besuchen. Es ist der Sammelplatz von Menschen
aus alIen Provinzen des Innern und von den verschiedensten Standen in ihren
eigenthiimlichen Trachten und in frischelll larmenden Treiben. Hier werden die
Caravanen, welche in's Innere ziehen, organisirt, und von hier an beginnt fur den
Europaer erst das eigentliche brasilianische Leben; hier mufs er oft auf laQge Zeit
von alIen europaischen Bequemlichkeiten und Vorurtheilen Abschied nehmen. Wir
konnten keinen schicklichern Ort finden als diesen, um einige allgemeine Bemerkungen uber die Art in Brasilien zu reisen, mitzutheilen, die immer dazu beitragen,
dem Bilde, was wir von diesem Lande durch das vorliegende Werk ,zu geben uns
bemuhen, einige Zuge und Farben zuzufiigen.
Das einzige Mittel, in Brasilien Menschen und Waaren von der Stelle zu schaffen,
sind Pferde und Maulthiere; an Fuhrwerke ist bei dem gegenwartigen Zustand der
Wege und Comunikationen nicht zu denken, und in Sanften lassen sich hochstens
vornehme Damen tragen, die jedoch selten genug reisen : es ist daher jedem, der
Brasilien oder:irgend einen Theil von Siidamerika zu bereisen gedenkt, sehr ernstlich
zu rathen, vor allen Dingen in Europa reiten zu lernen; denn obgleich die B~a
silianer keine solche geborne Centauren sind wie die Bewohner der Ponlpas von
Columbien und der Leanos von Buenos Ayres, so wiirden doch die verdientesten
Gelehrten und' Naturforscher bei ihren '~eisen in BrasiIien durch die Vernachlassigung dieser auf den ersten Anschein etwas sonderbaren Verhaltungsregel nicht
selten in Lagen kommen, wo ihnen wenig Wahl zwischen dem Lacherlichen und
~pf:ihrlichenbleiben mochte. Der einzelne Reisende kann fur eine kurze Reise ein

ouer IndJrere Maulthicre Iniethen unu siclt CilleI' solchcn rcgclnlafsigen Tl'opa anschlicfseu; aUcin fur eine hingerc Reise, besonders wenn eine gl'ofscre Gcscllschaft
uud vid Gcpack heisalnmcn ist, wird es auf jeden Fall vortheilhafter, glcich die
nothigc Anzahl
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Maulthieren zu kaufen. I!iebei ist es, wic leicht zu ucnkcn,

vou del' gI'()fsten Wichtigkeit, gutc gczahmte und starke Thiere zu kaufen und sich
vor Bctrug zu wahren; Iloch wichtiger ist es' aber zur Wartung und Lcitung del'
Thiere auf del' Reise, einen sichcrn und erfahrnen Tropeiro odeI' Maulthicrtreiber
zu finden ..
Jcde EI'sparnifs in diesem Punkte ist sehr iibel angebracht und wird die unangenehulsten Folgen fur die ganze Reis~ nach sich ziehen, und nichts ist thorichteI'
als zu meinen, man konne dazu jeden Sklaven brauchen. Die meisten europaischen
Reisenuen wiirden sich sogar in Europa nul' sehr schlecht aus del' Sache zichen,
wcnn sic fur ihre Pferde und Gepack sorgen soilten , wie viel mehr in eineIl1 ganz
frclDuen W cl ttheile , dessen Clima, Produkte, u. s. w., sie gal' nicht kennen. Hier
sind noch Dlehr als in Europa die vieI'beinigen Reisenden die Hauptpersonen, u.nd
man hangt gauz von ihnen, und also'von ihrem Warter ab; es ist daher von der
grofsten Wichtigkeit, ~afs diesel' in jeder Hinsicht ein rechtlicher, erfahrner und
entschlossener Mann sey.
Bei den gewohnlichen Waarentransporten machen 50 bis 60 Maulthiere eine sogenannte Tropa aus'; diese ist wieder in Abtheilungen von sieben Mauhhieren, Lotos
genannt, getheilt, deren jede einem besondern Negro da Tropa anvertraut wird,
wahrend del' Tropeiro odeI' del' EigenthumeI' selhst die Aufsicht uber das Ganze
fuhrt.
Diese Einrichtung, so wie manche andeI'e Art in Brasilien zu reisen, entsprechen
ganz derjenigen, wie in Spanien und Portugal WaaI'en undo Reisende durch die
AI'I'ieros und AlmogI'eves foI'tgeschafft werden. Auch die Tragesattel (Cangalhas)
und das ubrige (;eschirr ist von dem in del' IIalbinsel gebrauchlichen sehr wenig
verschieden. Das Geschaft des TropeiI'o ist die ihm 'anveI'trauten Maulthiere mit
del' gI'ofsten Sorgfalt am Morgen zu b,eladen und iiberhaupt zur Tagereise zu rusten,
dann unterwegs sie zusamnlen, und so viel wie moglich in del' Reihe mit der
iibrigen Tropa zu halten, und uberhaupt dafur zu sorgen, dars weder das Vieh
noch die Waaren Schaden leiden. Wenn Jas Ziel del' Tagereise erreicht ist, so
werden sie mit grofser Behendigkeit und Behutsamkeit abgeladen, del' Tragsattel
etwas geliiftet , del' dann nach einigen Minuten den Thieren abgenommen wird; man
schabt ihnen mit einem gI'ofsen Messer, welches die Tropeiros bestandig iln Gurtel
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fi.i.hrcn, den Schwcifs und StauL vom Leibc, nachdem man sie erst sich nach
Gcfallen w5.Izen und recken liefs, was die grofste Erquickung fUr sie zu seyn
scheint; nachdem man ihncn gewohnlich ctwas Salz gegeben hat, lafst man sie
laufcn um in ticr Nahe des Nachtquartiers zu weiden.
1st cin Thicr vom Sattel gcdruckt oder sonst verwundet worden, so wird es untersucht und vcrbunden; die Hufeisen werden festgenagelt, die Tragsattel ausgebessert,
I-Iolz zum Kochcn herbeigetragen, u. s. w. Diese Beschaftigungen geben den Tropciros bis gegen Abend genug zu thun, und der Reisende wird meistens auch dabei
zugrcifcn miissen. Vor Einbruch der Nacht werden die Thiere zusammen getrieben
und mit Mais gef.:ittert, dann lafst man sie wieder laufen urn in der Nahe sich
sclbst die beste Weide zu suchen, oder man treibt sie in entferntere Gegenden,
wenn dort die Weide besser ist. Besonders zutraglich ist den Maulthieren das j unge
Gebiisch in den neuen Capoeras, solchen Stellen, wo der Urwald erst kurz niedergebrannt worden ist. Oft aber ist es am andern Morgen keine leichte Arbeit, sie
,vieder zusammen zu bringen, und nicht selten wird die Reise Tagelang unterbrochen, wenn cin oder mehrere Maulthiere fehlen. Der Verlust eines Maulthieres
ist in solchen Gegenden , wo man ihn nicht sogleich ersetzen kann, z. B. in den
Urwaldern, wie sich denken lafst, sehr unangenehm.
Was die Nahrung und PHege des Reisenden selbst betrifft, so gilt im Allgemeinen
die Regel, dafs er Alles was er bedarf oder zu bediirfen glaubt, bei sich fiihren mufs;
es hangt also von ihrn, d. h. von seinen Vorurtheilen oder seiner Weichlichkeit
ab, seine Bequemlichkeiten und Geniisse bis zu einem gewissen Punkte nach Wohlgefallen zu vermehren : da aber Alles, was iiber das Strengnothwendige hinaus geht,
bedeutende Kosten verursacht, so mufs sich der gewohnliche Reisende freilich sehr
beschranken. Die zur Aufnahrp.e der Reisenden auf den besuchtesten Strafsen errich teten Gebaude sind verschiedener Art. In grofsern Orten und Dorfern giebt
es allenfalls Hauser, wo man zugleich Platz und Futter fi.ir das Vieh und etwa eine
Schlafstatte und die grohsten Nahrungsmittel fur den Reisenden findet; diese sind
jedoch selten: .Haufiger findet man Herberge fur Menschen und Thiere, aber keine
Nahrungsmittel oder Futter, und am alIerwenigsten Gasthofe. Gewohnlich ist
das Ziel derTagereise ein sogenannter l:\ancho, eine Art von Wetterdach oder
Schoppen, in dem Menschen und Gepack vor dem Regen, zuweilen auch vor dem
Wind geschiitzt sind. Meistens sind die Ranchos in der Nahe von Pflanzungen
(Fazendas), 'wo man nicht selten Futter fur das Vieh und einige frische Nahrungsmittel findet; doch darf man ja nicht darauf rechnen. Zuweilen findet sich auch
J .'Ie
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BcLeH <-lcnt Hallcllo cine sogenanlll.c VCllla, wo allcllfalls Mais, Mandioccalllehl,
Holtncll, Speck, getrockIJetcs Fleisch uud scltlecltter llralllltwcin verkauft wirlI.

AuI' jCllcn Fall aLer soli del' Reiscn<le irtllner fur eirtigc Tage luil deHt NoLllWClldigsten vcrsel.ell seyu. IJierzu gclJ(")l't, was das ItGiscgcl'ath Lctrifft, Lesolldcl's ciue
JlaugclIlatte, dic in jedcr IIinsicht Lrauchbarer ist, als irgend eiue anuere Lager-

sliiLle, uicht Bur well sic leichter zu trausportiren unu aufzusclllagen ist, sondcrn
auch wcil in einer }-langeroaLle, oft mehrerc Furs ilLer dCIIt llodell erl.oht, del'
Hciscrtde 'am bestell yor dcn verschiedenen Insekten und auderll Thieren gCSChlilzt
ist, wclchc scine nuhe storen konnten.
Obgleich -die Zahl del' eigelltlich giftigen Thiere, besondeI's del' Schlangen, viel
gcringer und diese viel wcniger gefahrIich sind aIs man gewohnlich glaubl und
als aucl. dic llrasiliaBcr scIbst vorgcben, so ist zu viel Vorsicht hier doch Lesser
als zu wcnig. Die SchIangcn siuu bei einem Lager auf del' Erde besonders deshalb
gcHihrlich, weil sic die Warlne suchen und sich gcrne in odcr unter die Deckcn
dcs Hcisenucn verkricchen. Sic thun zwar ungcreizt keincn Schaden, aIlein sobald
del' Reisende, einen solchen Schlafgenossen nicht verrnuthend, iltn driickt ouer
sonst beunruhigt, Iauft er Gefahr gcbissen zu werden, und die Bisse einiger
Schlangenarten, z. B. del' Klapperschlange (CascaveIla), del' Giraraca, sind aIIerdings fast unheiIbar todtlich. - An Nahrungsmitteln mufs del' Reisende irnmer mit
Mais fur seine Thiere, lnit schwarzen Bohnen, Farinha aus Mais odeI' Maniocca
und etwa gesalzenem Fleisch odeI' Speck fur sich selbst versehen seyn. Ilierauf
kann sicll auch Wochenlang seine ganze Kost beschranken, wenn er nicht ein
ghicklicller Jager ist" odeI' hier und da auf einer Fazenda frisches Fleisch odeI'
Geflugel zu kaufen findet: alle diese Dinge sind jedoch auf den besuchten Strafsen
ungeheuer theuer, und oft lassen die Pflanzer sich nul' mit del' grofsten Muhe bewegen, uberhaupt etwas von ihrem Vorrath abzulassen. - Sehr verschieden ist jedoch
das Betragen del' Pflanzer in den weniger besuchten Gegenden des Landes. Ilier
findet del' Reisende Ineistens 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 hesuchtesten
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
grofsten Wichtigkeit fur den Fremden ist, sich die Sitten des Landes anzueignen
und nicht ohne Noth gegen die Meinungen, Anspruche odeI' Vorurtheile del' Be.
wohner zu verstofsen, verdient kaum hemerkt zu werden. Diese Vorsicht, die del'
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gesunde Mcnschenverstand und wahre IIurnaniUit gIeich sehr empfiehlt, ist urn so
c.lringcnc.ler nothwenc.lig in cinern Lanue wo man im Ganzen die Fremden, besonders Europaer , nicht liebt, wo rnan iltnen aus Inancherlei Ursachen mifstraut.
Es ist gewifs, dafs die Brasilianer ihr Mifstrauen und ihre Abneigung gegen Fremde
selten iIn gcwohnlichen Urngange zeigen werden; allein der Fremde wird meistens
friihcr oder spater, oft nach langer Zeit, gewahr werden, dafs man ihn nur geduldet
odcr dafs rnan ihm heimlich entgegen gearbeitet pat. Man hart nicht selten bittere
Vorwurfe gegen .die Brasilianer iiber diesen Zug ihres Charakters; allein die, welche
sich anl heftigsten daruber beklagen, sind wahrlich nicht immer die, welche das
meiste Recht dazu haben, und wenn man billig seyn will, so mufs man gestehen,
dafs das Mifstrauen des Brasilianers gegen die Europaer nicht so ganz ungegriindet
ist. Es beruht auf der Ueberzeugung, dars die Europaer, welche in Brasilien als
Kaufleute, durch Staatsdienste oder auf andere Art ihr Gluck zu machen suchen,
keine Anhanglichkeit weder an das Land noch an die Einwohner haben, dafs sie
aus iibertriebenem Dunkel die Letztern verachten, dafs sie nur suchen sich zu bereichern, urn dann ihren Erwerb nach Europa zuruckzubringen; endlich, dafs sie,
urn c.liesen Zweck zu erlangen, bereit seyen, sich nicht nur in Brasilien zu Allem
gebrauchen zu lassen, sondern auch unter Umstanden Brasilien selbst zu verrathen,
und es lafst sich wirklich nicht laugnen, dafs viele dieser Voraussetzungen auf Erfahrungen begriindet sind und einem grofsen Theil der Europaer, die in Amerika,
und namentlich in BrasiIien, ihr Gliick zu machen suchen, darin nicht Unrecht
gethan wird. - Auch unter denen, die durch personliche Eigenschaften Achtung verdienen, sind sehr wenige , die das Land und das Volk, welches sie aufnimmt, billig
beurtheilen; wenige, die irgend eine andere Richtschnur, ein anderes Ziel haben,
aIs ihre schnelle Bereicherung und Beforderung, wobei sie, auch ohne geradezu
schlechte Mittel zu gebrauchen, doch von einer Menge von Riicksich ten, von der
Anhanalichkeit
an das Land, an das Yolk sich nicht gebunden fahlen; also konnen
b
sie sich auch nicht be~lagen, wenn sie stets als Fremde angesehen werden. Ausserdem aber darf man nicht vergessen, dafs viele, wenn nicht die meisten der
Europaer, nach denen die Brasilianer ihre Ansichten von uns und ihre Gesinnungen gegen uns bilden mussen '. keineswegs zu denen gehoren , welche in irgend
einem Lande und auch in ihrem eigenen Vaterlande grofse Anspruche auf Achtung
und Vertrauen machen konnten; dafs der Mangel an beiden, den sie in ihrer
Heimath empfunden, oft die Ursache war, die sie nach der neuen WeIt trieb, und
dars sie dort durch eine iibertriebene Meinung von der Ueberlegenheit, den ihnen
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oft sehl' oberfHichliche 13ildung iiber die nrasilianer geLen solI, Anspruche

Illadlen, die del" Stolz del" Lelztern nti t volleJII Rcdtt ahweisen

HIU(';. -

]

)as Gcsagte

gilt zwar Jllchr von solchen Europaeru, die siclt auf irgend cille Art ill l3rasilicn
feslselzelL wollen; allcin auch del" f1lidJligc Hciscndc leioct zuweilcJl durch <lies Mifstrauen, zum Tlleil auch oeshalL, ,veil del" 13I'asilianeI', besonoeI's im InneI'n des
Lanclcs, sclnveI' zu ii]JeI'zeugen ist, dafs hlolse Wifsbegicrde eineH Europaer zu so
Lesclnverlichen uno weiten Reisen vermogcn ]u"jllneIl, und bei den gegenwartigen
politischen VeI'halLnisscn Arnerika's zu Europa und del" verschiedenen Partheien
in Brasilien sclLst ist es lcicht ]Jcgrei(]ich, dafs er ihrn Absichten unterlegt, die
nicht daz~ geeignet sind sein Vcrlrauen zu verIDchren. Ucbrigens ist cin gewisser
AJ1stand iln gesellsdlafLlichen Urngang uuteI' allen Standen in Brasilien, besonders
abcr unter Jen woltlhabendern Pflanzern, mit denen del" Reisende in nahere Beri.ihI'uIIg korllrnen k~nn, zu allgeIDein, als dafs sie einern FrcInden das Mifstrauen
odeI' diese Abncigung im Empfang odeI' iIn gewohnlichen Urngang leicht flihlen
lasscn sollten..
\V 3S (lie Kostcn einer Rcise in BrasiIien betrifft? so sind sie sehr viel geringer als
man wohl glauben nlag. Del" Aufenthalt in den Seestiidten ist sehr theuer, und del" in
Hio <le Janeiro vielleicht del" theuerste, wenn man einigermafsen auf europaischem
Furs leben will; alleil1 iIn Innern, sobald rnan einmal die ersten Ausgaben fur Maulthiere unJ Ncger bestriuen hat, und sich fiit den nothigen Lebensmitteln und andern
Bedurfnissen, da wo sic am wohlfeilsten sind, auf langere Zeit versieht, so kann man
W ochen und Monate lang reisen, ohne Gclcgenheit zu bedeutenden Ausgaben zu
Gnden. Del" Preis eines guten Maulthiers ist 50 bis 60 Piaster. Ein einzelner Reisender, begleitet von einem Neger, mit einem Reit- und einem Lastthiere, kann das
ganze Jahr leicht mit 500 Piaster reisen. Diese Angaben, so wie uberhaupt das, was
hier uber die Bedlirfnisse des Reisenden in Brasilien gesagt worden, bezieht sich
naturlich nicht auf solche FalIe, wo die besondern Zwecke des Reisenden ihm auch
besondere Vorkehrungen und Vorsichtsmafsregeln gebieten. So wird z. B. del" Naturforscher sehr viele A usgaben haben, mehr Begleiter, Reservthiere, einer grofsen
Sorgfalt und einer oft mit unarigenehmen Erfahrungen erkauften Uehung bediirfen,
urn seine Sammlungen zu bewahren und fortzuschaffen. Eine' Schilderung diesel"
besondern Falle liegt aher aufser unserer Absicht, die hier nul" darin bestehen
konnte, ein Bild del" in Brasilien gewohnlichsten Art zu reisen zu liefern.

IN BRASILIEN.
DIE

Provinz Minas Geraes, durch ihren Reichthunl an Gold und Diamanten eine

dcr wichtigstcn Brasiliens, und durch den Einflufs dieser Produkte auf den Welthandcl von fast eben so grofser Wichtigkeit fur die alte Welt, hat eine Bevolkerung
von

600,000

Seclen in foJgendem Verhaltnifs :
Weifse . . . . .

125,000.

Freie Farbige. .

130,000.

Fr~ie Neger..

55,000.

Negersklaven ...

250,000.

Farbige Sklaven

40,000.

600,000.

Die Provinz besteht fast ganzlich aus ratlhen Gebirgen und hohem Hiigellande
oder Campos. Sie hat keinc Kusten und iiherhaupt keine sehr bestimmte und
natiirliche Granzen. Das Clima von Minas Geraes hangt mehr von der hohen Lage
ab, aIs von der siidIichen Breite der Provinz; es ist im Ganzen sehr gemafsigt,
doch finden sehr plotzliche Veranderungen in der Temperatur Statt, und der
Thermonl~ter steigt

oft in wenig Stunden von 12°

ZU

24°. Gewitter sind sehr haufig

und meistens sehr abkiihlend. Im Ganzen ist die Provinz fast alIen Winden ausgesetzt, welche meistens kaIt sind und oft dicke Nebel herheifiihren und lange an
den Gehirgen haften. In den kaIten Monaten Juni und Juli treten oft Nachtreife
ein, die den Pflanzungen schadlich sind.
Der Hauptgehirgszug der Provinz zieht sich vOn Sudwest nach Nordost an der
ostlichen Granze derselben, unter dem Namen Serra Mantigu"era, Serra do Espinha<;o, u. s. w.Ein zweiter Gehirgszug, Serra Negra, durchschneidet den sudlichen
Theil von Minas Geraes heinahe von Westen nach Osten, und trifft in einem rechten
Winkel mit jenem ersten zusammen. Jener hildet die Wasserscheide zwischen der
Ostkiiste und dem Rio de San Francisco, dieser zwischen dem Rio" San Francisco
und dem Rio de la PIata oder doch dessen Zufliissen. Aus dem was hier und in
Lite
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dent erstell Hefte libel' (lie allgelneine Struktur des Landes gesagt iSl, ergiebt cs
sieh sehon ziernlieh, \veIche versc1liedellen Landschaftscharaktere die Provinz
M.illas G'eJ'aes dent Heisendeu darbietet, del' sie von Rio de Janeiro odeI' San PauIo
aus heslIcht, wo die ConHlluuikafion alH llaufigslen unJ leichtcslcn isl.
Anfangs flihrt del' Web durch die n.egion del' Urwalder, weIche hier IIi.tufig von
felsigell GeLil'bsz'lgen von gerillger lli)he, cngcn ThaIern und reifsendcn Gehirgswassern durchsc1lniuen ist.; docla siud die Gebirge hier Ineistens noch rnit WaId
hewacltselJ. Zunachst an del' Slrafse (wenn sie diescn Nanlen verdient) ist jedoch
del' IJrwaId vernichtet

UJlJ

zeigt grofse Strecken sogenannter Capociras, das heifst

soldle Slellen, 'wo del" Wald einst zur AnIegung von Pflanzungen ausgebrannt
,vorden jSl, und sich nun rnit niedrigerlll GeLusch, hesonders haufig aber mit einer
Art Farrenkraut (pteris calldala) lnej]enweit bedeckt haben. Man kann sich nichts
Widerwartigeres, ErrnudcnJcres vorsLellen, aIs den AnbIick soIcher irnmer wiedel' vorkolnmcnden Strecken, deren Farbe cin Graugrun ist. - EinzeIne PflanzUlIgen (Fazendas) , die jedoch gro(,;tentheils nul' Bohnen, Mandioca odeI' Mais
Lauen, und einige armliche Dorfer, bieten dem Reisenden wenig SChULZ und noch
'vveniger Bequernlicltkeit Jar. Die Granze del' Provinz Minas Gcraes nlacht, nach
del' Scile von Rio de Janeiro, del" bedeutende Flufs Parahyba, an dessen Ufern
mehrere Zollhauser (Registro) stehcn, in Jenen die Abgahen fur

3US-

und einzufuh-

rende Waaren, Ncger, etc., enfrichtet wcrden m (lssen. Von diesem FIufse aus wird
die Gcgend allrnalig gebirgiger, die Strolne reil'iCnder, die Felsen hoher, die Gehirge
kahlcr; del' Wald triu inlmcr nlehr in die TpaIer und Schluchten zuriick, wahrend auf den Hohen sich niedrigere, eigenthlirrlliche Baumarten, und Gebusche und
Gruppcn del' grofsen dunkeln chilesischen Fichte zeigen. EndIich erreicht man bei
ciner grofsen Faze1Zda~ sehr bezeichnend Borda do Campo genannt, die Hohe des
Gebirges, und nun hreitet sich das hugeligte HochIand del' Campos vor dem
BIicke aus. Am Eingange del' Cam.pos liegt nach diesel' Seite die kleine Villa de
BarhaGcna, sonst Arrajal da Igreja nova genannt, aber seit 1791 zur Villa erhoben, und nach dem danlaIigen Gouverneur von Minas, Grafen von

Barba~ena,

umgetauft. Del' Verkekr zwischcn Goyaz, Minas Geraes und del' Kiiste , die grofse
Anzahl van Tropas, welche, von verschiedenen Strafsen kommend, hier durchziehen,
rnachen Barba<;ena zu einem wohlhabenden, betriebsamen Ort, ,vo del' Reisende,
nach del' beschwerlichen Reise durch die Urwalder und das Gebirge, zum erstenmale wieder einige Bequemlichkeiten findet. -

Barbacena hat gegen

300

Feuer-

stellen, eine grofse, auf einer H6he gelegene, Kirche, mehrere helle, freundliche
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Capellen. - Zunachst un1 den Ort hefinden sich einige Pflanzungen von Pisang,
aUein sonst ist die ganze Gegend kahl und hugeiigt.
Barba~:ena

licgt 3570 Furs libel' del' Meeresflache, also fast eben so hoch als die

h6c!tsten Gipfel del' Gebirge jener Gegend, welche den Reisenden, die von del'
Ki.iste konlDlen, sehr hoch und steil geschienen, dagegen die Hochgebirge von
Minas, von den Campos aus, nul' als piedrige Gcbirge odeI' steile Hugel erscheinen.
Am Ende des vorigen Jahrhunderts war Barba<;ena del' Sitz einer Bande von
Raubern, wc1che den Weg von Rio de Janeiro unsicher machte. Ein Kreuz, nicht
weit von del' Fazenda Mantiguera in einer waldigen Schlucht, bezeichnet den Ort
wo diese Verbrecher, 'welche ZUln Theil sehr wohlhabenden Familien angehorten,
die Heisenden zu liberfallen und in die Walder zu schleppen pflegten , wo sie mit
alIen lebenden Geschopfen, die sie bei sich hatten, ermordet wurden. Man liefs
ihnen gewohnlich die Wahl del' Todesart, ob sie durch einen Messerstich ins Herz
odeI' durch die Oeffnung del' Adern sterben wollten. Mehrere Jahre dauerte dieses
Unwesen, und cs verschwanden auf diese Art viele, und darunter einige angeschene
Personen , auf del' Reise nach Rio de Janeiro, bis endlich Einer auf dem Todtenbette seine Siinden bekannte, seine Gesellen angab, und sich sogar noch nach del'
Stelle tragen liefs wo diese Verbrechen begangen worden waren, und wo

m~n

eine

grofse Menge von Leichnarnen, Gerippen von Menschen und Thieren fand. Viele
von del' Bande wurden eingezogen und hingerichtet, die anderen nach Angola
deportirt. Seit jener Zeit ist die Strafse zwischen Rio de Janeiro und Villa - Rica
ziemlich sicher, und man hort wirklich ausserst selten von einem an Reisenden
begangenen Ra ub odeI' Mord.
Eine historische Erinnerung anderer Art kniipft sich an die Fazenda Borda do
Campo. Zur Zeit del' franzosischen Revolution namlich, waren vom ··Mutterlande
aus die gescharftesten Befehle an alle Gouverneurs ergangen, die Verbreitung del'
Nachrichten libel' die Vorfalle in Frankreich zu hindern, und sorgfaltig zu wachen,
dafs in den Colonien nicht ahnliche republikanische und revolutionnare Begriffe
aufkeimten. In diesel' Epoche, welche die Brasilianer emphatisch die Zeit des Mifstrauens, tempo da inconfidenza, nennen, wurden in del' Fazenda Borda do Campo
haufige Versammlungen von den bedeutendsten Einwohnern del' Gegend gehalten;
obgleich sie damals entdeckt, viele von ihnen in die Gefangnisse geworfen und
bestraft wurden, so ist doch kein Zweifel, dafs diese Zusammenkiinfte, so wie sie
den damals schon erwachenden Geist del' Unabhangigkeit del' Brasilianer und besonders del' Mineiros aussprachen, auch machtig dazu beigetragen haben, ihn zu
nahren und zu verbreiten.

Von Barba<;cna nach Westcn erstrecken sich die llugel in gleichformigen niedrigen Wellenlinicn vide Tagcreiscn weit im Innern des Landes fort, sich aUmalig
nach dcm Lauf des Parana senkend. Gcgen Norden dagegen fuhrt del" Weg nach
Villa-Rica zwar auch fortwahrend durch die sogenannten Campos; aUein hier sind
die lliigel hoher, die Thaler tiefcr und zerrissener, del" ganze Charakter del" Gegend
rauhcr. D~r Grund diesel" Verschiedenheit in dem Ansehen del" Ca~pos nach diesel"
Seitc hin liegt in del" Nachbarschaft del" zwei Gebirgszuge, welche in del" Gegend
von 'Villa - Rica in einem rechten Winkel zusamnlenstofsend eine Art von Gebirgskern bilden, del", sich aus den Campos erhebend, weithin nach Nordosten seine
Wurzeln verscndet, und die Gleichm.afsigkeit del" Hugel unterbricht und neue Wasserscheiden hildet. Nordostlich von del" Serra Mainarde und dem Itacolului beginnen
die Urwalder 'wiedcr, die sich uber den ganzen nordostlichen Theil von Minas unter
dem Namen Matto denlro ausbreiten. Bei del" Serra Branca fangt del" reichere Golddistrikt an, odeI' vielrnehr del' bisher anl meisten bearbeitete; denn in allen Pro"'inzen, tielbst an den Kiisten, findet man dieses Metall. Goyaz und Matto grosso
werden noch reichere Ausbeute liefern. - Die Vegetation im Minenlande ist meistens
sehr arm, und nur' die Niederungen und Schluchten fallen ausgedehntere Gebiische, sogenannte Capaos odeI' Tabol~iros und Waldungen.
Von San Paul nach Villa - Ric.a heraufsteigend nndet del" Reisende, wenh er erst
die fruchtbaren, feuchten und waldigen Thaler diesel" Provinz verIassen, im Ganzen
dieselben Charaktere und Uebergange del" Landschaft. Doch ist hier del" Urwald
ausgedehnter, kraftiger und weniger durch Capoeiras unterbrochen. Die Landschaft
hat hier einen Charakter del" in mancher Hinsicht an die schweizerischen Alpengegenden erinnert, und man konnte sich hinversetzt glauben, indenl man haufig auf
treffiiche Weiden und Heerden von Rindvieh und pferden stofst"'wiirden nicht die
fremdartigen Baunlformen mit ihren buntfarbigen Bliithen und die Stimnle manches unbekannten VogeIs jeden Moment an das Tropenland erinnern.
Das Ansehen del" Campos ist

hi~r

ganz dasselbe wie auf del" Seite von Rio de
-

.

Janeiro. Wie Barba<;ena dort, so empfangt hier an del" Granze del" Canlpos die Stadt
San Joao d'El Rey den Wanderer und entschadigt ihn flir die Entbehrungen und
Muhen del" Reise durch die Urwalder und Gebirge.
San J oao d'El Rey, friiher Cidade do Rio das Mortes, liegt. am Fufse eines kahlen, felsigen Gebirgsriicken, an den beiden Ufern eines kleinen Flusses, Tejuco, del"
sich in den nahen Rio das Mortes ergiefst. Die weifsen reinlichen Hauser del" Stadt,
die vielen, mit lebhaftem Griin umgebenen Landhauser, welche an1 Abhang des.
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Gebirges und in den nahen Thalern zerstreut sind, stechen sonderbar gegen die
dunkeln Felsen und den ganzen wilden Charakter del' Gegend ab, und geben del'
Stadt einen eigenthiimlichen Reiz, del' noch durch die Betriebsarnkeit derselben
vermehrt wird. Die Strafsen sind alle gepflastert, die Kaufladen Init europaischen
Waaren, Zeugen und Luxusartikeln wohl versehen; an Handwerkern aller Art fehIt
cs nicht, sogar das Daseyn von inlandischen K':'instlern verkiinden die Malereien
in einigen del' reichen und stattlichen Kirchen.
Seinen W ohlstand und eine Bevolkerung von

8000

Einwohnern verdankt San

Joao weniger dem Golde, welches sich in del' Umgegend findet, obgleich die Stadt
eine Goldschnlelze und mehrere Bergwerkheamte hat, als dem Handel mit andern.
Erzeugnissen, denen del' Durchzug del' Tropas aus dem Innern von Goyaz, besonders
den Stadten Farinha und Tumandua, theils die Mittel del' Ausfuhr nach den SeepHitzen sichert. So wild auch die Umgegend von San J oao auf den ersten Anblick

.

erscheint, so liefern doch die Pflanzungen, welche in den umliegenden Thalern
zerstreut sind, eine grofse Menge von Fruchten, Gemiisen, Mais und Pisang, auch
Tabak, Zucker und etwas Baumwolle, wahrend die entfernteren Gebirge und
Weiden des ganzen Distriktes Hornvieh, Schweine, 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 Hafen und Platzen del' Seekuste geschafft werden, wogegen die Tropas europaische Waaren, Salz, Wein und Oel, zuruckbringen.
Ganz in del' Nahe von San Joao liegt ein ausserst freundlicher Ort, del' Arreal
do Mattosinho, durch welchen den Reisenden die Strafse nach San Joze und Barba<;ena fuhrt. SeineI' schonen Lage nach und der Nachbarschaft des fur grofsere
Kahne schon schiffbaren Flusses Rio das Mortes ist diesem Dorfe fur die Zukunft
schnelleres Aufbluhen als den benachbarten Stadten, besonders San J030 und San
Joze, dieihrer ungiinstigen Lagewegen keineVergrofserung verstatten,zu versprechen.
Bemerkenswerth sind in del' Gegend von San J oao d'EI Rey die zwischen dieser
Stadt und der fruher durch Goldwaschereien reichen jetzt aber sehr verarmten Villa
do San Joze gelegenen Stalaktitenhohlen, deren sieben miteinander in Verbindung
stehen. Sie befinden sich in einer ziemlich isolirten, felsigen, mit niedrigem Wald
bedeckten Bergkuppe, die aus Kalkstein besteht. Diese Gebirgsart ist bier nicht
haufig. Die Gebirge bestehen grofstentheils aus Gneis, auf dem haufig Thonschiefer,
Glimmerschiefer, Sandstein, und endlich del' goldhaltige Rotheisenstein und Eisenschiefer aufliegt.
Del' Rio das Mortes, welcher nicht weit von San Joao d'El Rey dem Parana
1.'1<
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zuslrolut, eriUIlcrt durch scinen bedeutungsvollen Namen an die KUlnpfe del' kiihnen
Paulisten, wclche zuerst in diese goldreichen G·ebirge vordrangcn, und, nachdem
t;ie die Eingebornen ausgerottet, odeI' in's Inncre del" Urwaldcr ycrdrungt hatten,
sicll bei del" Theilung del" reichen Beute untereinander zerfleischten.
Del" erste Portugiese welcher nach diesel" Seite in's Innere des Landcs vordrang,
'war Sebastiao Tourinho, del" von Porto Seguro aus, im Jahr 1573, den Rio Doc;e
hin~ufschi{fte,

bis in die Ni.ihe von Villa-Rica, und von da zu Lande nach denl

Rio Jiquitinonha gelangte, auf dcm er wieder herab nach del" Kiiste schiffte,
ahne eine Niederlassung gegriindet zu haben. Seine Berichte von dern Gold und
den Edelsteinen diesel" Gegend trieb bald neue Abentheurer zu ncuen Versuchen
an ; aber auch die Unternehlnungen des Antonio Diaz, und Marcos de Azevedo,
die ihnl auf denlselben Wege folgten, hatten keine bleibenden Resultate. Standhafter und ghicklicher in ihren Versuchen waren die Paulisten, welche
von San Paulo aus in del" Mine und anl Ende des 17ten Jahrhunderts zu Lande
ins Innere von l\1inas Geraes und noch weiter bis Goyaz vordrangen, urn Gold
und Edelsteine zu suchen. Die Geschichte zeichnet unter den Fuhrern del" verschiedenen Haufen (Bandeiras), die sich zu soIchen Unternehmungen vereinten,
Antonio Rodriguez, l\liguel de Almeida, Manoel Garcia und viele andere aus.
Diese Abentheurer dachten jedoch anfangs wenig daran, in dem neuen Eldorado
bleibende Niederlassungen zu grunden. Sie suchten in Eile so viel Gold in den
damals noch unberiihrten Schalzkamrnern del" Natur zusamrnen zu raffen, als sie
konnten, urn damit nach San Paul zuriickzukehren. - Bald stromten jedoch auch
von andern Seiten, und besonders von Rio de Janeiro her, zahlreiche ·I-Iaufen
hcrbei, urn die leichte Beute zu theilen, und es ward nothig die reichsten GoIdlager durch Niederlassungen in Besitz zu nehmen. So enstanden a~n Ende des
siebenzehnten und inl Anfang des achtzehnten Jahrhunderts Villa-Rica, San Joao
d'£l Rey, San Joze, Sabara und Villa do Pl'incipe. Die bIut.igen Streitigkeiten
del' Paulisten untereinander und nlit den neuen Ankornmlingen von Rio Janeiro
und andern Orten , fiihrten endlic~ das Einschreiten del' Regieru.ng herbei. Antonio
de Albuquerque "vard nach Villa-Rica gesandt; er stellte die Ruhe her, organisirte
einc Adnlinistration und Regi~rung, und fuhrte die Abgabe des koniglichen Fiinftheils nicht ohne Widerstand ~in. Erst inl Jahre 1720 wurde jedoch Minas Geraes
von San PanIo getrennt und aIs eine selbstsUindige Provinz unter dem Gouverneur
Lorcnzo de Alrneida organisirt.

IN BBASILIEN.
VILLA-RICA im Jahr 1818 zur Hauptstadt del" Provinz Minas Geraes und del" Conlarca Ouro preto und 1824 zur Cidade Imperial do Ouro preto erhoben, ist theils am
Abhang eines schmalen Bergriickens Morro deVilla-Rica erbaut, theils in del" Schlucht
langs des kleinen Flusses Ribeirao do Ouro preto oder do Carmo del" nach Osten
dem Rio Doce zustromt, und den Morro de Villa-Rica, von dem

5000

•

Fufs hohen

Itacolumi dem hochsten Punkte dieses Gebirgsstockes, trennt. Villa-Ricaselbst liegt
schon nach einer Berechnung Baron Eschweges

3000

Furs iiber dem Niveau des

Meeres, auf einem durch die vielen Goldwaschereien ganz aufgewuhlten und durchfurchten Boden, zum Theil an steilen Abhangen, deren lockere ausgewaschene
Masse Hausern und Bewohnern plotzliches Verschiitten droht. Eine Hauptstrafse
zieht sich wohl eine Stunde auf einem Rucken des Abhanges hin, auf dessen
ausserstem Vorsprunge die Wohnung des Prasidenten del" Provinz, einige bedeutende Privatgebaude langs dem Platze vor demselben, und endlich das grofse Gefangnifs und die Kirche San Francisco ihm gegeniiber liegen. - Strafsen u~d Platze
sind gepflastert, roit Rohrbrunnen geziert; die Hauser, meist zwei Stockwerke
hoch, tragen den Charakter portugiesischer Stadte, nul" mit denl Unterschiede del"
nach nordischer Art geformten Dacher, die del" hohen Lage und dem Clima von
Villa-Rica offenbar angemessener ist, als vielen Seestadten Brasiliens, wo sie sich
ebenfalls findet. An Kirchen, Kasernen und offentlichen Gebauden aller Art, wie
sie del" Sitz del" Provinzialbehorden, des Bergwesens- u. s. w. crfordert, fehlt es
iibrigens in Villa-Rica nicht; doch zeichnet sich keines davon durch seine Bauart
besonders aus, so wie iiberhaupt die meisten Kirchen und andere grofse Gebaude
in Brasilien zu einer Zeit erbaut wurden, wo nicht nul" in Portugal, sondern im
grofsten Theile von Europa die Baukunst sehr im VerfaH war. Sie zeigen meistens
ein absurdes Gemische des verdorbensten italienischen nlit einigen Bruchstucken
des gothischen Styles und den iibelverdauten Anwendungen del" antiken Bauart,
welche damals durch die Akademien eingefiihrt wurden, welche del" fallenden Kunst
..... Abth., 5. 1.' Hen. -
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als Kruckcn <.licncn solltcn. Aus <.lcrsclben Zeit enthalt die pyrenaische Halbinsel
ChlC

grofsc Mcngc von I(unstrnif,;gcburten <.ler Art, die gegen die Meisterwerke del"

fr.'iihcrn EpochcIl cincH traurigen Abstand bilden; Mafra selbst, was die Portugiesen
th()l'ichtcrwcisc mit <.lcnl. Escorial zu vcrgleichen wagen, gehort unter diese Klasse
lroLz <.ler ungcheucrn Sumn1cn, welchc die Bergwerke und Schmelzhiitten von
Villa-nica zu diesem Bau gclicfcrt haben. Es ist ausserdem nicht zu erwarten, dafs
gcradc die besten Kunstler <.les Mutterlandes nach den Colonien ausgewandert seyen,
uu<.l so la[st sich del' Mangel an Schonhcit, bei den vielen weitlauftigen und kostbarcn Bautcn welche in Brasilien ausgefiihrt worden sind, leicht erklaren. In Hinsicht aur <.lie oifcntlichen Gebaude von Villa-Rica verdient bemerkt zu werden,
<.lars keine Kloster darunter sind; ein Mangel del" dem Reisenden in diesem Lande
seltr auffallen mufs. Unter den1 Ministerium des Marquis de Pombal wurde alIen
.geistlichen Orden verboten sich in Minas Geraes niederzulassen.
" Die Bevolkcrung von Villa-Rica betragt gegen

9000

Seelen; sie besteht grofsten-

theils aus Mulatten und Schwarzen und enthalt nul" eine verhaltnifsmafsig geringe
Zahl von Portugiesen und andern Europaern unter den Angestellten und Kaufleuten,
deren es hier viele und ziemlich wohlhabende giebt. Del" Handel von Villa-Rica ist
sehr bedeutend, und ausser dem Gold und den Topasen und Kristallen, deren man
in del" ganzen Gegend, bGsonders in Queluz und Congonha do Campo, in grofsen
Quantitaten findet, besteht die Ausfuhr von Villa-Rica, als denl Hauptmarkte del"
Provinz, in Baumwolle, Thierhauten, Kase, Speck, gesalzenem Fleische, Filzhiiten
und Topferwaaren. Viele Caravanen (Tropas)" die fast alle Tage abreisen odeI' ankommen, bringen diese Waaren nach den Seeplatzen, besonders nachRio de Janeiro,
und kehren von dort mit europaischen Industrieprodukten, n1it Salz, Wein und
Negern nach Villa-Rica zuriick, von wo aus diese dann weiter ins Innere nach del"
Serra-Fria, Goyaz, Matto grosso u. s. w., verfiihrt und gegenjene obengenannten Produkte des Binnenlandes vertauscht werden. Die verschiedenen (grofstentheils freilich
sehr schlechten) Strafsen, welche diesen Handel erleichtern, sind folgende: iiber
Barba<;ena nach Rio de Janeiro 1; iiber San Joao d'EI Rey nach San PauIo; libel"
Minas novas nach Bahia; fcrner nach denl Jnnern, libel" Inficionado und CatasAltas, Tejucco und Villa do Principe nach Paracatu, Goyaz und Matto grosso, und
endlich libel' Sabara, Santa Lucia nach Tarnandua und an den Rio San Francisco.
1

Ein ki.lrz,erer vVeg fiihrt libel' Serra Mainarde, Mar d'Espanha (Parahyba) ebenfa)]s nach Rio. Man nennt

diese Strafse EstraJa do Matto d'Entro, indem sie stets durch Urwaldungen, die von Puri's, Coroatos, Botocudos
und Patachos bewohnt sind, hinfi.lhrt.

Die Umgegend von Villa- Rica hat einen ganz eigenthiimlichen Charakter von
Wildheit, indem sie nicht nul' von natiirlichen Felsen, Schluchten und Giefsbachcn
durchschnitten, sondern auch durch die hier gebrauchliche Art des Bergbaues nach
alIen Richtungen zerrissen und aufgewiihlt ist. Del' Goldreichthum diesel' Gegend
ist wirklich unglaublich und bildet unstreitig eine del' merkWiirdigsten Erscheinungen unserer Erde. Die Gebirge und Felder rings urn die Stadt, das Bette und
die Gewasser del' Bache und Fhisse, del' Staub del' Strafsen, sogar das Kehricht
aus den Hausern, ist noch etwas goldhaltig, und es sind wirklich Falle vorgekommen, wo lllan die W urzeln ausgerissener Strauche mit Gold bedeckt fand, das
vom .Regen darin abgesetzt vrorden war.
Das Gold kommt in del' G~gend von Villa- Rica und in Minas Geraes iiberhaupt fast ganz gediegen vor; wenigstens hat man bis jetzt sich noch nicht die
Miihe gegeben, noch andere goldhaltige Erze zu benutzen. Die Gebirgsart, welche
hesonders goldhaltig ist, erstreckt sich iiber zwei Legoas weit von Villa-Rica his
Cidade Marianna und dem Morro San Antonio in del' Richtung von Osten nach
Westen : sie besteht aus einem sandigen Eisenglimrner, Ioit thonichtem Eisenstein
ahwechselnd, von den dortigen Bergleuten Jacutinga genannt, ist oft sechzig
bis siehenzig Fufs machtig und ruht auf gemeinem Sandstein odeI' eisenhaltigem Thonschiefer, del' ~om Rande del' goldhaltigen Lager zu Tage geht. Die obersten Schichten diesel' letztern hestehen in einer Mac~tigkeit von acht bis sechzehn
Furs, meistens auf einem porosen Rotheisenstein del' weniger goldhaltig ist aIs die
tiefern Schichten. Am reichsten sind aber einzelne Lager und Adern von zerreihlichem Quarz (Farmacoes) und die Nester desselben Gesteins, Panellas (Topfe)
genannt. Diese Quarzlager und Nester sind es, auf welche hesonders und fast ausschliefslich gebaut wird, indem man das iihrige Gestein so goIdhaltig es auch ist
nicht zu heal'beiten versteht.

1

Del' Bergbau ist in diesen Gegenden, sowohl in seinen technischen als in seinen
legislativen Zweigen, noch ungefahr auf derselben Stufe wo er zur Zeit nach del'
Entdeckung dieses Goldlandes stand. Die gegenwartigen Gesetze in diesel' Hinsicht
wurden zwar erst am Ende des vorigen Jahrhunderts verfafst und zusammengetragen;
alIein sie enthalten dennoch wesentlich dieselben Grundsatze und Fehler, welche
damals schon vorhanden und aus del' Art del' ersten Entdeckung und des ersten

1

Es hraucht wohl kaum zu hemerken, dafs es nicht unsere Absicht ist, hier eine ausfiihrliche geognostische

Ahhandlung iiher das Vorkommen des Goldes bei Villa-Rica zu gehen.
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Anbaues cntstanden waren und sind den gegenwiirtige'n Bediirfnissen in keiner
Hinsich t angemcssen.
Diesen Gesetzen zufolge erhiilt der Entdecker eines goldhaltigen Distriktes oder
Lagers einen gewissen Theil, Data genannt (von 60 Brassen Lange und 40 Breite),
den er sich selbst wahlen kann; die zweite Data hehalt sich das Gouvernement vor,
alIein selten o<1er nie wird es auf Rechnung del' Regierung hearheitet, sondern
gewohnlich an Privatleute vertheilt oder verkauft: die dritte Data gehort ebenfaIls
dem Entdecker als Bergnlann, wenn er eine gehorige Zahl Sklaven hesitzt und die
Arbeiten in einen1 ge1"issen Zeitraume heginnen lafst; sonst verfiiIlt sie an die Ohrigkeit, welche diese Data und den Restan andere Personen vertheilt,je nach derZahl del'
Sklaven, die sie zun1 Anbau anwenden wollen, indem auf jeden Sklaven zwei und
eine halhe Quadrat-Klafter gerechnet wird. Die Bearheitung del' goldhaltige~ Lager
ges~hieht

auf dreierlei Art. Die erste Methode nennt n1an Trabalhar por minas. Es

vverden Versuchsorter in das Gehirge gefiihrt und man stofst. hald auf die hesonders
goIdhaltigen Quarzlager und Nester: hier graht man so lange nach his entweder das
Quarzlager sich auskeilt, odeI' his das Gestein zu fest wird, unl es ohne hesondere
Mlihe zu Tage zu fordern, odeI' his man es fLir zu arl11 halt, odeI' endlich his die
L.

hosen Wetter das Licht ausloschen, vvas oft schon in einer Tiefe von wenig Lachtern del' Fall ist. Alsdann lafst n1an den Ort stehen und fangt wenige Schritte
von da von neuenl <.1n zu grahen, un1 ehen sohald wieder aufzuhoren. Selten wird
ein Ort nlit dem anclern in Verhindung gesetzt. Auf diese Weise wird das ganze
Gehirge' da, wo es nicht durch Wasserstiirze .zerrissen ist, durchlochert.
Die zweite l\fethode nennt n1an Trabalhar de talha aberta. Sie besteht darin
durch aufgestilrzte "Vasser das goldhaltige Geschiebe zu zerreifsen und das Gold
abzuschwenlmen. Durch lange oft sehr kostspielige Grabenleitungen fiihrt man das
Wasser nach den1 Orte den man zu verwi:isten gedenkt. Hier stehen die Sklaven
mit den1 Brecheisen und Spaten urn das Erdreich und das .n1urbe Gestein loszumachen, vvelches nun durch das aufstiirzende Wasser in die am Fufse des Bergabhanges angebrachten Behaltnisse gesch,ven1n1t wird. Damit kein zu grobes Gestein
Init hinabstilrzt, sind nlehrere Gitter aufgesteIlt, ilber welche dasselbe wegrolIt,
,,-uhrend das "Vasser nul' ,den feinern Kies und Sand durchfiihrt. In jerien SamInelteichen odel' Griiben (Mondeos) ,vird del' goldhaltige Kies aufgefangen und
.durch beshindiges Un1rllhren das Gold gereinigt, so dafs es endlich zu Boden fallt,
1vorauf das iibrige Gestein n1it den1 Wasser wieder abgeleitet wird. Man fangt den
Sand anch in OchsenfeIlen und in grohen woIlenen Tiichern' auf, iiber die man
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das gesturzte Gestein wegschwemmt. Zu diesel' Art von Arbeit wahlt man besonders
gern die alten Flufsbette, welche jedoch oft bis fanfzig und mehr Fufs hoch mit
neuem 'Kies iiberschwemnlt sind, was dann erst weggeraumt werden mufs. Von
irgend einer Art von Mechanismus odeI' Maschinerie ist hier nicht die Rede; alles
was das Wasser nicht von selbst thut, wird auf die ungeschickteste, langsamste Art
von Sklaven verrichtet.
Wie zerstorend fur die Goldlager und wie wenig eintraglich im Verhaltnifs zu
dem Gehalt d~s Gesteins diese Goldwaschereien (Lavras) seyn nlussen, lafst sich
leicht denken: sie sindnur darauf berechnet die grobsten Goldtheile zu gewinnen; alle feinern und inniger mit dem Gestein verbundenen Theile gehen ganzlich
verloren und werden in die Flufshette geschwemmt, odeI' sie flillen die Lavra oft
$0

aus, dafs gegenwartig in' den reichsten Lavras, nachdem ringsurn alles Gestein

losgemacht und herabgeschwemmt ist, nichts mehr iibrig bleibt als ungeheure Schutthaufen, aus denen dennoch zur Regenzeit noch etwas Gold hervorgeschwemnlt und
in dazu bereit gelegten Ochsenfellen aufgefangen wird. Diese Art del' Bearbeitung
hat eigentlich nicht einmal den Vortheil del' Wohlfeilheit, wenn nlan das Capital
berechnet was in del' Menge von Sklaven steckt, die zu den einfachsten geI'lngfiigigsten Arbeiten gebraucht werden.
Die dritte Art del' Goldreinigung ist die del' sogenannten Faiscadores. Sie griindet
sich auf den ungeheuern Verlust an goldhaltigem Gestein, del' bei den zwei ersten
sogenannten Methoden eintritt, indem del' grofste Theil in die Fliisse und Bache
geschwemmt wird, welche auch schon ohnedies eine bedeutende Menge Gold fuhren.
. Die Arbeit del' Faiscadores. ist von zweierlei Art: die einen stellen sich bis an den
Gurtel ins Wasser und fassen in einer breiten holzernen Schiissel (Batea) den Kies
aus dem Flufsbette auf, und lassen durch bestandiges Hin- und Herschiitteln auf del'
Oberflache des Wassers die grobern Steine und die Erde wegschwemmen, wahrend
del' Goldsand in del' Schiissel zu Boden sinkt. Dieses noch nicht ganz gereinigte
Gold sammelt man dann in einem andern Gefafse, und am Ende del' Tagesarbeit
reinigt .man es dann vollends durch Dmriihren und indem nlan die grofsten Blatter
....
und Korner heraussucht. Auf diese Art kann ein Faiscador in wenig Stunden ohne
grofse Miihe
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Reis gewinnen, und ein geschickter Arbeiter, besonders

nach starken Regengiissen, bringt oft
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Reis zusammen.

Andere Faiscadores tragen den Sand. an den Dfern del' Fliisse zusammen und
leiten etwas Wasser dariiber her, um die leichtern Arten wegzuspiihlen; del' Rest
'wird dann auf einem flachen Heerde, del' gleich am Dfer im Sande nlit Thon ausi. ate
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gcbaut wird, durch Umrlihren und Uebergiefsen mit Wasser vollends gereinigt und
auf einigc in cincr Rinne (Canoa) ausgebreitete Ochsenfelle geleitet und am Ende
wird alles noch einlnal in cincrn Troge gesaubert und ausgelesen. Diese Art van
Goldgcwinnung in den Flussen steht Jedem frei, und man sieht daher immer eine
Mcngc Ncgcr und andcrc gemeine Leute damit beschaftigt, die dann rIlcistens ihre
Ausbcutc soglcich in del" nachstcn Branntweinbude vertrinken.
Del" ~rtrag je~er Goldwascherei soIl direkt in die kaiserliche Schmelzerei abgelicfcrt werdcn, und die Circulation desselben irn Innern del" Provinz .sowohl als
dic Ausfuhr ist bei schwcren Strafen verboten. In del' Schmelzerei wird es durch
Scllmclzen vollends gereinigt, in Barren von verschiedener Grofse gegossen, probirt,
gezeichnct und del' Fiinftheil (Quinta) del' Regierung abgezogen. Hierauf werden
die Goldstangen dem Eigenthiimer zuriickgegeben, nebst einem Scheine worauf aIIe
diesc Operationen angegeben sind' und erst sodann diirfen die so bezeichneten Goldstangell im Handel gebraucht und ausgefiihrt werden. Letzteres darf jedoch nul' auf
ausdriickliche Erlaubnifs del' Regierung geschehen, welche sich anheischig rnacht,
auf Verlangen die Goldstangen gegen gemiinztes Geld umzuwechseln. Allein da sie
selten hiezu im Stande und del' Gewinnst bei del' Ausfuhr viel grofser ist, so bleibt
nul' wenig van dem in den Schmelzhiitten geschmolzenen Golde in 13rasilien, und
inl goldreichsten Lande del' Erde ist nul' ein sehr schlechtes Papiergeld im Umlauf.
Wie reich del' Ertrag del' Minen yon Villa-Rica in friihern Zeiten war, beweisen
schon die kostbaren Bauwerke, welche aus dem koniglichen Fiinftheil- in Lisboa
aufgefiihrt worden sind, z. B. das Kloster Mafra und die eben so prachtvolle als
genleinniitzige Wasserleitung das Agoas livres. Diesel' Ertrag hat jedoch in neuerer
Zeit sehr abgenommen. Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts betrug die Menge
des in Villa-Rica allein jahrlich ausgeschmolzenen Goldes 60 bis 70 Arrobas. In
diesem Augenblicke betragt sie hochstens die Halfte. Noch im Jahr 1758 betrug
das konigliche 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 del' Art wie del' Bergbau hier getrieben wird, und wie die goldhaltigen Lager im eigentlichen Sinne verwiistet und zu Grunde gerichtet werden, leicht
erklarlich. Die Abnahme del' bergbauenden Bevolkerung hat, wie sich denken lafst,
gleichen Schriu mit derVerminderung del' Ausbeute gehalten, und ist von 80,000
Arbeitern, die noch in del' Mine des vorigen Jahrhunderts damit beschaftigt wareil.,
auf
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herabgesunken. Del' Verfall del' meisten, ehemals durch die Goldwa-

scherei bliihenden Orte, die Menge yon verlassenen Wohnungen in den Golddistrik-

ten, zeigen dem Rcisenden schon auf den ersten Blick die Ausdehnung des Uebels.
Vergebens hat sich Iangc Zeit die Regierung die wahre Ursache desselben verbergcn
wollen und sie nicht in. del" geringern Ausbeute, sondern in del' heimlichen Ausfuhr des Goldes gesucht; vergebens hat sie durch gescharfte Gesctze gegen diesen
Schleichhandel und durch ver.mehrte Zoll- und Militarposten diesclben in Ausubung
zu bringen gcsucht. In eincrn Lande wie Brasilien konnen solche Mafsregeln von
den eigentIichen Schuldigen leicht umgangen werden, und die Vcrsuchung ist
zu grofs, als dafs nicht aIle denkbare List versucht wird, Uln den Goldstaub
ohne den Abzug des Quinto an den kaiserlichen Schnlelzhutten uber die Granzen
del' Provinz und nacla den Scehafen zu bringen, wo er
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Prozent im VVertlle

steigt. Del" erI~ubte Handel ist es allein, del" durch. diese Mafsrrgeln und die Plackereien del" mit ihrer Ausubung heaufLragten Beamten Ieiclet, und dennoch wird
diesel" Handel mit den iibrigen Produktionen in delllselben Grade "richtiger und
eintraglicher als del" Goldertrag abnimmt. - In del" That hat weder del" W ohlstand
noch die Bevolkerung del" Provinz Minas Geraes in'l Ganzen abgenomrnen. Die
Viehzucht und del" Ackerbau hat dem Theil del" Bevolkerung Arheit und einen sicherern Erwerh gegehen, welcher durch die Goldwaschereien verarmt war und Orte
wie Barbac;ena , Santa Luzia, insbesondere aber die Pflanzer von Matto dentro, haben
sich zur W ohlhabenheit erhoben, wahrend die ausschliefslichen Golddislrikte in
Verfall gcriethen. Dies gilt unter andern auch von Sabara, einer Stadt von fast

7000

Einwohnern, die aber friiher viel wohlhabender und besser hevolkert war, und jetzt
alle Zeichen des Verfalles tragt. Ein anderer Ort, del" sich durch seinen Goldreichthurn ausgezeichnet hat, ist del" Arrayal Catas Altas, nordlich vonVilla-Rica, an del" Serra
nossa Senhora Mai dos Homens. Einige Stunden weiter liegt Brurnado und CongoSocco, zwei Orte an denen gegenwartig noch die Goldausbeute am reichsten ist.
Es ist ubrigens kein Zweifel, dafs eine zweckmafsigere Einrichtung des Bergwesens in alIen seinen Zweigen auch diesen wichtigen Theil des Nationalreichlhums
von Brasilien in kurzer Zeit wieder zu seineI' friihern Bluthe heben konnte, und
es ist zu erwarten, dafs die gegenwiirtige Regierung hierin, wie in so vielen andern
Dingen, die nothigen Verbesserungen mit Festigkeit und Unlsicht einleiten wird.
Diesel" Gegenstand ist urn so wichtiger, da Gold keineswegs del" einzige ReidllhuJl1
del" Gehirge von Minas Geraes ist. Eisenerze finden sich fast in del" ganzen Provinz
alsHauptbestandtheile langerGehirgszuge; Blei, Kupfer, Platina, Quecksilber,Arsenik,
Antimonium, Wismuth etc., finden sich an vielen Orten, und versprechen bei einer
kundigen Bearheitung reiche Ausbeute. Edelsteine aller Art, z. B. Topase von den

vcrschieJensten Farben, Turmaline, Amethiste, Aquamarine, Granaten, Kristalle,
u. s. w., befinden sich besonders in Minas novas, Diamanten in Tejuco und Abaite.
Besonders reich an Diamanten ist die Gegend, etwa

70

Legoas nordlich von Villa-

Rica. Sie kommen in einer Art von Nagelfluhe vor, und die Art wie man sie gewinnt,
ist folgende : Das Gestein wird losgehauen und in kleine Stiicke zerschlagen; diese
Cascalhas werden von den Sklaven, die Hings dem Wasser sitzen, in breite holzerne
Teller gefafst und mit der grofsten Aufmerksamkeit durchsucht, indem sie immer
,vieder Wasser in die Schiissel schopfen und durch Hin- und Herschwenken und
Schiitteln die Erde und das weichere Gestein loszutnachen suchen, was sie dann
"\vegschi:itten. Sobald ein Neger auf diese Art einen Diamanten findet, so mufs er
ihn vor den Augen des bestandig gegenwartigen Aufsehers in eine dazu bestimrnte
Schiissel werfen, indem er zugleich aufsteht, seine eigene Schiissel hinstellt und
mit den Handen klatscht-. Dies soIl geschehen, damit die Neger keine Diamanten
in del' Hand behalten und dann verstecken k6nnen, was jedoch sehr schwer ware,
da auf fLinf his sechs Sklaven immer ~in Aufseher 'gerechnet wird, der sie bestandig
im Auge behalt und bei einiger Uebung jeden Unterschleif leicht bemerken kann.
Wenn ein Sklave so gliicklich ist, einen grofsen Dialnant zu finden, wird er belohnt ;
nach Umstandeh erhalt er sogar seine Freiheit, entweder gleich oder nach einer gewissen Anzahl Diens,tjahre. Diese Arbeit wird iibrigens eben so wie die Goldwascherei, wegen der bestandigen 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 harter als diejeJligen gegen die Ausfuhr de's Goldstaubes; dennoch aber werden sie haufig urngangen, was bei einem so kleinen,
leicht zu verbergenden Gegenstande nicht anders rnoglich ist.
Tejuco ist ein sehr hliihender Ort von 7 bis
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Einwohnern; sein Ansehen ist

sehr freundlich, die Hauser nl·eistens zweistocki'g, reinlich und besser gebaut als
nlan es sonst in dieser Provinz zu sehen gewohnt ist. Die bedeutende Anzahl von
Bearnten und Kaufleuten begunstigt gesell~ges Leben. Handel (selbst mit Luxusartikeln und Pariser Moden) und Handwerke sind im FIor; 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.

IN BRASILIEN.
1ranbft~afttn.
DIE Cidade de San Salvador da Bahia de Todos os Santos, gewohnlich nur Bahia
genannt, liegt auf dem siidlichen Ende einer Landspitze, welches die ostliche Gtanze
der Einfahrt in die geraurnige Bai, den sogenannten Reconcavo, hildet. Der Stadt
gegeniiber liegt die Insel Itaparica, nach Westen den Eingang in den Reconcavo
hegranzend. Die grofste Lange des Reconcavo von Osten' nach Westen hetragt acht
Legoas, seine Breite von Norden nach Siiden siehtehalb Legoas. In diese Bai ergiefsen sich mehrere Strome, von denen der hedeutendste der Paracuacu ist. Sie ist
rings von flachen Hiigeln umgehen, die mit niedrigen Waldungen und Zucker- und
Kaffepflanzungen hedeckt sind, wahrend in den Niederungen, zunachst am Dfer
und an den Fluss~n, sich Zuckerpflanzungen ausbreiten. Unter den Baumen jener
Niederwaldungen (Capoeiras) zeichnen sich hesonders einige Arten sehr zierlicher
Palmen aus, von den Indiern Licuri hravo und Licuri capoculo genannt, die
Pia<;aba-Palme, deren Friichte fur Dreherarbeit haufig nach Europa gesendet und
deren Rindenbast zur Verfertigung von Schniiren, Stricken, Tauen und Flechtarbeiten gebraucht wird. Mit diesen Palmen wechseln die Cocos-Palme und die Coco
d'Endea ab, die wie lichte Walder die ganze flache Kiiste hedecken, die dadurch
einen ganz eigenthiimlichen freundlichen Charakter gewinnet. Die Kuste ist itberhaupt sehr bebaut und eine del" fruchtbarsten von Brasilien. Del" Urwald heginnt
in ziemlicher Entfernung von der Kiiste, und hohere Gehirge, wie z. B. urn Rio
Janeiro, linden sich .an diesem Theile del" Kiiste gar nicht. Bahia gegenuber liegt
die Insel Itaparica, deren Lange sieben Legoas, und grofste Breite etwa zwei
Legoas hetragt. Sie ist ausserordentlich fruchthar und versieht den Markt von Bahia
filit Fruchten und Genliisen aller Art. J eden Morgen sieht mail. eine kleine Flotte
mit Fruktualien heladener Boote nach Bahia aussegeln. A~ch sehr viele Topferwaaren
werden von Itaparica· nach Bahia gebracht, die jedoch grofstentheils in Jagoaripe
.

.
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verfertigt werden - einem bedeutenden woh.lhabenden Ort am festen Lande, del"
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Insel gegenuber. - Unter den Bewohnern del" Insel zeichnen sich besonders viel
WallfischHingcr aus, von deren Geschicklichkeit und Gliick, so wie von dem Reichthum des Meeres, die Wallfischknochen zeugen, welche sehr haufig zu den Umzaunungen del" Garten und Hofegebraucht werden. Die Stadt Bahia selbst ist langs
des ostlichen Dfers del" Einfahrt in den Reconcavo, theils am Strande se1bst, theils
auf dem jahen Abhange des Hugels erbaut. Die Gebaude, besonders im obern
Theile del" Stadt, sind meistens mit Garten und Gebuschen umgeben, was vom
Hafen aus cinen sehr malerischen Anblick gewahrt. Die Hauser in dem altern
Theile del" Stadt sind von europaischer Bauart,· meistens sehr hoch, mit Balkonen
und niedern Dachern.
In del" Nahe des Douallengebaudes und del" Debarkationsplatze haben die Hauser
oft drei, vier und funf Stockwerke, und kaum drei bis vier Fenster in del" Breite.
Die Strafsen sind sehr enge und unregelmafsig, wie es eben del" schmale Landstrich del" langs am Fufse deI' Felswand hinlauft, zuliefs. Drei steil angehende
Strafsen verbinden die Handelsstadt mit del" ubrigen und den Vorstadten. Hier
sind die Hauser niedriger, heller und dem Clima angemessener; die Strafsen sind
breiter, reinlicher und besser gepHastert. Die Stadt hat eine grofseMenge von offentlir.hen Gebauden, die sich jedoch mehr durch ihren Dmfang als durch ihre Bauart auszeichncn. Mehrere von denselben sind schon zienllich alt, wenigstens fur Brasilien.
Gcnannt zu werden verdienen allenfalls del" Pallast des Gouverneurs, das Theater,
das auf einem schonen Platze liegt, von dem man die herrliche Aussicht uber
den Reconcavo geniefst, die Kirche und das Collegium del" J esuiten, die Kirche
del" Barbadinhos italianos, von italienischen Missionnarien gebaut, u. a.

ID.

Bahia

ist uberhaupt reich an Kirchen und zahlt an funf und zwanzig Kloster.
Den untern Theil del" Stadt bewohnen nul" KauHeute (die Reichern unter ihnen,
namentlich auch die Fremden, besit2;en dann noch Wohnungen roit weitlaufigen
Garten ausserhalb dem Stadtbezirke und auf den Anhohen). Dann befinden sich
hier auch del" Sklavenmarkt, die Borse, die Vorrathshauser del" KauHeute, das
Arsenal und die Schiffswerften. Die in Bahia erbauten Schiffe werden sowohl ihrer
guten Bauart, als des vortreffiichen Holzes wegen, das dabei angewendet wird, vorzuglich geschatzt.
Bahia ist in diesem Augenblicke nach Rio de Janeiro die wichtigste Stadt Brasiliens und ihI' Handel gegenwartig bedeutender als jener del" Hauptstadt. Del"
Hauptartikel del" Ausfuhr ist Zucker; ausserdem werden von hier viel Baumwolle,
Kaffe und Haute nach Europa ve1"sendet. - Ih1" Handel roit den Nachbarprovinzen
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Piauhi, Sergipe d'EI Rey, Ilheos, florirt und verbessert sich imrner mehr. Wahrend
der letzten Zeit der portugiesischen Herrschaft verdankt Bahia besonders dem
nachmaligen Marineminister Grafen dos Arcos, der mehrere Jahre Gouverneur
der Provinz war, viele niitzliche Anstalten und Verschonerungen der Stadt, z. B.
eine Glasfabrik, Buchdruckerei, Borse, Theater, die Erweiterungen der Spatziergange, u. s. w. Er griindete die Bibliothek, schuf nlehrere Schulen, und weckte
in den Einwohnern Lust zu Wissenschaften.
Die altere Geschichte von Bahia ist in mancher Hinsicht nicht uninteressant, und
verdient in einem an historischen Erinnerungen im Allgemeinen so armen Lande
hervorgehoben zu werden. Im Jahr 1516 belehnte der Konig Johann Ill, nach dem
damaligen System der Colonisation, den Francisco Pereira Coutinho mit der ganzen
Kiiste von der Punta de San Antonio bis zum Strom San Francisco. AIs Coutinho
in der Bahia de Todos os Santos landete, urn daselbst eine Niederlassung zu griinden, fand er unter den Tupinambas, welche diese Gegend bewohnten, schon einen
Portugiesen, Alvares Correa, der mehrere Jahre zuvor durch Schiffbruch an diese
Kiiste verschlagen worden war und sich mit einer Indianerin, der Tochter eines
Anfiihrers, verbunden hatte. Es war ihm gelungen, einen grofsen Anhang unter den
Indiern zu erlangen, der anfangs dazu beitrug, die Niederlassung seiner Landsleute
zu begiinstigen. Bald erhoben sich jedoch Streitigkeiten zwischen den Portugiesen
und den Tupinambas, indem Coutinho, statt den Gewaltthatigkeiten seiner Untergebenen Einhalt zu thun, eihnen durch sein eignes Beispiel Straflosigkeit sicherte. Correa, der seine alten Freunde gegen die neuen Ansiedler in Schutz nehmen woIIte,
ward auf Coutinho's Befehl verhaftet: da rief seine Gattin Paragua<;u ihren Vater,
ihre Verwandten, ihren Stamnl zur Rache auf, und Coutinho wurde in kurzer
Zeit gezwungen die Gegend zu verlassen und nach Ilheos zu entfliehen, wohin
er seinen Gefangenen entfiihrte. -

Wenn wir in dem Bilde, das wir uns von

dieser Heldin der Tupinambas machen, nur einigermafsen die abschreckenden
Gestalten der indianischen Schonheiten unserer Zeit vergessen konnten, so ware
hier offenbar Stoff zu einem Roman oder Heldengedicht. - Nach einiger Zeit ward
Coutinho von einer Partei unter den Tupinambas eingeladen zuriickzukehren; aber
bei seiner Einfahrt in die Bai wurden seine Schiffe von einem heftigen Sturme
iiberfallen und an dem Ufer der Insel Itaparica zerscheIIt. Er selbst mit allen denjenigen seiner Gefahrten die dem Sturme entronnen waren, fielen den Tupinambas
in die Hande und wurden von diesen WiIden 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 noeh lange in grofsem Ansehen unter ihnen. Dureh
Coutinho's Tod fiel diese Landstreeke wieder del" Krone Portugal zu, und Johann Ill, die Vortheile del" Bai de Todos os Santos erkennend, besehlofs hier
die flauptsLadt Brasiliens zu griinden. Fiinf grofse Sehiffe, seehs hundert Freiwillige und fiinfzehn hundert verurtheilte Verbreeher wurden zu diesel" UnternehIDung abgesehiekt. Thomas de Souza erhielt den Oberbefehl als General-Gouverneur, und es wurden ihm zugleieh aIIe iibrigen Ansiedlungen untergeordnet, und
die Privilegien derjenigen welehe zuerst Lehen in diesen Gegenden behalten hatten,
erhielten grofse Besehrankungen.
Souza fand bei seineI' Ankunft den Alvarez Correa noeh am Leben, und 'es
gelang ihnl, sowohl dureh den Einflufs dieses sonderharen Mannes, als dureh eigne
Mafsigung und Klugheit, ein freundsehaftliehes Verhaltnifs mit den Tupinambas zu
griinden, wodureh die sehnellen Fortsehriue diesel" Niederlassung sehr begiinstigt
wurden. AIs spateI' dennoeh Streitigkeiten zwisehen den Portugiesen und den Indiern ausbraehen, 'vvar die neue Colonie,

ZUlU

Theil dureh den Beistand del" Indier

selbst, sehon so gut hefestigt, dafs die Angriffe derselben keine ernstliehen Besorgnisse Inehr erregen konnten und endlieh zu ihrenl

eig~nen

Verderben fiihren

111u[sten. Die Ankunft nlehrerer Jesuiten vermehrte noeh die Veranlassungen zu
Fcindseligkeiten, indem sie bei del" Bekehrung del" Indier rnit einem vieIIeieht
iihertriehenen Eifel" zu Werke giengen, und sieh hesonders Miihe gahen die Anthropophagie, welehe bei den Tupinambas sehr haufig war, auszuroUen und .ihnen
ofters nlit Gewalt ihre Sehlaehtopfer entrissen.
1nl Jahr 1552 iibergah Thomas de Souza die Statthaltersehaft an Duarte da Costa,
der zu seinen1. Naehfolger ernannt worden war. Es begleiteten ihn mehrere Jesuiten,
woruntel" aueh del" bekannte Anchieta; allein sie verliefsen Bahia bald ,wieder, un1.
inl Siiden von Brasilien ihre Missionsarbeiten fortzusetzen und den Grund zu del"
naehn1aligen grofsen Macht des Ordens in Paraguay zu legen.
Das Ende des sechzehnten Jahrhunderts war fli.r Bahia wichtig, indem die zunehn1.ende Bevolkerung und Ausdehnung del" portugiesischen Ansiedlungen in Brasilien eine Theilung diesel" Colonie in z\vei von einander unabhangige Statthalterschaften herheifiihrte. Bahia blieb die Hauptstadt del" nordliehen, Rio de Janeiro
'ward die Hauptstadt del" si.idlichen Provinzen (1572). Doch wurden nach einigen
J ahren heide ,vieder vel"einigt , un1. bald darauf von neuem wieder getrennt zu werden, his Rio de Janeiro die Hauptstadt von ganz Brasilien blieb. Ungefahr in dieselbe Epoehe fallt die Auswanderung del" Tupinambas naeh dem' Innern des Landes,
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wodurch si~ sich den Angriffen der Portugiese~ entzogen, welche die allmalige
Ausrottung dieses Stammes herbeizufiihren drQhten. Ihre Wohnsitze wurden zum
Theil von andern vyilderen und weniger rnachtigen Stammen eingenommen, die
jedoch bald vor der immer mehr um sich greifenden europaischen Civilisation
verschwanden, so dafs von den meisten kaum die Namen bekannt sind; die wenigen
Ueberreste derselben zerstreuten sich entweder in die Walder des Innern, oder
sie siedelten sich unter den Colonisten an, und vermischten sich bald mit europaischem und afrikanischem Blute.
Der Tod des Kanigs Don Sebastian in der ungliicklichen Schlacht von Alca<;ar
hatte die Vereinigung Portugals und Brasiliens mit der spanischen Herrschaft zur
Folge, und die zum 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 hollandisch - westindische Compagnie eine Flotte von sechzig Segeln aus, urn sich dieser,
dem Anscheine und eingezogener Erkundigungen zufolge, sehr leichten Beute zu
bemachtigen. Obgleich der spanische Hof von diesea Riistungen und von ihrem
Zweck unterrichtet war, so that er doch nichts urn ihnen zuvorzukommen, und
als eine Abtheilung jener Flotte unter Willekens vor Bahia erschien, hatte der
Statthalter Diego de Mendoza nul' achtzig Mann Linientruppen zur Vertheidigung
der Hauptstadt; die Milizen, denen das spanische J och noch verhafster war a]s die
Hollander, die sie in gewisser Hinsicht sogar als Befreier und Bundesgenossen ansehen konnten, zerstreuten sich ohne den geringsten Widerstand; der Statthalter
aber vertheidigte sich roit seinem geringen Gefolge in seinem eigenen Pallast so tapfer,
dafs die Hollander ihm freien Abzug zugestanden. Sie brachen jedoch den Vertrag,
sobald er die Waffen niedergelegt hatte und sandten ihn gefangen nach Europa.
Bald nach del' Einnahme von Bahia durch Willekens traf del' Rest del' hollandischen
Flotte unter Vandoort daselbst ein, und dieser iibernahm den Oberbefehl; allein
es zeigte sich bald, dafs es nicht die Feigheit del' Brasilianer war, welche einen so
leichten Sieg herbeigefiihrt hatte, sondern die NachHissigkeit der Regierung und der
Mangel an Anhanglichkeit und Vertrauen von Seiten des Volkes. Die Einwohner
von Bahia undder ganzen Provinz, durGh die rohe Habsucht der Hollander empart, samnlelten sich in den weniger bew-ohnten Theilen des Landes; del' Bischof
Marcos Tejeira stellte sich an ihre Spitze, und die Hollander sahen sich bald auf
den Besitz del' Hauptstadt beschrankt, wahrend die ganze Provinz in offenem Aufstande war. Dieser tapfere Widerstand gab endlich dem spanischen Hofe Zeit, eine
1

1. < Abth.

, 6.'<0 Heft. - 19. l< Lief.
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Flotte zum Beistande Brasiliens auszuriisten. Im Jahr 1625 el"schien Don Fadrique
de Toledo vor Bahia und zwang, nach einer einmonatlichen Belagerung, die hollandische Besatzung zur Uebergabe. Von diesel" Zeit an gelang es den Hollandern
nicht wieder sich in Bahia festzusetzen; die Flotte, welche sie absandten unl eirien
neuen Versuch zu machen, wurde von Don Fadrique geschlagen, seine eigene Flotte
aher litt auf .der Riickkehr nach Spanien so sehr von Stiirmen, dafs nul" wenige
Schiffe im traurigsten Zustande Cadix erreichten. Bahia blieb sich nun selbst iibel"lassen, und obgleich auch spateI' del' hollandische Admiral Petrid sich damit hegnugen nlufste, einen Theil del" Kiisten diesel" Provinz zu verwiisten, so waren doch
die Hiilfsnlittel derselben nicht hinreichend, oder del" Eifer del' Behorden nic~t
grofs genug, urn auch die Pernambucaner in ihren heldenmiithigen Anstrengungen.
gegen das Joch del" Hollander 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 Enthusiasnlus ausgeflihl"t und del'
spanischen Herrschaft ohne Schwertstreich ein Ende gemacht, da sich Nienland
fand del' sic zu vertheidigen wagte.
Von diesel' Epoche an bis in die neuesten Zeiten nahm Bahia an Ausdehnung,
Bevolkerung und nlerkantilischer Wichtigkeit, w~nn auch nicht sehr rasch, doch
fortwahrend zu : allein die Geschichte diesel" Stadt theilt die Bedeutungslosigkeit del' iibrigen portugiesischen Colonien wahrend derselben Epoche, und das
einzige Ereignifs, was in derselben eine Erwahnung verdient, ist die definitive Verlegung des Hauptsitzes del' Regierung Bl"asiIiens von Bahia nach Rio de Janeiro,
lyelche untel" denl Ministerium des Marquis de Pombal Statt fand. Wenn diese
Verandel"ung auch Bahia viel von seinem aussern Glanz und von seiner politischen
"Vichtigkcit nahm, so dLirfte sie leicht dem Handel diesel" Stadt eher zutraglich als
schadlich gewesen seyn. Dennoch aber scheint die Unzufriedenheit, wel~he damaIs
unter den Einwohnern van Bahia und del" nordlichen Provinzen iiberhaupt durch
diese Versetzung del' Regierung erregt .wurde und zu del" sich noch eine in nlancher
Hinsicht faktische Unabhangigkeit als nothwendige .Folge del" grofsen Entfernung
von del" neuen Hauptstadt gesellte , sich noch bis auf ~ie neuesten Zeiten erhalten und
eher verlnehrt aIs vermindert zu haben. Die neuesten Ereignisse in 13ahia hahen
dies be,viesen, und man wiirde sich vergebens bemiihen den Antheil abzulaugnen,
den diesel' Geist del' Provinzial-Unabhangigkeit und del' Eifersucht gegen Rio de
Janeiro an dem.'Viderstand gehabt hat, den die von Rio ausgehenden Bewegungen
del' letzten Zeit in den nordlichen Provinzen gefunden haben. 1nl Jahr

1821

,varen
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es zwar hauptsaehlieh die portugiesisehen Truppen in Bahia, welehe anfangs voI'
der Entseheidung und gegen den Willen des damaligen Prinzen Regenten die portugiesisehe Constitution proklamirten und dann mit Gewalt sieh der' Trennung
Brasiliens v~n dem Mutterlande widersetzten; allein ein grofser Theil der Einwohner begiinstigte diesen Widerstand dureh Theilnahme oder dureh Gleichgiltigkeit,
die jedoeh sehwerlich einer wirkliehen Anhangliehkeit an das Mutterland zuzusehreiben ist, sondern W iinsehen und Planen, welche die Zukunft wahrseheinlieh
friiher oder spater entwiekeln wird, wenn auch die kraftige Hand des gegenwartigen Beherrsehers von Brasilien sie fur den Augenbliek im Zaume zu halten
vermag, Wie denl aueh sey, so ist die innere Ruhe Bahia's nieht anders gestort
worden, als dureh die Meuterei eines Theils der Besatzung und durch die Ermordung des Commandanten Felisberto Caldeira im Jahr 1824, welehe jedoch keine
weitern Folgen, vielleieht aueh keinen weitern Zweek hatte.
PERNAMBUCO.
Die Hauptstadt der Provinz Pernambueo, obgleieh sie gewohnlich mit dem
Namen der Provinz benannt wird, besteht eigentlich aus zwei Stadten, Olinda
und San Antonio do Re<;ife. Olinda, die altere eigentliehe Hauptstadt, liegt auf
einem niedrigen Hugel, von dem aus sieh eine lange sehr schmale, theils sandige,
theils felsige Erdzunge nach Suden erstreekt, auf deren siidlichsten, breiteren Ende
die Stadt Re<;ife liegt; ihr gegeniiber, auf einer sich von Siiden nach Norden erstreekenden sandigen Landspitze liegt der Theil der Stadt, der eigentlich San A~tonio
heifst, und jenseits des seichten Meerarmes, der sich zwisehen dieser Landzunge
und dem festen Lande hinzieht, liegt der neueste Theil der Stadt Boa Vista: zwei
holzerne Briicken verbinden Re<;ife mit San Antonio und San Antonio mit Boa Vist~.
Der Hafen von Re<;ife, Mosqueira genannt, wird dureh ein langes Felsenriff gebildet,
welches sich zum Theil unter dem Wasser in geringer Entfernung von den beiden
Landzungen hinzieht, worauf Re<;ife und San Antonio erbaut sind, und nur dureh
eine schmale Einfahrt fur die Sehiffe unterbrochen ist, welche hinter diesem natiirlichen Damm ziemlich sicher liegen, wahrend das Meer sich besonders bei Stiirmen
von Osten her roit furehtbarer Wuth an den schutzenden Felsen bricht. Weniger
sicher ist der sudliche innere Theil des Hafens, den man Po<;o nennt, indem hier
das Riff viel niedriger und die gegeniiber liegende Kiiste felsig ist.
Die Gegend zunaehst urn die Stadt ist sehr sandig, doch erheben sich in einiger
Entfernung vom Strande sanfte Hugel, die besonders in der l.Jrngebung von Olinda
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nlit Pflanzungen, Garten, weifsen Landhausern, Gebiisch und Cocospalmen bedeckt
sind. Wie in alIen grofsern brasilianischen Stadten unterscheidet man in der Bauart
der Hauser von Pernambuco zwei verschiedene Epochen : die altern Gebaude sind
ganz im europaischen Styl erbaut, hoch, schmal, mit spitzigen Giebeln und vielen
Fenstern und Balkonen. In neuerer Zeit hat man dagegen

vi~le

geschmackvolle,

alIen Bediirfnissen des Climas entsprechende Hauser erbaut, die gewohnlich mit
Garten ulngeben sind, und sich besonders von Boa Vista aus allmalig landeinwarts
ziehen u:nd am Dfer hin in eigentlicbe Landhauser uhergehen. An ausgezeichneten
Gebauden fehlt es in Pernambuco, obgleich es einen Regierungspallast, eine SchatzkaInnler und eine grofse Menge von Klostern und Kirchen hesitzt. Dagegen sind
die Strafsen", obgleich grofstentheils ungepflastert, reinlich, und es zeigt sich iiberhaupt in dem aussern Ansehen der Stadt mehr Ordnung und Reinlichkeit als in
den meisten brasilianischen Seestadten,. Rio de Janeiro nicht ausgenommen. Die
Bevolkerung von Pernamhuco betragt gegenwartig 88,500 Seelen.
Die Stadt und der Hafen von Pernambuco werden durch nlehrere Forts vertheidigt, wovon die bedeutendsten, do Baraco und do Brum, auf der schmalen"Erdzunge,
w~che

Olinda mit Re~ife verhindet, gerade der Liicke in dem Felsenriff, welche den

Eingang in den Hafen bildet, gegeniiber liegen. Dieser Eingang wird noch ausserdem
d"Qrch das kleine Fort do Gicam vertheidigt, welches auf dem Felsenriffselbst erbaut
ist. Pernambuco ist nach Bahia die wichtigste Seestadt Brasiliens, und der Handel
mit England, der vorziiglich hier seinen Sitz hat, verspricht ihm eirie zunehmende
Bluthe, welche politische Unruhen nicht zerstoren, sondern hochstens verzogern
konnen.
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IN BRASILIEN.

EINE

der. interessantesten und sowohl fur den denkenden Beobachter als fur den

thalig eingreifenden Staatsmann und Burger wichtigsten Seiten der burgerlichen
Gesellschaft, wie sie sich in den Staaten der neuen Welt entwickelt. und gebildet
hat, ist unstreitig die unendliche Abwechslung und Mannigfaltigkeit in den verschiedenen Menschenracen und deren Abarten, woraus die Bevolkerung dieser
Staaten zusamrnen gesetzt ist.
Es scheint als wenn die Civilisation auf diese Art sich bestrebt habe den Reichthurn und die endlose Mannigfaltigkeit nachzuahmen und zu iiberbieten, wornit die
Natur die Thier- und Pflanzenwelt jenes Welttheils ausgestattet hat. In dieser Hinsicht ubertrifft Brasilien alle andern amerikanischen Staaten, und namentlich die
ehmaligen spanischen Colonien, weil die Einfuhr afrikanischer Stamme, sowohl
von der Ost- als Westkuste Afrika's, viel haufiger und dieser Theil der Bevolkerung
viel zahlreicher ist aIs in dem spanischen Amerika; weil die Zahl der eingebornen
Volkerstamme grofser ist aIs in den meisten andern Theilen Anl.erika's; endlich,
weil auch die portugiesischen Colonien in Asien malaiisches, chinesisches und hindostanisches Blut in die Bevolkerung mischen. Das Verhaltnifs del' verschiedenen
Racen der Bevolkerung Brasiliens ist ungefahr foIgendes :
Gesammthevolkerung, gegen 4,000,000.
Davon sind ~ Weifse . .
Farbige.

843,000 ;
628,000 ;

Schwarze. . . 1,987,500 ~
Indier

1

300,000.

1

Bei diesel' Angahe ist ahsichtlich auf das Verhaltnifs del' Fl'eien zu den Sklaven keine Riicksicht genommen

worden, und unter dem Ausdruck Farhige, sind alle die vel'standen, welche wcdel' Neger, noch Weifse, noch
Indiel' sind.
:.1,'0 Ahlh., l.sto,

Heft. -

2,'°

LieI'.

]

( 2

)

Das vorliegende und mehrere del" folgenden Hefte sind dazu bestirnmt, eine treue
Darstellung diesel" verschiedenen Bestandtheile del" Bevolkerung Brasiliens zu geben,
sowohl in Hinsicht ihres aufsern Habitus, als ihrer Sitten, Gebrauche, BeschafLigungen, u. s. w. Billigerweise raunlen wir hiebei den Urbewohnern des Landes den
ersten Platz ein, und es ist dies nul" einc geringe Entschadigung dafiir, dafs sie in
ihrem eigenen Lande auf die untersten Stufen del" Gesellschaft verdrangt worden
sind. Es sey uns erlaubt diese Darstellungen n1it einigen allgemeinen Bemerkungen
libel" den Ursprung del" verschiedenen Stamme, die Ureinwohner Brasiliens, ihre
Wanderungen, ihre Geschichte, ihr fruheres und gegenwartiges Verhaltnifs zur
Civilisation und zu den Europaern zu begleiten. Eine auch nul" einigermafsen
erschopfende Behandlung dieses Gegenstandes 111Ufs ganzlich aufserhalb u':!seres
Zweckes liegen, und wir begniigen uns mit kurzen A ndeutungen del" Hauptpunkte. Eine befriedigende Beantwortung del" Fragen und Zweifel, welche sich bei
dem geringsten Nachdenken libel" den Gegenstand aufdrangen, ist, bei dem Mangel
an Materialien, an Thatsachen, gegenwartig unmoglich, und es ist zu fiirchten, dafs
die Zeit vorbei ist, wo die Losung diesel" Aufgabe noch n10glich war. Von del" friihern Geschichte del" meisten amerikanischen Voiker sind keine anderen Denkmale
iibrig geblieben, als die Triimrner diesel" Volker selbst, und diesel" Umstand beweist
vielleicht schon, dafs del" Geschichtsforscher wenig bei diesem Mangel an Nachrichten
verliert, und dafs eine solche Untersuchung mehr ein naturhistoriches als geschicht-.
liches Interesse haben kann. Diese Volkertriin1nler, ihre etwanigen Traditionen, ihre
Sprache, sind die einzigen Materialien woraus wir uns eine Ansicht iiber diesen
Gegenstand bilden konnen. Es fallt aber in die Augen wie mangelhaft und arm diese
Materialien seyn mussen. Unter den ersten Ansiedlern fand sich nul" selten einer
del" Lust odeI' Zeit gehabt hatte, sich libel" den Zustand, die Geschichte, u. s. w.,
del" Urbewohner zu unterrichten, und noch weniger ein solcher, del" im Stande
gewesen ware diese Untersuchung mit Vorkenntnifs und nach einem liberdachten
Plane zu flihren. SpateI' und in del" neuesten Zeit ist Brasilien zwar von unterrichteten und wifsbegierigen Reisenden besucht worden; allein del" Gegenstand selbst
del" Untersuchung war unterdessen· grofstentheils verschwunden, die Volkerstamme
ausgerottet odeI' zersplittert und zerstreut. Es blieb nun nichts mehr iibrig, als aus
Analogien del" aufsern Bildung, del" Sitten und Gebrauche, und del" Sprache, Folgerungen und Muthmafsungen zu ziehen. Die Sprache konnte vielleicht noch die .
meisten Hiilfsmittel darbieten; allein gerade iiber sie sind unsere Kenntnisse so
lnangelhaft, und ihre Erweiterung so schwierig, dafs es bis jetzt durchaus noch
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nicht moglich ist, eine auch nur einigermafsen sichere und umfassende Ansicht
darauf zu griinden. Wir miissen es hesser Unterrichteten und ~iinftigen Untersuchungen iiherlassen, die Verwandtschaften und die Natur amerikanischer Sprachen
naher zu bestimmen, und folgen daher, ohne unsere Zweifel und Einwurfe auszufuhren, der angenommenen und wahrscheinlichen Meinung, dafs es in Amerika
gegen fiinf hundert Sprachen gebe, die ganz von einander verschieden sind. Diese
Thatsache enthalt ein sonderhares Mifsverhaltnifs z,vischen den Menschenracen und
den Sprachstammen. Es lassen sich in Siid-Amerika kaum mehr als drei durch wesentliche Verschiedenheiten des aufsern Habitus bezeichnete Menschenracen oder
Volkerstamme unterscheiden : die Caraiben, im nordlichen Theile; einige chilesische Stamme (z. B. die Araucaner) im Siiden, und endlich die zahlreichen Stamme
welche eine gemeinsame Aehnlichkeit mit den mongolischen Stammen del' alten
Welt theilen. Zu diesel' letztern Race gehort bei weitem del' grofste Theil del' Urhe'wohner Siid-Amerikas, und namentlich Brasiliens; und doch kommen von jenen
fiinf hundert Sprachen wenigstens die Halfte auf diesen Theil von Amerika, und
vielleicht fiinfzig auf Brasilien. Ein Mifsverhaltnifs ganz entgegengesetzter Art finden
wir in der alten Welt, z. B. in dem hindo-germanischen Sprachstamme, del' sowohl
den germanischen Volksstammen als den Hindus angehort, wahrend doch heide zu
ganz verschiedenen Menschenracen gerechnet werden miifsen.
Manche Erscheinungen in dem Verhaltnifs del' Sprachstamme zu den Volkerstammen in Siid-Amerika sprechen fur eine bestandige Wechselwirkung zwischen
der Vereinigung derVolkerstamme, del' Verschmelzung der Sprachen und den
Fortschritten del' Civilisation. Es diirfte z. B. schwer zu entscheiden seyn, oh der
verhaltnifsmafsig hohere Grad del' Civilisation del' Guaranis und del' Tup~s eine

Urs~che oder eine FoIge del' grofsern Verhreitung del' lingoa g-eral war. Gehen wir
von dem uns hekannten Zustande del' hrasilianischen Wilden und ihrer Sprache
noch um einige Stufen zuriick, so konnen wir uns aIlenfalls diese ersten kindischen
Versuche, aufsere Gegenstande durch Laute zu bezeichnen, noch unformlicher und
armer denken', wir konnen uns denken, dafs die Kinder mehrerer,
oder endlich
.
eines einzigen Paares, von' dem Bediirfnifs nach Nahrung getrennt, in ihrer Abgeschiedenheit diese gemeinsam empfangenen Keime der Sprache wieder vergafsen, sie
modifizirten oder sich neue hildeten, so dafs nach mehreren Generationen Volkerstamme von einer direkten Abstammung mit ganz verschiedenen Sprachstammen
wieder'in Beriihrung kamen, und dafs erst spater durch solche Umstande, welche
die Civilisation und die Vereinigung der einzelnen FamiIien und Stamme zu gro-
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fsern burgerlichen Gesellschaften bcforderten, auch eine Verschnlelzung o<.ler Wicdervereinigung del' Sprachstamme herbeigefiihrt wurde, wie z. B. bei den Tupis,
den Guaranis und, in weit hoherm Grade, bei den Bewohnern Peru's und del'
IIochebene von Cundinamarca. Doch wir 'kehren zu dem Gegenstande, del' uns
hier zunachst beschaftigte, zuriick.
Aeltere Schriftsteller theilen die zahlreichen Stamme del' Urbewohner Rrasiliens

in Tupis und in Tapuyas. Diese Eintheilung heruht theils auf del' Sprache, theils
auf denl auf.,;ern Habitus, theils endlich auf einzelnen geschichtlichen Ueberlieferungen und Thatsachen. Die Sprachen del' Tupis-Stamme haben untereinander
und mit <.ler Sprache del' Guaranis am Paraguay eine gevvisse Analogie, und gehoren
zu del' Sprache welche die Portugiesen bezeichnend lingoa geral nennen, weil
sie vielen und auf einenl grofsen Theile von Si:id-Amerika ausgebreiteten St~rnlnen
gemeinschaftlich ist. Die Sprachen del' zahlreichen Stiimme del' Tapuyas haben dagegen rriit del' lingoa geral gar keine, undo untereinander nul' aufserst wenig Analogic.
Viel geringer als die Verschiedenbeit del'

Spra~hen

ist diejenige in del" ullfsern

Bildung del' TU,pis und Tapuyas. Sehr characteristische allgenleine Eigenschaften
sind ihnen

genleins~haftlich, namentlich

die Farbe und die Aehnlichkeit 11lit del'

Schadel- und Gesichtsbildung Inongolischer Stamme in Asien; dagegen unterscheiden sich die Tapuyas durch einen starkern Gliederbau, eine hohere Gestalt, und
im Ganzen durch eirt, wir nlochten sagen, menschlicheres Ansehn; doch sind alle
diese Unterschiede nicht so bedeutend, dars sie auch nul' auf eine Stamrnverschiedenheit, geschweige denn auf eine Raceverschiedenheit schliefsen lassen konnten,
.und sie nlochten vielleicht aus del' Geschichte diesel' Stamme leicht zu erkhiren
seyn. Es scheint auf jeden Fall ein Irrthum zu seyn, wenn man sich durch einen
Hang zur Generalisation verleiten lassen wollte, das Verhaltnirs del' Tapuyas zu den
Tupis rnit dem del' Caraiben zu den Galibis und andern guyanischen Stamnlen,
odeI' del' A,raucaner und einiger andern chilesischen Stamme zu den Stanlmen
del' Guaranis zu vergleichen, odeI' auf eine Verwandtschaft zwischen diesen Volkerstarnnlen zu schliefsen. Im Gegentheil scheinen die Araucaner und die Caraiben
z~ei

ganz abgesonderte Stiimnle zu bilden, welche weder unter sich noch nlit den

iibrigen Urbewohnern Anlerika's, wenigstens was ihren aufsern Bau betriift, eine
andere Analogie haben als die allgemeine del' nlenschlichen Gestalt. Dagegen aber
scheint es als wenn alle andern Volkerstamnle Amerika's, sowohl die Guaranis,
Tupis und Peruaner, als die Tapuyas und andere nicht zu den Guaranis gehorige
Stamme des Flufsgebiets des La Plata, und die nicht zu den Carai'ben gehorenden
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Bewohner des Orenoco und Amazonenstromes, durch gemeinsam characteristische
Eigenschaften des aufsern Baues, einen gemeinsamen Ursprung, oder doch eine
nahere Verwandtschaft unter sich he1,lrkunden.
Was nun die geschichtlichen Verhaltnisse der Tupis und del' Tapuyas hetrifft, so
sollen, nach den Berichten der ersten Entdecker und Ansiedler, die Tapuyas die
friihern Bewohner del' Ostkiiste von Brasilien gewesen, zur Zeit del' Entdeckung
aber, durch die vereinten Krafte del' Tupis, nlehr ins Innere des Landes zuriick
gedrangt worden seyn. Die Ureinwohner mit welchen die Portugiesen bei ihren
Niederlassungen zuerst in Beriihrung kamen, waren daher Tupis, und zwar nennen
die Berichte als die zahlreichsten Stamme derselhen die Tupinamhas, in del' Gegend
von Bahia, und die Tupinaes, an del' Kiiste von Rio de Janeiro. Eine Folge des
Wachsthums del' europaischen Niederlassungen, und del' daraus entstandenen
Feindseligkeiten mit den Indiern; nicht weniger als del' Kriege zwischen den
verschiedenen Stanlmen der Tupis selhst, war del' ganzliche Untergangder meisten diesel' Stamme, und die Verminderung del' iihrigen. Diese Schwache, odeI'
andere unbekannte Ursachen, lockten in del' Folge neue Stamme aus dem Innern
des Landes heran. Die Aymores verwiisteten alle Keime del' Civilisation in einenl
grofsen Theil del' Ostkiiste, und verschonten ehen so wenig die Weifsen als die
Tupis. Erst nach einenl langwierigen Vertilgungskriege gelang es den Portugiesen
dieses Yolk in gewisse Granzell zuriick zu drangen, ohne es jedoch zu unteljochen,
und sogar ohne einen dauerhaften Frieden mit demselhen zu erlangen. Dafs die
Ueherreste del' Aymores die jetzt sogenannten Botocudos sind, ist ziemlich erwiesen.
Weniger gewifs scheint es zu seyn, dafs diese Aymores und die Botocudos zu den
alten Feinden del' Tupis, den Tapuyas gehoren; jedoch spricht fLir diese Ansicht del'
Umstand, dafs sie aus dem Innern des Landes hervorbrachen, ferner ihre Feindschaft
gegen die Tupis, ihre Sprache und die geringen Verschiedenheiten ihres aufsern
Ansehens von dem del' Tupis. Wahrend auf diese Art ein zahlreicher Starnm del'
Tapuyas seinen Platz an der Ostkiiste wieder einnahnl, verliefs dagegen del' 11lachtigste Stamm del' Tupis, die Tupinanlbas, diesen Theil von Brasilien ganz, ohne
dafs man nlit Sicherheit angeben k6nnte,' wohin er sich gewandt und was sein
ferneres Schicksal gewesen· ist; doch lafst sich vermuthen, dars sich seine Ueberreste noch in den· Urwaldern des Amazonenstromes aufhalten. Einige hehaupten
sogar, dafs ein Theil del' Tupinanlbas sich in Peru habe sehen lassen.
Aufsei' diesen heid'en Begehenheiten, und dem riihmlichen Antheil den die Indier
in del' Provinz Pernambuco an dem Befreiungskrieg del' Portugiesen gegen die
:>..'0 Ablh., 1,"0.
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Hollander nahn1en, bietet die Geschichte der Urvolker Brasiliens keine wichtigen
Veranderungen oder Epochen dar; kein Ereignifs auf welchem , in dem endlosen
Wechsel von Kriegen untereinander und gegen die Portugiesen, der Blick zu
ruhen wiinschte oder es vermochte. Ein ausfuhrlicher Bericht dieser Kriege kann
keinerlei Art von Interesse haben : eben so wenig kann es unsere Absicht seyn, die
einzelnen Schritte nachzuweisen, wodurch die Portugiesen ihre Herrschaft iiber die
Eingebornen erlangten und sicherten; es geniigt uns hier im Allgemeinen das Verhaltnifs der Letztern zu den Europaern und zur Civilisation, und die Veranderungen
welche darin seit der Entdeckung vorgegangen sind, anzudeuten.
Die Berichte der altesten Reisenden (als Lery, Staden, u. s. w.) beweisen, dafs
die Ureinwohner Brasiliens ;lur Zeit der Entdeckung auf einer bedeutend hohern
Stufe der Civilisation standen, als wir sie jetzt finden. Die Hauptursache dieser
ungunstigen Veranderung war unstreitig ihr Verhaltnifs zu den Portugiesen. Manche
Reisende nennen die gegenwartigen Ureinwohner Brasiliens Naturmenschen, und
betrachten sie ~ls auf der ersten Stufe der Civilisation stehend, wahrend Andere
von dem verderblichen EinHufs der europaischen Civilisation .auf diese Wilden ,
oder auch

vo~

ihrer Unfahigkeit dieselbe anzunehmen, sprechen. Diese Ansichten

sind jedoch offenbar falsch. Auch im verniinftigsten Sinne des Worts kann man
diese Indier nicht wohl Naturrnenschen 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 Zusiand worin
eine bestandige Folge von blutigen Kriegen, von grausamen Mifshandlungen und
eben so grausamer Rache, von gegenseitigen Treulosigkeiten und Abscheulichkeiten aller Art sie Jahrhunderte hindurch erhielt, kann unmoglich als ein Naturzustand, das heifst, als ein Zustand der freien Entwicklung ihrer geistigen und
physischen Krafte angesehen werden. Von dem EinHufs europaischer Civilisation
konnte nur dann die Rede seyn, wenn die Portugiesen wirklich daran gedacht
hatten, den Eingebornen europaische Bildung mitzutheilen. Aus alIen Berichten
geht aber hervor, dafs dies aufserst selten .und erst spater geschehen ist; dafs die
Portugiesen nichts gethan haben, a]s die Civilisation, welche sie bei den Eingebornen
vorfanden, zu zerstoren und mit den Volksstammen selbst auszuroUen. Aus dem
Gesagten geht auch schon hervor, wie ,venig. wir berechtigt sind von dem gegenwartigen Zustande der Indier auf ihre Bildungsfahigkeit und noch weniger auf die
ihrer Voreltern zu schliefsen. Urn diese Seite des Gegenstandes richtig zu beurtheilen miifste man vielleicht iiberhaupt von den Begriffen der gegenwartigen euro-
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paischen Civilisation abgehen, und del" Culturzustand del" Bewohner Peru's und del'
Hochebene von Cundinamarca ware vielleicht del" einzige Vergleichungspunkt von
dem man auf den wahrscheinlichen Gang schliefsen k6nnte, den die Civilisation
bei den Urv6lkern Brasiliens ohne die zerst6rende Dazwischenkunft del' Europaer
genommen haben wiirde. Das Verhaltnifs del' peruanischen Civilisation zu del' europaischen zu bestimmen, ist hier nicht del' Ort, und wohl iiberhaupt nul' fur einen
Dritten m6glich; denn wahrend einerseits glanzende Aeusserlichkeiten uns verleiten
k6nnen jene zu hoch anzuschlagen, biirgt uns nichts dafur, dafs unsere Eigenliebe
und unsere europaischen Vorurtheile uns fur diese den rechten odeI' iiberhaupt
einen Mafsstab lassen.
Ein Beispiel von dem moralischen Einflusse europaischer Civilisation auf diese
amerikanischen Urv6lker, geben uns die Missionen del" Jesuiten am Paraguay und
das aus ihren Triimmern entstandene sonderbare Reich des Doktor Francia. Die
Sch6pfungen del" Jesuiten sind vielIeicht von del' einen Seite zu unbedingt gepriesen; aber gewifs ist es, dafs sie von andern Seiten sehr falsch dargestellt und unbilIig
beurtheilt worden sind. Wenn wir einerseits zugeben, dafs diese Art von Civilisation del' freien Ausbildung individueller Krafte nicht gunstig ist, und den weitern
Fortschritten iiber einen gewissen Punkt hinaus grofse Hindernisse in den Weg
stellt, so kann man doch nicht laugnen, dafs das was hier geschah, schon ein unermefslicher Schritt in del' Civilisation war, del' die Burgschaft in sich trug, dafs er
einst die Fesseln brechen werde, welche vielleicht nach demWillen del' Jesuiten ihre
Fortschritte hemmen sollten. Die Missionen del' Jesuiten bieten viel Analogien mit
del' Civilisation del' Peruaner unter den Incas dar, und scheinen, so wie diese, den1.
eigenthiimlichen Character.. del' Ureinwohner Amerika's, besonders den Stan1.nlen del'
Guaranis und Tupis, angemessen zu seyn; und indem sie dies System wahlten, und
es gerade bei diesen Stammen in Ausiibung brachten, gaben die Jesuiten einen
Beweis von Sachkenntnifs und wahrer Weisheit, wogegen das Betragen anderer
Europaer und del' Regierungen selbst wirklich einen traurigen Abstich nlacht.
Diese Abschweifung von dem Gegenstand del' uns hier zunachst beschaftigt,
kann nicht ,ganz iiberflussig seyn, da wahrscheinlich jeder Versuch, die brasilianischen Indier zucivilisiren, scheitern mufs, wenn er nicht nach denselbell Grundsatzen, und besonders mit derselben Ausdauer und derselben \Veisheit unternommen wird, welche die Jesuiten in ihren Missionen anwandten. Es ware th6richt,
zunachst irgend etwas Anderes zu hoffen ~nd zu bezwecken, als die Indier auf die
Stufe del' Cultur zu heben, auf del" in Europa die untern Volksklassen stehen,
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und dieses Resultat haben die Jesuiten yollkommen erreicht; auch kann kein ver~
nunftiger Beobachter an del' unendlichen Wichtigkeit zweifeln, die es fur Brasilien
gehabt haben wurde, wenn, statt die Indier zu Sklaven zu machen odeI' aufzureiben, man schon vor Jahrhunderten angefangen ·hatte dem Beispiele del' Jesuiten
zu folgen, und sich dadurch eine zahlreiche eingeborne ackerbauende Bevolkerung
gesicheI't hiitte. Die Stamme del' Tupis, welche von den europaischen Entdeckern
an del' Kiiste von BI'asilien gefunden wurden, scheinen gerade auf del' Stufe' del'
Civilisation gestanden zu haben, wo das unstate Jagerlehen zerstreuter Horden
odeI' Familien dem Ackerbau und del' Bildung grofserer biirgerlicher Vereine weicht.
Sie wohnten in mehr odeI' weniger volkreichen Dorfern odeI' Hiittengruppen zusammen; jedoch schienen nicht alle die herumziehende Lebensart ganz aufgegeben
zu haben, indem <.liese Dorfer zum Theil nul' eine unbestimmte Zeit an denl Orte
stehen blieben, gewohnlich so lange die Gegend, ohne grofse Miihe von Seiten del'
Bewohner, Wasser, Wild, Friichte und Wurzeln darbot. Diese letztern wurden zur
grofsern Sicherheit vo~ den Indiern rings um ihre Hiitten und Dorfer angebaut;
allein es scheint nicht als wenn die Aernten das ausschliefsende Eigenthum des
Anbauers, sondern als wenn sie vielmehr Gemeingut gewesen seyen. Es ist merkwiirdig, dafs auch diesel' Zug in dem Zustande del' Indier von den Jesuiten beniitzt
und beibehalten worden ist.·· Die Dorfer del' Indier waren haufig mit Pallissaden,
Graben und kiinstlichen Verhauen gegen feindliche Angriffe geschiitzt : ihre Waffen
waren Bogen, Pfeil und Keulen. Diejenigen welche an den Flussen' wohnten, besafsen Kahne und Flofse, deren sie sich auch im Kriege bedienten. Die biirgerliche
Verfassung diesel' Stamme war, wie sich leicht ~enken lafst, eben im Entstehen;
allein wir sehen schon sehr bestinlmt eine geistliche und eine weltliche Gewalt,
wovon die erstere die yorherrschende war, durch moralischen Einflufs und geistiges
'ebergewicht; beide aber waren damals bestimmter ausgesprochen als dies bei einem
bIosen Jagervolke moglich gewesen ware, und als es bei den Triimmern diesel'
Stamme gegenwartig del' Fall ist. In dem bedeutenden Einflufs', den die Priester
unter den Tupis ausubten, konnen wir vielleicht schon den Keim zu del' Theocratie
del' Incas in Peru und del' J esuiten in Paraguay erblicken.
Die wenigen Hauptziige lvelche wir hier in Hinsicht des damaligen Zustandes del'
Indier angaben, werden von alIen Augenzeugen jener Zeit bestatigt, und beurkunden einen Anfang von Civilisation, dessen Existenz nicht durch die rohen religiosen
Ideen del' Indier, odeI' durch ihre Antropophagie und Grausamkeit widerlegt wird;
und es ist einleuchtend genug, da(s man sie nul' auf diesem Wege haue fortfiihren
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odeI' fortgehen lassen mussen, unl wichtige Resultate fur die europaischen Colonien
zu erhalten. Die Schwierigkeiten eines solchen Unternehn1.ens sind jedoch ebenfalIs
einleuchtend, und es ware sehr unbilIig, wenn man die Schuld an dem Mifslingen,
odeI' daran, dafs es meistens gal' nicht versucht wurde, den Portugiesen alIein
beimessen wollte. Es ware eben so uberflussig als unmoglich zu untersuchen, von
welcher Seite, auf deon verschiedenen Punkten wo die Portugiesen Niederlassungen
griindeten, die ersten Veranlassungen zu Feindseligkeiten gegeben wurden: es genugt
zu wissen, dafs in kurzer Zeit von beiden Seiten, und fast auf alIen Punkten, ein
Vertilgungskrieg gefiihrt wurde, del' sich damit endete, dafs die Stamme del' Eingebornen grofstentheils ausgerottet wurden, so dafs sogar die Namen verloren sind.
Die Ueberreste wurden entweder zu Sklaven gemacht, oder, nachdem ihre Dorfer
zerstort waren, gezwungen sich in die Walder zu fliichten, und gewissermafsen
auf den Stand del' Civilisalion zuruck zu gehen, den sie' kurz vor del' Ankunft del'
Europaer verlassen hatten.
Die Ohnmacht del' TJrbewohner und die zunehmende Kraft del' europaischen
Niederlassungen einerseits, so wie anderseits die Fortschritte del' CiviJisation unter
den Colonisten selbst, die Milderung ihrer Siuen, einige weise und viele wohlgemeinte Mafsregeln del' Regierung, haben jenes gewaltsame Verhaltnifs nach und
nach verdrangt und den gegenwartigen Zustand del' Indier herbeigefuhrt. Diesen
konnen wir hier nul' in wenigen "Vorten angeben, da wir in den folgenden Heften
Gelegenheit haben werden, ausfiihrlicher davon zu reden. Die ehemaligen eingebornen Sklaven del' Colonisten und ihre Nachkommen sind gegenwartig frei, und
hilden einen Theil del' untern Volksklassen, als Taglohner, Schiffer, Fischer, u. s. w.,
und haben sich schon sehr fi1.it europaischem und afrikanischenl Blute vermischt.
Aus den fioch vorhandenen unabhangigen Stammen hat man hier und da Niederlassungen zu grunden, und sie wieder zum Ackerbau und zu einer Art von Zusamfilenleben zu gewohnen gesucht; jedoch bisher im Ganzen roit geringeni Erfolg, da
es naturlicherweise ~och lange dauern mufs, ehe die Wirkungen und Eindriicke
friiherer Mifshandlungen und Gewaltthatigkeiten, und das Bewustseyn eigener blutigel' Vergeltung, sich verliert und gegenseitigenl Zutrauen Platz macht. Del' grofste
Theil del' Eingebornen, besonderos deIjenigen, welche zu den Tapuyas gerechnet
werden, halten sich auch jetzt noch in den Urwaldern des Landes auf, welche sie
in einzelnen, meist wenig zahlreichen Haufen durchziehen, und sich von del' Jagd
ernahren. Das Verhaltnifs del' brasilianischen Wilden zu den Ellropaern ist mehrentheils friedlich, und wird nul' selten durch einzelne Gewaltthatigkeiten unterbro2.1<

Ablb"

1.'ltI

Heft. -

2.'<

Lier.

(

10 )

chen : doch sind sie keineswegs unterjocht, und das Wiirde auch vielleicht nicht
nur unniitz, sondern hei manchen der zahlreichen Stamme roit uniihersehharen
Schwierigkeiten verhunden seyn. Unter sich lehen mehrere dieser Stamme in bestandigen Kriegen, deren Veranlassungen entweder Jagdstreitigkeiten oder langvererhte
Feindschaft ist, die sich vielleicht noch aus den fruhern Kriegen 'der Tupis roit den
Tapuyas herschreiht. Die Namen der meisten dieser Stamme erinnern durchaus nicht
mehr ,an diejenigen, welche zur Zeit der Entdeckung diese Gegenden hewohnten.
Diese Thatsache lafst sich .theils dadurch erklaren, dafs die zerstreuten Triinlnler
derselheri mit der Zeit ihren Ursprung vergafsen und andere Benennungen annahmen; .theils dadurch, dafs wirklich ,andere Starnme, z. B. die Tapuyas, aus dem
Innern an .ihre Stelle traten. Manche derselben haben ,iihrigens mehrere Namen,
aufser denjenigen die sie sich selhst 'beilegen, indem z. B. die Portugiesen ~hnen,
nach irgend einer -auffallenden aufsern' Eigenschaft, einen portugiesischen Namen
gehen, wuhrend andere Stanlme diese oder, eine andere Eigenschaft in ihrer Sprache
henennen. Dies kann leicht zu irrigen Annahmen und zu einer in der Wirklichkeit
nicht hestehenden Vervielfaltigung .(ler Stamme Anlafs gehen, wahrend es zugleich
die Untersuchung von dem Ursprung derselhen und ihrer Verwandts~haftmit altern
Benennungen erschwert. Man kann gegenwartig an del' Ostkiiste von Brasilien, die
uns hier zunachst heschaftigt, folgende Indierstamme unterscheiden : Botocudos,
Puris, Coroados, Coropos, Machacalis, Macuonis, Penhanis, Capoxos, Cataxos,
Camacans, etc. Es ware aber schwer anzugeben, welche von diesen Stammen zu
den Tupis und welche zu den Tapuyas gehoren, da sie sich gegenwartig weder in
ihrem a ufsern Ansehen, noch in ihrer Lebensart von ei,nander unterscheiden : die
einzige Ausnahme machen die Botocudos, welche sich durch ihre Grofse und kraftigern Bau auszeichnen, und von denen man bestimmt annehmen kann, dafs sie
zu den Tapuyas gehoren. Im gewohnlichen Sprachgehrauch versteht man gegenwart.ig unter Tapuyas eigentlich alle wilden unabhangigen Indierstamme, im Gegensatze zu den zahnlen oder unterjochten Indiern; allein dies ist ein leicht zu
erklarender Mifsbrauch des Namens.

IN BBASILIEN.

DIE afrikanische

Ra<;e bildet einen so wesentlichen Theil der Bevolkerung der

amerikanischen Staaten und vor allen Brasiliens; sie ist ein so wichtiges Element
in dem biirgerlichen und gesellschaftlichen Leben dieses Landes, Jars wir wohl
keiner weitern Entschuldigung bediirfen, wenn wir einen verhaltnifsmafsig
bedeutenden Theil dieses Werkes der Darstellung der Neger, ihrer Lebensart
und Sitten in Brasilien widmen; eine malerische Reise ist hiezu urn so eher
berechtigt, da die schwarze Farbe sich nicht nur aIs ein besonders charakteristischer Zug in dem Bilde jenes Landes auch beirn ersten Anblick aufdrangt,
sondern da auch wirklich die Lebensart, die ganze Eigenthiimlichkeit der Neger,
ihrer Farbe und Physiognornie zurn Trotze, viele wahrhaft malerische Seiten
darbietet. SoUte es aber dennoch jemanden scheinen, als wenn zwei Hefte, die
blofs Negerportrate enthalten, in einer malerischen Reise nach Brasilien zu viel
Platz einnehmen, so bedenke man, dafs Brasilien, und namentlich Rio de Janeiro,
vielleicht der einzige, auf jeden Fall aber der giinstigste Ort auf der ganzen Erde
ist, wo eine solche Auswahl der charakteristischen Physiognomien der verschiedenen Negerstamme moglich ist; da das sonderbare Loos dieser Menschenra<;e hier
Mitglieder der Negerstamme aus fast alIen TheiIen von Afrika auf einen Markt
zusammenfiihrt, und dem Kiinstler auf einen Blick das zu leisten erlaubt, was
in Afrika selbst nur die Frucht langer und gefahrvoUer Reisen in allen TheiIen
dieses Welttheils seyn konnte. Auch in Amerika bietet kein anderer Ort dieselbe
Leichtigkeit indieser Hinsicht dar, da Brasilien in diesem Augenblicke des entehrenden Vorzuges geniefst, das einzige Land zu seyn, wohin der Sklavenhandel in der
That ganz ohne alle Einschrankung betrieben ·wird; wenn daher der Kiinstler, die
Gelegenheit,. welche ihm sein Aufenthalt in jenem Lande darbot, benutzend, eine
Auswahl der interessantesten NegerphysiognoIIlien vorlegt, so glaubt er um so mehr
.2.'0
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den Beifall des Publikums zu verdienen, als dies die erste Darstellung der Art ist,
welche his jetzt unternommen worden, indem leider in allen oder doch den meisten
Werken dieser Art in der Darstellung der menschlichen Fornlen und Gesichtszuge
eine eben so grofse Gewissenlosigkeit und Vernachlafsigung aller charakteristischen
Zuge herrscht, als dasselbe hei der vegetabilischen Schopfung der Fall ist; man
wurde leicht ehen so vergehens eine gute charakteristische Negerphysiognomie als
eine gute Palme in denselben suchen. Der afrikanische Sklavenhandel, durch den
die Neger einen Platz in dem vorliegenden Werke erlangt haben, ist ohnstreitig
sowohl seinem Wesen nach, als durch die Folgen die er gehabt hat, und noch
mehr du~ch die Resultate, welche man sich von seinem Aufhoren versprechen
kann, eine der wichtigsten und merkwurdigsten Erscheinungen in der Geschichte
des menschlichen GeschlechteB, und mit neuem Interesse kehrt der denkende
Beobachter jedesmal wieder zu ihr zuruck, urn in det Vergangenheit die Verbindungen zwischen Ursache und Wirkung zu entdecken, urn die Elemente der
Gegenwart zu unterscheiden und daraus die moglichen Folgen einer fortschreitenden Entwicklung fur die Zukunft zu herechnen, und sich durch die klare
Erkenntnifs eines moglichen schonen Zieles, einer hohern Bestimmung, iiber
den entmuthigenden Eindruck zu erheben, den das furchtbare Elend des Augenblickes und des Einzelnen vielleicht nirgends mehr geeignet ist hervorzubringen,
als hei dem Sklavenhandel und der Sklaverei in Afrika und Amerika.
Amerika scheint vom Schicksal dazu bestimmt zu seyn, gewissermafsen die
Fortsetzung der Geschichte der alten Weh zu liefern : allein wahrend es in mancher Hinsicht dort anHingt, wo wir vielleicht einst aufhoren werden, hat es in der
Sklaverei eines der rohesten Elemente heibehalten, welches Europa nach tausend
Kampfen und Umwalzungen mit Muhe endlich verarheitet hat, und welches in
jeder Hinslcht mit der Bildungsstufe, worauf die burgerliche Gesellschaft in Amerika
anfangt', unvertraglich zu seyn scheint. Auch lafst es sich wohl nicht laugnen,
dafs die Sklaverei die gefahrlichste Klippe fur die meisten amerikanischen Staaten ist. Sie haben aus Afrika sich in ihrer schwarzen Sklaven - Bevolkerung das
wahre tragische Princip ihrer Geschichte eingefuhrt, den schwarzen Flecken, den
Aristoteles von seinen Helden verl~ngt. Durch ihren Einflufs auf den Ackerbau
in Amerika, auf den Preis der Produkte desselben und auf den europaischen
Welthandel mit Amerika nicht nur, sondern durch eine unvermeidliche Ruck.
wirkung auch mit Asien; endlich durch den Einflufs den der Handel immer mehr
auf die Politik der europaischen Staaten in einem Zeitalter erhalt, das ausschliefslich

das industrielle genannt werden konnte, wird die Sklaverei und der Sklavenhandel, und die F;rage wegen der Abschaffung beider, von der hochsten Wichtigkeit, indem er naher oder entfernter die wesentlichen Interessen aller europaischen
Staaten und Nationen beriihrt, auch solcher, die nicht unn'littelbar an demselben
Theil nehmen. Welcher Staat , ja man kann sagen, ,velche Familie, welches Individuum in Europa, steht nicht auf die eine oder andre Art innerhalb des ungeheuern Wirkungskreises des brittischen Handels und Industriesystems, dessen
Veranderungen und Krisen in mannigfachen Schwingungen und Riickwirkungen
auf die entferntesten Punkte seiner Peripherie einen wesentlichen Einflufs uben,
und wie wichtig ist nicht fur diesen Mittelpunkt der gegenwartigen Zeit das
Schicksal Afrika's und seiner schwarzen Sohne? Es sey uns erlaubt durch eine
kurze Andeutung dieser' Verbindungen von Ursache und Wirkung, das Interesse
der Leser fur die afrikanischen Physiognomien, die wir ihnen hier vorlegen, zu

.

geW1nnen.
Welches ist der gegenwartige Zustand. der Neger in Afrika, und durch welche
Veranderungen und Epochen ist derselbe vorbereitet und herbeigefuhrt worden?
Dies sind ohnstreitig Fragen Yon der grofsten Wichtigkeit, nicht nur fur den
Gelehrten, sondern auch fur den Staatsmann, insofern ihre geniigende Beantwortung es moglich macht, mit einiger Wahrscheinlichkeit auf den Gang zu schliefsen,
den die Civilisation in Afrika nehmen wird, ·die denn doch immer mehr mit in
die Berechnungen der europaischen Politik hineingezogen werden mufs. Nahere
gegenwartige Kenntnifs von Afrika, von seinen Bewohnern, und noch mehr von
ihrer Geschichte, ist jedoch, trotz der neuesten Bemuhungen englischer Reisenden,
zu unvollstandig, als dafs eine genugende Beantwortung jener Fragen iiberhaupt
moglich ware : auf jeden Fall aber kann es nicht der Zweck dieser Blatter seyn,
dieselbe auch nur zu versuchen.
Im Allgemeinen sc'heint so viel gewifs zu seyn, dafs im gegenwartigen Augenblick keiner der Afrika bewohnenden Negerstamme sich in dem Zustande del'
Wildheit befiridet, wenn man diesen Namen der ersten uns bekannten Stufe del'
Civilisation geben will, wie er si-ch bei den Urbewohnern Brasiliens findet. Auch
die rohesten Negerstamme leben unter sehr bestimmten Formen der hurgerlichen Gesellschaft, welche anerkannte Oberhaupter und Gesetze, Unterschied der
Stande, Freie und Sklaven, Vornehme und Geringe, endlich Priester und Laien
hedingen, und an der Spitze der afrikanischen Civilisation sehen wir machtige
Reiche, volkreiche Stadte roit alIen Bediirfnissen und Genussen, die der Glanz des

Monarchen, seiner Umgebung und seines Heeres herbeifiihren und ein ausgebreiteter Handel befriedigen kann, mit den gesetzlichen· Einrichtungen, welche eine
solche Menge von Besitzungen und Interessen, und mit den religiosen Einrichtungen, welche diese Gesetze selbst sichern konnen. Alle afrikanischen Negerstamme
scheinen feste W ohnsitze zu haben, die Kaffern und Hottentoten vielIeicht ausgenommen; bei alIen finden sich Ackerbau, Viehzucht, nebst einigen Anfangen von
Kunstfertigkeit und Industrie vereint, und regelmafsig 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 alt und stationnar zu seyn, wenigstens ist es
schwer, bestimmt die Veranderungen anzugeben, welche diese odeI' jene wichtige historische Begebenheit auf denselben 'gehabt hat; und in der That mochte
wohl die europaische Civilisation selbst zu jung seyn, urn irgend eine Erinnerung
an 'die ersten Schritte der afrikanischen bewahren zu konnen, und die Schilderung,
welche Leo Africanus von einem goldnen ,Zeitalter der Neger macht, mochte
ehen so wenig eine historische Glaubwurdigkeit verdienen, als die Mahrchen, welche Herodot (jedoch als solche) mittheilt. Weder die Phonizier und ihre Colonien
noch die Griechen scheinen haufige unmittelbare Beruhrungen mit den Negern Afrika's gehabt zu haben, und die Erobernngen der Romer an der Nordkuste von Afrika
erstreckten sich nicht uber die Wohnsitze mauretanischer und anderer, nicht
zu den Negern gehorerider, Volkerstamme hinaus : einige Versuche derselben,
weiter nach dem Innern vorzudringen, blieben ohne Folgen. Damals, wie in unsern
Zeiten, wurden schwarze Sklaven aus dem Innern von Afrika nach den europaischen
Markten gebracht, ohne dafs man nahere Nachrichten uber ihr Vaterland eingezogen hatte: Wichtiger war ohne Zweifel fur die Neger die Eroberung ~~gyptens,
Nubiens und eines Theils von Abyssinien und der Ostkuste, nebst der ganzen
Nordkuste von Afrika, durch die Araber. Die Unterwerfung undBekehrung der
mauretanischen Bewohner brachte diese fanatischen Eroberer bald mit den Negerstammen des Innern in Beruhrung, welche Theils tiefer ins Innere hineingedrangt,
Theils bekehrt und unterjocht wurden. Diese Epoche ist ohne Zweifel die wichtigste uns bekannte in del' Geschichte del' Neger; ihr Resultat war die Bildu,ng
mehrerer bedeutender Negerreiche, nlit muhamedanischen Gesetzen, Sitten und
Kunsten. Diese Reiche standen Anfangs unter der Herrschaft del' arabischen Eroberer, die sich in diesen Gegenden niederliefsen; allein die Neger machten sich
n~ch und nach zu verschiedenen Epochen von dieser Herrschaft frei, ohne jedoch
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die Sitten, den Glauben und die Regierungsforrn ihrer frliheren SiegeI' abzulegen;
und noeh gegenwartig zerfallen die Neger in zwei Ilauptabtheilungen: die nluhamedanisehen und die heidnisehen Neger, wovon die ersteren sieh dureh einen hohern
Grad del' Civilisation auszeiehnen, und libel' einen grofsen Theil von Mittelafrika
verbreitet sind, wahrend die zweiten weiter sudlieh und langs der Westkiiste und
dem sudliehen Theil der Ostkiiste ihre Wohnsitze haben.
Die naehste wiehtige Epoehe in der Gesehiehte der Neger beginnt mit del' Grlindung europaiseher Niederlassungen an der West- und Ostkiiste Afrika's. Obgleieh
das Christenthum aueh in Afrika viel alter ist als der Muhalnedanismus, so seheint
vor dem vierzehnten Jahrhundert weder von den europaiseh-ehristliehen Staaten
in Nordafrika, noeh von dem ehristliehen Abyssinien aus, ein bedeutender Einflufs auf die Neger Statt gefunden zu haben. Indem Portugiesen und Spaniel',
hesonders aber die erstern naeh der Vertreibung del' Araber aus Spanien, den.
Krieg der Vergeltung und del' Religion naeh Afrika hiniiber trugen, kanlen sie
bald aueh mit den muhamedanisehen Negerreiehen in Beruhrung, und Jahl'hunderte lang dauerte an der nordwestliehen Kiiste von Afrika del' Kampf in haufigem
Weehsel von mehr oder weniger unmittelbarer Herrsehaft und Einflufs del' Por··
tugi.esen und des Christenthums, von Bekehrung und Abfall, Unterwerfung und
<.

Emporung der vielen kleinen Negerstaaten. Die hestf'l1 Kriifte Portugals ,vurden
in diesen zweeklosen Kampfen versehwendet, bis die Sehlaeht von Aleazar ihrer
Herrsehaft im Innern des Landes auf immer ein Ende maehte, und ihnen blieben
von nun an nur wenige hefestigte Punkte an del' Kuste, welehe j edoeh durch die
Entdeekungsversuehe und die spatere Handelsstrafse naeh Ostindien langs del' ganzen
Westkuste und einem Theil der Ostkiiste wieder einen betraehtliehen Zuv\'aehs erhielten. Wahrend diesel' ganzen Zeit war del' Kauf und Verkauf von Kriegsgefangenen, del' Sklavenhandel, immer eines del' Resultate, oft del' Zweek des Kampfes
gewesen. Die Entdeekung von Amerika gab diesenl Sklavenhandel bald eine neue
his dahin unerhorte Wiehtigkeit. Alle seefahrenden Nationen Europa's wurdcn LaId
zu der Theilnahme an demselben angeloekt.· Die alteren portugiesisehen Niederlassungen an der afrikanisehen Kuste kanlen grofsentheils in die Hande del' l-Iollander, Englander, Franzosen und Danen; neue wurden gegriindet; fur alle aber
ward del' Sklavenhandel zum anerkannte.n, fast aussehliefsliehen Zweek. Wahrend
der letzten drei Jahrhunderte lassen sieh ·in del' endliehen Verwirrung von Kriegen und Verwustungen, welehe an del' ganzen Westkiiste von Afrika und bis tief
ins Innere hinein, wiitheten, zwei entgegengesetzte Bewegungen unterseheiden.
?-.IO Abth., 2. 10•
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Einerseits erstreckt sich unter europaischem Einflufs der Sklavenhandel und sein
Gefolge von Krieg und Gewaltthaten aller Art von der Kiiste aus nach dem Innern,
wahrend anderseits zu verschiedenen Epochell einzelne Volkerstamme des Innern,
unter kriegerischen Fiihrern, ihre Nachbarn unterwerfen und in wachsender Masse
ihre Herrschaft nach der Kiiste hinwalzen. Zwischen diesen entgegengesetzten Bewegungen werden die Volkerstamme an der Kiiste, und der Anfang ihrer Civilisation,
allmalig 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 Chara·kter von fast wahnsinniger W uth und
Grausamkeit, wie kein anderer Welttheil sie darbietet, Ind man gerat~ oft in
Versuchung, den Branntwein del' Sklavenhandler als den einzigen Hebel, als das
moralische Prinzip der Geschichte dieser Volker anzusehen. Eine ausfiihrlichere
Erzahlung dieser Begebenheiten und die Aufzahlung der Negers.tamme und Anfiihrer, die auf dieser grofsen Schlachtbitnk erscheinen, kann kein Interesse haben,
und wir erinnern hier nur an die Eroberungen der Giagas im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts und an ihre Konigjn Jem-ban-Dunba, die ihren eigenen
Sohn in einem Morser zerstampfte und daraus eine Salbe bereiten liefs, welche'
sie und ihre Krieger unbesiegbar machen soUte.
Am wichtigsten fiir die kiinftigen Schicksale Afrika's sind ohnstreitig die neuern.
Versuche von Seiten Englands, durch die Aufhebung des SklavenhandeIs, .wenigstens
die Moglichkeit einer Civilisation in diesem Welttheile herbeizufiihren und einem so
gewaltsamen Zustande ein Ende zu machp.n. Die Manner, welche zuerst in England
.im Namen der Menschlichkeit sich gegen den SklavenhandeI erklarten, wurden lange
aIs thorichte, empflndsame Schwarmer verlacht, bis endlich die Staatsmanner, we1che an der Spitze der Regjerung standen, sich Yon den Nachtheilen dieses Handels
und von den Vortheilen, die aus seinemAufhoren entstehen konnten, iiberzeugten.
Das Continentalsystem, indem es England vom festen Land Europa's abschnitt,
gab ihm die unumschrankte Herrschaft der Meere und' d~e Mittet zugleich mit
dem Vorwande, die europaischen Flaggen von der afrikanischen Kiiste fern zu
halten und dem Sklavenhandel fast ganz ein Ende zu machen. Diese wenigen
Jahre der Ruhe flengen schon an die gliickli'chsten Resultate 'zu bringen, und
an die Stelle des Sklavenhandels mit seinen Verwiistungen undGewaluhaten,
hatten sich liberall Keime der Betriebsamkeit entwickelt, welche in dem Umtausch
der zahlreichen Produkte dieser Lander gegen englische Fabrikate, beiden Theilen
dauernde und zuneh~ende Vortheile versprachen. D.uI'ch die Missionnare fieng das
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Christenthum an, sich in das Innere des Landes zu verbreiten und in seinem Gefolge der Friede und neue Bediirfnisse und Geniisse. - Der Sturz Napoleons hatte
durch eine sonderhare Riickwirkung die verderblichsten Folgen fiir Afrika. Die
Niederlassungen, an der afrikanischen Kiiste fielen grofstentheils ihren friiheren
Herren wieder zu ~ und roit der neuen Besitznahme, roit denI Aufhoren der Herrschaft, welche das Kriegsrecht der brittischen Flagge gesichert hatte, fand sich
auch der Sklavenhandel roit alIen seinen verderblichen Folgen wieder ein und
zerstorte in 'kurzer Zeit alle Keime der Civilisation, 'die in der vorhergehenden
Epoche erzeugt ul}.d gepflegt worden war. Mit wahrer Wuth reizten iiberall die
Sklavenhandler durch Geschenke, durch die Aussicht auf raschen Gewinn, durch
das Gift, dem der Neger nie widersteht, den Branntwein, die Fiirsten und HauptHnge der Kiiste gegen die Missionnars auf, welche bald diese Volker dem Verderben, dern sie auf ewig geweiht zu seyn scheinen, iiberlassen mufsten. Auf den
Congressen von Paris, von "Vien und von Aachen war die Abschaffung des Sklavenhandels eine von d~n heiligen Verpflichtungen gegen die Menschheit, welche
die Herrscher Europa's eingiengen; allein bis jetzt ist, trotz der unermiidlichen
Thatigkeit und der bei jeder Gelegenheit wiederholten dringenden Vorstellungen
Englands, wesentlich durchaus nichts zur Erfiillung dieser Verpflichtung geschehen. D ieselben Matsregeln, Gesetze und Verordnungen, die entweder an sich unzulanglich sind, oder deren angeblicher Zweck durch die absichtliche Nachhifsigkeit
in der Ausfiihrung vereitelt wird, haben keine andere Folgen gehabt, als den
Sklavenhandel durch einen erhohten Gewi.nn noch lockender zu machen, ihn
,dem Auswurf aller seefahreIiden Nationen in die Hande zu spielen, und ihm
eine Ausdehnung und einen Charakter von Gewaltthatigkeit und Grausarnkeit
zu geben, den er friiher nie in dero Grade g~habt hat. Die Sklavenschiffe sind
meistens auch zurn ernstlichen Widerstand gegen die brittischen Kriegsschiffe
ausgeriistet, welche in diesen Gegenden kreuzen, urn die Gesetze gegen den
Sklavenhandel, in so wei'i es das gegenseitige Visitationsrecht erlaubt, in Ausiihung zu bringen, und sie scheuen sich nicht, urn ihre Ladungen voU zu n1ac~en, geradezu die Bewohner der Kiiste und der Dfer der grofsern Fliisse zu

raiIben, und in vielen Fallen ist es erwiesen, dafs Sklavenschiffe zugleich Seerauherei getr~eben haben. Gefechte zwischen den Sklavenschiffen und den brittischen
Kreuzern fallen sehr haufig vor, und wo gewaltsarner Widerstand nicht versucht
werden kann, ist ein System organislrt, dessen Frechheit und Ausdehnung von
dem letzten Matrosen bis zu den ersten Beamten der Niederlassungen solcher
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Nationen, die ihre Flagge durch diesen Handel entehren, alIen Glauben iibersteigt.
Die einzige Hoffnung , dafs dieser traurige Zustand einst aufhoren wird, griindet
sich, nach so oft wiederholten und augenscheinlichen Beweisen der W ortbriichigkeit in diesem Punkte von Seiten der andern Machte, auf die Moglichkeit, dafs
irgend eine pol-itische Crise .der brittischen F~agge wieder die Alleinherrschaft an
der afrikanischen Kiiste sichern kann. Die englische Regierung .hat in einer langen
Reihe von Jahren und bei unzahligen Gelegenheiten hewiesen, dafs es ihr mit
der Abschaffung des Sklavenhandels Ernst ·ist, und obgleich wir keinesweges ein
sehr grofses Vertrauen auf die Grofsmuth oder Menschlichkeit der brittischen Regierung setzen konnen, so linden wir einen sichern Biirgen fur die Fortdauer
dieser Bemiihungen in dem eigenen wohlverstnndenen Interesse Englands. Das
wahre Interesse der Staaten und V olk~l' diirfte zwar in alien Fallen mit den
Gesetzen der Menschlichkeit iibereinstim·men, und man kann dieser letztern
keinen bessern Dienst erzeigen, als indem man diese Verwandtschaft. deutlich
erweist. Auf diese Art allein wird es gelingen, die offentliche Meinung und die
Regierenden fur solche Mafsregeln zu gewinnen, von deren Nothwendigkeit philanthropische Deklarnationen allein sie nie iiberzeugen Wiirden, i~dem nicht mit
Unrecht .ihre eigenen Interessen ihnen die nachsten sind. Man wird sich leicht
iiberzeugen, dafs die bisher von Seit-en Englands zur Abschaffung des Sklavenhandels getroffenen Mafsregeln vollkommen im Einklang mit der' umfassenden
,

Handelspolitik dieser Macht stehen, welche sich immer mehr von alIen Fesseln,
die bisher ihre Entwicklung hinderten, frei machte, wenn man bedenkt, dafs der
Hauptzweck und der erste Grundsatz dieser Politik der seyn mufs, der hrittischen Industrie neue M·:irkte zu eroffnen und die alten zu erweitern. Wenn
der Absatz brittischer Industrieprodukte nach Afrika his 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 alle Bedingungen eines
friedlichen Verkehrs ausschliefst, . wahrend er selbst einer industriellen Nation nul'
sehr geringe Vortheile als Ents6hadigung darhietet, indem die Waaren womit
man die Sklaven zu bezahlen pflegt, 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 konnte,
ganz untersagt hat, so mufs sie um so eifriger darauf dringen, dafs auch alle
andere Machte den'! Sklavenhandel ein Ende machen, damit jene grofsen Vor-
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theile, welche die englische Industrie als Ersatz fur den Verlust des Sklavenhandcls
zu erwar,ten herechtigt ist, ihr nicht langer vorenthalten werden. Wie grofs ahcr
diese Vortheile seyn k6nnen, davon wird man sich leicht iiherzeugen, ,wenn nlan
hedenkt, dafs sie auf zwei Hauptbedingungen heruhen: auf den Bediirfnissen
der dortigen V6lker, der daraus entstehenden Nachfrage nach den Produkten
der hrittischen Industrie und aus ihrer Zahlungsfahigkei t

;,

beide aber k6nnen

durch Ruhe und friedlichen Verkehr in einer bestandigen Wechselwirkung bis
ins Unendliche wachsen, indem jeder Fortschrilt in der Civilisation ein neues
Bediirfnifs, und die Befriedigung' desselben, neue Fortschritte herbeifiihrt. Die
Beschaffenheit des Bodens, des Clima's, ist aber von der Art, dafs sie nur den
Anbau und geringe Anstrengungen von Seiten der Bewohner erwartet, urn der
englischen Industrie als Preis fur ihre Waaren nicht nur alles zu hieten, was sie
his dahin in Ost- und Westindien fand, sondern noch eine grofse Menge von
Erzeugnissen, welche diesem Welttheile eigen sind. Die volle Entwickelung dieser
Vortheile kann zwar nur die Frucht vieler Jahre seyn; aber das ist gerade ein
Grund mehr, keinen Augenblick zu verlieren, urn die Hindernisse, die ihr hisher
entgegenstanden, aus dem Wege zu raumen. Die ganzliche A~schaffung des Sklavenhandels hleibt immer eine unerlafsliche Bedingung derselben. - Unter den M'afsregeln, welche von Seiten Englands zur Erlangung dieser Vortheile getroffen worden
sind, verdient besonders die Grundung der freien Negerkolonie von Sierra Leone
genannt zu werden, deren zunehmende Bliithe unter den ungunstigsten Umstanden
zu den sch6nsten Hoffnungen fur die Zukunft berechtigen. Nicht weniger wichtig
sind die Vertrage welche mit Radama, dem mac4tigsten Negerfursten der Insel
Madagaskar geschlossen worden sind : alle Berichte iiber diesen 'Radama stellen
ihn als einen wirklich ausserordentlichen Mann in seiner Umgebung dar, der
in wenigen Jahren sein Yolk zu erstaunlichen Fortschritten in der Civilisation
,gefiihrt hat, und wenn solche Keime der Civilisation einiger wilden Negerstamme
den Spott eines leichtsinnigen Dunkels erregen k6nnen, so werden sie doch jedem,
,

,

der unbefangen den Ursprung und den Gang aller grofsen Veranderungen in der
Geschichte d,es menschlichen Geistes und der Civilisati<?n verfolgt, in ihrem
wahren Lichte erscheinen. Man kanri sie mit dem ersten leichten Auffiug von
vegetahilischen Keinlen vergleichen, die sich auf dem harten Granitfelsen festsetzen
und anfangs unscheinbare Flechten undMoose bildend, endlich den Felsen sprengen
und ihn in fruchtbare Dammerde verWandeln. - Das System, welches die englische
Regierung bei dieser Gel~genheit an der Westkuste von Afrika hefolgt hat, scheint
2.'" Abth.; 2.'<' Heft.
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in jeder Hinsicht dauerndere Vortheile zu versprechen, als das unmittelbare Eingreifen und die Bildung von eigentlichen hrittischen Niederlassungen, wie sie an
der Ostkiiste Statt gefunden hat.

Die Begiinstigung der freien, unabhangigen

Entwicklung aller in dem Lande selhst vorhandenen Elemente der burgerlichen
Ordnung, des Reichthums, der Civilisation, durch die strengste Rechtlichkeit,
die grofste Humanitat und Billigkeit in alIen Beriihrungen mit den Eingebornen,
durch das' sorgfaltigste Vermeiden jeden Schrittes und jeder Veranlassung zu
Siegen und Eroberungen, dies miissen die Grundsatze der englischen Handelspolitik seyn, und es sind alIe Ursachen da zu hoffen, dafs die englische Regierung
diese Grundsatze erkannt hat und sie befolgen wird; dafs die Geschichte der
englischen Herrschaft in Ostindien ihr zur Warnung fur ihre kunftige afrikanische
Politik dienen wird. Der Krieg gegen die Ashantees hat auch schon deutlich genug
gezeigt, wie unendlich schwer, ja unmoglich, es fur eine faktisch so iiberlegene
Macht (wie in diesen Verhaltnissen England) ist, die Herrschaft uber die Ereignisse, iiber die eigenen Mittel, iiber das Gluck und den Sieg zu hehalten, sobald
einmal der erste Schritt in der Besitznahme und Eroherung geschehen ist. Wer
das Betragen der englischen Regierung, besonders in Ostindien, unbefangen beurtheilt, mufs sich iiberzeugen, dafs sie den ernstlichen Wunschhat, jede neue
Eroberung zu vermeiden: dies steht aber in Asien nicht mehr in ihrer Gewalt,
und die Macht der Umstande wird sie wie bisher von einer Eroberung zur andern reifsen, his diese Lavine den Fels erreicht, an dem sie sich zerschelIt. Dasselhe Schicksal in Afrika zu vermeiden, gieht es vielIeicht nur Ein Mittel,
sogleich alle Besitzungen an der Kiiste aufzugeben, sich durch Vertrage und durch
gegenseitige Vortheile den Handel mit den Negern zu sichern, und ihn durch eine
hinreichende Station zu schiitzen. Zwischen der Besitznahme des ersten Fufshreit
Landes iil Afrika bis zur Eroherung des halhen Welttheiles, ist kein Punkt, wo
eine menschliche Macht sagen konnte : his dahin und nicht weiter!

IN BBASILIEN.

AFRIKA

war zwar schon seit den altesten Zeiten ein Sklavenmarkt fur die

alte Welt, aIlein die Entdeckung von Amerika gab zuerst diesem Handel eine
politische Wichtigkeit. Man glaubt sehr allgemein del' P. Lascasas, del' Beschiitzer
del' Indier, habe zuerst die Einfuhrung von Negerskla ,Ten in Amerika veranlafst,
urn die Lage del' 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 Beschiitzer del' Indier aufwarf,
Negersklaven auf del' Insel Hispaniola eingefiihrt worden waren. So, zum Beispiel,
erhielt Nicolas Ovando, als er die Statthalterschaft del' Insel iibernahnl, 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
genothigt 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
aIlerlei schlechte Gewohnheiten miuheilten. Kurze Zeit darauf ward auch wirklich
die Einfiihrung del' Neger in Amerika verboten, allein die Erfahrung bewies immer
rnehr, dafs die Indier auf irgend eine Art von einem Theil del' Lasten 'welche ihnen
die Eroberer auflegten, befreit werden mufsten, wenn es nicht in kurzer Zeit ganz
an Arbeit~rn fehlen soIlte. Die Dominikaner, welche sich bei jeder Gelegenheit
mit dem grofsten Eifer del' "Indier annahmen, waren es besonders welche darauf
drangen, die PHanzungen und Minen in Amerika durch Neger bauen zu lassen,
welche den Indiern an Kraften so iiberlegen seyen, dafs ein Neger so viel arbeite als
vier Indier. Del' Licenciat Lascasas hatte verschiedene andere Vorschlage gethan, urn
das Loos del' Indier zu erleichtern', ohne dafs einer derselben ausfuhrbar befunden
'worden ware; er trat daher endlich del' Ansicht del' Dominikaner bei, in deren
Orden er auch spateI' eintrat, und unterstiitzte sie mit dem ganzen Ansehen, das
seine Tugenden und seine Stellung ihm gab; und die Einfuhrug von Negerskla~en,
2,'°.&hili., 3.'0' HeO. -
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gegen einc leichte Abgabe an den koniglichen Schatz, wurde von nun an in das
spanische Colonialsystem aufgenomnlen. Eine ubelverstandene Philanthropie hat
aus dieser Mafsregel sowohl dem edlen Lascasas als del" spanischen Hegierung ein
Verbrechen gcrnacht, ohnezu bedenken, dafs das Tadelnswerthe was diese Mafsregel
haben konnte del" Zcit angehorte und nicht den Individuen : diesen gehort allein
das Verdienst, ein schon lange vor ihnen entstandenes, von ihrem Willen unabhangigcs Verhaltnifs zur Verrneidung eines neuen Uebels und zur Erreichung des
rnoglichen Guten benutzt zu haben. Hier, wie in alIen Dingen, ware es unbilIig
die Absichten und die Einsichten der Urheber einer Mafsregel nach den Folgen zu
beurtheilen die sie spateI' in ihrer Ausfuhrung gehabt hat, und welche Folgen auch
spateI' die Einfuhrung del" Neger in Amerika gehabt haben rnag, so lag an und fur
sich in diesel" Mafsregel nichts was sie verhindern konnte, eine W ohlthat fur' die
Europaer, fur die Indier und fur die Neger selbst zu seyn, und wenn dadurch
endlich doch das allmalige Verschwinden del" Ureinwohner nicht verhindert worden
ist, wenn die Europaer in diesem Augenblick da, wo eine schwarze Sklavenbevolkerung existirt, nlehr Nachtheil als Vortheil davon haben, so ist es doch gewifs, so
paradox es auch klingt, dars die Neger im Ganzen bei ihrer Verpflanzung nach
Amerika gewinnen; dars ihre Lage, wenigstens in den spanischen und portugiesischen
Colonien, besser ist, als er es bei dem gegenwartigen Zustand Afrikas, del" freilich
wiederum grofstentheils von dem Sklavenhandel nach Arnerika bedingt wird, seyn
kann; dafs ihnen in Amerika eine Bahn del" Civilisation eroffnet ist, deren Moglichkeit in Afrika selbst bis jetzt noch nicht leicht abzusehen ist. Unsere Absicht
ist nicht, hier eine Geschichte des Sklavenhandels zu gehen; genug dafs nach und
nach alle europaischen Nationen daran Theil nahrnen, so wie sie auch nach und
nach in del" neuen Welt und hesonders in Westindien festen Furs fafsten. Selbst die
Teutschen, obgleich sie in keiner unmittelbaren Verbindung mit del" neuen Welt
standen, .hleiben von diesem Vorwurf nich t frei, und unter Carl dem Funften
erscheinen viele Teutsche als Sklavenhandler in Amerika, von denen zum Beispiel
Herrera zwei, Heinrich Zieger und Hieronimus Sayller, namentlich anfuhrt, wegen
del" vielen Klagen die sich von alIen Seiten gegen ihre Habgier und Grausamkeit
erhohen.
Von del" Anzahl del" Neger, welche seit del" Entdeckung von Amerika Afrika
entrissen und nach del" neuen Welt verpflanzt ,.yorden sind, kann man sich ungefahr
einen Begriff lllachen, wenn man hedenkt dars wahrend del" letzten zehn Jahre in
Brasilien alIein jahrlich gegen achtzigtausend Neger eingefuhrt worden sind, welche
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Zahl aber auch wahrscheinlich als das Maximum angenommen ,verden kann, da ~
wie sich leicht denken lafst, die Einfuhr del' Sklaven mit del' ,veifsen Bevolkerun 1:)
f7

und del' Anpflanzung del' Colonien selbst nul' allmalig und langsan1 zugen0l11nlen
hat. Wichtiger als eine genaue Berechnung del' Gesanlmteinfuhr yon ~egern in
Amerika, ist das gegenwartige Verhaltnifs del' schwarzen Bevolkerung zu del' ,Yeifsen,
und del' Sklaven zu den Freien in Amerika, da sich hierauf alle Bechirfnifse del' Zeit
und des Ortes, und die Mafsregeln sie zu befriedigen, griinden nliifsen.
NORD-AMERIKA.

JAHRGANG.

WEISSE.

FARBIGE.

Vereinigte Staaten . . . . . . . . . . . 1820

7,793,008
Mexico. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1824 1,560,000
Guatimala. . . . . . . . . . . . . . • . 1824
190,000
Brittische Besitzungen. . . . . . • . . . 1822 1,038,000

1,769

l\'"EGER.

I~DIA:\"ER.

456

400,000

2,070,000
520,000
unbekannt.

8,400
10,000

3,4:50,000
965,400
unbekannt.

720,000
285,84·t
unbekannt.

470,000

854,HOO

40,336
240,000
70,000

608,9·11

5,000

S UD.AMERIKA.
Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . 1824

600,000

Peru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1795

156,511
80,000
475,000

Chili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778
La Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . 1824

505,000

4:50,000
1,150,000

mit den Creolen.

.. .. . .
. . .. . ... .

Brasilien. . . . . . . . . . .

Franzosisches Guyana.
Brittisches Guyana. . . . . . . . . . .
NiederHindisches Guyana. . • . . . . .

845,000
1,025
5,42-1
8,525

628,000
1,982
5,220
unbekannt.
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Westindien. . . . • . . . . . . . . . .

450,000

1,987,500
500,000
15,200
"0,000
109,549 unbekannt.

72,000
....
..........
",600,000

6,200

Das Mifsverhaltnifs del' materiellen Kraft und del' Zahl ist in luanchen Theilen
Amerikas, wie diese Angaben zeigen, ungeheuer, und es bleibt inlluer keine leichte
Aufgabe, zu erklaren wie es moglich ist, dafs so viele sclnvarze Menschen von so
wenigen Weifsen in einem solchen Zustande des Gehorsams und del' Sklaverei
erhalten werden konnen, auch dann, wenn man dabei nicht nul' die Vortheile del"
Weifsen, del' festen Platze, kurz des wirklichep. Besitzes del' gesetzlichen Gewalt
und ihrer Mittel, sondern auch die mogliche Hiilfe aus Europa, im Fall einer
Negeremporung, in Anschlag bringen will; denn die Erfahrung hat gezeigt, dais
wenn einmal wirklich die rohe Gewalt entscheiden soll, die schwarze Farbe in den
meisten Colonien die Oberhand behalten wiirde. Die Dauer eines solchen Verhaltnisses mufs offenbar auf einer tiefer liegenden moralischen Ueberlegenheit begriindet
seyn, die jedoch die Perfektibilitat del' Neger und die Moglichkeit dafs sie einst in
jeder Hinsicht den Weifsen gleich stehen ,verden, keinesweges ausschliefst. Da lllan
auf del' einen Seite aus del' untergeordneten physischen und n10ralischen Natur del'
Neger die Sklaverei nicht nur, sondern alle ihre Mifsbrauche hat rechtfertigen

"volIen, so ist es nicht zu verwundern, dafs von der andern Seite wohlmeinende
Menschenfreunde dieses Faktum selbst angegriffen haben, und in ihrem Enthu..
siasmus 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 Blofse der Art benutzen.
Die einzelrien Beispiele von unterrichteten und gebildeten Negern, von edlen
Handlungen der Neger, konnen in dieser Sache wenig beweisen, und sogar die
Negerrepublik von Haiti rnochte nicht alles was man zum Lobe der Neger gesagt
hat rechtfertigen. Wenn wir auch zugeben wolIten dafs die Regierungsrnaschinen
deren man sich in Europa bedient, wirklich der Triumph des menschlichen Geistes,
der Civilisation sind, so konnen wir unmoglich zugeben dafs ein so unendlich
grofses Verdienst, so grofse Fahigkeiten dazu gehoren, urn eine solche Maschine
nachzuahmen und in Bewegung zu setzen, von welcher Farbe auch die einzelnen
Theile derselben seyn mogen, oder dafs diese Theile auf einer sehr hohen Stufe
geistiger Entwicklung zu stehen brauchen, urn g~nz leidlich zum Zweck der ganzen
Maschine beizutragen. Offenbar ist aber die Administration, die Verfassung von
Haiti, trotz der republikanischen Form, wesentlich eine Nachahmung der europaischen Bureaukratien, wie sie aus del" franzosischen Revolution und dem
Kaiserthum hervorgegangen sind.
Uebrigens liegt auch die eigentliche Ueberlegenheit des Weifsen iiber den Schwarzen nicht sowohl in den Aussendingen, Unterricht, u. s. w.; denn man findet
gewifs tausende von Weifsen, nicht nul" in Amerika, sondern auch in Europa, die
nicht besser oder schlechter unterrichtet sind als tausende von Negern; sondern es
ist eine tieferliegende innere organische Ueberlegenheit, die den Neger gewiss.ermafsen
zum Weifsen in das Verhaltnifs des Weibes oder des Kindes zum Manne setzt. Dieses
Verhaltnifs zeigt sich unter andern auf eine sehr merkWiirdige Art in der Gewalt
welche del" Weifse auf den Neger in den Beruhrungen des thierischen Magnetismus
ausiibt. Diese U'eberlegenheit lafst sich vielleicht durch die grofsere Int.ensitat des
Nervensystems und seiner Funktionen, durch eine grofsere Harmonie in alIen
Seelen- und Lebenskraften erklaren, oder vielmehr wir konnen aus bekannten
Thatsachen auf diese Eigenschaften schliefsen. Solche Thatsachen aber, die eine
wirkliche physische Herrschaft des Weifsen iiber den Neger, abgesehen von seiner
iiufsern Civilisation, beweisen, kommen taglich vor, und sie wird von keinem Theil
so leicht anerkannt, als von den Negern selbst; so dafs auch da wo zunachst kein
aufserer Zwang wirksam ist, sich von selber ein Verhiiltnifs von deIn Neger zu dem
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Weifsen hildet, was viel von demjenigen des Kindes zum Vater hat; und nichts kann
einem guten Herrn leichter seyn, als die Sklaverei'in diesem Sinne zu einer VVohl tha t
fur heide Theile zu machen. Wenn man aber aus diesel" unlallo'baren
Unterordnung
v
des Negers auf die Nothwendigkeit del' SkIaverei geschlossen hat, so konnte nlan
vielleicht nlit mehr Recht schIiefsen, dafs diese faktische Deherlegenheit des "Veifsen
eine gesetzliche Sanktion derselben i:iberflussig m.acht, und dafs im Gegentheil nul"
del" Mifshrauch irgend eine Gefahr herbeifuhren kann, da diese sch"Tarzen Kinder,
bei aller ihrer Anerkennung unserer Ueberlegenheit, dennoch hinreichende physische Krafte hesitzen urn ein zu druckendes Joch mit Gewalt abzuwerfen, und
da ihre Leidenschaften, wie die del" Kinder wenn sie einmal gereizt sind und zum
Aushruch kommen, gal" keine Granzen mehr kennen, so, dafs vor ihrer furchtharen
W uth wie vor rohen Naturkraften, die physischen Krafte des Weifsen zuri:ickbeben;
es ergreift ihn eine geheime Scheu, del' ahnlich, obgleich ganz verschiedenen
Ursprungs, die unter gewohnlichen Umstanden del" Neger vor denl Weifsen fLihIt.
Dergleichen Schlusse konnenjedoch eben so wenig zu irgend einem befriedigenden
Resultat fuhren, als die Discussionen libel" angeborne Menschenrechte. Die Ueberzeugung dafs del" Mensch das Recht hat frei zu seyn, kann in letzter Instanz

i~nler

nul" auf einem Glauhen beruhen, del" uber jede Discussion erhaben ist, und das
Recht des Starkern, den Schwachern zu beherrschen, ist gewif.s eben so alt als jenes
des Schwachern, sich von ihm unabhangig zu machen; aufjenem aber beruhen die
bestehenden Rechtsverhaltnisse welche den Sklaven zum Eigenthum des Herrn
nlachen, und wenn die Freiheit heilig ist, so ist es das Eigenthunl nicht weniger.
Auf diesem Wege bliebe also zuletzt den Vertheidigern del" Menschenrechte nichts
iibrig, als den SkIavenbesitzern ihr Eigenthunl Init Gewalt zu nehnlen, wenn sie
es konnen; denn schwerlich wird es ihnen gelingen sie zu uberzeugen, dafs sie
nicht das Recht haben die Neger die sie gekauft odeI' geerbt haben zu behalten, ,veil
diese Neger ihrerseits das Recht haben frei zu seyn. Es ist o{fenbar leichter, und
insofern fur die Neger selbst, deren W ohl man beabsichtigt, vortheilhafter, die
Pflanzer und die Vertheidiger del" Sklaverei liberhaupt zu uberzeugen, daf.s ihr
eiaener
Vortheil. ihnen gehietet
ihren Rechten odeI' einenl Theil derselben zu ent5
.
sagen, und eine Discussion iiher die Nothwendigkeit del" endIichen Emancipation
del" Sklaven, und uher die Mitte! wie sie am wohlthatigsten fur alle Theile eingeleitet
und ausgefuhrt werden kann, wird immer eher ein gentigendes Resultat geben,
als das Entgegenstellen naturlicher und gesetzlicher Rechte, wo, on die letzteren
auf jeden Fall den Vortheil hahen, klar erweislich und im Besitz zu seyn.
2. 1<
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Die endliche Emancipation der Negersklaven in Amerika mag nun ein natiirliches
Recht derselben seyn oder nicht, sie mag die gesetzlichen Rechte der Eigenthitmer
verletzen oder nicht; auf jeden Fall ist sie eine unvermeidliche naturliche Folge del"
Wirkung einn1al bestehender Krafte, und die Eigenthiimer konnen ihre gesetzlichen
Rechte nur dadurch retten, dafs sie sie freiwillig aufgeben. W olIen die Sklaveneigenthumer die Lage ihrer Sklaven so ertraglich machen als moglich; wollen sie
wirklich das geistige und korperliche W ohl derselben befordcrn, was bei den n1eisten
wirklich urn so mehr der Fall seyn mag, da der wohlverstandene Vortheil des Herrn
selbst ihn dazu auffordert, 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 Behandlung
ist, sobald die faktische Ueberlegenheit des Weifsen verschwunden oder vermindert
ist, der Letztere vergeblich versuchen wird, den Neger langer in der gesetzlichen
Unterordnung der Sklaverei zu erhalten; dieser wird das Bediirfnifs gleicher Rechte
fiihlen, zugleich mit den Mitteln sie zu erlangen. Die Sklaven auf der Stufe der
faktischen Untergeordnetheit, worauf sie jetzt stehen, zu erhalten, mo-chte an und
fur sich unmoglich seyn; und wollte man dies aber auch wirklich durch Gewaltsminel, durch eine strenge Behandlung, durch alleswas die Sklaverei noch druckender machen kann, versuchen, so witrde ein solches System kein anderes Resultat
haben, als dafs die Sklaven sich von unertraglichen Uebeln mit Gewalt frei zu machen
suchten. Sklavenemporungen und ein Zustand fortgesetzter Gewaltthatigkeit, der
mit jeder biirgerlichen Ruhe und Ordnung unvertraglich ist, und auf die Lange
jeden Sta.at zu Grunde richten miifste, "varen unvernleidlich, auch wenn es den
Sklaven nicht gelange endlich die Oberhand zu gewinnen, was doch fruh oder
spat der Fall seyn mufste, da die rohe Gewalt, deren Entscheidung man die Sache
anheimstellt, aufihrer Seite ist. Es bleibt also keine andere Wahl, als auf der einen
Seite die allmalige Emancipation von Negern, die zur biirgerlichen Freiheit, zum
Genufs gleicher Rechte mit den Welfsen vorbereitet sind, und auf der andern
Seite der gewahsame Ausbruch aller Leidenschaften deren die animalische Natur
des Menschen fahig ist.
Man behauptet, dafs der Ackerbau in den Theilen Amerika's wo er durch Sklavenhande betrieben wird, n ur durch diese bestehen kann, und dafs die Emancipation
der Sklaven, unter welchen Bedingungen es auch sey, die Pflanzer zu Grunde
l"ichten Wurde. Nach dem was wir eben gesagt, konnte diese Behauptung, auch
wenn sie gegrundet ware, doch kein Argument gegen die Emancipation geben, da
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hierdurch an den Thatsachen, welche die Emancipation unvermeidlich rnachen,
und nur die Wahl zwischen zweien Wegen nach demselben Ziel lassen, nichts
verandert wird. Allein es ist ni~ht schwer einzusehen wie ungegrundet diese Behallptung ist. .Die Emancipation konnte nul' die Folge haben, dafs an die Stelle der
Sklavenarbeit, die Arbeit freier Taglohner kame, welche nach allen Erfahrungen
vortheilhafter ist als jene. In Landern wo beide nebeneinander bestehen, ist es eine
bekannte Thatsache, dafs, unter ubrigens ganz gleichen Umstanden, ein Stuck Land
was von. freien Arbeitern bebaut wird, einen weit hoheren Werth hat, als cines
dieselbe
was von Sklaven bebaut wird. Die Ursachen weshalb ein freier Taalohner
o
Arbeit schneller und besser verrichtet als ein Sklavc, sind zu einleuchtend als dafs
wir sie auseinander zu setzen bra-uch ten. Del' hohere Ertrag des Bodens, und die
Ersparllng des Einkaufpreises und des Unterhalts del' Sklaven wurde den Pflanzer
sehr bald fur den Taglohn entschadigen, de~ er freien Arbeitern zahlen rnufste.
Wenn lnan dagegen den gegenwartigen hohen Preis der freien Arbeit des Taglohns
anfuhrt, so vergifst man dafs dieser hohe Preis gerade eine Folgc del" Sklayerei ist.
Die Sklaverei hat aber aufserdem noch zwei grofse Nachtheile : erstlich tragt sie
den grofsten Werth auf ein sehr unsicheres Eigenthum, die Sklaven, die durch
Tod, Entlaufen, u. s. w., in kurzer Zeit sehr bedeutende Verluste zufugen konnen,
wahrend sie den Werth des sichersten Eigenthullls, des Grundbesitzes inl halben
Verhaltnifs vermindert; zweitens aber steht die Sklaverei jeder Verbesserung im
Ackerbau, oder uberhaupt in allen Geschaften wo Sklaven gebraucht werden, inl
Wege, da die Tendenz diesel" Verbesserungen inlnler die Ersparung von Menschenhanden, die Erlangung del' rnoglichst grofsen ResulLate 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 1vurde, ein todtes Capital ist. Aber, sagen
einige Verlheidiger der Sklaverei, wenn wir einmal keine Sklaven mehr haben, so
werdel1 wir gal' keine Arbeiter mehr finden, denn die Neger sind so faul, dafs sie
nur gezwungen arbeiten. Diese Behauptung ist wirklich so absurd, dafs sie kaU111
einer Widerlegung bedarf, da die tagliche Erfahrung zeigt, ll1it 1velchem unermLidlichen Fleifs die Sklaven jeden freien Augenblick, sogar die Zeit del' Ruhe von den
schwerel1 Arbeiten die sie fur ihre Herren verrichten miissen, benutzcn, unl ihre
Lage durch eigenen Erwerb zu verbessern, und endlich vielIeicht ihre Freiheit zu
erkaufen. Man verlasse sich nul' zllversichtlich auf diesen jedenl Menschen angehornen W unsch, seine und del' Seinig~n Lage zu verbessern, del' auch die ~eger
antreiben ·wird, Arbeit und Erwerb zu suchen. Nichts ist aber thorichter als zu

( 28 )
gIauben, dafs die alImalige Emancipation der Sklaven den Weifsen und dem Staate
gefahrIich werden konnte. Man mufs entweder die wahren Verhaltnisse gar nicht
kennen, oder sie absichtlich entstellen, urn vorzugeben, die Neger trachteten nach
der Oberherrschaft im Staate, nach dem Leben, denl Eigenthum des Weifsen.
Der freigelassene Neger nimmt ganz von selbst den Platz in den untern Stunden der
Gesellschaft ein, den ihm seine Fahigkeiten, sein Besitzthum anweisen; und sein
grofster Eh~geiz ist die Hoffnung, dafs seine Nachkommen einst,.durch Vermischung
mit helleren Farben, selbst nach und nach sich mit der Masse del' farbigen Bevolkerung vermischen, und so die Moglichkeit AeInter und W urden zu bekleiden,
erlangen werden. Der Staat wird durch das allmalige Aufhoren der Sklaverei
vielleicht am meisten gewinnen, da hierdurch an die Stelle einer ganz besitzlosen,
odeI' doch sehr armen, einer unter gewissen Umstanden sehr gefahrlichen Bevolkerung, eine verhaltnifsmafsig wohlhabende, zu alIen Lasten des Staates beitragende,
und zur Vertheidigung desselben bereite Bevolkerung treten wird. Welche wesentliche Vortheile flir Europa aus den} Aufhoren del' Sklaverei entstehen miissen,
liefse sich beurtheilen, wenn man bedenkt wie gering die Consumtion del' Produkte
europaischer Industrie von Seiten del' armen nackten Sklaven-Bevolkerung ist und
seyn kann, und _wie hedeutend diejenige einer Masse freier Neger seyn konnte,
die nach den'! geringsten Anschlag in -vvenig Jahren sich verdoppelt, beweist die
Zunahme del' Bevolkerung von Haiti nach so furchtbaren Verwiistungen.
An der Nothwendigkeit, an del' Niitzlichkeit einer allmaligen Emancipation del'
Negersklaven kann kein unbefangener Beobachter zweifeln; die Mittel diese _zu
erreichen sind eigentlich sehr einfach, und in Brasilien besonders konnten, ohne
irgend ein Recht oder Interesse zu kranken, in sehr kurzer Zeit die ghicklichsten
Resultate erlangt werden. Es kame nul' daraufan, einerseits die Einfuhr neuer Sklaven
zu verhindern, indeIn man die in diesel' Hinsicht eingegangene Verpflichtung erflillte,
odeI' die bestehenden Gesetze streng anwendete, und indem man anderseits durch
weise Gesetze und strenge Beobachtung derselben den Sklaven alIe die geistigen
und physischen W ohlthaten sichert~, die _mit ihrem Stande vertraglich sind und
die schon jetzt grofsentheils durch die Milde del' Sitten und Ansichten des Volkes
ihnen zu Theil werden, und endlich indem man alle gesetzlichen Hindernisse,
welche die Emancipation allenfalls erschweren konnten (deren jedoch in Brasilien
wenig odeI' gar keine sind) aus dem Wege raumt, und darin den natiirlichen
bestehenden Kraftetl freien Spielraum larst; diese bringen so haufige Gelegenheiten,
Mittel und Formen del' Emancipation herbei, dars 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 erhalt
Die Negerstamme wozu die meisten Sklaven gehoren welche nach Brasilien eingeftlhI't werden, sind die Angolas, Benguelas, Monjolos, Congos, Rebolos, Anjicos
und Minas yon del" Westkiiste, und die Mosambiques von del" Ostkiiste von Afrika.
Sie. unterscheiden sich, wie die hier gegebenen N~gerkopfe zeigen, ZUlU Theil durch
besondere Tattowirungen im Gesicht, theils aber auch durch sehr scharfe Unterschiede
in del" Physionomie, die bei manchen sehr wenig von den; nach del" gewohnlichen
Ansicht chaI'akteristischen Merkmahlen del'" afrikanischen Race haben. Sie unterscheiden sich aber auch durch gewisse Verschiedenheiten in den Anlagen und denl
Charakter, die diesem odeI' jenem Stamme einen bessern odeI' schlechtern Ruf in
del" offentlichen Meinung zuwege gebracht haben. So gelten, zum Beispiel, die Minaund Angola-Neger als die besten Sklaven; sie sind ~anft, gelehrig, und durch eine
gute Behandlung ist es leicht sich ihre treue Anhanglichkeit zu verschaffen: zugleich
sind sie aber auch die welche am haufigsten durch Fleifs und Sparsamkeit in Stand
gesetzt werden ihre Freiheit zu erkaufen. Die Congos gleichen in mancher Hinsicht
den Angolas, doch sind sie schwerfalliger und werden besonders zu groben Feldarbeiten verwandt. Die Rebolos sind ebenfalls wenig von diesen beiden untetschieden,
auch haben die Sprachen diesel" drei Stamme vieI Analogie; doch sind die Rebolos
eigensinniger und leichter zu einer muthlosen Verzweiflung geneigt, als die beiden
and~rn. Die

Anjicos sind grofser und besser gebaut, haben auch weniger afrikanische

Gesichtsziige als die fiinf erstern; sie sind muthiger, listig, und haben eine grofsere
Liebe zur Freiheit. Sie mussen besonders gut behandelt werden, wenn man sie nicht
durch die Flucht verlieren odeI' sich einer Emporung aussetzen will. Die Minas
zeichnen sich durch drei halbkreisformige Einschnitte aus, die sich vonl Mundw-inkel
nach dem Ohre ziehen. Die Gabanis sind wilder und ungelehriger als alle vorhergehende; unter ihn~n ist die SteI'blichkeit am grofsten, weil sie sich am schwersten
an die Arbeit und an die Sklaverei gewohnen. Sie sind ubrigens grofs, wohlgebaut;
ihre Haut ist glanzend, schwarz, ihre Ge~ichtsziige sind wenig afrikanisch. Die
Monjolos werden am wenigsten geschatzt; sie sind meistens klein, schwach und
hafslich, fauI und muthlos; ihre Farhe geht ins braunliche, auch werden sie am
schlechtesten bezahlt.
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IN BBASILIEN.

MULATTEN.
Es konnte vielleicht auffalIen, dafs wir in diesem Hefte, welches eine Darstellung
del' verschiedenen Trachten enthalten solI, die hei den freien Bewohnern einiger
Provinzen Brasiliens gebrauchlich sind, die Mulatten oben an stellen; allein unsere
Rechtfertigung liegt darin, dafs in del' That del' grofste Theil del' untern Volksklassen, also diejenigen welche eigentlich National- Tracht tragen, aus farhigen
Leuten hesteht, wenn sie auch von Rechtswegen zu den Weifsen gerechnet 'werden.
Es sey uns erlauht hier einige Worte uber diesen wichtigen Theil del' Bevolkerung
Brasiliens zu sagen.
Ohne auf die geringern Nuancen und Unterabtheilungen einzlJgehen, welche
in Brasilien von gal' keiner praktischen Wichtigkeit sind und gal' nicht beachtet
werden, genugt es die drei Hauptverschiedenheiten unter del' farhigen Bevolkerung
zu unterscheiden, namlich die 1J!Iulatos odeI' Ahkomnllinge von Weifsen und
Negern (wohei es keinen Unterschied macht oh del' Vater odeI' die

~1 utter

",,-eifs

war), die 1J!Iestizos ~ lYIetis odeI' Malnalucos, odeI' Kinder von Weifsen und Indiern, endlich die Cabras und Caboclos, odeI' Kinder von Negern und Indiern.
Diese beid,en letztern ~ind jedoch nul' in sehr geringer Zahl vorhanden, und die
Verbindungen zwischen Indiern und Weifsen sindjetzt sehr selten; haufiger ,yaren
sie in den ersten Zeiten del' europaischen Ansiedelung, als del' Mangel an "Yeibern
den kriegerischen Abentheurern, ,die sich zuerst unter den Indiern niederliefsen,
keine andere Wahl liefsund vielIeicht auch die eingebornen Weiber in einem
weniger verwilderten Zustande auch ein 'weniger zuriickstofsendes Aeussere darboten.
Ohne Verhaltniss zahlreicher ist die Klasse del' Mulatten, und es mochte, besondel'S unter del' Masse des Volks, schwer seyn viele Individuen zu finden, yon
2," Abth.,
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denen man nlit Gewifsheit ~us ihrem aussern Ansehen schliefsen konnte, dafs sie
von ihren Vorfahren kein afrikanisches Blut ererbt haben. So sonderbar es daher
auch scheinen mag, so ist 'die Entscheidung iiber die Farbe eines Menschen in
Brasilien nicht sowohl eine Sache des 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 tragt, kann unter Umstanden als weifs angesehen werden.
Die Gesetze welche die Mulatten von alIen geistlichen und weltlichen Wiirden
ausschlossen, sind in Brasitien langst au~ser Wirksamkeit getreten. In allen Zweigen der Verwaltung, in der Kirche, im Heere findet man Farbige, die zum
Theil sehr guten Familien angehoren.
Sobald ein Mulatte durch Geburt, Verbindungen, Reichthum oder personliches
Talent Anspruch auf eine Anstellung machen kann, so ist seine Farbe und die
Mischung seines Blutes selten oder nie ein Hindernifs. Seine Farbe mag noch so
dunkel seyn, er wird in seinen Papieren und in Geschaftsverhaltnissen als weifs
eingefiihrt, und als solchem s.tehen ihm alle Stellen offen. Es ware leicht zahlreiche
Beispiele von Miinnern anzufiihren; welche die' angesehensten Stellen in Brasilien
bekleiden und zu den geachtetsten, ~alentvollsten Beanlten gehoren, obgleich ihr
ganzes Aeusseres die Beimischung indischen und afrikanischen Blutes verrath.
,In Brasilien selbst machen so~che Falle gar kein Aufsehen, und wenn davon gesprochen wird, so geschieht es meistens auf Anregung eines Fremden, und nie in
einem tadelnden ,oder spottenden' Sinne. Charakteristisch ist in dieser Hinsicht
die Antyvort eines Mulatten, der auf die Frage : oh ein gewisser Capitao-mor
(eine Distrikts-Behorde) nicht auch ein Mulatte sey, erwiederte: era, porem ja

llao he (er war es, aber jetzt ist er es nicht mehr), und als der Fremde eine
Erkla,rung dieser sonderbaren Verwandlung verlangte, hinzusetzte : pois Senhor,

Capitao-mor pode ser' mulato? (ei, Herr, kann denn ein Capitao-lnor ein Mulatte seyn?) 1
Es giebt in Brasilien eigene Milizen- Regimenter, die nur aus Mulatten bestehen,
und worin kein Weifser aufgenommen wird; dagegen sollte eigentlich in den LinienRegimentern kein Mulatte aufgenommen werden: allein aus den oben angefiihrten
Griinden find~t man deren dennoch sehr viele, auch unter den Offizieren, und
dies urn so hau6ger, da gerade unter den langer in Brasilien angesiedelten rei-
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chen und angesehenen Fanlilien sich viel afrikanisches BIut eingeschIichen hat,
ohne dafs dieses ihrem Adel, ihrem Ansehen und ihren Anspruchen auf Offiziersstellen· den geringsten Eintrag thate. Es herrschte, als Brasilien noch unter portugiesischer Herrschaft stand, in diesel" Hinsicht eine unverkennbare Eifersucht
zwischen den angesehenen Altbrasilianern und den Portugiesen odeI' neuen Ankommlingen, die oft auf die grofsere Reinheit ihres europaischen Blutes und die
Weifse ihrer Farbe Anspriiche griindeten', welche del" Stolz del" Brasilianer mit
Recht zuriickwies.
Heirathen zwischen weifsen Mannern und farbigen Frauen sind bei den untern
und mittlern Standen sehr haufig und erregen durchaus kein Aufsehen. Auch
unter den hohern Standen fallen solche Heirathen zuweilen VOl". Sie erregen nul"
dann Aufsehen, wenn die Frau weifs ist, einer sehr reichen und sehr angesehenen
Familie angehort, und wenn die Farbe des Mannes auffallend dunkel ist. Doch
werden diese Verbindungen nicht sowohl tadeInd, sondern eben nul" aIs etwas
Auffallendes erwahnt.
Es lafst sich nicht laugnen, dafs in diesel" Hinsicht das Publikum in Brasilien
sehr viel toleranter ist, aIs man es gewohnIich in Fallen von sogenannten MesaIliancen unter denseIben Standen in Europa findet. Bei aiIe dem aber ist es sehr
natiirlich, dafs in del" Regel ein Weifser aus einer angesehenen Familie sich lieber
nlit einer anerkannt weifsen Frau verbindet, da die weifse Frau und das euro- .
paische BIut dennoch imnler den Vorrang hat, und eine Art von Aristokratie
bildet, jedoch nul" so, dafs unter sonst gIeichen Umstanden die dunkIere Farbe
und das afrikanische BIut nachstehen mufs, und del" vornehme Weifse wiirde
sich eben so schwer entschliefsen, eine Weifse aus niedrigem Stande zur Frau zu
nehmen, als eine Farbige.
Die Mulattinnen zeichnen sich iibrigens unstreltIg durch Liebenswiirdigkeit,
durch geistige und korperliche Vorziige sehr aus, und die Mifsverhaltnisse, welche
aus den Leidenschaften, die sie erregen, und aus den Hindernissen ihrer Abkunft
entstehen, fiihren haufig zu Verbindungen von ganz eigener Art. Wenn ein angesehener Mann Neigung zu einer ~uIattin fiihh, die Familienriicksichten ihn zu
heirathen verhindern, so· geschieht es oft, dafs er sie zu

si~h

nimmt, und dafs

sie jahreIang in seinem Hause als Hausfrau lebt .und sogar von verheiratheten,
geachteten Damen Besuche empHingt und sie erwiedert. Oft heirathen sie sich
dann erst nach vielen Jahren, und nachdem sie mehrere Ki~der gehabt haben.
Wenn dringende Griinde den Mann zwingen eine andere Frau zu heirathen,
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giebt er ihr eine Mitgift, und sie findet leicht einen Mann in ihrer eigenen Farbe
und Stand, indem sie als eine "Vittwe, und keineswegs aIs ein Weib von schlechten Sitten angesehen wird. Was man auch nach den gewohnlichen Grundsatzen
del' Moral und nach europaischen Ansichten von Verbindungen diesel' Art urtheiIen mag, die offentliche Meinung in Brasilien gestattet sie ohne Tadel, und
die Erfahrung hat gelehrt, dafs sie meistens das Gliick beider Theile herbeifiihren,
ohne andere und aussere Riicksichten zu verletzen, indem Mulattinnen unter solchen Verhaltnissen sich meistens durch Treue und Sorgfalt gegen ihren Freund
auszeichnen, und darin oft Verbindungen, welche das Gesetz und die Kirche
heiIigte, beschanlen.
Verbindungen zwischen Weifsen und Mulauinnen entstehen auch haufig dadurch,
dafs wohlhabende farbige Aeltern sehr gerne ihre Tochter an Weifse verheirathen,
wobei sie sehr leicht iiber die aussere Lage derselben wegse~en, so dafs z. B. junge
Leute aus Europa, wenn sie ein angenehmes Aeusseres uQ.d nul' einige Kenntnisse
vom Handel, u. s. w., besitzen, leicht vortheilhafte Heirathen mit farbigen Weibern machen. In allen diesen Verhaltnissen ist ein bestandiges Streben del' dunkeln Farben, ihre Nachkommenschaft del' weifsen Farbe zu nahern, d'er Schliissel
zu manchen Erscheinungen und Vorfallen, die dem Europaer auffallend scheinen
konnen.
Wenn "vir, nach dem was wir iiber die Mulatten in Brasilien bemerkt haben,
nun zu den Trachten, denl Charakter und den Sitten del" BrasiIianer in den verschiedenen Provinzen iibergeh.en, so brauchen wir nicht zu wiederholen, dars wir
unter Brasilianern ein fur alle Mal nicht nul' die in BrasiIien gebornen Weifsen
verstehen, sondern auch solche, die aus einer odeI' del' andern Ursache als Weifsc
angesehen werden, zu welchen letztern, unter den niedern Standen, die meisten
Mulatten gehoren.
National-Charakter ein:e allEs nl0chte schwer sevn, von dem brasilianischen
.
~

gemein passende Charakteristik zu geben, urn so mehr, da die Brasilianer kaum
erst angefangen haben, eine Nation zu seyn. Im Allgemeinen theilen sie freilich
die Grundzuge des portugiesischen National-Charakters, und zwar unter anderm
auch darin, dafs in den hohern Standen, und besonders in den Seestadten, sich
jede Eigenthiimlichkeit verwischt, und einer nicht sehr vortheiIhaften Nachahmung
englischer Sitten Plalz gemacht hat, welche ungliicklicherweise besonders dazu
geeignet sind, Schvrache und Gehaltlosigkeit hinter vielerlei aussern Bediirfnissen
und Formlichl~eiten zu verbergen; welche einen gewissen Grad von Bildung vor-
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ausfetzen, ohne ihn zu geben, und demnaeh die Aeusserungen und die Entwiekelung der naturliehen Anlagen, woran diese SlidlandeI' so reieh sind, sehI' besehrankt, indem sie dieselben grofsentheils aus den1. Ton der guten Gesellsehaft
verbannen.
Wenn in diesel' Hinsieht Lisboa und Rio de Janeiro sieh wenig unterseheiden,
so ist dngegen nieht zu laugnen, dafs die untern Volksklassen, welehe eigentlieh,
insoferne sie allein nationelle Eigenthumliehkeiten ungeseheut ~ntwiekeln, allein
das Yolk genannt werden konnen, in Rio de Janeiro und del' Umgegend sieh
sehr dureh riistigen, frohen Lebensmuth vor denselben Klassen in Portugal, odeI'
wenigstens in der Hauptstadt des Mutterlandes auszeiehnen. In Rio de Janeiro
erseheint alles aufgeregter, aussert sieh larmender, bunter und freier. Musik, Tanz
und Feuerwerke geben jedem Abende, in dem von den uutern Volksklassen bewohnten Theil del" Stadt, ein festliehes Leben, und in den Worten, die die i\'landoline begleiten, so wie in dem Iarmenden Gespraeh del' Gruppen,' zeigt sieh,
wenn aueh nieht viel Kraft und Zartgefiihl, doeh vieI treffender Wi tz und gesunder Verstand. Das Yolk in den iibrigen Seestadten, z. B. Bahia und PeI'nambueo,
hat zwar viele Aehnliehkeit mit dem von Rio de Janeiro, doeh sind besonders
die Pernambueaner weniger Ieiehtsinnig, aIs die Einwohner von Rio, und sie sind
eher geneigt irgend einen Gegenstand mit tiefer, ernster Leidensehaft zu ergreifen,
~

und erseheinen daher aueh oft gewaltiger und roher.
Sehr versehieden von den Bewohnern del' nordliehen Provinzen und der Kiiste,
sind in maneher Hinsieht die Einwohner del" Provinzen des Innern und des Siidens, besonders die Paulisten und Mineiros, unter "welehen aber wiederum maneherlei Lokal- Versehiedenheiten del' Besehaftigung und Lebensart, Verschiedenheiten des Provinzial-"Charakters hervorgebraeht haben. Die Provinz San Paulo hat
keinen so Iebendigen Verkehr naeh Aussen aIs Rio de Janeiro. Die Provinz ist
weniger bevolkert als die Kiistenprovinzen, und aueh in Santos, der Hauptstadt
derselben, ist die Volksmasse lange nieht so grofs, del" Verkehr nieht so lebendig,
als in Rio de Janeiro. Sehon das hat die Folge, dafs der eigentliehe Pobel einen
geringern Theil del" Bevolkerung ausn1.aeht, dars aueh bei den untern Standen
nlehr Ernst, mehr individuelle W iirde sieh findet. Offenheit, die oft in Derbheit
iibergeht, vieI Ehrgefiihl und eine grofse Reizbarkeit, die nieht selten nlit Mifstrauen und Raehsueht verbunden ist, Kiihnheit, korperliehe Kraft und Ge,vandtheit, ein rastloser Unternehn1.ungsgeist, zeiehnen den Paulisten sehon seit den friihesten Zeiten der Colonie aus. "
2.
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Die Geschichte van San PauIo ist in mancher Hinsicht der merkwiirdigste Theil
del' Geschichte van Brasilien. Die Freiheitsliebe der Paul!sten brachte haufige
Streitigkciten, unter ihnen selbst sowohI, als gegen die von dem Mutterlande
angeordnete Regierung Brasiliens hervor, und in San Paulo entwickelten sich die
biirgerlichen Verhaltnisse auf eine so

~igenthiimliche

Art, dafs sie iln sechzehnten

Jahrhunderi, eine Zeit lang, eine ganz republikanische Form annahmen. Diese
Unruhen und Widersetzlichkeit hat jedoch den Paulisten einen ziemlich schIechten Ruf unter den portugiesischen Geschichtschl'eibern verschafft, den sie auch
in anderer Hinsicht durch die Grausamkeit, womit sie die Indier vel'folgten und
ausrotteten, und die wohlthatigen Bemiihungen del' Jesuiten vereitelten, wohl
vel'dient hatten.
Kiihne Unternehmungen gegen die Indianer oder gegen andere Feinde, z. B.
die Nachbarcolonie Faubate, odel' gegen die Spanier in Paraguay, mahrchenhafte
Ziige einzelner kleiner Schaaren unter" der Leitung kiihnel' Hauptlinge, durch die
unbekannten Wildnisse des Innern, um Gold und Edelsteine zu finden, geben
del' friihern Geschichte von San Paulo ein grofses Interesse und rechtf~rtigen den
Stolz del' gegenwartigen PauIisten auf ihre Abkunft, wahrend sie manche Zuge
ihres Charakters erklaren.
Del' Unternehmungsgeist der PauIisten hat sich zwar jetzt einen friedlichern
Wirkungskreis gesucht, und del' Durst nach dem GoIde und den Diamanten" del'
fernen Gebirge van Minas, Goyaz und Cujaba hat dem sicherern Anbau eines
fruchtbaren Bodens unter denl mildesten Clima del' Erde, odeI' den Beschaftigungen del' Viehzucht Platz gernacht. Dennoch aber findet man noch jetzt fast in
allen iibrigen Theilen Brasiliens Paulisten, die als Pflanzer oder auf a~dere Art
ihr Gliick versuchen. Die Paulisten gelten auch noch jetzt fur die besten Soldaten
in Brasilien, und die Milizenregimenter von San PauIo haben in dem letzten
Kriege von Buenos-Ayres diesen Ruf bewahrt. Manches in dem Charakter und
in den Sitten del' Paulisten lafst sich aus der Vermischung mit spanischem Blute
erklaren, 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 del' Provinz findet. Daher deutet die grofsere
Einfachheit del' Sitten und Bediirfnisse, del' MangeI an Luxus, auch bei den hohern Standen; hesonders an elegantenl Haus- und Kiichengerath, endIich die
unbefarigene Herzlichkeit des gesellschaftlichen Tones, wo Musik, Tanz und Gesprach den Platz der Spielkarten vertritt, welche in den meisten andern brasi-

lianischen Stadten den ersten Platz in der Gesellschaft einnehmen, welche hierin
der portugiesischen und englischen Sitte folgt, wahI'end die Paulisten die spanischen Tertullas heibehalten hahen.
Die VeI'schiedenheiten des Charakters der Bewohner von Minas geraes, der
sogenannten Mineiros, von demjenigen der PauIisten, konnte auffallen, insofern
die erstere Provinz fruher gI'ofsentheils von San PallIo aus hevolkert 'worden ist,
doch lassen sie sich aus dem spater hinzugekommenen Gemisch von Ahentheurern aus alIen Gegenden erklaren. Del' ungeheure Goldreichthum von Minas ge-

raes, die Leichtigkeit des Gewinns dieses Metalles, hesonders in friihern Zeiten,
hatte zwei Folgen, welche ehen nicht sehr vortheilhaft auf den Charakter der

Mineiros wirken konnten'- Miifsiggang und Verschwendung mit Ausschweifung
alIer Art und ihren Folgen. Hierzu kamen noch mehrere sehr verderhliche Umstande, das Zustromen von schlechtem Gesindel aus alIen Theilen von Brasilien,
die Verhote der Ausfuhr von Gold und Diamanten aus der Provinz, etc., wodurch viele Betriigereien, Verhrechen und Gewaltthatigkeiten hervorgehracht wurden. Unter solchen Umstanden ist cs nicht zu verwundern, wenn das Yolk in

Minas geraes ehen keinen guten Ruf hat. Der VerfalI cler Goldwaschereien, del'
einen grofsen Theil, der Bevolkerung gezwungen hat, sich auf Viehzucht und
Ackerhau zu legen, wird eine giinstige Veranderung in dem CharakteI' des gemei,nen Volkes hervorhringen.
Die Trachten haben in aBen Provinzen Brasiliens noch einige Aehnlichkeit mit
denen des Landvolkes im Mutterlande und in Spanien hehalten. Jedoch zeigt
sich in den Kiistenprovinzen, und vorzuglich in Rio de Janeiro, der Einflufs del'
Moden aus Frankreich und England, da Brasilien noch keine eigene Fabriken
hat, und deren Errichtung unter dem portugiesischen Gouvernement verhoten
war.
In Rio de Janeiro tragen die Manner kurze Westen aus Tuch und Zeug, lange
Beinkleider mit hunten seidenen Leibbinden, und den aus Chily eingefuhrten
kegelformigen Strohhut nlit hreitem Rande; die Capa (den Mantel) nach spanischer Sitte. Die Kleidung del' Frauen in del' Hauptstadt ist denl '" echsel del'
europaischen Mode, unterworfen, doch andern sie nicht gerne wedeI' Stoff noch
Farhe des Kleides, das meist aus schwarz Atlas gewahlt wird. Schwarz ist auch del'
Schleier, ohne welchen kein Frauenzinlmer auszugehen pflegt. Frische Blumen im
Haare und am Giirtel, haufig auch ein farhiges leichtes Tuch (pannueZo) odeI' eine
bunte Guirlande. urn das Kleid, mindern den diistern Einclruck der Farhe. Die
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altern Duennen gehen immer mit dem Kopftuche und in die Mantilla gekleidet
(zu cler meist helle Farben gewahlt werden). Von dieser Tracht unterscheiden
sich die Costume in den andern Provinzen langs der I(iiste nur wenig. Die grofsere
Entfernung von SeepIaLzen erzeugt grofsere Einfachheit der Tracht. Die Man..

tilia ist allgemeiner angenomnlen; ein runder Filzhut mit Federn verdrangt den
SchIeier sowohI in St.. Paul als in Minas, una da auch das mildere Clima schon
warmere BekIeidung bedingt, so sieht man die Frauen auch im Hause einen Ueberrock aus leichtem Tuche tragen, oft aber ersetzt dieses Ueberkleid das einfache
Tuch, welches auch Negerinnen fiihren, und das ShawIartig umgeschlagen wird.
Am meisten ausgezeichne~ sind die Miinnert~achten in Minas und Goyas, besondeI's del" Klasse, weIche die MauI.thiere als tropeiros geIeitet. Ein grofser grauer
FiIzhut lnit breiter Krempe bedeckt den Kopf; Jacke und BeinkIeider aus braunem Zeuge, Stiefeln aus weichem Leder, die bis uber den halben Schenkel reichen, aber' auch hinuntergebogen werden konnen, biIden den Anzug, zu dem vorziiglich auch ein grofser Mantel gehort, del" aber nicht umgeschlagen wird, sondern eine Oeffnung fur den Kopf Iiifst. Das malerische dieses Anzugs hebt noch die
oft seltsame Bewaffnung mit Stofsdegen, langer Flinte, und das altmodische, an
Ritterzeiten errinnernde Sattelzeug, die schweren Bugel und dasmit. bunten Biindern in Miihnen geschmuckte pferd.
Die von I(opf bis zu 'Fiifsen in Haute gekleideten Campagnoles, Hiiter der Heerden, . die in den weiten Canlpos von Goyas und Minas zerstreut sind, scheinen
ebenfalls zu einer Darstellung geeignet. Wir gesellen ihr einen in d,as Drahthemde
gekleideten Jager del" WiiIder von Mattogrosso

Zll,

und schliefsen.dieses Heft und

Abtheilung mit dem BiIde einer Fischerfamilie domicilirter Indier, die wir als
kuhne Fiihrer del" Jangadas Iangs der Kiiste-von Bahia nach Pernambuco kennen
lernten.
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IN BBASILIEN.

NACHDEM

wir in dem ersten Heft,e der zweitenAbtheilung eine allgemeine Uebersicht

von der Geschichte der brasilianischen Wildenstamme und von den Veranderungen
gegeben haben, welche dur~h die Gemeinschaft mit den Europaern in ihrer Lage
hervorgebracht worden sind, gehen wir nun zu einer ausfuhrlichen Darstelluno.
b
ihres gegenw~rtigen Zustandes iiber. Dieser hietet freilich keine erfreuliche und
sogar nur wenige interessante 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 Europaer diese Ureinwohner auf einem ihren Anlagen
und Bedurfnissen angemessenern Wege schon bedeutende Fortschritte in der Civilisation gemacht haben wurden. Was auch in Zukunft eine weisere Politik yon Seiten
der Regierung fur Resultate hervorbringen kann, so ist kein Zweifel, dafs bis jetzt
die Beriihrung der In~ier mit den Europaern, sowohl in geistiger als physischer
Hinsicht, den erstern nur zum Nachtheil gereicht hat. Manche Zuge in den Berichten alterer Reisenden iiber den Anfang von Civilisation und Humanitat, wenn
wir uns so ausdriicken konnen, den sie bei den damaligen Indiern fanden, berechtigen uns zu glauben, dafs die dumpfe FiihIlosigkeit, welche ein Hauptzug in dem
Charakter der gegenwartigen U~einwohner Brasiliens ist, wenigstens nicht in dem
Grade ihren Vorfahren eigen war. Diese FiihIlosigkeit, diese Unzuganglichkeit fur
jeden Eindruc~, del' nicht unmittelbar aus del' Befriedigung ein~s thierischen Bedurfnisses hervorgeht, ist so grofs, dafs auch der unbefangenste, menschenfreundlichste Beobachter oft in Versuchung kommt an cler Moglichkeit zu verzweife1n,
3. 10 Abth., 1."0. Hen. _ 3.'0 Lier.
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diese Geschopfe aus del' dumpfen, thierischen Erniedrigung, in del' sie ihr Daseyn
hinschleppen, zu erheben.
Es ware ubrigens unbillig, wenn man die Indier lasterhaft nennen wollte : sie
,haben durchaus keine Idee von moralischen Rechten und Pflichten; ihre Lebensart,
ihr ganzer Zustand ist bis auf einige Bequemlichkeiten, einige durch ihre naturliche
Hiilflosigkeit hervorgebrachte Kunstfertigkeiten , wenig verschieden von denjenigen
del' wilden Thiere, mit denen sie die Herrschaft del' Urwalder theilen. Und es ware
eben so unrichtig, del' Unze ihre Blutgier und Hinterlist, odeI' dem Krokodil seine
Tiicke, del' Schlange ihr Gift vorzuwerfen, als dem Indier seinen finstern , wilden
Charakter.

D~r

Zweck seineI' Existenz ist die Befriedigung del' rohesten thierischen

Bediirfnisse; urn diese zu erreichen, strengt er seine geistigen und korperlichen
Krafte an : aber alles was dariiber hinaus geht ist ihrn frernd.
Gehassige Leidenschaften, Zom, Rachsucht, Eifersucht, sind eigentlich die einzigen, welche in seineI' Lage del' Umgang mit Menschen und seines Gleichen sowohl
als rnit dem Europaer ,bis jetzt erregen konnten. Seinen Stammgenossen, seinen
nachsten Umgehungen verdankt er wenig odeI' nichts; sondern verlafst sich fiir
die Erwerbung seineI' taglichen Nahrung auf sich selbst, fiir ihre Zubereitung und
andere Bequenllichkeiten auf seine Weiber, die er als sein Eigenthum, aIs eine Art
von Hausthieren ansieht. Die Indier von andern Slammen und die Portugiesen sieht
er als seine angebornen Feinde an, und hat mit ihnen selten andere Beriihrungen, aIs gegenseitige Gewaltthatigkeiten und Rache gehabt. Wie ware es hei einem
solchen Zustande moglich, dafs sich andere

aI~

feindselige Gefiihle in seineI' Brust

bildeten, und wie ware es denkbar, dafs ein solcher Zustand nicht auch auf seine
physische Bildung einwirken soUte? Zur Zeit del' Entdeckung mufsten die ersten
Keirne del' Civilisation, das Zusammenleben in grofseren Vereinen, die gemeinsame
Vertheidigung del' D6rfer, schon nlehr als rnenschliche Gefiihle, Bediirfnisse und
Anspriiche entwickelt haben; und die Berichte alterer Reisenden gehen auch von
del' aufsern Bildung jener Wilden ein' giinstigeres Bild, was uns gIauben lafst, dafs
die Riickschritte, welche ihre Nachkommen in del' Civilisation gemacht hahen,
auch ihre physische Bildung dern Thierischen genahert haben. Das bessere Aussehen
del' Botocudos in Vergleich mit andern Stamrnen, besonders denen del' Tupis,
,

lafst sich yielleicht daraus erklaren, dafs sie, obgleich nicht weniger wild, doch
"veniger unterdriickt und genlifshandelt worden sind als die Tupis; dafs sie nicht
in'die Wildheit zuriickgestofsen worden sind wie diese. Wirklich findet man in

d~n alteren Berichte'n keinen hinreichenden Beweis fiir die angenommene urspriing-
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liche Verschiedenheit in del' Bildung del' Tapuyas und. del' Tupis, und diese kann
rnit grofserer Wahrscheinlichkeit als eine Folge der Schicksale heider Volkerstanlme
angesehen werden.
Man hat eine Art von Burgschaft fur die Humanitat del' hrasilianischen Indier
in der trostenden Gewifsheit gesucht, dafs sie ein hoheres Wesen verehren; und
ohgleich einige Reisende dies laugnen, so sche.int doch ,"venigstens das Gegentheil
schwer zu erweisen. Die Kenntnifs, welche die meisten Reisende~ von den Sprachen
der wilden Indierstamme hahen, ist jedoch gering, und die Armuth diesel' Sprar
chen, so wie der Widerwille gegen jede Mittheilung meistens so grofs, dafs, so
seltsam es scheint, es kaum moglich ist diese Frage geniigend zu entscheiden; und
wer sich nur einigermafsen ein Bild von dem Ideenverkehr macht, del' moglicherweise mit diesen Menschen Statt finden kann, der wird es hegreiHich finden, dafs
auch
die. hestimmteste Verneinung odeI' Bejahung del' Reisenden in dieser Hinsicht
.
wenig heweiset. Wie haufig mag dem Wilden die Antwort auf seine Frage in den
Mund gelegt, odeI' in dem Sinne gedeutet werden der dem W unsch odeI' del' Ansicht des Fragenden am meisten entspricht? und so kann es leicht geschehen, dafs
eine Reihe miihsam verstandener Fragen, Antworten und Zeichen dem Reisenden
die Bestatigung sei.ner Ansicht gieht, wahrend vielleicht ein Versuch mit dem nachsten
gar kein oder ein entgegengesetztes Resultat zur.Folge hat. Man hat den Glauben del'
.Jndier an ein hoheres Wesen durch das W ort Tupa oder Tupan erweisen wollen,
was in der Sprache fast aller Stamme vorkommt und das hohere Wesen hezeichnen
solI: dies ist aher noch keineswegs so allgemein erwiesen, und es ist z. B. gewifs, dafs
die Coroados mit demselben W ort das Zuckerrohr, und andere Volker den Pisang
hezeichnen. Dagegen lafst sich nicht laugnen, dafs viele Stiimme, hesonders unter
den Tupis, mit dem W orte Tupa den Begriff eines hohern Wesens odeI' wenigstens einer Macht verhinden; und man konnte glauhen, dafs ihnen so,vohl als
den Guaranis dieser Begriff und ,ein aus ihren Sprachen entlehntes, hezeichnendes
W ort, von den Jesuiten mitgetheilt, und dafs das Wort roit odeI' ohne den Begrilr
auch von andern Stamnlen aufgefafst worden ist. In jedem Falle ist es auffallend,
dafs auch in solchen Sprachen, die durchaus nicht die geringste Verwandtschaft zu
hahen scheinen, gerade dies W ort in seiner angehlichen Bedeutung vorkomnlt.
Will man aher auch zugehen, dafs die Indier an ein hoheres Wesen glauhen, so
findet sich dennoch auf jeden Fall keine Spur von irgend einer Verehrung dieses
Wesens. Ueherhaupt scheint es, dafs diesel' Glaube hei ihnen nichts ist, als del'
erste Versuch des Geistes und der Sprache, einen abstrakten Begriff auszudrii~ken
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und das Korperliche

VOln

Geistigen Zl.l unterscheiden. Dahin gchort auch del' Glaube

an Gespenster und an bose Geister, del' sich sehr allgemein bei den Indiern findet.
Die einzige religiose und geschichtliche Tradition welche dngegen bei ihnen existirt,
ist diejenige von einer grofsen Uebcrschwemmung.
Es ist hier nicht del' Ort diesen Gegenstand weiter auszufiihren, urn so mehr da
nlan wirklich mehr Wichtigkeit darauf gelegt hat als er vielleicht verdient; denn
'~ras

auch die Begriffe del' Indier in diesel' Hinsicht seyn mogen, so ist so viel

gewifs, dafs dieselben gal' keinen Einflufs auf ihre Denkart, ihre Handlungsweise,
ihren Zustaild haben. Dasjenige, was wir iiber die Lebensart und Sitten del' Indier
sagen werden, 'gilt mit geringen Modificationen von allen Stammen del' Ostkiiste,
sowohl del' Tupis als Tapuyas, und wesentliche Verschiedenheiten sind mehr das
Resultat del' neuern Versuche von Seiten del' Portugiesen, diese Wilde,n zum
Ackerbau zu gewohnen und in Dorfern zu vereinen, und finden sich mehr odeI'
weniger bei einzelnen Horden diesel' Stamme, wahrend die noch wildherumziehende Mehrzahl' derselben sich wenig von einander unterscheiden.
,

,

Manner und Weiber gehen grofstentheils ganz nackt : die Manner bedecken nul'
das mannliche Glied mit einer Scheide von gewundenen Blauern, und die Weiber
tragen meistens urn die Hiifte eine Binde filit einer Art geflochtener Schiirze. Alles
was die Indier sonst an ihrem Korper tragen, dient nicht zur Bekleidung, sondern
zum Putze; und dies ist fast del' einzige Gegenstand worin ihre W iinsche iiber die
Befriedigung del" rohesten Bediirfnisse hinausgehen. Sie bemalen und tatuiren sich
haufig den Korper; doch darfman nicht glaube~, dafs'sie es in diesel' letzten Kunst
so weit gebracht haben, odeI' solche Anspriiche machen, wie die Wilden derSiidsee. Nie findet man bei ihnen die verschlungenen kunstreichen Zierathen, womit
z. B. die Bewohner von Nukahiva sich schmiicken;- sondern nul' einige unregelmafsige Striche, und auch diese nicht haufig. Eben so wenig haben die Verschiedenheiten diesel' Art von Tatowirung irgend einen Zusammenhang mit den StanlmUnterschieden, wie z. B. hei manchen afrikanischen Volkern. Haufiger als die Tatowirung ist ~as Bemalen des Leibes bei den Brasilianern. Sie bedienen sich hierbei
yorziiglich einer hrennend gelbrothen und einer blaulichschwarzen odeI' dunkel stahlblauen Farbe, welche beide einen vegetahilischen Ursprung hahen, indem die erste
aus del' Urucu (Bixa orellana), die andere von del' Jenipaba (Jenipaha anlericana)
hereitet wird. Mit del' erstern bemalen die Manner besonders das Gesicht von del"
Stirne his zum Mund; doch ist auch hieriiher keine hestimmte Sitte vorhanden :
einige 'hemalen den ganzen Korper del" Lange nach halh hlau und halb roth, andere
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den ganzen Korper in blauen Linien, die Vorderarme und Waden ausgenommen,
oder sie begranzen die dunkle Farbe mit einem rothen Rande, oder bemalen blofs
das· Gesicht roth und ~inen dunkeln Strich von Ohr zu Ohr. Die Farben reiben sie
gewohnlich in einer Schildkrotenschale. Del" gewohnliche Farbenstoff ist jedoch del"
rothe Ocker oder Lehm, del" sich so haufig in Brasilien findet, und mit dem sie
den ganzen Leib beschmieren, und ins Gesicht kleine Sterne, Kreuze, u. s. w., malen.
Urn den I-Ials tragen Manner und Weiber, jedoch letztere haufiger, Schnure, woran
verschiedene Arten Fruchtkerne oder schwarze glanzende Beeren, oft mit Affenzahnen oder Zahnen von Raubthieren abwechselnd, aufgereihet sind; zuweilen tragen sie
ahnliche Schniire auch urn die Stirn: auch schmdcken sie sich oft mit Papageienund andern bunten Federn, welche sie entwedera~ einerSchnur gereiht urn den Hals
oder auf del" Stirn tragen. Diese Arten von Putz sind jedoch keineswegs haufig;
bei den Weibern, wie sich denken lafst, nl.ehr als bei den Mannern, und unter
diesen noch am meisten bei den Anfiihrern. Die Weiber schnTucken sich auch bei
vorkommenden Gelegenheiten mit allerlei Kleinigkeiten, die sie von den Weifsen
erhalten, als Rosenkranzen, Knopfen, bunten Tiichern , und bedienen sich sogar bei
ihrer Toilette kleiner Spiegel. Bei vielen Stammen umwickeln die Weiber die Handund Fufsknochel von friiher J ugend an sehr eng roit Bast, wodurch sie sehr dunne
und zierliche Knochel erhalten. Auch das Ausreifsen del" Haare am ganzen Korper
gehort zu den Putzmitteln del" Brasilianer. Einige Stamme, besonders die Bo.tocudos, scheeren rings unl. den Kopf die Haare weg, und lassen sie nul" auf denl.
Scheitel stehen. Diese Sitte scheint fruher 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 uber die Schulter hangen lassen.
Vor allen andern Indiern zeichnen sich die Botocudos durch die SUicke Holz
aus, welche sie in del" Unterlippe und den Ohren tragen, und van denen sie ihre
Benennung sowohl bei den Portugiesen als den andern Stammen haben. Botocudo kommt von Botoque, ein Stopsel oder PHock, und die Melalis nennen die
Botocuden wegen ihrer herabhangenden Ohren: Epcoseelr, Grofsohren. Die Zeit
wenn del" junge Botocude diese Zierde seines Vaters erhalt, hangt van denl Willen
des letztern ab. Man bohrt durch Lippen und Ohren ein Loch, das man erst
durch kleine, dann durch immer grofsere Siucke Holz offen halt und vergroCseI"t,
so dafs endlich die Unterlippe und das Ohrlappchen nul" wie ein diinner hautiger
Ring ·den Rand der ·Scheibe .umfafst. Die Scheiben bestehen aus dem sehI" leichten
3. 10 Abth.,
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Holz des Barrigud.ohaumes (Bomhax venlricosa) und haben zuweilen vier Zoll und
~ehr

im Durchmesser, hei einer Dicke von ein his anderthalb Zoll. Sie konnen

herausgenonlmen werden; dann hangt die Lippe schlaff herah und die Unterzahne werden ganz frei; auch die OhrIappchen hangen dann wie Riemen herah ,
und werden oft anl. obern Theil des Ohres aufgehangt. Wenn diese dunnen Hautstreifen reifsen', so werden sie wieder mi t Cipo odeI' dunnem Bast zusariunengebunden. Del' bestandige Druck des pflockes auf die Zahne del' untern Kinnlade
drangt dieselben stark riickwarts, verschiebt sie und verdirht sie in kurzeI' Zeit.
Bei ~inem Schadel in Blumenbachs Sammlung sind sogar die Alveolen vollig vel'·
schwunden. Die Weiber tragen ahnliche Pflocke, jedoch kleinere und zierIichere,
als die Manner.
,

Die Hutten del' Indier bestehen aus den grofsen Blattern del' Airi - Palme, die
sie in einem Kreis odeI' Oval dergestalt in die Erde stecken, dafs die schlanken
Spitzen sich von selbst nach inneh zu neigen, und iibereinanderliegend das Dach
hilden.13leiben sie langer an einem Orte, so suchen sie durch Hinzufugen von einigen
starkeren Aesten odeI' Pfahlen, und indem sie noch mehr Zweige llnd Bhitter auf
das Dach legen, ihren Hutten mehr Dauerhaftigkeit zu geben. In einer solchen
Hiitte leben 1l.1eistens mehrere Familien zusammen, und die einzelnen Horden
leben unter einem Anfiihrer in einer grofsern odeI' geringern Anzahl von Hiitten,
von den Portugiesen Rancharia genannt. Doch findet man selten mehr als zehn
his zwolf Hiitten beisammen. In del' Mitte del' Hiitte liegen einige grorse Steine,
theils urn zwischen denselben Feuer anzuziinden, theils urn Cocosniisse odeI' andere
harte Gegenstande darauf zu zerschlagen. Das Hausgerath diesel' Wilden besteht,
aufser ihren Waffen und ihrem Fischergerath, aus einigen grofsen Topfen von
grauem Thon am Feuer gebacken, doch finden sich diese nicht hei alIen; ferner
einige Kiirhisse und Calabassenschalen zur Aufbewahrung des Wassers, wozu sie
sich auch einer Art yon Rohr bedienen, dessen Glieder sie so ahschneiden, dafs
del' Knoten den Boden bildet; da dies'Rohr oft armsdick wird, so kann ein mafsig
langes Stiick davon viel Wasser enthalten.. Die meisten Wilden schlafen in Hangmatten, welche von Bast geflpchten sind, und entweder an einem starken Pfosten
del' Hiitte, odeI' an zwei Baumen aufgehangt werden. Die Botocudos .bedienen sich
derselhen jedoch nicht, sondern hereiten sich auf del' Erde ein Lager von dem
weichen Baste des Pao d'Estopa.
In einigen geflochtenen Netzen odeI' Taschen hangen an den Wanden del' Hiitte
die wenigen Gegenstande des Putzes und kleinern Gerathschaften, welche den
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Hausrath der Indier vollenden, aIs Farbstoffe, Schnure, Federn, AngeIhaken. Das
wichtigste Besitzthum der Indier sind jedoch ihre Waffen, weIche ihnen sowohl
zQr Jagd aIs zur Vertheidigung gegen ihre Feinde dienen, und das Messer womit
sie dieselben' verfertigen. Dies Ietztere tragen sie gewohnIich an einer Schnur um
den HaIs; es besteht meistens au~ einer europaischen Klinge, welche sie zwischen
zwei Stucken llolz fest binden; diese Art von Griff, ziehen sie sogar denen vor,
welche sie an den Messern finden, die s.ie 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 VoIker durch ihre Lange auszeichnen. Die meisten sudamerikanischen Wilden tragen jedoch ebenfalIs sehr Iange Bogen und Pfeile, und nur
hei einigen, weIche seit der Entdeckung sich beriuen 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 funf bis sechs ja sogar sieben Fufs.
Er wird von den Wilden am siidlichen Theil del" Ostkuste und in
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aus dem schwarzen glanzenden HoIze der Airi - PaIme, weiter nordlich aber aus
dem Holze verfertigt, was die Portugiesen Pao d'Arco nennen. Es kommt ,on
einer Bignonia, ist sehr fest und von weifslichgelber Farbe, die mit der Zeit ins
Brau,ne ubergeht. Die Sennen der Bogen werden nie aus Thiergedarmen, sondern
nur aus Bast, 'vorzugsweise von der Cecropia, geHochten. Die pfeile werden aus verschiedenen Arten von Rohr gemacht, und haben oft eine Lange vo~ funf Furs und
mehr. Die Botocudos bedienen sich dazu der glatten StengeI des Uba-Rohres.
Man kann dreierlei Arten von pfeilen unterscheiden : der erstere hat eine ziemlich breite Spitze, wozu gewohnlich das Tanguarussu- Rohr genonlmen wird; sie
ist an den Randern sehr hart und vorne aufserordentlich spitz. Urn diese Spitze
noch harter zu machen, reibt man sie mit Wachs, das man dann im Feuer langsam einsaugen larst, wodurch das Rohr ganz hornartig wird. Da die Spitze,' del"
Form des Rohrs entsprechend, hohl ist, so hIuten die W unden von dieser Art von
pfeilen sehr stark, und sie werden deshalh besonders im Kriege und auf der J agd
gegen grofsere Thiere gebraucht. Die zweite Art von pfeilen hat eine anderthalh
Fufs lange dunne Spit~e von hartem IIolz der Airi- Palme, mit mehreren riickwarts gekehrten Einschnitten oder Widerhaken, welche die Gefahr der W unden
sehr vermehren. Die dritte Gattung von pfeilen dient nur zur Jagd kleinerer Thiere;
sie wird aus den geraden Zweigen einiger Strauche verfertigt, wobei man vorzug-
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lich statt del' Spitze einige Astknoten henutzt, welche rings unl den Zweig stehen
und ein quirlformiges, stumpfes Ende hilden. Kocher fiihren die Brasilianer nicht,
da ihre Pfeile zu lang sind und daher i.mnler in del' Hand getragen werden. Auch
Lanzen und W urfspiefse sind hier ~icht gehrauchlich; doch hedienen sie sich
zuweilen del' langen Pfeile a]s W urfspiefse, hesonders beim Fischfang. Vergiftete
Waffen sind hei diesen Volkern nicht gehrauchlich, sie finden sich aher hei den
Wilden am Anlazonenstroln und Guyana. Zum Fischfang bedienen sich die Indier
selten del' Netze; ihre Angelhaken erhalten sie von den Weifsen. Grofsere Fische
erlegen sie auch Init Pfeilen. Kahne finden sich nicht haufig bei den Indiern und
nicht bei alIen Stammen. Die Botocudos kannten, als sie sich unter dem Nanlen
del' Aymores zuerst an del' Kiiste zeigten, gal' keine Kahl1e, weshalh ein etwas
reifsender Flufs vor ihren Angriffen schiitzte : hieraus mag die absurde Behauptung entstanden seyn, dafs sie nicht schwimmen konnten. Andere indische V61kerstamme hedienten sich zur Zeit del' Eritdeckung del' Nachen und Flofse auch
im Kriege, und scheinen oft eine Art von kleiner Flotte zusammengebracht zu
hahen; hievon findet sich jedoch gegenwartig keine Spur mehr. Die Nachen odeI'
Kanoen del' Indier hestehen aus hohlen Baumstammen und sind oft zwanzig Furs
lang. Sie hedienen sich keiner Segel, sondern nul' kurzer Ruder.. Von friihester
Jugend fangel1 die Indier an sich in dem Gebrauch des Bogens und del' Pfeile zu
iihen, und sohald sie darin eine hinlangliche Fertigkeit erlangt haben, ist ihnen
ihre Nahrung gesichert, und sie hleihen sich selhst iiberlassen. Aus· ihrer ganzen
Lehensart geht schon hervor, dafs sie die Scharfe aller Sinne, die Fertigkeit in alIen
Leibesiibungen,imLaufen,Schwimmen,Kletter~,dieFahigkeit,korperlicheAnstren

gungen, Durst und Hunger his zu eineol sehr hohen Grade zu ertragen, mit andern
wilden Volkern gemein haben. Wenn sie aber im Nothfalle lange hungern konnen, so
kennt auch ihre Gefrafsigkeit keine Granzen, und sie fressen von einem gr6fsern
Thiere alles, aufser die allerhartesten Knochen; wenn sie mit den Weifsen zusammentreffen odeI' die Pflanzungen ·und Militairposten hesuchen, so verlangen
sie bestandig zu essen, und verzehren aUes was ihnen in die Hande fallt. Im
Trinken kenrien sie kein Mafs, und Branntwein und andere geistige Getranke
sind ihnen wie den meisten ·Wilden sehr gefahrlich. Aus dem gegohrenen Safte
del' Maisstengel, welche gekaut und in ein Gefafs gespuckt werden, bereiten die
Indier selbst ein berauschendes Getrank, das sie Chica nennen.
Sie verschmahen kein Fleisch yon all den Thierarten, welche sich in den Urwaldern
finden, doch ziehen sie das Fleisch del' Affen allem andern yore Gr6fseren Thieren,
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wie z. B. dem Tiger, del' Ante, dem wilden Sehwein, suehen sie sehnell viele
pfeile in den Leib zu sehiefsen, damit sie sieh wo moglieh verbluten. Da sie das
Wild auf eine grofse Entfernung "vittern und es sehI' gesehiekt zu besehleiehen
wissen, so umringen zuweilen mehrere Indier einen Rudel Pacas odeI' Sehweine,
und die Art ihrer Wairen gewahI't ihnen den Vortheil, mehrere davon schiefsen zu
konnen, ehe die andern fortgescheueht werden. Bei diesel' Art von Jagd bedienen
sie sieh del' Runde, welehe sie von den Pflanzern erhalten odeI' stehlen. Sehr gesehiekt wissen sie die Stimmen versehiedener Vogel naehzuahmen und sie heran zu
locken, so dafs sie dieselben auch mit Schlingen fangen. Mehrere Arten Insekten dienen den -Brasilianerri ebenfalls zur Nahrung, z. B. die grofsen Larven del' HereulesKafer; so wie sie aueh den Bienen urn des Honigs und Wachses willen naehstellen.
Ausserdem enthalten die Urwalder eine so grofse Menge von efsbaren Friiehten und
W urzeln, dafs es den Wilden selten an vegetabiliseher Nahrung fehlen kann, und
man mufs glauben, es liege nul' an ihrer Tragheit wenn sie je Hunger leiden. Eine
besonders angenehme Speise sind die sogenannten Palmitos odeI' die zarten Blatterknospen und Marke , welche unter del' Krone einiger Palmarten verborgen sind. Die
Indier besitzen eine grofse Fertigkeit diese Palmitos herab zu holen : sie erklettern
die schlanken, dunnen Palmen nieht, indem sie sie mit den Sehenkeln, Knieen
und Armen umfassen; sondern sie fassen sie mit den Handen und steigen daran
hinauf, indem sie sieh mit den Fufsen dagegen stemmen; wenn sie bei del' Krone
angelangt sind, so losen sie so viele von den starkern, aufsern Blattern einzeln ab;
bis sie endlieh ohne Miihe die ganze Krone abbrechen konnen : ist dies gesehehen,
so suehen sie sieh dureh starke Sehwingungen einem zunaehst stehenden Baurne
zu nahern, bis sie ihn erfassen und sich daran hangen konnen, urn aueh ihn seineI'
Krone zu berauben. Es ware iiberflussig hier alle Pflanzen zu nennen, deren Friiehte
ouer W urzeln den Indiern als Nahrung dienen. Sie versehonen aueh die Pflanzungen del' Weifsen nieht, und thun den Zueker- und Manioeapflanzungen oft grofsen
Schaden. Auffallend ist es, dafs die wilde Maniocawurzel, welche den Europaern
heftiges Erbrechen verursacht, von den Wilden ohne sehlimrne Folgen gegessen
wird.
Die Zubereitung der Speisen ist das Geschaft del' Weiber, welchen iiberhaupt
alle Geschafte del' Haushaltung, die Erbauung del' Hiitte, das Rerbeibringell des
von den Mannern erlegten Wildes, das Feueranmachen obliegt. Das letztere geschieht, wie bei den meisten Wilden, durch das Zusammenreiben zweier Holzallten.
Das Fleisch wird an holzerne Stabe gesteckt und gebraten. Salz kennen die Indier
3. 10 Ablli.,
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nicht, unci es ist ungegriindet, dafs sie dasselbe durch eine Art van Than (Barra)
zu ersetzen suchen. Diesel' Than, den sie, wie auch andere amerikanische Volker,
zuweilen verschlucken, hat nichts salziges. Die Weiber werden van den Mannern
nul' als Sklaven angesehen, und del' einzige Beweis van Anhanglichkeit, den sie
ihnen geben, sind die rohen Ausbriiche del' Eifersucht, worin sie sic oft grausam
nlifshandeln, wie die tiefen Narben heweisen, die man oft an den Weibern bemerkt.
Jeder Mann nimn1.t so viel Weiber als er ,viII und als er ernahren kann; und es
findet, so viel wir wissen, dabei keinerlei Art von Feierlichkeit Statt. Wie sehr es
auch die Wilden iibel nehmen, wenn sie einen andern Mann bei ihren Frauen treffen, so solI es oft keine weitere Folgen haben, wenn eine derselben zu einem. andern
Manne flieht, van den1. sie eine bessere Behandlung odeI' reichlichere Nahrung erwartet. Auf ihre Kinder wenden sie wenig Sorgfalt, auch bediirfen diese deren nicht;
doch kann man nicht sagen, dafs sie sich unfreundlich odeI' theilnahmslos gegen
dieselben bezeigen , "venigstens so lange sie noch sehr jung sind. Sobald del' Knabe
aber erst pfeil und Bogen flihren, und das Madchen Lasten tragen, Feuer machen,
u. s. w. , kann , bekiimn1.ern sich die Eltern wenig mehr u~ sie, und trennen sich van
ihnen ohne irgend ein beruerkliches Zeichen des Schmerzes zu geben, und aufsern
eben so wenig Freude ,venn sie sich wieder sehen. Die Lange del' Zeit, welche die
Indier in einer Gegend zubringen, ist sehr verschieden, und hangt theils davon ab,
wie lange die Nahrungsmittel, welche ihnen dieselbe darbietet, ausreichen, theils von
ihren Feindseligkeiten mit andern Indiern odeI' den Portugiesen.. Entschliefsen sie
sich wegen einer solchen Ursache zum Aufbruch, so lasilen sie ihre Hiitten im Stich;
die wenigen Gerathschaften, welche sie besitzen, werden in einen geflochtenen Sack
gepackt, den die Weiber auf den1. Riicken tragen, indem sie ihn -an einem starken
Band ubeI' die Stirn hangen, so dafs die Anstrengung besonders den Nacken trifft.
Zu diesel' Last kommen noch die Lebensmittel und eins odeI' zwei Kindel'. Die
Manner tragen nichts als Pfeil und Bogen, und schreiten auf diese Art voran. Zum
Uebergang iiber nicht zu hreite Fliisse dient ihnen eine Art von Briicke, welche sie
gewohnlich in den Gegenden, die sie besonders haufig besuchen, schon bereit linden,
wenn sie nicht, wie es oft geschieht, van feindlichen Stammen odeI' den Pflanzern
zerstort werden. Sie bestehen nul' aus zwei Stricken van Cipo, die ziemlich schlaff
von einen1. Dfer zum andeI'n gespannt sind. Auf den einen setzen sie die Fiifse, und
am andern halten sie sich mit den Handen fest. Auf ihren Ziigen gehen oft W 0chen und Monate hin, ohne dafs sie sich langer als eine odeI' ein paar Nachte an
einem Orte aufhalten odeI' Hiitten bauen. Erst wenn sie wieder einen Ort
. linden
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del' ihnen besonders viel Wild odeI' Friichte, odeI' Sicherheit vor ihren Feinden
darbietet, lassen sie sich wieder auf langere Zeit nieder. Man darf ubrigens nicht
fllauben, dafs immer die ganze Horde sich zusammenhalt; solche Ziige und Ortsveranderungen stehen ganz in del' Willki:ihr eines jeden Einzelnen.
Was wir hier von dem aufsern Ansehen del' Wilden, ihren Hutten, Gerathen,
Waffen und Nahrung gesagt haben, bezieht sich zwar vorziig~ich auf die Stamme
del' Ostkiiste, welche wir selbst zu beobachten Gelegenheit hatten: es scheint
jedoch, dafs die Indier in and.eren Gegenden Brasiliens, und namentlich anI
Amazonenstrom, sich in diesel" Hinsicht wenig von den uns bekannten unterscheiden. Ueber diesen, wie iiber so viele andere Gegenstande, erwarten wir begierig die Berichte del' Herren Spix und Martius. Eine sehr auffallende Ausnahme
von dem Hiergesagten macht jedoch del" Stamm del' Guaycurus, odeI' reitenden
Indier (Indios caYaleiros) , 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 nahern
Bestatigung odeI' Berichtigung. Die Guaycurus scheinen del' einzige brasilianische
Indier-Stamm zu seyn, del' von den Europaern das Pferd angenommen hat. In
diesel' Hinsicht gleichen sie ganz den berittenen Indier- Stammen 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 Beruhrung kamen, fanden
sie schon beritten. Ihre Waffen sind Lanzen, eine Art von Keulen, und kurze
Bogen und pfeile. Sie haben sich den Portugiesen nicht nul' zu Lande furchtbar
gemacht, sondern auch die Verbindung zwischen den Provinzen Sanct-Paul und
Cujaba, auf den Zufliissen des Paraguay, durch ihre haufigen Ueberfalle und Rau··
bereien so unsicher gemacht, dafs sie nach und nach ganz aufgehort hat. Ihre
Kanoes trugen oft zusammen zwei bis drei hundert Krieger. D~r Beschreibung
ihres Aeufsern nach, scheinen sie eher zu den chilesischen als zu den brasilianischen
und Guaranis-Indiern zu gehoren, und auf einer hohern Stufe del' Civilisation

Zll

stehen. Die Weiber sollen ganz in Baumwollenzeug, welchen sie selbst weben,
gehiillt, und ihre ehelichen Verhaltnisse aufserordentlich zartlich seyn. Sie wohnen in Aldeas beisau1men, theilen sich in drei Kasten, die del' Edlen odeI' Anfiihrer, die del' Krieger, und die del' Sklaven. Zu den letztern gehoren die, welche
im Kriege gefangen worden sind und deren Abkommlinge. Sie werden gut behandelt und nicht zur Arbeit gezwungen; aber die Guaycurus vermischen sich nie
mit ihnen. Wegen del' vielen Kriege die sie fiihren, findet man unter den Sklaven
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Indiel' von den verschiedensten Stamnl.en. Es soIl eine Klasse von· Mannern bei
ihnen geben, welche in AIlem die Weiber nachahmen und Cudinas genannt werden. Die Sprache dieses Volks' hat das Eigenthiimliche, dafs die Weiber fur dieselben Gegenstande ganz andere Ausdriicke haben, als die Manner.

IN BRASILIEN.

Aus dem, was in dem ersten Hefte dieser AbtheiIung iiber die hausliche Einrichtung
und die Bediirfnisse der brasilianischen Wilden gesagt worden ist, geht schon hervor,
dafs ihre Lebensart wenig Ahwechslung und wenig Stoff zur Beschreibung oder Darstellung enthalt. So lange noch Lebensmittel da sind, thun die Manner gewohnlich
gar nichts und schaukeln sich in ihrer Hangematte, oder sie arbeiten an ihren Waffen
und den wenigen Gerathschaften, die sie besitzen. Auch die Weiber haben dann,
aufser der Zubereitung der Speisen, wenig zu thun. Tritt aber Mangel ein, so gehen
die Manner auf die Jagd und die Frauen begleiten sie, urn das erlegte Wild und
die Friichte, welche sie selbst sammeln, nach Hause zu tragen. Nach einer guten
Jagd oder einem siegreichen Gefechte, oder auch wenn sie sich zu einem solchen
Unternehmen Yereinen, oder bei irgend einer andern Veranlassung, die sie in
grofserer Anzahl Yereint, findet man bei den Indiern Spuren yon Festen. Die Gaste
werden durch den Ton eines Instrumentes zusammenberufen, welches aus dem
Schwanz des grofsen Armadils Yerfertigt ist, zuweilen aber auch durch ein Ochsenhorn ersetzt wird, und die berauschende Chicha begeistert sie bald zu einer Art
Yon diisterer Freude, die sie durch Gesange und Tanz ausdriicken. Beide sind
jedoch aufserst roh und einformig. Sie stellen sich in einen Kreis hintereinander,
zuerst die Manner, dann die Weiber; hinter jeder Frau ihre Kinder, wovon
das grofste sie yon hinten mit beiden Armen umfafst und sich fest an sie driickt,
wahrend das nachste nach der Grofse es eben so umfafst, und so die folgenden
immer das yorhergehende. In dieser Ordnung bewegen sie sich langsam im
Kreise urn das Feuer, indem sie ei~en Schritt Yorwarts und einen kleinern
Schritt wieder riickwarts thun, so dafs ·sie nur sehr langsam yon der Stelle kommen. Haben sie auf diese Art eine kurz~ Strecke zuriickgelegt, so laufen sie eilig
riickwarts wieder an den Ort yon dem sie ausgegangen sind, und fangen denselben
3:· Ablh., 2.'" Hen. -7,'· Lief.
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Gang von vorne an; zugleich machen sie mit dem Oberleibe, den Huften uod
den Handen, die sie vor dem Unterleib in einander falten, einfornlige Bewegungen von einer Seite zur andern. Diese Art von Tanz, wenn man so sagen darf,
begleiten sie mit einem heuIenden, einformigen Gesang, indem sie einig W ortc
und Ausrufungen bestandig wiederholen. Der Sinn dieser W orte ist verschieden,
je nach der Veranlassung des Festes. So zum Beispiel feierten die Pasuris nach
einem: Gefechte mit den Botocudos ein solches Fest, wobei sie bestandig wiederholten : Ho, ho! Bugre ita najy (Ho, ho! der Botocudo ist erschlagen). Auf einen
Europaer macht ein solches Fest, besonders wenn es, wie fast immer der Fall
ist, in der Nacht gefeiert ~ird, einen nichts weniger al~ angenehmen Eindruck,
und die Art, wie diese Menschen ihre Freude ausdriicken, hat etwas grauenvolles. Je mehr sie durch den Genufs der Chicha erhitzt werden, desto lauter
und verworrener wird das Geheul und der Tanz, und desto heftiger und schnelIer die Bewegungen des Leibes. Wenn ein solches Fest vor einer kriegerischen
Unternehmung Statt findet, so suchen die Anfiihrer oft durch Anreden ihre GeDossen anzufeuern. Eine grofse RoUe bei diesen Festen spielt die sogenannte
Maraca, eine mit KieseIsteinen angefiillte Kiirbisschale, womit sie klappernd den
Takt angeben. Auch haben sie eine Art von Flote, worauf die Weiber bIasen.
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. Friedlicher ist das Spiel Tumarim, wobei die langen pfeile mit der
Hand nach einem andern in die Erde gesteckten Pfeil geworfen werden.
Eine Festlichkeit anderer Art sind die Zweikampfe mit Stangen, welche bei
den Botocudos unter dem Namen Giacacica Statt finden. Die Veranlassung hiezu
geben meistens Jagdstreitigkeiten unter Horden von einem Stamme, da jede Horde
sich einen gewissen Landstrich zur Jagd vorbehalt. ZuweiIen entstehen sie auch
aus Streitigkeiten zwischen Mitgliedern einer Horde, oder zwischen Mann und
Frau, woran dann die V erwan~ten Theil nehmen. Was iibrigens einige Reisende
von einem Konige der Botocudos, und von den grofsen Feierlichkeiten welche
bei der Lippenoperation der Knaben Statt finden, sagen, ist ein Iacherliches
Mahrchen.
Krankheiten sind im Ganzen unter den wilden Indierstammen selten, haufiger Verletzungen, besonders der Augen, durch Baumzweige oder Dornen. Die
Arzneikunst der WiIden ist, wie sich leicht denken lafst, sehr einfach. Ihr gewohnliches Mittel ist, sich in i~re Hangmatte zu legen und einige Tage ruhig und
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ohne Nahrung liegen zu hleiben. Hilft dies nicht, so nehmen sie zu den Pajas
ihre Zuflucht, welche zugleich Aerzte und Beschworer oder Zauberer sind. Die
wirklichen Heilmittel welche diese anwenden, bestehen im Rauchern, Streichen,
Aderlassen und Schropfen. Fieberkranke werden in einer, Hangmatte iiber ein Kohlenfeuer gelegt, worauf dann mehrere Arten gruner Krauter und Zweige geworfen
werden, urn durch den Rauch den Kranken zum Schwitzen zu bringen. Bei Rheumatismen wird der Kranke in warme Asche 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
Bocren
.
b
und einem Pfeil, der eine Spitze von Glas oder Kristall hat, welche nur so weit hervorsteht als es der Zweck erfordert: sie treffen damit ziemlich sicher die Ader. Das
Schropfen geschieht mit einem Messer oder scharfen Stein, nachdem vorher der
Ort mit Nesseln gepeitscht worden. Innere Mittel kennen sie wenig oder gar nicht.
Wo die andern Mittel nicht helfen, nehmen sie zu Beschworungen ihre Zuflucht.
Der Glaube an hose Geister, welche in verschiedener Gestalt erscheinen, und an
das Wiedererscheinen der Todten, £lndet sich bei den meisten Indiern, jedoch am
meisten bei denen welche nlehr in Beriihrung mi t den Pflanzern kommen, weshalb
es nicht unwahrscheinlich ist, dafs sie diese Ideen, worin im Grunde alles besteht
was bei ihnen einen Glauben an hohere 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 Beschworung mifslingt und der
Patient dariiber stirbt, so ist es nicht selten der Fall, dafs die Verwandten Rache
an dem ungliicklichen Arzte nehmen. Diese Beschworer werden auch iiber den
Ausgang der Jagd, der Kriegszuge, iiber den Aufenthaltsort, die Zahl und Absicht
der Feinde befragt. Um diese Fragen zu beantworten, citiren sie die Geister ihrer
Feinde, die roit allerlei, z. B. thierischen Tonen erscheinen und verschwinden,
jedoch von Allen, aufser dem Paja, nngesehen, der sich selbst hinter eineOl Gebiisch halt und so laut mit ihnen Frag und Antwort wechselt.
Bei den Begrabnissen der Todten £lndet zuweilen eine Art von Leichenfeier
Statt ;' es werden von einem Anfiihrer einige W orte gesprochen und die Weiher
heuIen laut. Einige Stamme begraben ihre Todten in einer sitzenden Stellung und
legen Waffen in das Grab.
Nachdem wir die hauslichen und Familienverhaltnisse der Brasilianer, ihre Sitten,
Bediirfnisse und Lebensart erwahnt haben, bleiht uns noch iibrig, eine kurze Uehersicht ihrer biirgerlichen oder politischen Verhaltnisse, wenn sie diesen Namen ver-
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dienen, zu geben. Die einzige Art von burgerlichem Verband del" sich bei den
wilden Indiern findet, ist del' zwischen den einzelnen I-Iorden und ihren Anfr::ihrern, von den Portugiesen Capitaos genannt. Die Autoritat diesel' Anfuhrer ist
jedoch durch keinerlei Art von Gesetz odeI' Gebrauch bestimmt: eben so wenig
liifst sich irgend etwas Bestimmtes uber die Art und die Bedingungen ihrer Ernennung sagen; sie geschieht zwar wohl rneistens odeI' immer durch Wahl, wenigstens IJat ·man bis jetzt keine Spur von Erblichkeit in diesel' Wurde entdeckt.
Allein eben so wenig geschieht die Wahl rnit irgend einer Art von Feierlichkeit
odeI' Ordnung; es scheillt im Gegentheil als wenn del' Kuhnste, Listigste und
Starkste eines Haufens gewissermafsen durch eine stillschweigende Uebereinkunft
aIs Anfuhrer angesehen wird. Diese Stelle bringt ihm ubrigens durchaus keinen
VortheiI; es wird ihn'l keinerlei Art von Tribut bezahlt, und seine Autoritat besteht
in del' Art von Einflufs, welche del" Starkere u.nd Kliigere, del' beste Bogenschutze,
J ager und Krieger uber die andern von selbst erlangen mufs. Er ordnet gemeinschaftliche Jagden, Angriffe und Vertheidigung an, und bestimmt aIlenfalls die
Zeit des Aufbruches von einer Lagerstatte und die Gegend ,vohin die Horde sich
·wenden soIl, un'l neue Nahrung zu finden, odeI' den Angriffen del' Feinde auszuvveichen.
Es gehort rnit zu del' PoIitik, welche die brasilianische (so wie &uher die poI'tugiesische) Regierung in Hinsicht auf die WiIden beobachtet, dafs sie einigen
Einflufs auf die Wahl del" Capitaos auszuuben und zu diesen Stellen solche IndieI'
zu befordern sucht, bei denen schon irgend ein Keim von Civilisation odeI' wenigstens eine geringere Abneigung und Mifstrauen gegen die Weifsen bemerklich
ist. Urn diesen Zweck zu erreichen, sucht man haufig einige diesel' Wilden zu
ubeI'I'eden, sich nach dengrofsern Stadten zu begeben, wo sie gut hehandelt und
mit Geschenken und delD Titel Capitao entlassen werden. Man darf sich abeI'
unter diesen Ernennungen nicht irgend eine Art von foI'mlicheI' UebeI'einkunft
denken. Die Horde kann einen solchen Capitao anerkennen odeI' nicht, wie es ihr
beliebt; doch ist es naturlich, dafs· ihre Beruhrungen mit den Weifsen ihnen oft
die Vortheile einsehen lehre.n, welche fur sie daraus entstehen mussen, wenn sie
einen Anfuhrer hahen den die Weifsen anerkennen, del' in gutem Vernehmen mit
denselben steht u~d seinen Landsleuten im Nothfall Schutz odeI' Nahrungsmittel
verschaffen kann. Es ist kein Zweifel, dafs wenn dieses System mit mehr Beharrlichkeit befolgt ~vurde, es viel dazu heitragen rniiste . .-lie Indier zu verrnogen sich
freiwillig in Aldeas zu vereinen.
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Noch schwerer als die Art von Gewalt, weIche del" Capitao ausllbt, ist die Zusammensetzung und der Verband der einzelnen Horden bestimmt anzugeben. Sie
hilden iibrigens die einzige Art von Verein welcher unter den Indiern Statt findet.,
denn die verschiedenen Horden, welche zu einer Nation gehoren, ,verden durch
keinerlei Art von gemeinsamenl Bande zu irgend einer gemeinsanlen Wirksamkeit
vereint. In del" friihern Geschichte diesel" VoIker finden wir jedoch nlehrere Beispiele von allgemeinen Bewegungen, welche auf einen hohern Gl'ad von Civilisation schIiefsen lassen , so z. B. die Wanderung del" Aymores nach del" Kiiste, und
der Tupinambas von der Kiiste nach dem Innern. Wir haben schon bemerkt, dafs
vor del" Entdeckung auch die Horden zahIreicher, ihre W ohnsitze bestandiger,
und schon deshalb die Macht und das Ansehen del" Anfiihrer auscredehnter
und
o
zugleich fester bestimmt war. Wenn uns hierin del" gegen",-artige Zustand del'
Indier nul" als die Triimmer des friihern erscheint, so !st dies derselbe Fall nlit
ihren religiosen Gebrauchen und Priestern. Es ist kein Zweifel, dafs zur Zeit del'
Entdeckung die Priester odeI' Zauberer einen grofsen Einflufs auf die indischen
V6lkerstamme ausgeubt; dafs sie eine Art von Corporation gebildet haben, in die
man nul" nach vielen und harten Prufungen aufgenommen ward. Die Venvul1schungen der Priester wurden gefiirchtet, ihre Segnungen gesucht; von ihnen
liefsen sich die Krieger unter allerlei Ceremonien Muth eil1flofsen : die Zauberer
und Aerzte del" jetzigen Indier scheinen nul' die elenden Nachfolger diesel" Kaste
zu seyn und das Schicksal der Maraca getheilt zu haben, die fruher das verehrte
Zeichen ihrer Macht war, und sich bei den Nachkommen erhalten hat, ohne dafs
sie einen bestimmten Begriff damit verbinden, indem sie sich del~selben bei ihren
Tanzen und Festen als musikalisches Instrument, aber auch bei Besch,vorungen
und Krankenheilungen als Zauberapparat bedienen.
Die Verhaltnisse der ve~schiedenen Volkerstanlme untereinander sind nleistens
feindlich; doch kann man solche Feindseligkeiten, welche aus irgend einer be~timmten Beleidigung zwischen zwei Stamnlen entstehen, yon denen unterschei-

den, welche seit Jahrhunderten sich fortgeerbt haben. Die erstern konnen oft blofs
zwischen zwei Horden von verschiedenen Stamnlen uber ein Stuck Wild odeI'
dergleichen entstehen, ohne da~s entferntere Horden derselben Stamme davon
wissen odeI' Theil daran nehmen; auch werden sie oft nach kurzer Zeit wieder
beigelegt.
Die. andere Art von Kriegen ist von del" Art, dars jedes Individuum des einen.
Stammes', jeden del" zum
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angewiesene Beute ansieht, und ihn ohne weitere Ursache erschlagt und verfo]gt,
wo er ihn findet. Dies ist z. B. bei den Patachos und Botocudos del' Fall. Zu grofseren
Unternehmungen vereinigen sich die Mitglieder einer odeI' auch mehrerer Horden;
doch scheint Ietzteres selten del' Fall zu seyn. Mit dem Ton eines Stierhornes odeI'
eines ahnlichen Instrumentes wird das Zeichen gegeben sich zu vereinigen, entweder
urn einen drohenden Angriff abzuwehren, odeI' urn selbst die Feinde aufzusuchen.
Del' Angriff geschieht von beiden Seiten mit furchtharem Geschrei odeI' vielmehr
Geheul. Ihre ganze Kriegskunst besteht dann darin, sich selbst so viel wie moglich
hinter Baumen odeI' FeIsen vor den pfeilen del' Gegner zu schiitzen, und ihre eigenen PfeiIe mit so vieI Erfolg als moglich den Feinden zuzusenden. Selten kommt
es dabei zum Handgemenge, wozu sie auch keine andere Waffen haben aIs Hande,
Fiifse und Zahne, die sie bei vorkommenden Fallen nach Kraften anwenden.
Wenn del' eine Haufe einige Leute verIoren hat, so sucht er sich so gut wie moglich
durch die Flucht zu retten. Gefangene werden, wie es scheint, selten gemacht;
auch wenn es den Indiern gelingt, die Hiitten ihrer Feinde zu iiberfallen , so wird
meistens alIes ohne Unterschied des Alters odeI' Geschlechtes niedergemacht. Dafs
die Indier zuweilen das Fleisch ihrer Feinde verzehren, kann nicht bezweifelt
werden, ob es gleich manche Reisende gelaugnet haben : doch ist diese Sitte nicht
alIen Stammen gemein; und auch hei denen, wo sie sich findet, z. B. den Botocudos, sind dergleichen VorfalIe zu selten, als dafs sie den Namen Anthropophagen
verdienten. Sie sehen das Fleisch ihrer Feinde nicht als ein Nahrungsmittel an,
sondern verzehren es aus Hafs in

~er

Trunkenheit des Sieges. Wie schon ohen

gesagt ist, stelIen sie zuweiIen die Glieder ihrer Feinde als Ziel auf, ·um darnach
zu schiefsen. Ein sonderhar mit Federn geschmiickter Schadel aus Brasilien findet
sich in Blumenhach's Sammlung in Gottingen; alIein es ist uns kein Gehrauch
del' Indier hekannt, del' diesen Schmuck erklaren konnte.
Aus dem hisher Gesagten Iafst sich leicht ahnehmen, dafs das Verhaltnifs del'
wilden Indierstamme zu del' portugiesischen und gegenwartig zur hrasiIianischen
Regierung durchaus nicht durch irgend einen Vertrag hestimmt wird. So lange
keines diesel' VoIker ein gemeinsames Oherhaupt, noch irgend einen gemeinsamen
Vereinigungspunkt hat, ist daran nicht zu denken. Mit einzelnen Anfiihrern Vertrage zu schliefsen, ware aber ganz unniitz, da keiner derselben Lust oder Macht
hat sie zu halten, und auch die einzeInen Haufen zu klein sind, aIs dafs ihre
Freundschaft von grofsem Gewichte s~yn konnte. Gegenwartig leben die Pflanzer
zwar mit den meisten del' Indierstamme in Frieden; allein jeden Augenhlick kann

diesel' durch irgend einen Zufall gest6rt werden. Am langsten und hartnackigsten
sind in del' neuern Zeit die Feindseligkeiten mit den Botocudos gewesen, und
. sie dauern auch jetzt noch theilweise fort. Wie wenig Einheit unter diesen V6lkern
herrscht, wovon die Botocudos noch das machtigste sind, geht daraus hervor,
dafs am Rio doce die Botocudos mit den Pflanzern im Kriege leben, wahrend sie
am Rio de Belmonte in freundschaftlichem Verkehr mit ihnen stehen. Auch die
Puris haben noch in neuerer Zeit zuweilen Feindseligkeiten ausgeitbt. Uebrigens
haben sie dabei durchaus keine eigentliche politische Absicht, und die wenigsten
unter ihnen haben wohI iiberhaupt einen Begriff davon, dafs ihre Gegner ein Ganzes,
einen Staat bilden und ein gemeinsames Oberhaupt haben. Sie i:iberfallen einzelne
Pflanzungen, um zu pliindern, odeI' um sich wegen erIittener Beleidigungen zu
rachen. Bei diesen Gelegenheiten ermorden sie ohne Unterschied alles ·was ihnen
in die Hande fallt, und zerst6ren alles was sie nicht verzehren odeI' fortschleppen
k6nnen. Uebrigens scheinen sie keinen Werth auf das Hausgerathe del' Pflanzer
zu legcn, und man findet bei ihnen, aufser Aexten und Messern, nichts was als
Theil del' bei diesen Gelegenheiten gemachten Beute angesehen werden k6nnte.
Die Sicherheitsmafsregeln, welche von Seiten del' Regierung gegen diese Angriffe
getroffi n werden, beschranken sich darauf, dafs man in solchen Gegenden, die
besonders ausgesetzt sind, odeI' auch da wo Strafsen durch die Walder fiihren,
sogenannte Quartales odeI' Presidios anlegt, das heifst Posten von einigen Soldaten
unter einem Unteroffizier odeI' Fahnrich. Sie wohnen meistens in elenden Hiitten
und haben sehr schlechte Gewehre; ihr Hauptschutz besteht in einem sogenannten
Gibao de armas, einem langen bis auf die Kniee reichenden ledernen Wamms,
das mit Baumwolle ausgestopft ist, und den Leib, Hals, Schenkel und Oberarm
vor den pfeilen del' Indier schiitzt. Jeder Posten hat eines odeI' mehrere von diesen
Gibaos. Zuweilen sind diesen Soldaten auch einige zahme Indier zugegeben und
grof: e Hunde durfen dabei nicht fehlen. Mehrere solcher Posten stehen dann nnter
del' Aufsicht eines Capitains odeI' Obersten. Haben die Indier an irgend einer Stelle
Feindseligkeiten begaJ.lgen, oder gal', was zuweilen geschieht, einen Posten iibel'fallen ,so wird, um sie zu zuchtigen odeI' zu schrecken, eine sogenannte Entrada
veranstaltet. Einige Posten werden zusammengezogen; del' Capitain des Distrikts
stellt sich an ihre Spitze, und nun sucht nlan die IndieI' auf und greift sie an
wo man sie findet. Am liebsten sucht man sie in ihren Lagerstatten zu iiberfallen.
IIat man diese ausgespiirt, so werden sie in del' Nacht umstellt und gegen Tagesanbruch van allen Seiten auf die schlafenden Indier Feuer gegeben. Wenn es
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nl0glich ist, feuert nlan geradezu in die mit schlafenden Indiern, Weihern und
Kindern gefLillten Hutten hinein. Auf diese Art iiherfallen, retten sich die Wilden
so gut sie konnen durch die FIucht. Alles was den Soldaten in die Hande fallt,
wird in der Regel niedergemacht, und nur selten werden Weiber und Kinder
verschont, und dies nur wenn aller Widerstand aufgehort hat: dieser ist jedoch
zuweilen sehr hartnackig. Oft werden die Wilden durch ihre Hunde oder Schweine
von der Nahe der Soldaten unterrichtet; dann fliehen sowohl Manner, als Weiber und Kinder.
Zuweile~ werden hei solchen Entradas die Soldaten selhst van. den Wilden
iiherfallen, indem diese an schicklichen Stellen Hinterhalte legen und das Dickicht
in einer gewissen Entfernung aus dem Wege raumen, urn selhst ungesehen ihre
Pfeile desto sicherer zu versenden. Bei solchen Gelegenheiten sind die Soldaten,
welche keine Panzerrocke tragen, in einer mifslichen Lage, urn so mehr, da ihre
Gewehre meistens sehr schlecht sind. Ueherhaupt sind diese Wilden durchaus keine
verachtlichen Feinde, und es ist ein Gluck fur d.ie PHanzer, dafs sie sich selten
in grofserer Anzahl vereinen. So oft dies geschehen ist, waren die Presidios van
sehr geringem Nutzen, und mufsten sich, nehst den PHanzern, die von ihnen
Schutz erhalten sollten, nach den grofsern Stadten zuriickziehen und die PHanzungen den Wilden Preis gehen.
Wenn man sich auch nur ein schwaches Bild von den brasilianischen Urwaldern
roacht, so wird man sich leicht iiherzeugen, dafs an eine Unterwerfung dieser
Volker durch Gewalt gar nicht zu denken is,t, da kein nur einigermafsen zahlreiches Truppenkorps sich selhst nur wenige Tage lang in diesen Waldern halten
konnte, und von dem Gehrauch des Geschiitzes oder der Reiterei gar keine Rede
seyn kann. Sogar die Feuergewehre gehen den Soldaten nur sehr geringe Vortheile
iiber die Wilden, da die rnogliche Schufsweite in den Waldern selten so grofs ist,
dafs der Pfei! nicht fast ehen so viel Wirkung thate als die Kugel; ahgesehen davon, dafs die Gewehre wegen der Feuchtigkeit oft versagen, die Bogen der Wilden
aber nicht. Was endlich auch das Resultat eines solchen Krieges seyn rnochte, so
wiirde der V erlu~t von Seiten der PHanzer unermefslich seyn, da die Wilden dagegen gar nichts zu verlieren hahen.
Alle diese U~tande lassen keinen Zweifel iihrig, dafs die wilden Indierstamnle,
hesonders ,,,enn sie je sich vereinen sollten, den europaischen Niederlassungen sehr
verderhlich werden konnen, 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 sicherc Mittel, diese Gefahr nicht nUl' abzuwenden, sondern sie in eine QueUe des offentlichen Wohls zu verwandeln, so sehr vernachlafsigt hat. Dies Mittel kann einzig und allein eine weise und allmalige Civilisation
del' Indier seyn, indem man sie nach und nach dem herumziehenden Jagerleben
entreifst und an bleibende W ohnsitze, an Ackerbau gewohnt. Um diesen Zweck
zu erreichen, sind zwar schon seit del' Mine des 17ten Jahrhunderts von del'
portugiesischen Regierung wiederhol t Gesetze und Verordnungen erlassen worden,
die ohne Zweifel den wohlmeinenden Absichten del" Regierung Ehre machen, die
aber zum Theil ganz ohne Sachkenntnif.fi entworfen und grofstentheils niemals in
Ausubung gebracht worden sind. Del" Zustand del" sogenannten civilisirten Indier
(Indios Inansos) und alle sachkundigen unpartheiischen Berichte iiber diesen
Gegenstnnd beweisen zur Genuge, dafs bis jetzt in del" That wenig odeI' gal" nichts
geschehen ist, um die wohlthatigen Absichten del" Regierung auszufLihren. Nach
den be'tehenden Verordnungen, und aufBefehl derRegierung, welche sogar bedeutende Geldsummen zu solchen Zwecken verwandt hat, sind mehrere Harden van
Indiern aller Stamnle, und auch einzelne ganze Stamme, durch Geschenke und
Versprechungen bewogen worden, die Walder zu verlassen und sich auf den von
del' Regierung angewiesenen Landereien in Aldeas niederzulassen, denen ein sogenannter Direktor und ein Geistlicher vorgesetzt ist, urn auf alle Art das geistige
und korperliche W ohl del' Wilden zu befordern. Es ist hier nicht del" Ort, ausfuhrlicher das Schicksal del" meisten diesel" Ansiedelungen anzugeben; gewifs ist
es aber, dafs die Direktoren und Geistlichen oft die Gelder unterschlugen, und die
Indier nach und nach in einen Zustand versetzten, del" wenig odeI' nichts von del'
Sklaverei unterschieden war, indem sie sie fur ihren eigenen Vortheil arbeiten
liefsen und mit grofser Harte behandelten. Dafs unter solchen Unlstanden fLir den
religiosen Unterricht del' Indier nichts geschah und nichts geschehen konnte, und
dafs diese, sobald sie Gelegenheit finden,

V\ icder

in die vValder entlaufen, darf

uns nicht wundern. Hiezu kommt noch, dafs die Pflanzer, mit denen sie Illeistens in
Beruhrung kommen, nicht nul' zu roh, sondern sehr oft wirkliche Verbrecher sind,
die in den entfernten Gegenden del" Colonie Schutz vor den Gesetzen suchen, so
dars sie die Absichten del" Regierung nicht nul" auf keine Art begiinstigen, sondern
durch Betriigereien odeI' Mifshandlungen die Wilden immer noch feindseliger und
mifstrariischer machen. Eine riihmliche Erwahnung wegen seineI' Verdienste un1
die Civilisation del' Indier verdient del' Oberst Marlier, del' in del' Provinz Minas
Geraes n1ehrere Aldeas von Coroados, Coropos und Puris angelegt hat, welche
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einen bessern Fortgang versprechen als die meisten andern. Eine besonders "gute
Wirkung scheint del' Versuch gehabt zu haben, del' Ansiedelung der wilden Indier
einige schon gezahmte von demselben oder einem befreundeten Stamme beizuge
sellen. Bis jetzt scheint jedoch del' Zustand der Indios mansos wenig von dem
del' wilden Indier verschieden zu seyn. Sie tragen, wenigstens bei festlichen Gelegenheiten, weite Beinkleider und Jacken, auch zuweilen Strohhiite, die Weiber
bunte kaiunene Rocke. Ihre Hiitten sind etwas grofser und besser gebaut; sie
ersetzen ihre steinernen Aexte durch eiserne, und bauen etwas Mais, Bananen,
Kiirbisse und dergleichen. Sind ihre Vorrathe und ihre Erndte aufgezehrt, so ziehen
sile in die Walder auf die Jagd und kehren oft erst nach mehreren W ochen zuruck.
Dann bringen sie Wachs, Ipecacuanhawurzeln und einige Gummiarten roit, welche
sie an die PHanzer oder W urzelhandler verkaufen, wobei sie aber, besonders wenn
sie ihrer Liebe zu geistigen Getranken nicht widerstehen konnen, oft aufs schandlichste betrogen und mifshandelt werden. Dasselbe widerfahrt oft denen , die sich
als Tagelohner an die PHanzer vermiethen.
J ede Aldea hat aufser dem europaischen Direktor auch einen Capitao, dessen

Ansehen sehr von dem ersten abhangt. In manchen Aldeas haben die Wilden ihre
Stammfeindschaften noch nicht ganz aufgegeben, und es fallen noch hier und da
Feindseligkeiten mit den benachbarten wilden Stammen yore Die Indios mansos
sind alle getauft; allein man kann sich leicht denken, dafs sich darauf ihr ganzes
Christenthum beschrankt. Sie finden sich bei der Messe ein, wenn man ihnen
nachher zu essen und zu trinken giebt, und sehen die Sache formlich als eine
Arbeit an, die sie fur die Weifsen verrichten. Ihre Sitten und Lebensart sind in
den meisten Aldeas wenig von denjenigen ihrer wilden Stammgenossen unterschieden, besonders da, wo sie nur erst kurze Zeit ihren wilden Zustand verlassen
haben. Auf ihren Charakter scheint dieser Grad von Civilisation keinen gunstigen
Einflufs zu haben, und weit entfernt die dustere Wildheit ihres fruhern Zustandes
zu verlieren, werden sie durch d~n Zwang den sie sich anthun, wo moglich noch
verdriefslicher und ungeselliger, und ihr "Hafs gegen die Weifsen aufsert sich bei
jeder Gelegenheit, wo sie ihn ungestraft glauben ausiiben zu konnen; die Behandlung, welche sie so lange erfahren haben und der sie noch gegenwartig haufig
ausgesetzt sind, hat einen zu tiefen Eindruck auf sie gemacht, als dafs er durch die
grofsten W ohlthaten Einzelner ausgeloscht werden konnte. Ihre eigentlichen Gesinnungen gegen die Weifsen zeigen sich besonders wenn sie durch geistige Getranke erhitzt sind, und sogar gegen diejenigen welche ihnen nichts als W ohlthaten

erzeigt haben, stofsen sie dann lebhafte Verwunschungen aus, ,vie dies z. B. dem
bekannten Obersten Marlier selbst begegnet ist, als er einst den Indiern einer von
ihm gegriindeten Aldea ein Fest gab. Wenn man sie in Krankheiten auch 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 Nahe del" grofsern Stadte, wo sie schon seit mehrern
Generationen ihren wilden Zustand verlassen und sich zum Theil mit andern
Ra<;en vermischt haben, und sich wenig von den untersten Volksklassen del" iibrigen Bevolkerung unterscheiden. Die Vermischung del" amerikanischen mit der weissen Ra<;e ist jedoch selten, da die Indierinnen wenig Reize darbieten, und eine
Weifse nie daran denken Wiirde, sich roit einem Indier zu verbinden. In den ersten
Zeiten del" Entdeckung und Eroberung scheint" die Vermischung del" Europaer mit
den Amerikanerinnen haufiger gewesen zu seyn, theils wegen des Mangels an weissen oder schwarzen Weibern, theils weil vielleicht damals die Reize del" Indianerinnen grofser waren. Abkommlinge von Negern und Indianerinnen finden sich
dagegen haufig, da diese die Neger den Mannern ihrer eigenen Ra<;e weit vorziehen :
die Indianer dagegen verachten die Neger, und wurden sich durch den Umgang
mi t einer Negerinn zu entehren glauben.

IN BBASILIEN.
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de Janeiro ist ohnstreitig in mancher Hinsicht einer der interessantesten

Punkte der neuen Weh, vielleicht derjenige, der in seinen materiellen und moralischen VerhaItnissen die sicherste Biirgschaft flir eine reiche, verhangnifsvolle
Zukunft tragt, und die meisten Keime des Ruhmes, der Macht und des Streites;
der schanste Hafen der WeIt, in einem Lande, das Alles hervorbringt was der
Mensch als Bedingung seines physischen Wohlseyns, der Staat als Hedingung seiner
Macht von der Natur verlangen kann; eine Bevalkerung, der keine cler geistigen
oder physischen Eigenschaften mangeIt, welche zur Benutzung dieser Gaben einer
verschwenderischen Natur nathig sind. Wenn man den Anblick, den das heutige
Rio de Janeiro gewahrt, mit demjenigen vergleicht, den diese Kiiste· den ersten
Entdeckern darbot, so kann man nicht zweifeln, dafs an keinem Punkte SiidAmerikas die Entdeckung und die europaische Colonisation so ungeheure Veranderungen hervorgebracht hat wie hier, wo an der Stelle des dichten Urwaldes und
einiger zerstreuten H iitten von nackten Wilden bewohnt, sich eine volkreiche
Kaiserstadt erhoben hat, mit allem· Leben, was der Welthandel herbeifiihrt, mit
alIen imposanten Feierlichkeiten und Gebauden des katholischen CuItus, mit allem
Pomp europaischer Hafe. Wenn auch einige Stadte des spanischen Amerikas, z. B. ,
Mexiko, an Volkszahl und Ausdehnung einigermafsen mit Rio de Janeiro· verglichen werden kannen, so darf man nicht vergessen, dafs die ersten europaischen
Eroberer hier schon die gewaltigen Schapfungen einer uraIten Civilisation vorfanden, dafs sie noch mehr zerstart als erbaut haben, und dafs das jetzige Mexiko
nur der Schatten dessen ist, was es unter Montezuma war. Auch kann keine dieser
Stiidte in Hinsicht des Handels mit Rio verglichen werden, und es fehIt ihnen der
iiussere 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 nor auf der Charte betrachtet, wird kaum
begreifen wie die ersten Entdecker des Landes einen solchen Punkt nicht vorzugsweise zu ihren Niederlassungen wahlten, und doch wurden die Portugiesen
3."0 !hili., 3.\" HeR. -
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erst durch ein frenldes Yolk auf die Wichtigkeit diesel' Lage aufmerksam gemacht.
l\fartin Affonso de Souza, del' 1531 die Bai von Rio de Janeiro zuerst' entdeckte
und ihr den Namen gab, verliefs sie wieder, urn weiter siidlich, an del' Kiiste von
San Vicente, eine Niederlassung zu griinden, und die ersten Europaer, welche sich
in del' Bai yon Rio de Janeiro festsetzten, waren franzosische Protestanten, welche
unter Villegagnon, inl Jahr 1555 hier eine Zuflucht vor den Religionsverfolgungen
und Unruhen suchten, denen ihr Glaube sie im Vaterland aussetzte. Die machtigslen RaUpler del' Protestanten in Frankl~eich, und besonders del' Admiral Coligny,
haLten dieses Unternehnlen beglinstigt; dennoch aber schien gleich anfangs das
Gelingen sehr z,veifelhaft. Unter den Colonisten selbst entstanden Uneinigkeiten,
un~ ihr Anfiihrer ViHegagnon kehrte nach Frankreich zuriick und verbarg seinen

Schlnerz odeI' seine Schande auf del' Burg seineI' Vater, statt, wie er verheifsen
hatte, seinen Gefahrten neue Unterstiitzungen zuzufiihren. Diese brandmarkten ihn
mit del' Benennung des « amerikanischen Cain» und del' Name del' kleinen Insel,
auf welcher er seine Niederlassung griindete und die noch gegenwartig nach ihm
genannt wird, ist das einzige Denknlal, was das Andenken des ersten Griinders
von Rio de Janeiro zuriickruft. Nach Villegagnons Entfernung fieng die franzosische
Colonie bald an einen sehr guten Fortgang zu haben, wozu besonders das frel1ndliche Vernehmen beitrug, das die Franzosen mit den Urbewohnern dieses TheiIs
del' Kiiste, den Tupinaes, zu unterhalten wufsten. Del' bliihende Zustand diesel'
Niederlassung mufste bald die Aufmerksamkeit del' Portugiesen erregen, und es
ward, besonders auf Antrieb del' Jesuiten, welche die Wichtigkeit del' Sache in

.

ihreln vollen Lichte darstellten (1560), beschlossen die Franzosen zu vertreiben.
Dies gelang jedoch nul' zum Theil. Die Insel Villegagnon ward zwar erobert, allein
die meisten Colonisten fanden an del' Kuste eine sichere Zuflucht bei den befreundeten Tupinaes. Erst 1564 gelang es Eust.acio de Sa und Salvador Correa de Sa die
Franzosen ganz zu vertreiben, und del' Letztere grundete die Hauptstadt Brasiliens
an del' Stelle wo sie gegenwartig steht, und gab ihr den Namen San Sebastiao do
Rio de Janeiro.
Wenn man bedenkt, welche Folgen die Entstehung einer machtigen prote-

stantisclt-Jranzosisclzen Colonie in diesel' Gegend von Brasilien fur das Schicksal
zweier Welttheile hatte haben k6nnen, so erstaunt man uber die Gleichgiiltigkeit
,vomit die Haupter del' Protestanten in Frankreich, worunter doch Manner, wie
Sully und Coligny waren, diese Unternehmung ihrenl Schicks~l uberliefsen. Ein
neuer Beweis, wie selten die Same~ kunftiger Ereignisse roit Bewufstsein und
Vorbedacht ausgestreut werden.
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Nachdem die Portugiesen einrnal festen Fufs in del" Bai von Rio de Janeiro
gefafst hatten, erhob sich diese Colonie in kurzer Zeit aIs eine del" wichtiasten an
o
del" Kiiste Brasiliens, und wurde urns Jahr 17 50 als die Hauptstadt des ganzen
siidlichen Theils und spateI' von ganz Brasilien anerkannt. Del" allnlalige Wachsthum einer Handelsstadt bietet jedoch unter gewohnlichen Umstanden denl Geschichtsforscher wenig hervorstechende Punkte dar, und so ist auch die jetzige
Hauptstadt Brasiliens sehr arm an historischen Erinnerungen, welche doch einenl
Werk, wie das unsrige, nicht fremd seyn durfen; denn wer rnochte die Wirkung
ablaugnen, die soIche Erinnerungen auf den Eindruck haben, welche eine Landschaft auf den Beschauer macht. Rio de Janeiro ist in diesel" Hinsicht sogar armer
als manche andere Stadte Brasiliens, wie z. B., Pernambuco, das aus den Zeiten
des Freiheitskampfes gegen die Hollander Namen und Thaten aufzuweisen hat, rlie
neben den glanzendsten aIIer Zeiten und aller VoIker genannt zu werden verdienen.
Die einzige Begebenheit, welche in del" friihern Geschichte Rio's erwahnt
werden kann, ist die Expedition des franzosischen Seehelden Dugay - Trouin ,
del"en leichtes Gelingen wenigstens. die gute Folge fur die Stadt hatte, dafs durch
neue Festungswerke ahnIichen Unglucksfallen fur die Zukunft vorgebeugt wurde.
Diese Unternehmung war iibrigens keinesweges die Folge eines iiberdachten Planes
del" franzosischen Regierung, die fruheren Colonisationsversuche in Brasilien zu
erneuern; sondern ihr Zweck war nul" Beute und Rache fur eine frli.here Beleidigung. Ein franzosischer Schiffskapitain war bei einem Angriff auf einige in del"
Bai liegende portugiesische Schiffe gefangen und del" Capitulation zum Trotz mit
den meisten seineI' Leute niedergemacht worden. Diese Verletzung des Volkerrechts zu rachen und zugleich eine Unternehmung auszufuhren, deren Leichtigkeit
jener erste, obgleich ungliickIiche Versuch bewiesen hatte, erschien Dugay-Trouin
den
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September 171 1 vor dem Eingang del" Bai. Er brachte die Batterien des

kleinen Forts, welches damals den Eingang vertheidigte, bald zunl Schweigen,
drang in die Bai ein und bemachtigte sich del" Ilha das Cobras, weIche in geringer
Entfernung gerade del" Stadt gegenuber liegt. Von hier aus forderte er den Gouverneur Francisco de Castro auf ·zu kapituliren, und da diesel" in seineI' Antwort
mehr Muth zeigte als er nachher in del" That bewahrte, Iiefs er in del" Nacht,
wahrend eines furchtbaren Gewittersturmes die Stadt beschiefsen und setzte seine
Truppen ans Land. Nach einem ziemlich lebhaften Widerstand raumten die Einwohner die Stadt und flohen in die umliegenden Walder, wahrend del" Gouvera in del" Nahe del" Stadt eine feste Stellung nahm. Die
neur rnit del" Besatzuno
.
Franzosen besetzten und pliinderten indessen die Stadt, und nachdem cin kleines
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Gefecht mit del' Besatzung in del' Niihe del' Stadt zu Gunsten del' Franzosen ausgefallen war, bequemte sich del' Gouverneur den Abzug del' Franzosen mit einer
Contribution von

1,525,000

Franken zu erkaufen, die auch wirklich binnen vier-

zehn Tagen entrichtet" wurde. Hierauf ward auch den reichen Einwohnern von Rio
de Janeiro gestattet ihre Hauser und Waaren einzulosen, 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 seineI' Schiffe giengen zwar bald darauf in einem Sturme zu Grunde,
dennoch aber betrug del' Gewinnst, den diese Unternehmung den Theilhabern einbrachte, funf und neunzig Prozent. Rio de Janeiro erhoIte sich bald von dem Verlust, den es bei diesel' Gelegenheit" erlitten, und das achtzehnte Jahrhundert gieng
zu Ende ohne dafs in dem burgerlichen und gesellschaftlichen Zustand diesel' Colonie, so wie Brasiliens uberhaupt, irgend eine merkliche Veranderung vorgegangen
ware. Desto wichtiger waren fiir "ganz Brasilien und fur Rio de Janeiro insbesondere die Ereignisse, welche im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts das konigliche Haus Braganza zwangen, in del' neuen Welt eine Zuflucht vor den Waffen
eines siegreichen Eroberers, und vielleicht vor dem gefahrlichen Schutz eines ubermachtigen Bundesgenossen zu suchen. Mit dem Jahr

1808

fangt eigentlich die

Geschichte Brasiliens und Rio de Janeiro's an, und wenn seit diesel' Zeit auch
keine grofsen Begebenheiten, keine blutigen Siege odeI' Niederlagen die Aufmerksamkeit verwohnter und oberflachlicher Beobach"ter auf dies Land gezogen haben,
so sind die Veranderungen, welche seit jener Epoche in dem geistigen und materiellen Zustande del' ehemaligen Colonie und besonders del' Hauptstadt vorgegangen
sind, von del' grofsten Wichtigkeit. Die neuesten Ereignisse, welche die Trennung
Brasiliens" von Portugal zur Folge hatten, sind weniger wichtig fur die inneren Verhaltnisse Brasiliens, als fiir die grofseren Verhiiltnisse del' allgemeinen Politik. Die
sogenannte Emancipation Brasiliens kann in del' That kaum als eine Veranderung
in de ID Zustande dieses Landes angesehen werden, da sie eigentlich blofs die Erhaltung und Legitimation des schon seit vielen Jahren faktisch bestehenden Zustandes zum Zweck und zur Folge hatte. Indem das Hans Braganza 1808 seinen
Thron in Rio de Janeiro aufrichtete, horte BrasiIien auf eine Colonie Portugal's zu
seyn, und trat in die Reihe selbststandiger Staaten, wahrend Portugal selbst in eine
fast ganzliche Nullitat versank. Die Ereignisse von

1821

solIten das Mutterland aus

diesel' traurigen Lage reifsen, indenl. sie den Konig vermochten nach seineI' aIten
Hauptstadt zuriickzukehren; allein es ist schwer zu begreifen, wie die U~heber jener
Vorfalle die thorichte Hoffnung hegen konnten, dafs Brasilien del' Bewegung folgen
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wurde, welche eine wenig zahlreiche Parthei dem Mutterlande gegeben hatte; dafs
jenes Land wieder zu dem alten Colonialverhaltnifs herabsteigen ,volle odr" konne.

Die Macht del" Umstande, del" Thatsachen, machte einen solchen Ruckschritt unnl0glich, und das Schicksal hatte die Leitung del" Angelegenheiten Brasiliens in die
Hande eines jungen Fiirsten gelegt, deI' ohne kleinliche Rucksichten seine Lage
zu iibersehen und sich an die Spitze del" Ereignisse zu stellen ,vu[ste. Brasilien
schritt auf del" einnlal begonnenen Bahn unter deI' Leitung Don 'Pedros vorwarts
ohne dem Impuls zu foJgen, den das Mutterland ihm 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 iibrigens zu sehr als die unvermeidliche Folge bestehender Verhaltnisse und Krafte, als dafs es im geringsten auffalIend odeI' unerwartet seyn konnte, und das einzige bemerkenswerthe dahei ist
vielleicht die gluckliche Art womit in diesenl Fall die europaische Politik die schwierige Aufgabe gelost hat, die unwiderstehliche Macht del" Thatsachen roit den Anspruchen anerkannter Rechte und ausgesprochener Grundsatze zu versohnen.
Schon die blofse Vergleichung del" Einwohnerzahl von Rio ,de Janeiro vor

1808

mit del" gegenwartigen, giebt einen Begriff von dem Einflufs, den die Einwande~ung des portugiesischen Hofes auf diese Stadt gehabt hat. Rio de Janeirp hatte

1808 hochstens

50,000

Einwohner, und damals war die Zahl del" Weifsen ohne

alles Verhaltnifs geringer als die del" Schwarzen. Gegenwartig betragt die Bevolkerung von' Rio

110,000

Einwohner, und das Mifsverhaltnifs del" Weifsen zu den

Schwarzen ist viel ·geringer als damals, indem, z. B., seit jener Zeit allein

24,000

Portugiesen sich in Rio niedergelassen haben; die grofse Zahl von Auslandern,
besonders Englandern und Franzosen, ungerechnet, welche durch die Eroffnung del'
brasilianischen Rafen fur fremde Flaggen herbeigezogen worden sind.
Die portugiesische Regierung hat seit del" Ankunft Johann des Sechsten in Rio
de Janeiro nlanche lobliche Versuche gemacht, mit den burgerlichen Einrichtungen
auch die offentlichen Bildungsanstalten des Mutterlandes in Brasilien eillzufuhren.
Wir wollen nicht entscheiden ob die Verpflanzung del" portugiesischen Administration 11lit allen ihren Fehlern eine Wohlthat fur Brasilien war, und ob nicht
fruh odeI' spat eine' ganzliche Reform derselhen nothig seyn wird; soviel ist aber
gewifs, dafs die verschiedenen Lehranstalten, welche zum Theil nlit grofsen Kosten
und Anstrenaunaen
o I:) in Rio errichtet worden sind; ihrer Bestimmung und dem
Zweck ihrer Stifter nul" sehr wenig entsprechen. Fur den ersten Unterricht del'
untern und mittlern Volksklassen ,vurde hei diesen Anstalten wenig odeI' keine
Rucksicht genomnlcn, und diejenigen Mitglieder del' hoheren Stande, welche
3. 1• Abth., 3:·' Hen. _
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das Bediirfnifs einer umfassendern wissenschaftlichen Bildung fiihlten , fanden ,bei
diesen Anstalten dennoch keine Befriedigung, und waren genothigt dieselbe entweder in Coimbra odeI' in den Lehranstalten Frankreichs und Englands zu suchen.
Es ist iibrigens kein Zweifel, dafs die Errichtung einer UniversiHit im eigentlichen Sinne bei del' jetz.i.gen Lage Brasiliens unumganglich nothwendig ist, und
die Ausfiihrung diescs Unternehmens wurde hoffentlich kiinftige Reisende del"
l\'1iihe iiberheben, die jetzt bestehenden Anstalten, wie z. B., die Akademie del"
schonen Kiinste, die Militarakadenlie, die Bibliothek del" Carrneliter und andere
zu nennen, ohne dafs irgend etwas zu ihrem Lobe zu sagen ware. Niitzlicher sind
ohne Zweifel die Aula de Chirurgia, wo untergeordnete Wundarzte gebildet werden,
und die Aula do Comercio, wo junge Kaufleute einigen Unterricht in den zu ihrem
Geschaft nothwendigen Kenntnisse.n finden. Die einzige Anstalt fur klassischen
Unterricht ist das sogenannte Lyceum, wo griechisch, lateinisch und Rhetorik
mehr gelehrt als gelernt wird. Aus dem Gesagten lafst sich schon abnehmen, dafs
die Fortschritte, welche die Civilisation in Rio de Janeiro wahrend del" letzten
achtzehn Jahre gemacht hat, nlehr eine Folge del' haufigern gesellschaftlichen und
Geschaftsberiihrungen mit den europaischen Nationen ist. Sie tragt einen fremden
Charakter und zeigt sich mehr in dem gesellschaftlichen Leben, in deI' Veranderung und Zunahme des Luxus, del' Bediirfnisse, und in dem allnlalig erwachenden Trieb nach einer umfassendern geistigen Bildung bei den hohern Standen,
als in dem wirklichen Vorhandenseyn griindlicher Kenntnisse und deI' allgemeinen
Verbreitung ihrer Anwendung in den verschiedenen Zweigen del' Kiinste, del"
Hand,verke, del' Manufakturen, des Ackerbaues, u. s. w. In allen diesen Dingen
ist man in Rio noch weit zuriick, weshalb auch del' Handel diesel" Stadt durchaus nul" rohe Produkte ausfuhrt., und dagegen fast alle Erzeugnisse del' Kunst aus
Europa erhalt. Uebrigens ist kein Zweifel, dafs die Bemiihungen deI' Regierung,
einige del" fiir den Slaat selbst wichtigsten Manufakturen, z. B., solche, die zum
Kriegs- und See'wesen nothig sind', im Lande selbst einzufiihren, endlich den ge'Ylinschten Erfolg haben ,verden. Es mufs zu~ Ehre deI' heranwachsenden Generation
Brasiliens auch gesagt werden, dafs sie von einem unbegranzten Eifer zur Erlangung del" Kenntnisse beseelt ist, dercn l\fangel sie vollkolnmen fiihlt, und dafs die
Fortschritte , 'welche die grofse Zahl yon j ungen Brasilianern, die sich gegenwartig
in London und Paris aufhalten, in alIen Zweigen del' Wissenschaften machen,
ihrcnl Vaterlande die erfreulichste Aussicht wesentlicher Dienste fiir die Zukunft
Yersprechen. Del" gesellschaftliche Ton in den hoheren Standen ist meistens eine
Nachahnlung del' englischen Silten, und diese sind deI' natiirlichen 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 uberhaupt auffalIen mufs , in einer so grofsartigen
eigenthiimlichen Natur alle die kleinlichen Thorheiten und Fesseln del" europaischen
und besonders del" eOnglischen guten Gesellschaft wieder zu finden; und, z. B., die
Spazierganger, welche den passeio publico besuchen, Init den neuesten Moden von
Paris und London ausstaffirt zu sehen, die dem Kiinstler keinen sehr trostlichen
Anblick gewahren. Einen ausgezeichneten Platz in alIen GeselIschaften nehnlen die
Geistlichen, besonders Ord~nsgeistliche ein, den sie auch im Ganzen wirklich durch
ihr Betragen eben so sehr als durch ihre verhaltnifsmafsig hohere Bildung volIkommen verdienen.
Wie im Mutterlande, so hat auch in Brasilien und besonders in Rio die franzosische Literatur des verflossenen Jahrhunderts den bedeutendsten Einflufs auf
die Bildung del" hoheren SUinde gehabt, und noch gegenwartig ist sie fast die
einzige fremde Literatur, welche durch Uebersetzungen odeI' in del' Originalsprache den Portugiesen und Brasilianern einigermafsen bekannt ist. Dies ist

UIU

so auffallender, da die Zahl del" in Rio ansafsigen Englander viel grofser ist als
die del" Franzosen, und da del" Handel die englische Sprache weit nothwendiger
und allgemeiner macht als die franzosische, und die englischen Sitten weit mehr
Nachahmer finden als die franzosischen. Es ist hier nicht del" Ort zu untersuchen,
welchen Einflufs die neuesten Veranderungen in del" biirgerlichen Verfassung Brasiliens auf den Gang del" Civilisation in diesem Lande haben werden, und in wiefern
kiinftige Ereignisse denselben storen odeI' ihm eine andere Richtung geben konnen.
Wenn einerseits das geselIschaftliche Leben del" hoheren Stande in Rio eben
so wenig wie in den meisten grofsen Stadten Europas dem Maler einen reiehen
Stoff zur Auffassung und DarsteUung giebt, wie sehr er aueh ihre sonstigen Vorzucre
anerkennen ma tJcr , so wird er dureh das bunte larmende Gewiihl unter den
b
niedern Volksklassen reichlich dafur entschaOdigt. Hier findet man die afrikanische
Ra<;e mit ihren Abarten in1.mer mehr vorherrschend, sowohl dureh ihre auffallende
Farbe und ihre Zahl, als durch ihre Liebe zu bunten Farben und das Iaute Geschrei, wonlit sie sieh selbst zur Arbeit aufmuntern, und dureh die hirmenden
Ausdriieke ihrer Frohliehkeit. Sonderbar faUt dagegen das dustere Wesen del' Indier auf, welehe hier und da als Schiffer und Fiseher odeI' Maulthiertreiber einen
Platz in diesem Gemalde einnehmen. Eigentliehe 'wilde Indier sieht man iibrigens
in Rio sehr selten, und ihre Erseheinung erregt aueh bei den Einwohnern immer
ein grofses Aufsehen. Am lebhaftesten ist das hirmende Treiben auf dem Platze
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der sich von dem kaiserlichen Pallast nach dem Landungsplatz ausbreitet (Largo
do paco). Hier versammeln sich, besonders Abends, Menschen aus alIen Standen,
von allen Nationen und von alIen Farben. Die Geschafte des Aus- und Einladens
der Schiffe auf der einen und der kaiserliche Pallast nlit dem miliiarischen Geprange des Hofes auf der andern Seite, tragen dazu bei dieses Gemalde zu beleben.
Ein auffallender Gebrauch, der den Gesinnungen eines so aufgeklarten Fiirsten
eben so sehr zu Widersprechen scheint, als dem Grade von Bildung und biirgerlicher Freiheit, auf den seine Unterthanen Anspruch machen, ist der, dafs wenn
der Kaiser voriiher fahrt, die Begegnenden aus den Wagen steigen, wahrend das
genleine Yolk niederkniet. - Ein charakteristischer Zug in dem offentlichen Leben
zu Rio de Janeiro ist die grofse Anzahl von kirchlichen Feierlichkeiten, Prozessionen, u. s. w., und die larmende Freude womit sie be,;onders von den untern
Volksklassen in den Quartieren von Mata-porcos und Gamboa und Vallongo, durch
Feuerwerk, Musik und Tanz gefeiert werden.
In ihrer Lebensart sind die Einwohner von Ri.o im Ganzen sehr mafsig, doch
zeichnet sich darin hesonders die wohlhabendere Mittelklasse aus. Ihre Nahrung
ist einfach, nnd besteht besonders aus Friichten und andern Vegetabilien und
Kase. Im Genu~s geistiger Getranke sind sie aufserordentlich sparsam. Dies gilt
weniger von den unteren Volksklassen, denen aher starke Weine und Zuckerrohrbranntwein bis zu einem gewissen Grade nothig sind, wenn die schweren
Speisen, Mandioca und Mais, B.ohnen und trocknes gesalzenes Rindfleisch, woraus
ihre hauptsachliche Nahrung hesteht, ihnen nicht schadlich werden sollen. Uehrigens
sind Betrunkene auch uuter den niedrigsten Standen der Brasilianer sehr selten;
haufiger findet man solche Unulafsigkeiten bei den"Negern und noch mehr hei den
Indiern

1.

Der heste Beweis fur die Zweckmafsigkeit der Lebensart der Bewohner

von Rio ist der verhaltnifsmafsig sehr gute Gesundheitszustand dieser Sta·dt. Eigentliche endemische und epidemische Krankheiten sind in Rio ganz unbekannt, was
urn so auffallender ist da in den nachsten Umgebungen der Stadt die sumpfigen
Niederungen des Saco do Alferez sich ausd~hnen, und da fiir die Reinlichkeit der
Strafsen sehr wenig Sorge getragen wird, so dafs auf den besuch'testen Platzen
zuweilen todte Hunde, Katzen und sogar Maulthiere Tage lang liegen bleiben.

1

Wir hemerken ein fiir allemal dafs wir unter Brasilianern, die in Brasilien gehornen Weifsen, oder sich

uer weifsen Farhe niihernden Einwohner verstehen.
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IN BRASILIEN.
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Europaer, welcher nur die Scestadte Brasiliens hesucht hat, und nur die

Klasse cler Kaufleute, der reichern Gtiterbesitzer, Beamten , u. s. w., und danehen
den Pobel der Stadte kennt, soUte sich nicht das Recht anmafsen, iiber dies Land
und seine Bewohner abzuurtheileh, was doch nur zu oft geschieht und wodurch
nur zu oft einseitige, schiefe Urtheile und Ansichten verhreitet )verden. Nur cin
langer Aufenthalt im Innern des Landes, ein vertrauter Umgang mit dem Ackerhau treihenden Theil der Bevolkerung, mit den Pflanzern , kann zu einem giiltigen
Urtheil herechtigen, und in dieser Hinsicht konnen wir jedem, der sich iiber den
eigentlichen Zustand von Brasilien unterrichten. will, das treilliche Werk des Englanders Koster, der mehrere Jahre lang in der Provinz Pernamhuco auf dem Lande
lehte, empfehlen. Die Ausdehnung, so wie del' Zweck unsers Werkes, erlaubt uns
nur diesen wichtigen Gegenstand im Allgemeinen zu heruhren.
Die Lehensart, die Sitten, die Lage des brasilianischen PfIanzers sind zwar, wie
man sich denken kann, verschieden, je nach dem Grad von W ohlstand dessen
er geniefst; noch mehr Einflufs hat aher in dieser Hinsicht die Art des Erwerhes,
die er zu seinem Hauptgeschafte macht; Viehzucht oder Ackerhau; und wiederum
die verschiedenen Zweige des Ackerhaues, die in Brasilien getrieben werden; ferner
die grofsere Nahe oder Entfernung van der Kiiste, von grofsern Stadten, van
hesuchten Strafsen.
Da die Zuckerpfla~zungeri sich meistens in der Niihe der Kiiste, in den Gegenden linden, wo die Bevolkerung zahlreicher und der Anhau alter ist, und da sie
auch einen grofsern Aufwand an Gerath"schaften, Werkzeugen und .Sklaven erfordern, so kann man im Ganzen die Eigenthumer der Zuckerpflanzungen als die
.

.

Angesehensten unter· den Pflanzern hetrachten; dagegen findet sich auch hei ihnen
im Ganzen weniger Originalitat und Einfachheit der Sittert, als hei den kleinern
Pflanzern des Innern, und die Reichern unter ihnen leben meisteris in den Seestadten mit europaischem Luxus. Die Landereien einer Zuckerpflanzung werden
gewohnlich auf dreierlei Art benutzt. Ein grofser Theil als Wald, fur den Holz.:.
hedarf, der immer sehr hedeutend ist; ein anderer Theil fur die eigentliche Zuckerpflanzung; ein dritter wird zum Unterhalt der Bewohner der Pflanzung roit
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allerlei Friichten und Gemiisen bebaut; ein vierter bleibt den Sklaven iiberlassen.
Aufserden1. aber bleibt meistens noch ein gI'ofser Theil des Grundes unbebaut,
da es bei del' gl'ofsen ~4.usdehnung ,del' Landereien nul' wenige Pflanzer giebt
,yelche eine hinI'eichende Anzahl von Sklaven und hinreichende Fonds besafscn
urn sie ganz anzllbauen. Aus diesel' Ursache werden auch auf derselben Pflanzung
oft neue Pflanzungen angelegt, ,vahI'end man die alten wieder unbebaut vcrwildcrn
lrifst, sobald del' Boden anfangt einigermafsen erschopft zu scyn und keine so
reichen· Aeniten zu .geben ,als im Anfange. Mit del" zunehnlenden Bevolkerung
wird sich del' Landnlann in Brasilien ohne Zweifel bequemen m(issen, sparsamer
mit seinenl Boden unlzugehen und ihm durch kiinstliche Mitte! neue Produktionskraft zu geben. Die Gebiillde auf einer Zuckerpflanzung bestehen in del' Regel aus
folgenden: das W ohnhaus des Eigenthiinlers odeI' des Aufsehers, mit einenl klcinen
Stall flir die Reitpferde. -

Die Hiitten del' Neger, wclche haufig in z\vei gleichen

Reihen zu beidcn Seiten des W ohnhauses erbaut sind und eine Art von Hof einschliefsen. - Die Zllckerrnli.hle, die Zuckersiederei und die Raffinerie (caza de pur·
gar). Diese verschiedenen Anstalten sind sehI' selten unter einerIl Dach. In sehr bedeutenden Pflanzungen ist nleistens auch eine eigene Capelle; ein besoI}derer Ort zum
Gottesdienst darf aber auf keiner Pflanzung fehlen. Del' Block (cepo) , worein lllan
,viderspenstige Neger schliefst, befindet sich nleistens in dem Siedhaus. -

Pflanzun-

gen yon dreifsig bis vierzig Sklaven und eben so ~iel pferden und Ochsen , gehoren
schon zu .den bedeutendern. Die Pflanzungen von1. ersten Rang haben aber wenigstens achtzig Neger. Auf solchen Pflanzungen, die nul' ~1andioca, Mais, Bohnen
odeI' Baunl,volle bauen, bedarf es so vieler Gebaude nicht; auch die Arbeiten
sind hier einfacher, del" Ertrag (aufser del" Baunlwolle) gel'inger. Ejn Wohnhaus
£Llr den Pflanzer und seine Fanlilie, einige Hiitten fiir die Neger, Stallungen und
ein Schoppen (ranclto) unl allerlei Gerathschaften und die Aernte vor dem Regen
zu sch(itzen und unl dem Vieh und den SklaveIi von Reisenden ein Unterkommen
zu geben; endlich cine kleine Mandiocanliihle,. ist alles was z'ur Anl~ge einer solchen
Pflanzung erforderlich ist, und ·die Materialien dazu liefert del' Wald, in dem die'
meisten Pflanzungen angelegt sind. Diese Gebaucle biIden einige Hafe, die durch
Mauern vol.lends geschlossen sind, und worin das Rindvieh' und die Schafe gehalten werden. Zunachst unl das W ohnhaus sind die Garten und Pflanzungen
angelegt, welche den Tisch del' Hausgenossen mit Gemiise und Friichten versehen,
und ihnen zugleich Schatten und den licblichen Duft ihrer Bliithen gewahren.
Das Aushauen und Verbrennen de~ ·Waldes zur Anlage einer neuen Pflanzung
nenn,t ll1an r09ada, die Pflanzung selbst heifst ror;a, der Pflanzer roceiro. Die
wichtigste Riicksicht fur einen roceiro ist, zur rechten Jahreszeit roil: dem Aus-
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brennen des WaIdes und den ersten Zubereitungen des Bodens fertig zu werden,
urn die Sae- unel pflanzzeit nicht zu versaunlen. 1st aber das FeId erst einmaI bestellt, so bleibt gewohnIich his zur Aernte w~nig Inehr zu thun, als die junge
Pflanzung von Unkraut rein zu halten. Del' Pflanzer seIbst behalt sich die Aufsicht
iiber die SkIaven vor, und da sein.e Besitzungen meistens sehr ausgedehnt sind,
so geht Ieicht ein grofser Theil des Tages mit diesem Geschaft hin.
Die Lebensart eines roceiro ist meistens sehr einfach, und nichts kann falscher
seyn, aIs das Bild, was man sich haufig in Europa etwa nach Berichten aus Ostindien und S urinam von dem Mufsiggang und W ohlleben eines brasilianischen
Pflanzers entwirft. Nach del' hauslichen Einrichtung, del' Kleidung und Nahrung
diesel' Leute, WLirde sich ein Europaer schwel' ube~zeugen, dafs die meisten von
ihnen wohIhabend, viele reich sind. Das Wohnhaus eines wohlhabenden, Pflanzers
hat nul' ein Stockwerk. Die Wande sind aus Lehm gebaut, zuweilen geweifst, del'
Grund bis etwa zwei Fufs uber dem Boden besteht aus unbehauenen Granitblocken. Das D'ach, mit breiten HohIziegeIn gedeckt, steht acht bis zwolf Schritte
uber die Wande des Hauses hervor, und ist auf holzerne SauIen gestutzt. Rings
um das Haus lauft ein Altan, die sogenannte varanda, was an die Bauernhauser
in manchen Gegenden del' Schweiz erinnert. -

Die Th lire ist etwas uber den

Boden' erhoht, und einige Stufen fuhren zu ihr hinan. Zuerst tritt man in einen
grofsen Saal, del' gewohnlich als Efszimmer fiir die ganze Hausbewohnerschaft
dient. Dahinter befindet sich die Kuc~e, welche zugIeich das eigentliche W ohnzimmer del' Haus~~laven ist, die sich urn de!! niedrigen Heerd versammeliI. Rechts
und links von jenem ersten Saale sind gewohnIich noch zwei Zimmer, wovon eines
von dem Hausherrn bewohnt wird, das andere meistens fur Gaste'leer bleibt.
Ein anderes Eckzinimer, neben del' Kuche, ist fur 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 del' varanda,
ist eine ~Ieine CapeIle fur den hauslichen G:ouesdienst befindlich. -. Von .der
Kiiche fuhrt eine kleine Hinterthiir und Treppe in den Garten. -

Thuren und·

Fensterladen. sind sehr grofs, von schwerem Holz. Glasfenster gieht. es nicht. Das
Hausgerath besteht meistens nul' aus einigen grofsen Kisten, worin KIeider u. s. w.
verschlossen werden, und die zugleich als Sitze' und oft als BettsteIle dienen, und
aus einigen grofsen Tischen. Hochstens in dem Nebengemach findet man einige
zierlichere Gerathschaften, als Spiegel u. s. w. Del' Fufsbo~en ist mit Matten
aus Bambusrohr bedeckt wie auch ~ie Plafonds, welche von den Sklaven im

Hau~ verfertigt werden und, mit lebendigen Farben gebeitzt, einen sehr freundlichen Anblick gewahren. -

Die Kleidung del' Manner besteht im Hause aus
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einern baunlwollenen Hemde und baumwollenen Beinkleidern; an den blofsen
Fufsen tra uO"en sie eine Art 0arofser PantoffeIn (tam.anca-'s) und oft Sporen, urn
sogleich zu pferde steigen zu konnen, da sie auch den kiiI'zesten Weg seIten zu
Fufs machen. Die Damen tI'agen im Hause nleistens nul" ein weites baur.nwollenes
Hemd, und werfen, wenn Fremde kommen, allenfalls einen groben Shwal urn.
Eben so einfach ist die Nahrung des Pflanzers. Del" Anfang des Mahls, was gegen
Abend eingenomrnen wird, machen Mandiocanlehl mit Orangen, dann foIgen
schwarze Bohnen mit Speck odeI' gesalzenem Fleisch, zuweilen konlmt noch ein
Huhn und Reis hinzu; dann schliefst del" Nachtisch von Kas und. Fruchten. Das
gewohnliche GetI'ank ist Wasser. Dies ist in den meisten Fallen wirklich angeborne Mafsigkeit: denn wenn Fremde bewirthet werden sollen, ode"r bei andern
ausserordentlichen Gelegenheiten, fehIt es nicht an feinen Speisen aller ~rt und
euI'opaischen Weinen und andern Leckereien. Diese werden Reisenden, auch
wenn sie ganz frerhd sind, vorgesetzt : del" Hauswirth leistet ihnen dabei Gesellschaft, unterhrilt sie, trinkt ihnen allenfalls zu, und nachdem sie sich gesattigt
haben, setzt er sich mit seineI' Familie an denselben Tisch, um das gewohnliche
geniigsanle Malll zu verzehren. In grofseI'n PflanzLlngen wird zwar fur die Sklaven
hesonders gekocht, allein

)vO

l1icht sehr viele Sklaven sind , und besonders auI' den

abgelegenel'n Pflanzungen inl Innern des Landes, speisen ge)vohnlich Herren und
Sklaven sehr patriarchalisch an einenl Tische. In ihrenl Betragen gegen Fremde,
und uberhaupt im Umgange, sind die brasilianischen Pflanzer, besonders die Angesehenern, sehr cerem9nios, und haben viel von
. del" larmenden, wortreichen Hof-'

lichkeit del" Portugiesen. Es ist zwar wahr, dafs die Anerbietungen womit sie den
Frenlden iiberhaufen, sehr oft nul" leere Formeln sind, besonders in den Gcgenden die sehr vielen Besuchen ausgesetzt sind; allein eben so oft wiirde man diesen
Lenten Unrecht thun, wenn man in ihrenl ganzen Betragen nul" FaIschheit sehen
1voIIte. Man findet oft, dafs sie nlehr halten als ihre Uebertreibungen hoffen lassen.
Obgleich die Art des Ackerbaues in BrasiIien von dem Herrn wenig Nachdenken
und ,venig Arbeit fordert, so dafs ihnl del' grofste Theil seineI' Zeit zum Mufsiggange iibrig bleibt, so bietet ihm die ihn ull1gebende Natur unJ seine abgesonderte
Lage genug Anregungen zur Thatigkeit, zur AusbiIdung und Uebung aller koI'perlichen Krafte und vieIer geistiger Fahigkciren und Tugenden. Die Gefahren,
,velche ihm yon ,viIden Thieren odeI' lVlenschen in seineI' elnsamen W ohnung und
auf seinen vVanderungen drohen, die Entfernung aller derjenig~.n bewohnten Orte,
,vohin ihn seine Geschrifte odeI' sein Vergniigen fuhren, zV\ringt ihn von friihster
J ugend an sich nlit del" Fuhrung del' ",r affen, mit del' Jag,d, mit del" Bandigung
und Leitung del' pfeI'de vertraut zu mac~len; und so ist es nicht zu verwundern,

dafs die brasilianischen Pflanzer meistens entschlossene, gewandte, kraftige Manner
sind. Der ganze gesellschafLliche und biirgerliche' Zustand ist, besonders in den
Gegenden welche von den Hauptsitzen del' Regierung entfernter sind, von der Art,
dafs der Einzelne haufig in den Fall kommt, sich selbst Recht oder Rache zu
leicht
schaffen und Unrecht abzuwehren, wobei die Sklaven welche ihn umoeben
::J
bereit sind seine Sache auszufechten. Hiezu kornmt noch der Einflufs einzelner
Familien in gcwissen Districten, der sich oft' von der Zeit der ersten AnsiedlunO'o
herschreibt und nicht selten die Macht der Regierung unwirksam gemacht hat,
entweder indem gewisse Familien und ihre Anhanger alle Stellen in ihrer Provinz
oder, ihrem District besetzen und die Macht der Gesetze zu ihren eigenen Zwecken
nnwenden, oder indem sie sich ihnen gera'dezu, zuweilen mit offener Gewalt,
widersetzen, im Vertrauen auf ihre Verbindungen am Hofe oder unter den hoheren Beamten, auf die Langsamkeit gerichtlicher Untersuchung und auf die sorglose
Nachsicht der Regierung. Dieser Zustand, der viel von dem Feudalwesen des Mittelalters, wenigstens in seinem Verfall oder in seiner Entstehung hat, verschwindet
zwar immer mehr vor einer strengel'n Administration; allein auch jetzt noch hangt
in den entferntern Provinzen oft wcit mehr von den person~ichen Rigenschaften
und von den Familien-Verbindungen Einzelner als von ihrer Stellung und ihren
Befugnissen als Regierungs-Beamten ab. Wenn die Gouverneurs der Provinzen;
die Capitdes mores der Districte, u. s. w. , mit ihrer gesetzlichen Autoritat zugleich
einen hohen Grad von personlichem 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 d.er That die erste Stelle in allen offentlichen Angelegenheiten
irgend einenl Privatmann zu, del' durch solche Eigenschaften sich das Zutl'auen
der Menge, und einen Anhang verschafft hat, auf den er zahlen kann, und es
komn1.t dann sehr darauf an, ob ein solcher Mann seinen Einflufs zum Besten
der offentlichen Buhe ausubeh will, oder gegen sie. Dieser Zustand hat sogar eine
eigene Klasse von Menschen hervorgebracht, welche sich ein anerkanntes Geschaft
daraus machen , sich se1bst in allen Fallen Genugthuung zu verschaffen, und man
hat Beispiele von solchen Valento'es, die Jahre lang ungestraft die grofsten Gewaltthatigkeiten und Verbrechen begiengen, bis sie etwa den Zorn irgend einer einflufsreicheh Familie auf sich gezogen hatten, die dann zu i?rer Genugthuung die Gesetze
und die offentliche Macht anrief, oder bis ein Einze1ner ihrer Frechheit mit Entschlossenheit zu begegnen wagte. In einen1 Lande wie Brasilien mufs der Einflufs
,der Religion und der Geistlichkeit von del' grofsten Wichtigkeit seyn, und es ist
eben so wahr, dafs sie schon jetzt sehr viel Gutes, hesonders auf dem Lande, wirkt,
31e• Ahlh••
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als dafs es vergeblich seyn wiirde fiir's erste irgend eine materielle oder moralische
Verbesserung in dem Zustande der hrasilianischell' Pflanzer anders als durch die
Mitwirkung der Geistlichkeit zu erwarten. Jedem unhefangenen Beobachter wird
ein IUI).gerer Aufenthalt in Brasilien, ein naherer Umgang mit den Pflanzern und
nlit den Landgeistlichen im Ganzen die gunstigste Meinung von den. personlichen
Eigenschaften dieser Letztern einflofsen. Ihre Stellung als Rathgeber und Freund
der Familien, als Troster und Beschiitzer ~Jer Unterdriickten, als Friedensstifter
zwischen entzw.eiten Familien, das Vertrauen, die herzliche Achtung wo.mit sie
'iiberall empfangen werden, ma'chen einen ~chonen und charakteristischen Zug in
dem Leben der brasiIianischen P.flanzer allS. Die einzigen gesellschaftlichen Vergniigungen des taglichen Lebens hestehen in der Unterhaltung, welche, bei dem fast
ganzlichen Mangel an Kenntnissen und Bildu.ng, ihr Interesse in allerlei Ereignissen
des Ta'ges in der Familie, bei den Nachbarn, in dcm Distrikt findet, welche in
so einfachen Verhaltnissen leicht wichtig erscheinen, und in dem natiirlichen
Verstand und der Lebhaftigkeit ,. dem Witz der Theilnehmer. Eine Mandoline ·fehIt
sehen unter den Gerathschaften .einer Pflanzerwohnung, und Musik und Tanz
erheitern das hausliche Leben.
.Die' Einformigkeit dieses Lebens wird kaum durch eine andere' Veranlassupg
untcrbrochen, als durch die Feste der Kirche, die um so wichtig'er werden, da
sie der 'Vereinigungspunkt der Pflanzer aus der ganzen ~mgegend sind, die hier
ihre Geschafte ausmachen und neue anknupfen. Der Sonntag in einer Aldea oder
einem kleinen Fl,ecken, der vielleicht gerade ein verehrtes Heiligenbild besitzt, bietet
einen lebendigen Anblick dar, durch die einzelnen Pflanzerfamilien, welche von
allen Seiten herbeiziehen, die Manner zu Pferde, die Damen entweder auch zu
pferde oder in Sanften von· Maulthieren oder Sklaven getragen. Grofsere Kirchenfeste werden. mit vielem Aufwande gefeiert, mit Feuerwerken, Tan~ und Schauspielen, die fr.eilich sehr an die ersten Anfange der mimischen Kunst erinnern,
aber wobei' es dcm derben Witz der Schauspieler meistens vollkommen gelingt, ihre
Zuschauer zu befriedigen. Bei solch~n Gelegenheiten werden geistige Getranke
nicht gespart; allein wenn die Anwesenden auch nicht immer innerhalb der Granzen de~ strengsten Mafsigkeit bleiben, so sind rohe Ausbriiche der Unmafsigkeit
auf jeden Fall weit seltener als sie es unter ahnlichen Umstanden hei den meisten
europaischen Nationen seyn wiirden. H~ufiger ist die Trunkenheit und ihre ~o]gen
hei den Sklaven, und noch rnehr· -'bei den Indiern, wenn sie Gelegenheit haben,
an solchen Festen Theil zu nehmen., was urn so leichter der Fall ist, da dabei
die ausged.e.l}ntest.e Gastfreiheit ,herrscht ,. indem die Kosten des Festes der Reihe
nach jeden Ta~ von einem oder mehrern qer reichsten PHanzer'g~tragen werden,
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welche der Geistliche des Ortes ernennt und die sich diese Wahl zur grofsen Ehre
rechnen.
UIn auch den entferntesten und einsamsten PHanzerfamilien und ihren Sklaven
den Genufs der W ohlthaten der Kirche zu sichern, giebt est Geistliche welche
zu gewissen Zeiten des Jahrs umherziehen mit einem kleinen Altar, den sie vor
sich auf dem Pferde oder Maulthier tragen, und auf dem sie gegen eine geringe
Gabe in oder vor den W ohnungen der Pflanzer und Hirten Messe lesen. Eine andere Art von herumziehenden Geistlichen, jedoch aber nicht von der allerehrenwerthesten Gattung, sind gewisse Einsiedler, welche sich in irgend einer wilden
Gegend eine Hiitte bauen und eine Reliquie, di~ sie sich verschafft haben, der
Verehrung der Glaubigen darbiete"n. Wenn diese sie nicht aufsuchen, so ziehen
sie damit im Lande umher, und obgleich sie meistens ansehnliche AluJosen dem
Heiligen zu Ehren einnehmen, so scheinen sie doch nicht ganz auf seinen Schutz
zu trauen, sondern sind meistens noch 'mit sehr materiellen Vertheidigungsmitteln
versehen. Ein solcher wiirdiger Bruder, das Reliquienkastchen unter derll Arnl,
auf einem tiichtigen pferde oder Maulthier und mit Flinte, Pistolen und breitem
Waldmesser ausgerii~tet, "scheint eben nicht geeignet, bei denen die ihm begegnen
Gefiihle der Andacht zu erregen, und die entgegengesetzten der Furcht und des
Mifstrauens, die naher liegen, sollen in mancheIi Fallen nicht ganz ungegriindet
seyn.
Eine besondere Erwahnung verdienen die sogenannten Fazendas de criaz, oder
Viehweiden, in den waldlosen Hugeln des hohen Binnenlandes, besonders in den
Provinzen San Paulo und Minas Geraes. Die Weiden, welche einem Eigenthiimer
gehoren, haben"oft eine Ausdehnung von vielen Legoas, und die Zahl des Viehes,
sowohl pferde aIs Rindvieh, "belauft sich oft auf mehrere Tausend: man hat
deren sogar von dreifsig bis vierzig tausend Stuck. Die grofsern Heerdebesitzer
leben jedoch meistens nicht auf den Fazendas, sondern iiberlassen die Besorgung
der He~rde einem Pachter, der einen gewissen Antheil von dem Ertrag hekommt.
Dies Geschaft ist sehr eintraglich, da es dem Eigenthumer nicht moglich ist, eine
genaue Uebersicht zu behalten. Die Wartung der Heerden ist das Geschaft eines
Oberhirten (vaqueiro) und mehrerer Knechte (pi11es) , die jedoch alle freie Leute
sind. Sklaven brauch t .man in diesen Gegenden wenige und nur zur Besorgung der
kleinen Arbeiten im Hauswesen.
" ~Die Lebensart dieser vaqueiros ist noch einsamer und wilder als die der eigentlichen PHanzer (roceiros). Ihr Geschaft erfordert sehr vie! Muth und Gewandtheit
zum Einfangen und zur Bandigung der wilden pferde sowohl, als zur
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des Rindviehes, insofern hier namlich von Wartung die Rede seyn" kann. Die
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Heerden laufen wild umher und werden nul" zu gewissen Zeiten im Jahr von den
berittenen pides in einen umzaunten Kreis (rodeio) getriehen. Hier werden die
zweijahrigen Rinder ausgesucht und verschnitten, den einjahrigen das Zeichen des
Eigenthumers eingebrannt und die mehrjahrigen zum Schlachten eingefangen. Dies
Letztere geschieht auf eine Art die sehr viel Gewandtheit erfordert. Del" Hirt
verfolgt zU pferde den Ochsen, und wenn er ihn erreicht hat, sucht er ihm entweder sogIeich eine starke Schlinge um die Beine zu werfen und ihn damit niederzureifsen odeI' er stafst ihn zuerst mit einer Stange nieder und bindet ihm dann
die Flifse fest. Ausserdenl besteht das Geschaft del" Hirten darin, taglich die verschiedenen Weidplatze zu besuchen, damit sich das Vieh nicht verliert, und es
vor wilden Thieren, besonders den Walfen, welche in den campos haufig sind, zu
schi.itzen. Bei del' grofsen Ausdehnung del" Weidplatze kann dies nul' zu pferde
geschehen, da del" Hirt oft flinfzehn his zwanzig Legoas in einem Tage zuriickzulegen hat. In del' Nahe del" Fazenda wird auf einer umzaunten Weide (corral)
imnler eine gewisse Anzahl zahmen Rindviehes, besonders Kiihe, gehalten, aus
deren Milch ein Kase bereitet wird, del' ein bedeutender Handelsartikel diesel"
Gegenden ist.
Die pfeI'dezucht erfordert nicht mehr Sorgfalt, aber eben so viel Anstrengung
und korperliche Gewandtheit, als die Rindviehzuch t. Die pferde rennen gew6hnlich in Rudeln von zwanzig bis dreifsig Stuck umher; um sie zuzureiten, sie zu
bezeichnen odeI' zu verkaufen, treiben zu gewissen Zeiten des Jahrs die pides einen
solchen Rudel nach dem andern in eine Urllzaunung. Die Pferde, welche das
gehorige 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 Rucken, man lafst es los und
es rennt nun so lange umher und sucht durch die wildesten Sprunge den Reiter
abzuwerfen, bis es, duI'ch die Anstrengung und durch Peitschenhiebe ermattet,
denl Zaume anfangt zu gehorcheri. Dann lafst man es ·wieder los, und es schleicht
meistens traurig und ermattet umher, und .die iihrigen noch ungebandigten pferde
vermeiden es. Am folgenden Tage wird dieselhe Behandlung wiederholt) und so
ist in wenigen Tagen das Pferd zugeritten. In jeder Fazenda werden einige tuchtige Esel gehalten zur Maulthierzucht, wozu immer eine gewisse Anzahl von Stuten
in del' Nahe del' Wohnung auf einer besondern Weide gehalten werden.

IN BRASILIEN.

EINES

der wichtigsten, oder doch wenigstens auffallendsten Resultate del" PQliti-

schen Veranderungen 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 alIen Fragen, welche fur die innern oder aussern
Verhaltnisse Brasiliens von einiger Wichtigkeit seyn konnen und die freie Aeusserung dieses Interesses. Wenn man diesen Zustand mit der Gewohnheit stummen
Gehorsams gegen die Befehle der vom Mutterlande herubergesandten Behorden
vergleicht, worin fruher die Coloniell alIer europaischen Staaten und am meisten
die siidamerikanischen, gehalten wurden und welche als eine faktische Anerkennung del" i.iber allen Zweifel erhobenen Ueberlegenheit des Mutterlandes und seiner
Einwohner erschien, und von diesen angesehen und benutzt wurde; so wird man
nicht laugnen, dafs die lebhaften Diskussionen libel" politische Gegenstande,
welche man gegenwartig offentlich unter allen Standen von Rio de Janeiro hort,
und wo die gemischten Gruppen von Geistlichen, Offizieren, Kaufleuten, Handwerkern, u. s. w., welche, wenn auch nicht immer mit vieler Sachkenntnifs, doch mit
vielenl Eifer, vielem gesunden Verstand und Witz und einer grofsen Leichtigkeit des
Ausdrucks die offentlichenInteressen des Augenblicks diskutiren, einen wesentlichen
charakteristischen Theil des Volkslebens in diesel" Stadt bilden und von dem Kiinstler
dargestellt zu werden verdienen. Ueber die Zweckmafsigkeit diesel" Diskussionen auf
offener Strafse, welche noch gegenwartig bei si.idlichen Volkern an das offentliche
Leben del' Alten erinnern, und welche zugleich 'die offentliche Meinung hilden und
aussprechen, giebt es, wie man leicht denken kann in Brasilien so gut als in Europa,
verschiedene Ansichten : wenn aber die Machtigen des Augenblicks zuweilen das
Unbequeme dieses immer mehr urn sich greifenden Triehes del" Untersuchung und
Mittheilung iiber Begebenheiten und Mafsregeln fiihlen, deren gute oder schlimme
Folgen alle Glieder der Gesellschaft treffen; so sollten sie wenigstens nicht verges. 3.10 Abth., 5,'<' HeCt. _18. 1e Lief.
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sen, dafs sie selbst diesen Geist hervorgerufen haben, und dafs es jetzt schwerlich
mehr in ihrer Macht steht, ihn wieder zu bannen. In wiefern diese Bemerkung
auch fiir Europa gilt, mag dahin gestellt seyn; aber sie findet ihre Anwendung bei
allen ehemaligen spanischen und portugiesischen Colonien in hohem Grade. Das
Publikunl in Brasilien dachte nicht daran, sich urn die offentlichen Angelegenheiten zu klimlllern, odeI' die Mafsregeln seineI' Beherrscher zu beurtheilen, bis
es von Europa aus und van den Regierenden selbst dazu aufgefordert wurde, indem
nlan sich in Proklanlationen und offiziellen Artikeln an das Volk, an die offentliche
Meinung wandte, die bis dahin vielleicht keine Ahndung von ihrer eigenen Existenz
hatte.
Diesel' Geist wirkt unter Unlstanden im Siiden noch machtiger als im Norden, da
er, auch wenn die Mittheilung durch Schrift und Druck gehindert und beschrankt
wird, in Iebendiger Rede und den haufigeren Berii1:lr ungen, welche das Clima
selbst unter grofsen Massen herbeifiihrt, Illachtig urn sich greift, und die Puerta
del Sol in Madrid, del' Rocio in Lisboa, und del' Platz gleiches Nanlens vor dem
kaiserlichen Pallast in Rio de Janeiro sind Mittelpunkte geistiger Krafte, deren
Wichtigkeit im kalten Norden nicht hinreichend gewiirdigt werd~n kann. Es ist
iibrigens nicht zu verwundern, dafs die offentliche Meinung in Rio sich entschiedener zu Gunsten del' gegenwarligen Regierung ausspricht als in manchen Gegenden Brasiliens. Die Gegenwart des Kaisers und des Hofes verschafft del" Stadt nicht
nul' sehr viele materielle Vortheile, welche entferntere Theile des Reichs entbehren,
sondern die Personlichkeit des jungen Herrsch~rs ist auch von del' A.rt, dafs sie ihm
iiberall ,. wo er sich offentlich zeigt, eine verdiente Popularitat sichert. Ein charakteristischer Zug von ihm, del' den Enthl:'lsiasmus eines grofsen Th_eiIs seineI' Unterthanen leicht erklart, ist die Art, wie er im Jahr
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Geraes ausgebrochenen Unruhen stillte. Kaum hatte er die erste Nachricht davon
erhalten, so setzte er sich mit einigen Adjudanten zu Pferde und eilte nach jeneI'
Provinz, wo es ihm durch se"ine blofse unerwartete Erscheinung gelang, die Ruhe
wieder herzustelIen, obgleich er durchaus keine Truppen mitgebracht hatte. Hierauf
Jllachte er den Weg von Villa-Rica nach Rio de Janeiro zuriick, eine Entfernung von
7 5 Legoas (9 2 Stunden), in fiinfthalb Tagen zu Pferde, und erschien sogleich im
Theater, wo er von seineI' Loge herab dem erstaunten Publikum die erste Nachricht
von del' StiIlung del' Unruhen mittheilte. - Nicht weniger zeichnete er sich durch
wohlberechnete Mafsregeln und durcI~ personliche Entschlossenheit bei del' Ausfiihrung aus, als im selben Jahre die portugiesischen Truppen sich weigerten, sich
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nach Lisboa einzuschiffcn. An del" Spitze del" Militz zwang er sic, nach delD gegcniiber liegenden Ufer iiberzusetzen : dort schnitt er ihnen die Lebcnsmittel ab, und
begab sich endlich auf eine Corvette, die dicht am Ufer vor Anker lag, und vcrlicfs
sie nicht eher, bis die Portugiesen alle eingeschifTt waren. Man salt ihn selbst eine
Kanone gegen sie rich ten und den Artilleristen die Lunte aus del" Hand rcifsen,
unl bei dem geringsten Widerstande Feuer zu geben. - Auch bei del" Auflasung del"
ersten reprasentativen Verfassung war cs gewifs nicht Mangel an Energie, was ihIn
vorgeworfen werden kann.
Es ist kein Z,veifel, dafs wenn diesel" Furst, del" so entschiedene Beweise von
Entschlossenheit und von unernludlicher Thatigkeit gegeben hat, sich nicht durch
unwissende oder iibelwollende Rathgr·ber verleiten lafst, seine Interessen von
denen del" Brasilianer zu trennen und sie frerIlderIl Einflusse aufzuopfern; ·wenn
er die Stinlme del" affentlichen Meinung und ihrer Reprasentanten achtet und anhart, auch wo er ihren VVunschen nicht genugen kann, seine Regierung auf imnler
nicht nul" als eine del" denkwurdigsten, sondern auch del" ruhmvollsten Epochen
in del" Geschichte del' neuen Weh da stehen k~nn.
Einer del" ersten Gegenstande, welcher trotz seiner ausserordentlichen Wichtigkeit fur ein Land wie Brasilien., von del" Regierung nicht mit del" Aufmerksamkeit
behandelt zu werden scheint, die er verdient, ist die

Colonisati~n

des Landes durch

europaische Einwanderer. Die Vorth ile, weIche fur Brasilien aus einer sorgfaltigen
undzweckmafsigen Leitung diesel" Angelegenheit entspringen mufsten, sind zu in die
Augen fall end , als dafs es nothig ware sie hier weiter auseinander zu setzen; sie wiirde
del" Regierung mehr wie irgend eine andere Einrichtung die Mittel an die Hand geben,
die Fortschritte del" Civilisation zu befli:igeln und zu leiten. Wir wollen nul" auf eine
Seite dieses Gegenstandes auflDerksam nlachen, die noch nicht hinlanglich beachtet
worden ist, namlich den Einfl.ufs, den die Zunahme del" weifsen Bevolkerung Brasiliens und del" neuen Welt uberhaupt, durch Einwanderungen aus Europa auf das
VerhaItnifs del" Schwarzen und Sklavenbevolkerung und auf die einstige nluheund gefahrlose Abschaffung des verderblichen Systems del" Sklaverei haben kann,
indem sie theils die Gefahren, welshe man vielleicht sehr iibertrieben von del'
Emancipation del" Sklaven furch tet, in selbem Mafse vermindert; als sie del" 1veifsen
Bevolkerung auch an Zahl das Uebergewicht sichert; theils aber durch die Zunahme
del" freien Arbeit die Sklavenarbeit selhst theurer und das Sklavensystenl immer
weniger vortheilhaft, also dem eigenen Interesse del" Herren seine ganzliche Abschaffung wiinschensw erth nlachen rl1ufs. Unglucklicherweise hat del" schlechte Aus-
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gang der meisten Ansiedelungsversuche, sowohl bei der brasilianischen Regierung
selbst, als noch weit mehr hei dem Publikum in Europa, und hesonders in Deutch..
land, gegen alle ahnlichen Unternehmungen ein sehr ungiinstiges Vorurtheil hervorgebracht. Es sey uns daher erlaubt, hier kurz die Ursachen dieses Mifslingens und
der Mittel, kiinftigen Versuchen ein gunstigeres Resultat zu sichern, zu beriihren.
So wenig es nun auch zu verwundern ist, dafs diejenigen, welche das Opfer
solcher Unternehmungen wurden, die Schuld des Mifslingens iiberall suchen, nul"
nicht in ihren eigenen Fehlern, und dafs das Publikunl sich von solchen Klagen
zu sehr verkehrten Ansichten iiber den Gegenstand hat verleiten lassen , so werden
uns doch sicher alle sachkundigen, unparteiischen Personen beipflichten, wenn wir
hehaupten, dafs diese Getauschten lediglich ihre eigenen Fehler und Thorheiten
biifsen, und dafs besonders die Vorwiirfe, welche man del" brasilianischen Regierung in dieser Hinsicht gemacht hat, durchaus ungegriindet sind. Die Verbindlichkeiten, welche die Regierung in den von ihr anerkannten und ausgehenden
Einladungen an Auswanderer iihernimmt, halt sie gewissenhaft: wenn aher dagegen
die Auswanderer den Liigen del" untergeordneten Agenten und \'Verber Glauhen
heimessen und sich dann in ihren Erwartungen getauscht sehen, so ist dies offenbar ihre eigene Schuld, um so mehr, da sie von den Beh6rden in ihrem Vaterlande
zur Geniige gewarnt werden. Wer nach Brasilien auswandert, um schnell und ohne
Miihe sein GliicH zu maGhen; wer ohne Geldmittel und ohoe niitzliche Fertigkeit
dort ank6mmt und sich auf die Unterstiitzung del' Regierung verlafst, geht seinem
sichern Verderben entgegen; wer dagegen mit, der Erwartung, dem festen Vorsatz
und del" Fahigkeit auswandert, wahrend einiger Jahre angestrengter Arheit, allem
zu entsagen" was nicht zu den nothwendigsten Lebensbediirfnissen geh6rt; wer,
alIen europaischen Begriffen, hesonders alIem europaischen Diinkel entsagend, sich
nicht schamt von den Eiogebornen zu lernen, del" kann, wenn nicht ganz besondere Ungliicksfalle eintreten, rnit Sicherheit darauf rechnen, in einigen Jahren fur
sich und die Seinigen eine Stellung zu erlangen, wo, freilich bei fortwahrender
Arheit, sie' keinen Mangel mehr zu flirchten haben, vielleicht sogar einige Aussichten
auf Wohlstand, selten odeI' nie auf Reichthum finden. Dafs auch hiezu ein kleines
Kapital zum ersten Anfange fast unentbehrlich ist, ist hegreiflich, hesonders fur den
Landmann, del" gewohnlich ein theures Lehrgeld hezahlen mufs, ehe er seine europaischen Begriffe den dortigen Umstanden angepafst hat. Vortheilhafter sind die Aussichte~ des Handwerkers, dessenArbeit aufserordentlich gut bezahlt wird, del" aher auch

urn so grofsern Versuchungen ausgesetzt ist, das leicht Erworbene zu vergeuden, und
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sich dem Einflusse des Clima's, den Verfuhrungen del' Seestadte hinzugeben. Auch
die Auswahl del' Gegenden ist fLir den Iandbauenden Auswanderer von grofser
Wichtigkeit, und ein Hauptgrund des Verderbens fLir die Meisten ist die Ansiedelung in den heifsen, feuchten Kiistengegenden, wo die ungebandigte, strenge, fremde
Natur del' Tropen sie bald uberwaltigt, statt dafs die hochIiegenden Provinzen des
Innern, zum B. San-PauIo, dem europaischen Landbau viel angenlessener sind. Wahrend wir jedoch die Moglichkeit des GeIingens solcher Unternehmungen darzuthun suchen, so mussen wir dennoch hinzu setzen : wer in Europa noch irgend
eine Aussicht hat, im Schweifse seines Angesichts sein tagliches Brod zu erwerben,
del' bleibe daheim und nahre sich redlich.
Einer besondern Erwahnung vel' dient derVersuch, den die Regierung genlacht
hat, die chinesische Theep£lanze 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
s~and;

allein es ist durchaus kein Grund vorhanden, an dem endlichen Gelingen

derseIben zu zweifeln, und die Folgen, welche die Acclimatisation dieses wichtigen
HandelsartikeIs in Brasilien fur den Wehhandel haben mufs, sind von del' Art,
dafs kaum ein Gegenstand mehr als diesel' die ganze Aufmerksamkeit einer
~

weisen Regierung verdient. Man bedenke nur, dafs England allein jahrlich fur
etwa 3 Millionen Pfund Sterling Thee aus China einfuhrt, und dafs diesel' Artikel
grofstentheils mit Piastern bezahlt werden rnu~s, so dafs der Orient del' Schlund
ist, der den grofsten Theil del' edlen Metalle verschlingt, welche von Amerika nach
Europa fliefsen. Es ist kein Zweifel, dafs das Aufhoren des Zuflusses der edlen
Metalle aus Amerika und del' fortdauernde Abflufs nach dem Orient, eine del'
Hauptursachen del' beispiellosen Crisis ist, welche in dem Geld- und Handelssystem Englands und Europa's uberhaupt vor einiger Zeit eingetreten ist. Welche
ungeheure Veranderung in diesem ganzen fur Europa so verderblichen HandeIssystem lafst sich aber nicht von del' Acclimatisation des Thees in Brasilien erwarten? Sobald Europa seinen Bedarf an Thee ganz odeI' grofsentheils aus Brasilien
beziehen konnte, so ware es nicht mehr gezwungen, denselben mit edlen Metallen zu
bezahlen, sondern es konnte fur den ungeheuern Betrag des Thees, den es jahrlich
konsumirt, Waaren nach Brasilien senden.. ·Der.Abflufs del' edlen Metalle nach dem
Orient wurde gehemmt und die europaische Industrie wurde sowohl in dem vermehrten Kapital als in dem vermehrten Absatz einen neuen, rnachtigen Impuls
erhalten. Die Vortheile einer solchen Veranderung fur Brasilien fallen in die Augen,
3.'· Ahth., 5.'" Hell. - 18.\· Lier.
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und wir benlerken blofs, dafs gegenwartig auch von Brasilien aus zuweilen grofse
Exportationen von edlen Metallen nach dem Orient Statt finden, wodurch ein
hochst nachtheiliges Schwanken, ein oft sehr plotzliches, unverhaltnifsmafsiges
Steigen in ihrenl Werthe entsteht.
Die Versuche, welche bis jetzt an dem Anbau der Theepflanze gemacht worden
sind, verdankt man besonders dem vormaligen Minister, Grafen von Linhares, der
vor einigen Jahren mehrere Theestauden und auch einige Chinesen zu deren Wartung konlmen liefs '" und beiln botanischen Garten, der in geringer Entfernung von
der Stadt, hinter dem Corecovado an dem kleinen See Lagoa Rodrigo dus Freitas
liegt, eine Theepflanzung anlegte. Im Jahr 1825 betrug die Zahl der Theestrauche
6000; sie sind reihenweise, drei Fufs von einander gepflanzt, und gedeihen yollkommen : ihre Bluthezeit dauert Yom J ulius bis in den September, und die Samen werden ganz rei£ Die Blauer werden dreimal jahrlich mit Auswahl gebrochen,
dann auf thonernen Oefen leicht gedorrt," und nach ihren verschiedenen Sorten
eingetheilt, wie es in China geschieht.
Man wirft jedoch diesem Thee mit Recht Yor, dafs er nicht den feinen, aromatischen Geschmack habe, wie die bessern chinesischen Sorten, sondern etwas herb
und erdig schmecke. Dieser Fehler lafst sich jedoch leicht daraus erklaren, dafs
die Pflanze noch nicht lung genug eingefuhrt worden ist, urn sich voIlkommen zu
acclimatisiren; und man kann mit Recht hoffen, dafs eine langer fortgesetzte sorgfaltige Pflege dem Thee in Brasilien aIle die Eigenschaften geben oder erhalten wird,
die an dem besten chinesischen Thee geschatzt werden. Unterrichtete Manner glauben, dafs der erdige Geschmack des brasilianischen Thees grofstentheiIs einem Fehler
in del' Behandlung der Blatter nach der Aernte, besonders beirn Dorre~, zuzuschreiben ist, und dafs nlan bei der Auswahl der Chinesen, welche man zu diesem
Geschafte hat kommen lafsen, nicht sorgfaltig nnd vorsichtig genug' gewesen ist.
Es ist leicht einzusehen, wie wichtig es bei dieser Unternehmung ist, nur solche
Chinesen kommen zu lassen ,- die iOn ihrem Lande den Theebau wirklich getrieben"
und darin erfahren sind; sonst ware es ungefahr so, als wenn man etwa holsteinische Bauern nach Brasilien kommen lassen wollte, urn den Weinbau dort einzufiihren. So lacherlich und schadlich ein solcher Mifsgriff ware, so scheint es
doch nicht, dafs man ihn hi~r ganz vermieden hat.
Die Zahl bei dei' Lagoa de Rodrigo Freitas und auf der Pflanzung yon Santa
Cruz angesiedelten Chinesen betragt gegen 300, wovon jedoch die wenigsten unmittelbar sich mit dem Theebau beschaftigen; viele day·on sind Mackler und Koche:
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sie veru~agen das hrasilianische Clima sehr gut, und Inehrere haben sich im Lande
verheirathet. Es ware die Frage, ob chinesische Colonisationen auf einen grofsern
Fufs nicht sehr vortheilhaft fur Brasilien waren und von der Regierung begiinstigt
zu werde~ verdienten. Die zunehmenden Ansiedelungen von Chinesen in den
hrittischen Colonien von Australien scheinen wenigstens diesen Gegenstand einer
reiflichen Ueberlegung zu empfehlen.
Wir konnen diese kurze Nachricht von der Lebensart der verschiedenen Bewohner der Hauptstadt Brasiliens und ihrer nachsten U~gebung. nicht schliefsen, ohne
einige W orte iiber die angenehmste Seite derselben, das Landleben der wohlhabendern Einwohner beizufugen. Schwerlich lafst sich etwas reizenders denken, als die
Landhauser, welche besonders siidlich von der Stadt, an dem Strande von Catete
und Botafogo auf den Abhangen des Gebirges und in den Thalern, welche sich nach
der Bay zu offnen, 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 Schiffbruch unsers Jahrhunderts sich an diesen gastfreien Strand
gerettet hatte und, von der iippigsten Vegetation der neuen Welt umgeben, das
Andenken an den Steuermann bewahrte, der indessen, als neuer Prometheus an
den kahlen Felsen gefesselt, verschmachtete. - Mochten alle Schiffbriichigen, an
denen das alte 'Europa noch in Zukunft das Strandrecht iiben wird, in der neuen
Weh eine so liebliche Zukunft finden!

IN BRASILIEN.
DER

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
sudlichen Provinzen. In den beiden ersteren Stadten haben zwar ebenfalls seit der
Epoche welche Brasilien dem europaischen, besonders dCID englischen Handel
6ffnete, europaische Bediirfnisse, Geniisse, Ansichten und Kenntnisse einen immer
wachsenden Einflufs gewonnen; doch scheinen die Nordbrasilianer weniger die
glanzenden Aussenseiten europaischer Bildung ergriffen zu haben als die ernsteren
Gaben der Betriebsamkeit, der Wissenschaften. Beide Stadte sind weniger glanzend als der Sitz des kaiserIichen Hofes; aber sie tragen mehr den Charakter allgemeiner W ohlhabenheit und unabhangiger Thatigkeit. Dies gilt besonders von
den untern und mittlern Volksklassen. Die Zahl der kleinen Landeigenthiimer, der
freien Arbeiter ist gr6fser als in den sudlichen Provinzen; das Yolk ist weniger
larmend, weniger ausschweifend und weniger verweichlicht als in Rio de Janeiro.
Der genleine Mann, von welcher Fal"be er auch sey, zeigt einen gewissen Stolz,
eine Entschlossenheit, die freilich sehr oft auch zu Gewaltthaten, Beleidigungen
und Selbstrache fuhrt.
Die Nordbrasilianer zeichnen sich hesonders als Seeletlte aus, und del" vVallfischfang ernahl"t eine bedeutende Anzahl von Menschen in diesen Provinzen. Schon
die Flofse deren sich die Fischer an del" Kiiste hedienen, gehen ihnen von frilhel"
Jugend an Gelegenheit sich mit del" See und all~n ihl"en Gefahl"en vel"traut zu machen. Diese sogenannten Jangadas bestehen aus fii.nf his sechs Stiicken eines leichten
Holzes, die auf eine besondel"e Art zusammengefiigt sind; sie haben ein gl"ofses
lateinisches Segel, einen schmalen Sitz fur den St~uer~ann und ein gahelf6l"miges
Holz wol"an einige Lebensnlittel und Wassergefafse gehangt werden. Auf diesem
unsichern Fahrzeuge vel"trauen sich zwei his dl"ei lVIenschen den Wellen, die sie
oft ganz den Blicken des verwunderten Zuschauers entziehen.
3." Abth., 6. 1" Hen. -
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In Pernambuco haben vielleicht noch mehr wie in .andern brasilianischen Stadten
die Ideen, welche das achtzehnte und neunzehnte Jahrhundert in Europa hervorge
rufen haben, Eingang gefunden; allein auffallend ist es hierbei, dafs in Brasilien, und
besonders in den nordlichen Provinzen, die Geistlichkei t wenig odeI' nich ts an Einflufs
durch diese Veranderung in den Ansichten des Volkes verloren hat; sondern dafs sie
im Gegentheil in mancher Hinsicht, wenigstens bis jetzt, an derSpitze diesel' Bewegung zu stehen scheint. Del' Reisende, del' in Bahia odeI' Pernambuco die Pracht und
die Andacht sieht ,vomit die Feste del' Kirche gefeiert werden, kann sich wenigstens schwer iiberzeugen, dafs die gegenwartige Lage Brasiliens grofstentheiIs durch
Ideen herbeigefiihrt worden ist und auf Grundsatzen beruht, welche in Europa
die katholische Kirche als ihren entschiedensten Gegner erkennen.
Ehe wir von Pernambuco und von Brasilien Abschied nehmen, sey uns ein
Blick auf die Geschichte jener Provinz vergonnt. Die friiheste Geschichte von Pernambuco bietet wenig odeI' nichts Bemerkenswel'thes dare Im Jahr 1534 gl'undete
Duarte Coelho Pereira, del' nach dem damaligen Colonisationssystem mit dieseIIl
Theile del' Kiiste belohnt worden war, die Stadt Olinda. Allmalige Zunahme
diesel' Colonie durch Handel und Ackerbau, Unterhandlungen mit den Cahetes
und andel'n Indiern welche diesen Theil del' Kiiste bewohnen, allnlalige Bemiih ungen del' portugiesischen Regierung, die Gewalt del' ersten Lehnsleute in den
Colonien zu vermindern und sie den von Portugal ernannten und abgeschickten
Generalcapitains zu. unterwerfen; endlich einige Versuche del' Franzosen, sich an
diesem Theile del' Kiiste niederzulassen, nach,dem sie von Rio de Janeiro vertrieben worden waren - dies sind die Ereignisse welche das erste Jahrhundert del'
Existenz von Pernambuco bezeichnen. Wenn man die Hiilfsmittel aller Art bedenkt,
welche· del' Reichthum des Bodens an diesel' Kiiste darhietet, so kann man nicht
laugnen, dafs del' Wachsthum diesel' Colonien nul' sehr langsam vor sich gieng.
Dies lafst sich leicht aus dem Charakter del' ersten Ansiedler, welche meistentheils
nicht sowohl Kaufleute und Landbauern, sondern auch Soldaten und Abentheurer
aller Art waren, und aus den ersten burgerlichen Einrichtungen del' neuen Colonien
erklaren, welche eine rohe Nachbildung des europaischen Feudalwesens darhoten,
und Kriegsziige gegen die Indier, so wie andere gefahrvolle Unternehmungen, weit
mehl' befol'derten als die ruhigen Fortschritte des Ackerhaues und des Handels.
Wenn diese Einrichtungen und del' Einflufs den sie auf den Chal'akter del' Colonisten haben mufsten, aber auch del' Benutzung del' Hiilfsmittel del' Colonie und
ihrer Bliithe in mercantilischer Hinsichf manches Hindernifs in den Weg legten,
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so mufsten sie offenbar dazu beitragen, den Pernambucanern jenen kriegerischen
Muth, jene Ausdauer, jene Liebe zur Freiheit zu geben, welche zu entwickeln
sich ihnen bald eine Gelegenheit darbot, und welche ihnen eine der riihmlichsten
Stellen in der Geschichte aller Volker anweist.
Diese Veranlassung war der Versuch der Hollander, sich in Brasilien festzusetzen
und die Pernambucaner ihrer Herrschaft zu unterwerfen. Nachdem sie durch den
spanischen Admiral Don Fadrique de Toledo von Bahia vertrieben worden waren,
wandten die Hollander alle ihre Anstrengungen gegen Pernambuco. Der spanische
Hof, von den Riistungen der Freistaaten unterrichtet, sandte einen portugiesischen
Feldherrn, Mathias de Albuquerque, mit einigen Truppen nach Pernarnbuco, urn
den Oberbefehl zu iibernehmen und Vertheidigungsanstalten zu treffen. Seine
Streitkrafte waren jedoch zu gering, urn die schlechtbefestigte Stadt Olinda gegen
eine zahlreiche mit alIen Kriegsbedurfnissen und mit Landungstruppen versehene
hollandische Flotte zu vertheidigen, welche sich im Jahr 1630 der Stadt und
des Hafens nebst Reyife bemachtigten. Allein wie in Bahia, .so zeigte es sich auch
hier, dafs die Eroberung der Hauptstadt .das Schicksal der Provinz nicht entscheiden k6nne. Die Pernambucaner, durch die Grausamkeiten der hollandischen
Truppen noch mehr erbittert, ergriffen in der ganzen Provinz die Waffen, und die
Hollander blieben auf den Besitz der Hauptstadt und einiger anderer festen Punkte
beschrankt, von wo aus sie das ganze Land verwiisteten, und dagegen nicht selten
von den Pernambucanern mit bedeutendem Verlust angegriffen und zuriickgetrieben wurden. Diese waren jedoch zu schwach an disziplinirten Truppen und zu
wenig mit Waffen und Kriegsbedarf versehen, urn etwas Entscheidendes zu unternehmen. Eine ~lotte ward von Spanien aus unter dem Admiral Oquendo abgechickt, urn die mexikanischen Galionen zu schiitzen und zugleich einigeVerstarkung
nach Pernamhuco zu bringen. Auf der Hohe von Olinda traf Oquendo die hollandische Flotte unter Admiral Patry, und nach einem wiithenden Kampfe wurden
die Hollander geschlagen und gezwungen sich nach dem Hafen von Reyife zu fhIchten. Der Admiral Patry, dessen Schiff schon genommen war, entzog sich durch
einen freiwilligen Tod der Gefangenschaft, und sicherte sich in seiner Niederlage
seinen ewigen Ruhm, dessen D'enkmal der Ozean sel~st ist. Er stiirzte sich von
seinem Schiffe ins Meer, indem er ausrief: « Der Ozean ist das einzige Grab
« eines hollandischen Admirals Wiirdig ! »

Oquendo setzte 700 Mann unter dem General Bagnolo ans Land, und die Hollander in dem ersten Schrecken verliefsen Olinda, nachdem sie es in Asche gelegt
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hatten, und zogen sich nach Re<;ife zuriick. Es ist hier nicht del" Ort, alle Wechsel
und Vorfalle dieses Kampfes aufzuzahlen, worin es del" hartnackigen Ausdauer del"
Hollander, das einmal begonnene Unternehmen durchzufiihren, von wiederholten
Verstarkungen aus Europa und alIen Vortheilen del" iiberlegenen Kriegskunst und
des Reichthunls unterstiitzt, endlich nach vier Jahren, trotz des heldenmiithigen
Widerstandes del" aller fernern Hiilfe aus Europa beraubten Pernambucaner, gelang,
sich nicht nul" Pernambuco's, sondern auch del" benachbarten Pl"ovinzen gegen
Siiden his nach Bahia zu benlachiigen. Uneinigkeit unter den Anfuhrern del" Brasilianer, Unfahigkeit odeI' Verrath des Generals Bagnolo, eines Neapolitaners, endlich
del" Verrath des M.ulatten Calabar, del", zu den Hollandel"n ubergehend, ganz besondeI's zu dem Gelingen ihrer Unternehmungen beitrug, waren hauptsachlich die
Ursachen welche endlich den muthigen Widerstand del" Pernambucaner und viele
ihrer anfangs ghicklichen Unternehmungen vereitelten. Wenn aber auch die Namen
einiger von den Vertheidigern del" Freiheit Brasiliens yon del" Geschichte tadelnd
genannt werden, wenn sie den Namen eines Verrathel"s brandmarkt del" spateI' del"
Rache seiner Landsleute nicht entgieng, so sind der Namen, welche durch die
edelste Aufopferung, den kiihnsten Heldennluth, mit List und Besonnenheit gepaart, die Unsterblichkeit in den Annalen der neuen WeIt verdient haben, nicht
wenige, und als Adelsbrief del" schwarzen und del" rothen Menschenra<;en glanzen
vor alIen die Namen des Negel"anfuhrers Henrique.Diaz und des Jndierhauptlings

Cameraln.
Auch als alles verloren schien, verschtnahte es ein grofser Theil del" Bewohner
von Pernanlbuco sich den Hollandern zu unterwerfen. Sie wanderten mit Weib
und Kind nach dem benachbarten Porto-Calvo, und als sie auch dart von den
Hol13.ndern vcrtrieben wurden, nach Bahia aus. Viele von ihnen, ihre Weiber und
Kinder verloren auf diesen Ziigen in den W iisten von Sertaos durch Hunger und
Ungemach das Leben. Del" Ueberrest trug wesentlieh dazu bei, Bahia vor dem
Angl"iffe des hollandischen Feldherrn Moritz von Nassau zu schiitzen.
Urn diese Zeit (1638) sehien es entschieden zu seyn, dafs Brasilien kiinflig zwi..
sehen I-Iolland und Portugal getheilt bleiben soUte, urn so mehr, da auch del" letzte
Versuch Inifslang, del" von Seiten des spanischen Hofes zur Rettung Pernambuco's
durch eine Flotte unter Francisco Mascarenhas unternommen wurde. Moritz von
Nassau suchte in den von ihm eroberten 'Provinzen durch eine kraftige, weise Verwaltung die W unden zu heilen, welche ein langer Verwustungskrieg gesehlagen hatte.
Die Betriebsanlkeit der Hollander schien auch bald die schnellste Entwicklung und
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Benutzung del" Hulfsmittel dieses reiehen Landes zu verspreehen und Pernanlbueo
zu einer del" wiehtigsten Colonien del" damals ersten Seemaeht Europa's erheben zu
sollen. Ein Ercignifs was auf den ersten Ansehein alle diese Aussiehten noeh mehr
siehern zu mussen sehien, trug jedoeh wesentlieh dazu bei, sie mit einem Sehlag zu
zerstoren. Am 1 sten Dezember befreite eine del" ruhmvollsten Versehworungen welehe
die Gesehiehte aufzuweisen hat, Portugal von dem spanisehen Joeh und erhob das
Haus Braganza auf den Thron. HieduI'eh sehienen die vereinigten Staaten an Portugal einen naturliehen Bundesgenossen gegen Spanien zu gewinnen, und del" neue
seines Thrones noeh nieht siehere Herrseher sah sieh genothigt dureh einen zehnjahrigen Waffenstilland den Hollandern den ruhigen Besitz ihrer Eroberungen
von Brasilien zu siehern. Die Hollander selbst jedoeh braehen diesen Vertrag dureh
einen treulosen Angriff auf Maranham; zugleieh ward Moritz von Nassau von den
eifersuehtigen Hauptern del" Republik zuruekgerufen nnd die Verwaltung del" eroberten Provinzen dreien Commissarien anvertraut, welehe in kurzer Zeit die Erbitterung del" Pernambueaner, die Nassau's weise und kraftige Regierung einigermafsen
beruhigt hatte, dureh kleinliehe Plaekereien aller Art, endlieh sogar dureh religiose
Intoleranz aufs ausserste steigerten. Da unternahm es ein junger Mann, Fernandez
Vieira, sein Vaterland von dem verhafsten J oche zu befreien. Vieira gehorte zu
einer geaehteten Familie und besafs ausgedehnte Pflanzungen in del" Provinz

t
;

er

hatte sieh sehon in den fruheren Karnpfen gegen die Hollander ausgezeiehnet,
und als eben dern Knabenalter entwaehsener Jungling bei del" Einnahrne von OIinda
roit sieben und dreifsig Gefahrten das kleine Fort San Jorge seehs Tage lang gegen
die ganze Maeht del" Hollander vertheidigt und es endlieh nul" auf ehrenvolle Bedingungen ubergeben. Die Zumuthung des V.erspreehens, nie wieder gegen die Hollander zu feehten, hatte er rnit Veraehtung abgewiesen. Im Jahr 1645 hatte ,,-rieira
einen Plan entworfen urn sleh del" Hauptstadt del" Provinz zu bemaehtigen: dureh
Verrath ward er entdeekt und entsehlofs sieh sogleieh dureh offene Emporung den
Folgen dieses Verraths zuvorzukornmen. An del" Spitze eines sehwaehen sehlceht
bewaffneten Haufens griff Vieira die Hollander an. Seinern unersehutterliehen
Muthe, seinel" Klugheit, seinel" ghihenden Vaterlandslieb.e gelang es, naeh unt!
naeh aueh seine Landsleute zu begeistel"n, und trotz manehel" Niederlagen, die er
dul"eh den uberlegenen Feind erlitt, vel"breitete sieh die Flamme des Aufstandes
bald ubel" die aanze Provinz Pel"nambueo und die benaehbal"ten Gegenden. Vieira
.0

war die Seele allel" Untel"nehmungen. Seine Reiehthurnel" dienten ?azu, die Patrioten zu bewaffnen und zu ernahren; und ohne Zaudern warf er selbst die Bl"and3.'0

Abth., 6. 10' Hen. _
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fackel in seine PHanzungen, damit der Feind ihrer nicht geniefse. Anfangs blieh
Vieira's Unternehmen ohne Unterstiitzung von Seiten der portugiesischen Regierung, und er erhielt sogar vom Konig den ausdrucklichen Befehl, die Waffen niederzulegen : « W enn ich dem Konige, meinem Herrn, die schonste Pro"inz seines
« Reiches wieder erohert habe (antwortete Vieira), will ich von seinen Handen die
« Strafe ~eines Ungehorsams empfangen. » Doch erhielt er nach und nar-h einige

geringe Unterstiitzungen von Seiten des Vicekonigs Vidal, der seinen Sitz zu Bahia
hatte. Dagegen riistete aher auch Holland eine Flotte aus, urn seine Eroberungen
zu retten, und dies, nebst den Siegen Vieira's, vermochte endlich die portugiesische Regierung sein Unternehmen formlich anzuerkennen und einige Truppen
unter Francisco Baretto de Menezes nach Pernamhuco zu senden. Hier zeigte Vieira
ine neue Seite seines grofsen Charakters; ohne Murren iiberliefs er dem von seinem
onig ernannten Feldherrn den Oberhefehl und zeigte denselben Eifer, dieselbe

rr.

ufopferung im Gehorsam auf einer untergeordneten Stelle, die er his dahin als
aupt der Unternehmung gezeigt hatte.
Im Jahr 1648 wurden die Hollander in einer entscheidenden Schlacht bei
uararapi in der Nahe von Olind3' besiegt, und von der Zeit an nahte sich, trotz
einzelner Vortheile und trotz der Tapferkeit und Kriegserfahrenheit des Generals
Sigismond, ihre Herrschaft rasch dem Ende. Im Jahr 1653 ward Olinda erohert,
,

und im folgenden Jahre sahen sich die Ueberreste der hollandischen Streitkrafte
in

Re~ife

eingeschlossen. Vieira hatte sich auch hier hei der letzten Anstrengung,

die sein Werk kronen sollte, den .ersten Platz der Gefahr und des Ruhms erwahlt,
nd nach einer tapfern Vertheidigung sah sich der hollandische Feldherr am 17ten
Januar 1655 gezwungen, Re<;ife den Patrioten zu iibergehen und Brasilien zu verlassen. Vieira erhielt von seinem Konige die Belohnungen , welche Hofe und Fiirsten
dem grofsen Manne hieten konnen, und von seinem dankba"ren Vaterlande den
Namen des Befreiers von Brasilien.
Man mochte uns aber tadeln, .warum wir in diesen Bliittern das Andenken des
grofsten Mannes ehren, "den Brasilien, den Amerika in seiner friiheren Geschichte
aufzuweisen hat - eines Mannes, der sich kiihn nehen die gefeiertesten Namen
unserer Zeit stellen kann? - Welchen Reiz auch die grofse rei'Che Natur der neuen
Welt hahen mag, wie machtig sie auch auf unsern Geist wirkt, die Erinnerung
an grofse Manner die sie hervorgehracht, an edle Thaten deren Zeucre
o sie. war,
" gieht
ihr erst eine Seele; eine Bedeutung, die sie unserm Geiste menschlich naher 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 Vorfahren die Brasilianer
und kann uns zugleich manche Erscheinung des Augenblicks erkliiren, manche
Frage fur die Zukunft beantworten -

warum soUte also ein Werk, was freilich

nur dazu bestimrnt ist, die Natur und die Gegenwart Brasiliens Q.arzusteUen, sofern
es den blofsen Farben, dem fliichtigen Griffel des Kunstlers moglich ist - warum
soUte es der ernsten Weihe entbeh.ren, die den Ruckblick in eine ruhmvolle
Vergangenheit giebt? Seit der Epoche der Befreiung Pernambuco's von dem Joche der Holhinder ~is
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 aussern W ohlstand der Provinz auch ein Geist der Selbststandigkeit
und der Unabhangigkeit entwickelte, der seine Entstehung und seine Rechtfertigung
in jener Epoche des Kampfes und des Ruhmes findet und von dem grofstentheils
das kunftige Schicksal Brasiliens abzuhangen scheint. Indem unser Jahrhundert
auch in der neuen WeIt zum Theil durch den Mund des Fursten selbst die Volker
miindig erklarte und ihnen eine Stimme bei der Entscheidung ihres Looses
einraumte, mufste es auch diesen Geist in den nordlichen Provinzen Brasiliens,
besonders in Pernambuco, aufrufen.
Wahrend die offentliche Meinung in den sudlichen Provinzen und in dem
grofsten Theile von Brasilien sich immer lauter und deutlicher fur eine Trennung
vom Mutterlande aussprach, ausserte sich in Pernambuco unverholen der W unsch
einerTrennung von dem Mittelpunkte der Regierung in Brasilien selbst. Die Unruhen
welche 1817 in Pernambuco durch Marinho erregt wurden, die Emporung von

1824, an deren Spitze Carvalho stand, waren ohne Zweifel

grofsenth~ils

das Werk

einzelner Ehrgeiziger; allein es ware ein gefahrlicher Irrthum, wenn man sich die
Wahrheit verbergen wollte, dars der Geist des Federalismus, der imn1er mehr in
Amerika uberhand nimmt, auch unter den Bewohnern von Bahia und Pernambuco grofse Fortschritte gemacht hat. Wie de~ auch sey und wie man auch die
Beweggrunde jener Unruhen beurtheilen mag, so liifst sich nicht laugnen, dafs
hesonders bei der unglucklichen Vertheidigung von Pernambuco gegen die kaiserlichen Truppen 1824 die Einwohner einen Muth und eine Aufopferung gezeigt
haben, die der hesten Sache und eines bessern Ausganges wurdig war. Die Burger

.

von Recife und
Olinda haben mit ihren Leichen die Stellungen hedeckt, deren
.
Vertheidigung unerfahrne Fuhrer ihne~ anvertraut hatten; sie haben gezeigt, dars
der Geist ihrer Vorfahren noch nicht von ihnen gewichen ist. Wenn ein solcher
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Geist, wenn die treffiichen Anlagen, die sich in dem Nationalcharakter der Nordhrasilianer finden, eine Biirgschaft fur die Zukunft Brasiliens geben, so kann man
doch nicht .laugnen, dafs sie zugleich Keime enthalten, welche durch Eigennutz
der Parteihaupter, .oder .durch Beschranktheit, Verblendung oder Schwache des
Oberhauptes jenes neuen Staates einst die verderblichsten Friichte tragen k6nnen.
M6chte der gegenwartige Beherrscher dieses sch.6nen Landes auch diese schwierige
Aufgabe .zu 16sen wissen und sich oder seinen Nachfolgern, auf jeden Fall aber
seinem Volke die Prufungen ersparen, die ihm bevorzustehen scheinen.
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IN BBASILIEN.

Es lafst sich nicht laugnen, dafs manche sehr verdiente Manner die iiber die Skla- .
verei der Neger geschrieben haben, ohne durch eigene Anschauung oder doch nach
einer vorsichtigen Prufung der Berichte Anderer eine genaue Kenntnifs des Gegenstandes zu besitzen, durch iibertriebene oder unrichtige Schilderungen des unglucklichen Zustandes der Neger, der guten Sache die sie befordern wollten, geschadet
haben, indem das Publikum, iiber die Unrichtigkeit einiger Punkte belehrt, es
bereuet hat sein Mitleiden in Unkosten gesetzt zu haben, und ~it seinem gewohnlichen 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 geschaffen, sondern auch wirklich so
glucklich , dafs, wenn die arbeitenden Klassen in Europa es kennten, leicht eine den
Negern sehr nachtheilige Concurrenz entstehen konnte. Dies Resultat war um so
mehr zu erwarten, da das Mitleid der meisten Menschen nur ein sir:tnlicher Eindruck ist, der seine Genusse 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, konnen wir doch darin nicht von unserer PHicht weichen, treu zu berichten was wir gesehen haben.
Es ist eine Thatsa,che ~ worin alle sachkundigen und unbefangenen Zeugen iibereinstilnmen, dafs die Lage der Sklaven in dem portugiesischen und spanischen
Theil der neuen Weh ohne Vergleich besser ist, als in den Colonien anderer europaischer Nationen und besonders in1 englischen Westindien. Diese Erscheinung lafst
sich theils aus Nationalverschiedenheiten' zwischen denl Charakter de~ Volke~ des
Nordens und denen des 8iidens. erklaren, theils aus den Verschiedenheiten in der
Lage der PHanzer selbst.
4.le Ahtb., ..'le, Heft. _ 4.le Lief.
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Es sind vielleicht eben
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sehr die Fehler als die guten Eigenschaften in dem

portugi~sischen 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 langere Zeit und unbefangen beobachtet hat,
wird sich iiberzeugen, dafs, was auch sonst fur Verschiedenheiten zwischen ihnen
Statt finden, die Masse des Volkes, denn von dieser kann hier nur die Rede seyn,
wenn man den Nationalcharakter verschiedener Volker vergleichen will, zwar leichter
aufgeregt und in der Leidenschaft heftiger ist, als die nordischen Volker; dafs
aber gerade die Leichtigkeit, womit aufsere Eindrucke auf sie wirken, ihren Grand
in einem hohern Grade von Sensibilitat, in einer zartern Organisation hat, welche
sie vor der fuhllosen Rohheit bewahrte, die bei den nordischen Volkern aus dem
bestandigen Kampfe mit einer rauhen Natur entsteht, und ohne Zweifel wiederum
durch die Civilisation zu den edelsten Tugenden ausgebildet werden kann; wahrend der Siidlander unter einem verschwenderischen Clima seine inwohnende
Kraft nicht im taglichen Leben anzuwenden braucht, und daher wirklich trage und
gleichgultig scheint, bis ein besonderes Ereignifs ihn aufregt. Wie sehr es auch hergebrachte Ansichten und verzeihliche Eitelkeit kranken mag, so kann ein unbefangener Beobachter sich· del' Ueberzeugung nicht erwehren, dafs man bei dem Sudlander im taglichen Leben und unter gewohnlichen Umstanden eine gewisse Milde,
eine geistige Gewandtheit und eine Humanitat im weitesten Sinne des Wortes findet,
die man beim Nordlander, besonders aber beim EngHinder, vergebens sucht. Der
spanische und portugiesische PHanzer, obgleich er im Nothfalle und wenn aufserordentliche Umstande seine Leidenschaften entflammen, der grofsten geistigen und korperlichen Anstrengungen fahig ist, fuhlt in sich keinen Beruf zu jener rastlosen Thatigkeit und taglichen Anstrengungen, welche der Nordlander zu seinen Tugenden zahlt;
eben so wenig verlangt er di~se Eigenschaften von Anderen, und er muthet verhaltnifsmafsig seinen Sklaven nicht mehr zu, als wozu sein eigenes Beispiel ihn berechtigt.
Das Verhaltnifs der Arbeit der Sklaven in Brasilien zu der Arbeit der Sklaven
in den englischen Colonien ist ziemIich dasseIbe wie das der Arbeit der Freien in
England zu derjenigen in BrasiIien oder Portugal. WeIche Nachtheile dieses Gehenlassen, diese NachIafsigkeit auch in anderer Hinsicht haben karin, so wirkt sie doch
auf jeden Fall sehr zu Gunsten der Sklaven. Wichtig ist auch in dieser Hinsicht fiir
die Sklaven die grofse Leichtigkeit und Freiheit im Umgang, welche hei den Herren
selbst unter alIen Standen herrscht und einem druckenden Verhaltnifs sehr viel von
seinen beschwerIichen Formen nimmt. Wichtiger als diese Eigenschaften der Herren

( 3 )
sind aher unstreitig fur das Loos del" Sklaven ihre religiosen Ideen, und es 1st
kein Zweifel, dafs das katholische Christenthurn, wie es bei den Portugiesen und
Spaniern besteht, hauptsachlich dazu beitragt, die Sklaverei so ertraglich zu
nlachen, als ein so unnatiirlicher Zustand es iiberhaopt seyn kann. Es ist hier nicht
del" Ort zu erklaren, wie es rnoglich ist, dafs das Christenthum nicht iiberall dieselbe wohlthatige Wirkung hat; es geniigt hier die Thatsache anzufiihren, dafs auf
den englischen Colonien, von Seiten del" anglikanischen Geistlichkeit bis jetzt wenig
oder nichts fur die religiose und rnoralische Bildung del" Sklaven gethan warden ist,
und dafs die Bemiihungen einiger dissentirenden Geistlichen zu diesem Zwecke
sowohl bei den Behorden als bei den Pflanzern nicht nul" keine UnterstiHzung,.
sondern in vielen Fallen den entschiedensten Widerstand gefunden haben. Das
Schieksal des Missionnars Smith in Demerary wird ewig ein Schandfleck in den
Annalen del" brittischen Colonien bleiben. Durch dieses unchristliche Christenthunt
und durch den Geist del" Aristokratie und del" formellen Ungeselligkeit, del" sich in
allen gesellschaftlichen Verhaltnissen del" Englander zeigt, so wie durch den rastlosen
Spekulations-Geist diesel" Nation, wird die Kluft zwischen dem Herrn und dem
Sklaven del" brittischen Colonien noch weiter und tiefer, als sie es sonst ware. Die
Gesinnungen del" ersten gegen die letztern werden zu einem Gemisch van Habsucht,
van aristokratischer Racen-Verachtung und van religiosem Hochmuth; denn del'
PHanzer sieht in dem Mangel an Glauben oder in deID Irrglauben, so wie in den
Lastern des Sklaven, ein neues Recht ihn zu unterdrucken und ihn von den Anspruchen del" gewohnlichsten Menschlichkeit auszuschliefsen, ohne zu bedenken,
dafs er selbst diese Laster in. ihm erzeugt, oder doch durchaus nichts thut urn ihn
durch religiose und moralische Belehrung zu bessern. Diese Benlerkungen konnen
nul" denjenigen hart scheinen, die mit den Verhandlungen und Aufkhirungen unbekannt sind, wozu die hartnackige Weigerung del" Pflanzer, etwas zur Verbesserung
des moralischen und physisehen Zustandes del" Sklaven zu thun, in England Veranlassung gegeben haben.
In Brasilien sieht es del" Herr fur seine erste PHicht an, den Sklaven in den Bund
des Christenthums aufnehmen zu lassen, und nichts wiirde die Vernachlafsigung
offentlichen Meinung
diesel" PHicht vor del" Ahnduno-b del" Geistlichkeit und del"
.
schutzen. Die meisten Sklaven werden sehon vor ihrer Einschiffung noch an del"
afrikanischen Kiiste, oder sobald wie rnoglich nach ihrer Ankunft in Brasilien,
uetauft sobald sie nul"
so viel Sprachfertigkeit erlangt haben, urn die wichtigsten
.

r,'

Gebete des katholischen Gottesdienstes hersagen zu konnen. Die Sklaven ,verden

(4)
dabei nieht

urn

ihre Einwilligung gefragt, und man sieht die Aufnahme derselben in

die ehristliehe Kirehe als eine Saehe an, deren "Nothwendigkeit sich von selbst versteht; doch ist wohl noeh nie del" Fall eingetreten, dafs nlan die Sklaven zur Taufe
hatte zwingen miissen. Sie gewohnen sieh sehr bald daran, diese Feierliehkeit als eine
W ohlthat und Gunst anzusehen, indem die altern sehon getauften Sklaven mit einer
Art von Veraehtung auf diese Neulinge herabsehen, wie auf Wilde, bis sie dureh die
Taufe ihnen gleiehgestellt sind.
Was nun aueh gegen diese Art von Christenthum gesagt werden mag, und obgleieh
ohne Zweifellnit del' Taufe unter solehen U"rnstanden noeh nieht alles gethan ist, so
ist doeh so viel gewifs, dafs die Brauehbarkeit und del" Werth del" Sklaven" ihr gute
Verhalten und die gute Behandlung von Seiten ihrer Herren~ in sehr direktenl V ~r~
hahnifs mit del" gewissenhaften Beobachtung diesel" und ahnlieher Vorsehriften der
katholisehen Kirehe stehen; ehe daher eine mifsverstandene Aufklarung diese als
blofse ausserliehe leere Fornlen oder alsAberglauben verdammt, soBte sie sehr siehere
Biirgsehaft geben, dafs sie etwas Besseres, nieht nul" an diese Stelle z·u setzen vernlag,
sondern aueh ,virklieh setzen wird. Wenn lTIan den Zustand del" Sklaven in Brasilien
und Westindien, und das Betragen del" Geistliehkeit in beiden Colonien vergleieht,
so ",-erden die Anspruehe del" anglikanisehen Geistliehkeit auf hohere Bildung und
.Aufkliirung sehr z\veifelhaft. Es ist eine bekannte That:saehe, dafs solehe Sklaven, die
Klustern odeI' andern geistliehen Corporationen angehoren, "die fleifsigsten, ordentlichsten unel aueh a1n besten ernahrt und gehalten sind. Bei diesen komnlt noeh zur
Verbesserllng in ihren eigenen Augen die Ueberzeugung hinzu, dafs sie nieht die
Sklaven dcr Monehe oder del' Geistliehen seyen, sondern" die unnlittelbaren Sklaven
del' Heiligen , denen das Kloster odeI' die Kirehe gewidmet ist, des heiligen Benediktus, Donl~nikus , u. s. "\-v., worauf sie sieh nieht wenig gegen ihre ubrigen Schieksalsgenossen zu gute thun. Einen sehr gunstigen Einflufs auf die Lage del" Sklaven hat
aueh die

'I

erpfliehtung, ,velehe in diesem Lande die tief in del" offentliehen Meinung

gegrundeten religiosen Ansiehten denl Taufpathen gegen den Taufling vorsehreihen,
'wodureh del' Sklave sieher ist, irgend einen Freund und Rathgeher zu finden, del'
seine Klagen anhort und ihn zu trosten sueht, wenn er ihn aueh nieht in alIen Fallen
sehutzen kann. Diese Verpfliehtungen sind so anerkannt, dafs deshalh del' Herr sehr
selten scincnl Sklaven aIs Tallfpathe dient, )veil er dadureh zu sehr in seinen Reehten
und in seiner Ge,valt iiber ihn hesehrankt ,viirde. Aueh die unahhangige Stellung del"
Geistliehkeit in diesen katholisehen Landern konlmt den Sklaven zu gute, da sie in den
Ineistcll Fallen mit Vertrauen ihre F11rspraehe und ihren Rath naehsuehen konneI1.
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Nach diesen allgellleinen Bemerkungen uber den Zustand del" Sklaven in Brasilien
gehen wir zu ~iner ausfuhrlichern Darstellung ihrer Lage in den verschiedenen Vel"haItnissen uber, worin sie durch das sonderbare Loos, das ihl"e Farbe ihnen bereitet,
wahrend ihrer Uebel"fahrt nach Amerika und in die Colonien selbst, versetzt werden.
Am traurigsten ist ohne Zweifel das Schicksal del" Neger wahrend ihl"er Uebel"fahrt
von Afrika nach Anlerika, und es ist nul" zu gewifs, dafs wahrend diesel" Epoche
auch unter den giinstigs.ten Umstanden die Leiden del" Neger von del" Art sind,
dafs keine Beschreibung es wagen mochte, ein solches Bild del" geschaftigen Phantasie zunl Ausmalen zu uberlassen, und dafs del" Kiinstlel" eine solche Scene nul"
dann darzustellen berechtigt ist, wenn er sie so viel wie moglich mildert.
Leider kann man sich nicht verbergen, und, die higliche Erfahrung lehrt es,
dars die Mafsregeln welche von den europaischen Machten zur Unterdrtickung des
Sklavenhandels genommen worden sind, nicht nul" die Ausdehnung dieses vel"·
derblichen Handels nicht vernlindert, sondern das Loos del" Tausende, die jahrlich
sein Opfer werden, sehr verschlimmert haben. Dafs eine solche Erscheinung, wie
del" Negerhandel, Jahrhunderte lang fortbestehen konnte, ohne dafs auch nul" eine
Ahndung seineI' Ungerechtigkeit und Schadlichkeit fur alle dabei betheiligten Volker
aufgestiegen ist, nlochte einer Nachwelt, die vielleicht klarere Ansichten von den
•

Bedingungen und dem Ziele del" Civilisation haben wird, wahrscheinlich wentger
unglaublich scheinen als dafs, nachdem einmal alle sogenannten civilisirten Machte
ihn als einen Schandfleck des Jahrhunderts ofTentlich und feierlich anerkannt
haben, dennoch wesentlich nichts geschehen ist, um sein Aufh6ren. odeI' auch nul"
die Verminderung del' mit ihnl unzertrennbaren Leiden zu sichern; sondern dafs
er iln Gegentheil durch die Gewissenlosigkeit del" Gesetzgeber und die Nachlassigkeit odeI' Treulosigkeit derjenigen, denen die A~subu·ng del" Gesetze obliegt,
gleichsam eine negative gesetzliche Garantie erhalten hat.
Den deutlichsten Begriff von del" Art und del" Ausdehnung des Uebels giebt di€
Thatsache, dars von

120,000

Negern, welche inl Durchschnitte jahrlich an den afri-

kanischen Kiisten fur Brasilien allein eingeschifft werden, selten mehr als 80 90,000

den Ort ihrer Bestimmung erreichen, so dafs. ungefahr ein Drittheil von

ihnen auf einer Seereise von dritthalb his drei Monaten umkomnlen. Dies traurige
Resultat wird leicht erklarlich, wenn man bedenkt, welchen nloralischen Eindruck
die gewaltsame Losreifsung von allem was ihm theuer war auf den Neger hahen
mufs, und wie in einem solchen Zustande del" tiefsten Niedergeschlagenheit odeI'
del" furchtbarsten AufI"egung alleI" Gefiihle die korperlichen EntbehI"ungen und
2
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Leiden del" Ueberfahrt auf ihn wirken miissen. Man denke sich

2 -

500

solcher

Ungliicklichen in einem die ganze Lange und Breite des Schiffes einnehmenden
Raume, dessen Hohe selten mehr als 5 Fufs betragt, so zusalnmengedrangt, dafs
auf den einzelnen erwachsenen Mann hochstens 5 Cubikfufs Rau111 gerechnet
werden konnen. Ja, officielle dem Parlamente vorgelegte Berichte von del" brasilianischen Kiiste lassen keinen Zweifel, dafs. auf vielen Schiffen diesel' Raum
nul"

4 Cubikfufs betragt,

und die :abhe des Zwischendecks nul'

4 Fufs. Hier liegen

die Sklaven dicht aneinander geprefst langs del' Schiffswande und urn die Masten
her, und jeder Raum, wo nul' ein nlenschliches Wesen in irgend einer Stellung
hinein geprefst ,verden kann, wird benulzt. Rings an del" Wand her ist meistens
in halher Hohe noch eine Art von Verschlag angehracht, worauf eine zweite Schichte
von nlenschlichen Korpern liegt. Alle sind, besonders in del" ersten Zeit del' Reise,
an Handen und Fiifsen gefesselt und noch untereinander durch eine lange Kette
verbunden.
~Ian

inl

denke sich diesen Zustand bei del" ghihenden Hitze des Aequators, oder

Ras~n

del' Sturnle, dabei die ungewohnte Nahrung von Bohnen und gesalze-

nem Fleisch, und den Wassernlangel, del" fast unvermeidlich ist, da jeder Raunl
gespart lvird, urn die Ladung so reich wie moglich zu machen, so wird man sich
die gro{se Sterblichkeit an Bord del" Negerschiffe leicht erklaren konnen. Oft
geschieht es, dafs ein Leichnanl Tagelang unter den Lebenden liegen bleibt. Del"
Wassernlangel ist die haufigste Ursache del" Emporungen unter den Negern. Bei
dem geringsten Anschein von Widersetzlichkeit werden die Feuergewehre ohne
Unterschied in diesen mit Mannern, Weibern und Kindern angefiillten Raum
abgeschossen. In del' Verzweiflung fallen die N:eger oft wie rasend uber ihre Nachbarn her, odeI' zerfleischen ihre eigenen Glieder.
Man darf nicht vergessen, dafs wir hier keine einzelne Ausnahmen schildern,
sondern die ge"vohnliche Einrichtung del" Sklavenschiffe, das gewohnliche Loos von
120,000

Negern, die jahrlich allein nach Brasilien ausgefiihrt werden; dafs auch

bei del' bestmoglichen Einrichtung· eine Verzogerung von einigen Tagen in del"
Reise die furchtbarsten Folgen haben kann. Einzelne von den vielen Fallen von
aufserordentlicher Untnenschlichkeit aufzufiihren, welche jahrlich zur Kenntnifs
del" brittischen Kreuzer kommen, odeI' von den Agenten del" afrikanischen Societat
berichtet werden, konnte hier zu nichts fiihren.
Es ist weder in Rio de Janeiro noch in andern brasilianischen Hafen Sitte,
die Sklavenschiffe eine regelmafsige Quarantaine halten zu lassen, so wie uherhaupt
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keine eigentliche Quarantaine-Anstalt daselbst existirt. Zuweilen'mussen die Sklayenschiffe einige Tage auf del' Rhede odeI' im Hafen vor Anker liegen, ehe man
ihnen erlaubt ihre Ladung auszuschiffen; allein die Dauer dieses Verzugs scheint blofs
yon del' Laune odeI' yon dem Interesse del' Zollbehorde und des Medico-mor abzuhangen, und es sind damit keine weitern Vorsichtsmafsregeln verbunden, so dafs
es inl.nl.er einem blofsen Gluck odeI' einem ganz besonders gesunden Clima zugeschrieben werden nl.ufs, wenn brasilische Hafen noch nie von ansteckenden Krankheiten heimgesucht worden sind. Sobald del' Sklavenhandler die Erlaubnifs erhalt
seine Sklaven auszu,schiffen, werden sie am Zollhausc ans ,Land gesetzt und dort
in die Zollregister eingetragen, nachdem die festgesetzten Abgaben bezahlt sind.
Vom Zollhause werden sie nach den Sklavenhausern, odeI' eigentlich Stallen.
gebracht, wo sie bleiben bis sie einen Kciufer finden. Diese Sklavenstalle liegen
meistens in dem Quartier Vallongo, langs denl. Strande, und bieten dem Europaer
einen eben so auffallenden als unangenehmen Anblick dare Den ganzen Tag liegen
odeI' sitzen diese arnl.en Geschopfe, Manner, Weiber und Kinder durcheinander,
langs den Wanden del" grofsen Gebaude odeI', wenn das Weuer gut ist, auf del"
Strafse. Ihr Anblick ist, besonders ehe sie sich von del" Seereise ein ,venig erholt
haben, scheufslich, und del" Geruch den die Ausdunstung diesel" dichten Haufen
von Negern verbreitet, ist so widrig und so stark, dafs del" Neuling aus Europa
es kaum in ihrer Nahe aushaIten kann. Manner und Weiber sind nackt bis auf
cin Stilck grobes Tuch unl. die I-liifte. Ihre Nahrung, Mandioccamehl, Bohnen und
getrocknetes Fleisch, wird mitten auf del" Strafse in grofsen Kesseln fur sie zubereitet, und an erfrischenden Fruchten fehIt es ihnen nicht.
So unangenehm diesel' Zustand ist, so erscheint er doch inlmer als eine Erleichterung nach den Leiden del" Ueberfahrt, und man kann es sich deshalb einigermafsen erklaren, dafs die Sklaven in diesen Vendas im Ganzen sich nicht sehr
ungliicklich zu fuhlen scheinen, wenigstens hort man sie seIten laut klagen,
und oft fangen sie, urn das Feuer hockend , ihren einfornl.igen larmenden Gesang
an, wozu sie mit den Handen klatschen. Das Einzige ,vas sie bekiimmert, scheint
eine ge,yisse Ungeduld nach einer endlichen Entscheidung ihres Schicksals zu seyn.
Die Erscheinung eines Kiiufers erregt daher oft ihre laute Freude, und sie drangen
sich herbei, urn sich betasten und genau ,untersuchen zu Jassen. Sie sehen es als
eine wahre Erlosung, als eine W ohlthat an , wenn man sie kauft, und foIgen ihrern
neuen Herrn nl.it del" grofsten Bereitwilligkeit, wahrend ihre weniger begiinstigten
Gefahrten sich betriibt und nicht ohne Neid· von ihnen trennen. Es erhalt sich
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jedoch unter solchen Sklaven die zusammen auf Einelu Schiffe gekon1men sind und
Molungos genannt werden, immer eine nahere Verbindung, deren gegenseitige
VerpHichtungen von Freundschaft und Hiilfe gewissenhaft gehalten werden. Beim
Verkaufe del' Sklaven wird leider selten auf die Familienverbindungen derselben
Riicksicht genomn1en, und die Trennung del' EI,tern von den Kindern und del'
Geschwister von einander giebt freilich oft zu lauten Ausbriichen des Jammers Anlafs;
dennoch zeigen die Neger auch bei diesen Gelegenheiten eine Gleichgiiltigkeit oder
eine IIerrschaft iiber ihre Gefiihle, die psychologisch urn so schwerer zu erklaren
ist, da sie sp~iLer eine so grofse Anhanglichkeit an ihre Blutsverwandten zeigen.
Des Kaufers erste Sorge ist, seinen neuen Sklaven durch einige Kleidungsstucke
zu erfreuen, und das bunte Tuch \vas er

UIl1

die Hiifte bindet, die blaue baum-

wollene Jacke und die lothe MiHze tragen nicht wenig dazu bei, den1. Neger den
Uebergang in seine neue Lage angenehm zu machen. Aufserdem erhalt er noch
eine grofsc Decke yon groben1. ,vollenen1. Zeug, die ihm zugleich als Mantel und
als Lager dient, und an del" ihn besonders grelle Farben, roth und gelb, anziehen.
Auch auf deln Transport von den1. Markt nach del" Pflanzung sucht n1an die Sklaven durch gute Behandlung und Nahrung munter zu erhalten, und nicht selten
sieht Illan in del' Lagerstatte (odeI' Rancho) den Pflanzer ankommen, del" seinen
ermiidelen Sklaven hinter sich auf den1. Pferde sitzen lafst, oder das Pferd langsam
an1 Ziigel fuhrt.
Bei del' Ankunft in del' Pflanzung wird del" neue Sklave irgend einem altern, schon
getauften und erfahrnen Sklaven z~r Pflege und Aufsicht iibergeben. Diesel" nimmt
ihn in seine Hiitte auf, sucht ihn alhnahlig zur :rheilnahme an seinen eigenen hauslichen Geschaften aufzumuntern und ihm einige portugiesische W orte beizubringen.
Erst ,venn del' neue Sklave ganz von den Folgen del' Ueberfahrt hergestellt ist, fangt
n13n an, ihn an den Feldarbeiten del' Uebrigen Theil nehn1.en zu lassen , wobei sein
erster BeschiHzer auch sein Lehrer ist, und noch lange wird auf seine Ungeschicklichkeit odeI' Sch,vache Riicksicht genommen. Auf diese Art wird dem Sklaven del"
Eintritt in sein neues Verhaltnifs ·sehr erleichtert, und es kann nicht auffallen, dafs
sie in1. Ganzen dan1.i t zufrieden sind, und bald alle die fruhern Bande vergessen,
un1 so ,,;eniger da sehr viele von ihnen schon in ihrem Vaterlande Sklaven waren,
und schlechter behandelt wurden als in Amerika.

IN BRASILIEN.

NACHDEM

wir im vorigen Hefte den Neger von del' afrikanischen Kuste bis nach

del' Pflanzung begleitet haben, gehen wir zu einer nahern Schilderung seineI' Lebensart und del' Beschaftigungen in seineI' neuen Lage uber.
Die Sklaven werden mit Sonnenaufgang zur Arbeit geschickt. Die Kuhle des
Morgens scheint ihnen viel unangenehmer zu seyn, als die grofste Mittagshitze,
und sie bleiben wie betaubt bis die Sonne hoch am Himmel steht und sie durchgluht hat. Urn acht Uhr liifst man ihnen eine halbe Stunde zum Friihstuck und
zur Ruhe. Auf einigen Pflanzungen liifst man jedoch die Sklaven fruhstucken
ehe sie anfangen zu arbeiten, also gleich nach Sonnenaufgang. Urn Mittag haben
sie wieder zwei Stunden zunl Mahl und zur Ruhe, wonach sie wieder bis urn
sechs Uhr arbeiten. Doch liifst man sie' in den nleisten Pflanzungen von funf bis
sieben Uhr, statt auf den1- Felde fortzuarbeiten ,. Futter far die Pferde, odeI' in den
nachsten Waldungen Palmitas und Holz zur Feuerung sammelu, womit sie oft
Abends spat schwer beladen nach Hause kehren. Oder sie miissen, vom Felde
nach Hause konlnlend, noch eine bis zwei Stunden Mandioccarnehl mahlen; allein
diese Arbeit kommt auf den meisten Pflanzungen doch nul' ein- odeI' zvreimal
die "\\r oche vor, da nul' auf wenigen mehr Mandioccamehl bereitet wird, als zur
Nahrung del' Sklaven selbst nothig ist. Es ist Sitte, dafs die Sklaven, "wenn sie
von del" Arbeit komnlen, sich dem Herrn vorstellen und ihm einen guten Abend
wunschen.
Die verschiedenen Epochen in den Arbeiten des Ackerbaues haben manchel~lei Veranderungen in diesel' gewohnlichen Tagesordnung zur Folge. Wah-:-

rend del' Zuckerernte, zum Beispiel, dauert die Arbeit Tag und Nacht fort, und
die Neger ·16sen sich dann truppweise ab, wie die Matrosen auf den Schiffen.
Diese Zeit dauert van Ende Septembers bis' zu Ende Oluobers, und wiihrend
derselben thut man Alles, urn die Neger munter und rustig zu erhalten, weshalb
4. 10 Ablh.,
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es ill1 Anfange sehr lustig und larn1end hergeht; allein nach und nach "verden
die Sklaven doch von del" anhaltenden Arbeit erschopft, besonders in den Zuckernluhlen (Engenhos), so dafs sie yor Miidigkeit einschlafen wo sie auch seyn
nl0gen, woher die Redensart kon1nlt : he dorntinho90 COlno negro de engenlzo
(er ist schlafrig wie ein Neger in del" Zuckerrnlihle). Diese Abnlattung giebt besondeI's oft zu Ungllicksfallen Anlafs, indell1 die Hand odeI' ein Keidungsstuck des
Negers, del" das Zuckerrohr zwischen die Walzen del" Miihle zu stecken hat,
yon denselben ergriffen 'wird, wodurch ofters del" ganze Arn1. und zuweilen del'
ganze Leib , zerquetscht wird, wenn nicht augenblickliche Hiilfe. da ist. -In einigen Pflanzungen liegt neben del' Maschine eine starke eiserne Stange, welche lna11
bei solchen Fallen zwischen die Walzen stofst, urn sie aufzuhalten odeI' auseinandel" zu z~·angen. Oft ist del' Ungluckliche jedoch nul' dadurch zu relten, dafs
nlan ihn1. n1it einem Beil sogleich den Finger, die Hand odeI' den Arm abhaut,
del' von den ",ralzen ergriffen 'worden ist. Man glaubt allgemein, dafs die Gefahr
geringer ist, wenn die Maschine durch Ochsen getrieben wird, als wenn n1an
Maulthiere dazu braucht, indem diese durch das Geschrei del" Neger scheu werden, und die Maschine nul" desto schneller herurn treiben, wahrend die Ochsen
Yon selbst stehen bleiben.
Die Nahrung, welche den Sklaven von denl Herrn gereicht wird, besteht aus
Mandioccan1ehl (j'arinlza da nlandiocca) , schwarzen Bohnen (feixaos) , an del"
Sonne gedorrtenl Fleische (carne secca) , Speck und Bananen. Es ist vortheilhafter
ihnen die Zubereitung diesel' Speisen auf den~ Felde selbst zu iiberlassen, da sie
oft sehr ,-iele Zeit verlieren wiirden, "venn sie jedesn1.ul von den oft zienllich
entfernten Pflanzungen nach Hause konlrnen sollten, daher ist auch dies haufig
Sitte. Ihre Nahrung ,yird ihnen im Ganzen sehr sparsanl gereicht, und wiirde zu
ihrern Vnterhalte kaunl hinreichen, ,venn sie nicht Gelegenheit hatten, sich
nebenbei nlancherlei Nahrungsnlittel, als Friichte, ,vildes G errlilse , selbst Wildpret, zu verschaffen.
An den Sonntagen und an den so zahlreichen Feiertagen, die weit nlehr als
hundert Tage des Jahrs ausmachen, brauchen die Sklaven nicht fijr ihre Herren
Zll

arbeiten, sondern konnen entweder ruhen odeI' fijr ihre eigene Rechnung

arbeiten. Auf jeder Pflanzung ist eine verhaltnifsn1afsig grofse Strecke Land, welches del" Eigenthulner nicht benutzt und es denSklaven iiberlafst, wovon jeder so
yiel anhaut als er will odeI' kann. Mit dem Ertrag diesel" Felder verschafft er sich
nicht nul" eine hinreichende und gesul1de Nahrung, sondern er kann ihn oft sehr

(
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yortheilhaft verkaufen. Hiedurch ~·ird eines del' Gebote del' katholischen Kirche,
was besonders haufig als ein verderblicher Gebrauch getadelt ~·orden ist, zu einer
,yahren W ohlthat fur die Sklaven, und als die portugiesische Regierung den Forderungen del' Aufkhirung genugen zu mlissen glaubte, indem sie Mafsregeln traf,
unl die Zahl del' Feiertage zu vermindern, fand diese Neuerung in Brasilien bei
den aufgekHirtesten Mannern keinen Beifall, indem sie nlit Recht sagten:

« "Vas

«

in Portugal eine Wohlthat seyn nloge, sey in Brasilien eine Grausarnkei t gcgen

«

die Sklaven.» - Hiergegen lafst sich nichts einwenden, als ehva dafs gerade diesel'

Widerspruch ein Beweis von der Absurditat des ganzen Systems ist. 'Vie dem
auch sey, so ist so viel gewifs, dars die Hutten del' Sklaven zienllich alles ent- .
halten , was in jenenl. Klima ein Bedi.irfnifs genannt werden kann; dafs sie ge1'vohnlich einiges Federvieh, Schweine, und zlnveilen sogar cin Pferd odeI' l'1aulthier besitzen, was sie mit Vortheil vermiethen, da ihnen del' Cnterhalt nichts
kostet.
Itn Allgerneinen befordern die Pflanzer die Heirathen unter ihren Sklaven, ,veil
sie aus Erfahrung wissen, dafs dies das beste Mittel ist, sie an die Pflanzung zu
fesseln und ihre gute Auffiihrung zu verbiirgen. - Doch kann man nicht laugnen,
dafs es viele .A.usnahmen von diesel' Regel giebt, dars die Herren sehr oft selbst
die Sklaven durch ihr Beispicl zur Sittenlosigkeit verfiihren, und dafs das Mifsverhaltnifs zwischen weiblichen und nlannlichen Sklaven eine grofsere Strenge
in diesem Punkt und eine sehr ge,vissenhafte Beobachtung del' ehelichen Treue
unnl0glich nlachen.
Dies ist iln Allgenl.einen die Lage del' Negersklayen auf den brasilianischen
Pflanzungen : allein es versteht sich yon selbst, dars darin uncndlich yiele Gradationen und Verschiedenheiten Statt finden, und dafs in letzter Instanz das
\Vohl odeI' Weh del' Sklaven immer von denl. personlichen Charakter, den
Launen ihrer Herren, odeI' noch mehr viclleicht ihrer unlnittelbaren Aufseher,
abhangt. W enn n~an diesen Gegenstand nlit Sachkenntllifs und ohne Leidenschaft
odeI' Vorurtheile ansieht, so uberzeugt nl.an sich iUlnler nlehr, dars einerseits die
traurigen Folgen, welche die Sklaverei in aller ihrer gesetzlich anerkannten l~n
menschlichkeit fur den Neger unvernleidlich haben zu lniissen scheint, in del'
Ausfuhrunab durch den rnachtigen Einflufs des eigenen
Interesse, des gesunden
.
Menschenverstandes, del' Menschlichkeit und der Religion, sehr gemildert ,verden;
anderseits aber auch diejenigen Gesetze, welche zum Schutze del' Sklaven gegen
ihre Herren gegeben worden sind, wenig odeI' keinen Einflufs auf das Loos del'

(
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erstern hat, da fill" ihre Beobachtung wiederum keine andere Garantie vorhanden
ist, als jene moralischen Elemente del" hiirgerlichen Gesellschaft, welche endlich
sich zu dem vercinigen, was man die offentliche Meinung nennt, dem einzigen
Tribunal, was del" Herr in seinen Verhaltnissen zun1. Sklaven wirklich zu filrchten hatte. Es kann daher zu eben so falschen Ansichten fuhren, wenn man a
priori die rnoglichen Folgen eines solchen Verhaltnisses auch in ihrer ganzcn

Ausdehnung, als in del" Wirklichkeit bestehend, annehmen zu konnen glaubt,
als wenn nlan den vorhandenen Gesetzen zu Gunsten des Sklaven einen sehr
'wichtigen, giinstigen Einflufs auf ihr Loos zuschreibt. Beide Fehler findet man
hei solchen Schriftstellern, die nicht Gelegenheit hatten, die Sache filt eigenen
Augen zu sehen.
Am nl.eisten kOffill1t cs auf den Charakter des Sklavenaufsehers (Feitors) an,
del" die Sklaven nlit del" Peitsche in del" Hand zur Arbeit fLihrt, und ,den ganzen Tag libel" die unnlittelbare Aufsicht iiber sie hat. Del" Gedanke, Menschen
wie das Vieh unter del" geschwungenen Peitsche arbeiten zu lassen, ist es ohne
Zweifel besonders, del" uns bei diesem' unseligen System emport; und obgleich
es im Allgenleinen ,virklich wahr ist, was die Vertheidiger del" Sklaverei beha upten,
dafs die Peitsche nul" ein Symbol del" Autoritat des Feitors ist, dars er sich ihrer
nicht bedienen darf unl die Neger zur Arbeit anzutreiben odeI' nach Willk('hr zu
bestrafen, so ist es nicht weniger wahr, dafs durchaus nichts als die Gegenwart
odeI' del" Wille des Herrn, den Aufseher hilldern kann, die Peitsche anzuwenden
wie er will; dafs es a priori nicht wohl llloglich ist, dafs ein in1.11ler roher, oft
boshafter, grausamer, rachsiichtiger ~lensch eine solche J\lacht nicht zuvveilen mifsbrauche, und endlich , dafs die wirklich ervviesenen Beispiele eines solchen Mifsbrauches nul" zu haufig sind. Unter denl gegenwartigen SysterIl, und bis die Sklaverei
ent,veder ganz aufgehort h~t, odeI' doch del' 'Villklihr des Herrn und des Feitors
zureichende gesetzliche Granzen gesetzt sind, ist es eine del" ersten und wichtigsten
Pflichten des Herrn, in del" Wahl des Feitors mit del" grofsten Vorsicht. zu vVerke
zu gehen. 1nl Ganzen kann man sich auf solche Feitores, die selhst Sklaven sind,
nlehr verlassen als auf andere, da sie selbst ganz von dCIn IIerrn abhangen; allein
gerade bei diesen n1.ufs del" Herr ganz besonders dariiber wachen, dafs sie gegen
ihre Nlitsklaven nicht zu strenge seyen. Man nimn1.t zu den Feitores auch Bl'asilianer oder freie Mulatten, und unter diesen stehen sich die Sklaven Iueistens
anl besten. - Anl hartesten sind dagegen die europaischcn Feitores. ~ Ueberhaupt
ist es eine Thatsache, die durch tagliche Erfahrung besUitigt wird, dars die Euro-

( 13 )

paer es sind, welche den Sklaven ihr Loos am meisten erschweren, in welchen
Verhaltnissen sie auch mit ihnen in Beriihrung kommen. Ohne eine so entehrende Auszeichnung en.tschuldigen zu wollen, kannen wir sie theils aus dem
hohern Grade von Stolz und Diinkel erklaren, den die Europaer mitbringen, theils
und besonders daraus, dafs die meisten Europaer, die sich in Brasilien niederlassen, hauptsachlich die welche Pflanzungen iibernehmen oder sich als Feitores
verdingen, Spekulanten sind, die es nul" darauf abgesehen haben, sich in kurzer
Zeit so geschwind ills moglich zu bereichern, und dann mit ihrem Erwerb nach
Europa zuruckzukehren. 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 alles nul" als einen Gegensiand del" Spekulation an, und
sogar fur sein Eigenthum, seine Pflanzung und seine Sklaven hat er nicht die
Sorgfalt, nicht die naturliche Anhanglichkeit, wie del" Eingeborne, del" sie einst
seinen Kindern zu hinterlassen hofft, wahrend jener nul' darauf denkt, in moglichst kurzer Zeit den grofsten Gewinn daraus zu ziehen, ohne sich weiter urn
die Zukunft zu bekummern. Die Sklaven diesel" Menschen werden daber meistens
durch ubermafsiges Arbeiten zu Grunde gerichtet. Hiezu kommt noch, dafs diese
Frelnden aus denselben Ursachen wenig nach del" offentlichen Meinung und d~m,
was sie die religiosen Vorurtheile del" Brasilianer nennen, fragen, oder einen Stolz
darein setzen sie zu verachten, so dafs nichts ihre Sklaven vor ihrer unersattlichen Habsucht und kalten, berechneten Grausamkeit schiitzt. Hier zeichnen
sich leider die Nordlander auch vor den europaischen Portugiesen aus.
Die Lage del" Sklaven hangt ferner auch sehr von del' Art des Anbaues ab,
welche auf del' PHanzung, zu del" sie gehoren, vorziiglich getrieben wird. So ist
z. B. die Arbeit del" Sklaven bei del" Anlage neuer Pflanzungen, oder sogenannter
Rocas , beschwerlicher wie in solchen die schon eingerichtet sind, besonders wenn
~

die neue PHanzung in einer grofsen Entfernung von bewohnten Gegenden angelegt wird, da in solchen Fallen die Sklaven oft allen Einflussen del" Temperatur
und des Clima's, z. B. in sumpfigen Gegenden, ohne einen andern Schutz als
leichte Riitten von Zweigen, und unter Entbehrungen aller Art, ausgesetzt sind.
Ferner kommt hier die Gefahr von reifsenden Thieren, giftigen Schlangen, lastigen Insekten mehr in Anschlag. Am best~n behandelt werden die Sklaven auf
den del" Geistlichkeit oder Klostern zugehorigen Pflanzungen; schon die gewohnte
Ordnung erleichtert ihnen hier die IDafsig aufgetragenen Arbeiten, und fur Nah4." Abth., 2.'" HeCt. - 8.'e Lief.
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rung ist meist reichlich gesorgt. - Die Sklavenkinder werden regelnlafsig iln geistlichen Gesang und nothdiirftig in denl Verstandnifs des Catechisnlus unterrichtet.
Jeden Ahend UHl sieben Uhr hort alle Arbeit auf, dann versammelt nlan die SklaYen, urn ein geistliches Lied zu singen und den Rosenkranz zu beten. - Aufser
den Sonn- und Feiertagen lafst man ihnen auch den Sonnabend urn flir ihren
eigenen Vortheil zu arheiten, so dafs die meisten Sklaven genug erwerben, urn
ihre Freiheit zu ~rkaufen. In diesenl Fall, odeI' wenn ein Sklave stirbt, wird ihm
gestattet sein kleines Feld zu vermachen wenl er will, obgleich er durchaus kein
Eigenthunlsrecht daran hat. Die Kinder werden bis in ihr zwolftes Jahr zu keiner
andern Arbeit angehalten, als etwa die Bohnen zur Nahrung del' Sklaven odeI'
Saamen zunl Saen zu reinigen, odeI' zurn Hiiten del' Thiere und den kleinen
Diensten im Hause. - SpateI' Ja[st nlan die Madchen Baumwolle spinnen, wahrend die Knaben dann schon iln Felde mitarheiten. Zeigt ein Kind besondere
Anlagen fiir irgend ein Handwerk, so lafst man es dasselbe erlernen, unl. es einst
auf del' PfJanzung auszuiiben, wodurch aber auch zugleich die Erlangung del' Freiheit durch Nebenerwerb erleichtert und die Zukunft des Sklaven gesichert wird.
Madchen heirathen inl vierzehnten, die Manner im siebzehnten bis achtzehnten Jahre, und die Heirathen werden gewohnlich sehr begiinstigt. Nach del'
Heirath fangen die jungen Weiber auch an auf dem Felde l11itzuarheiten, und
zugleich erhalten die Neuverehlichten ein Stiickchen Land unl ihre Hutte darauf zu hauen , und das Recht, an den dazu hestinlmten Tagen fur ihre eigene
Rechnung zu arbeiten. Auch wird bei neuen Ankommlingen aus Afrika besondere
Rucksicht darauf genommen, sie nicht zu fruh arbeiten zu lassen, was eben so
sehr den Herren als den Sklaven zu statten kommt; denn in del' Regel gehen sechs
his acht Monate hin, ehe diese Neger die gewohnlichen 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 gewohnlich besser behandelt als auf grofsern, indem hier bei
gemeinschaftlichen A.rheiten und gleicher Kost und Ruhe del' Unterschied zwischen
Herren und Sklaven fast ganz verschwindet. Die Sklaven auf den Pflanzungen beneiden haufig das Loos derjenigen, welche in den Campos des Binnenlandes lehen.
Da hier die Hauptbeschaftigung del' Einwohner die Viehzucht ist, und man den SkIayen selten Muth und Gewandtheit genug zutrautunl die Geschafte derViehzucht,
,vie sie in jenen Gegenden getrieben ,verden, zu besorgen, so uberIafst man ihnen
die Arbeiten im Hause und die Besorgung del' sehr einfachen Wirthschaft.
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Eine eigene Klasse hilden diejenigen Sklaven, deren Herren mit dem Transport
del' Waaren von del' Kiiste nach dem Innern und von den} Innern nach del'
Kllste beschaftigt sind. Die unsHite Lebensart diesel' Troperos setzt sie zwar manchen Entbehrungen aus, vor denen die Sklaven auf den Pflanzungen nlehr geschiitzt
sind, allein sie verschaift ihnen auch mehr Freiheit, und stellt sie durch gemein-.
schaftliche Ertragung und Ueberwindung des Ungemachs und del" Schwierigkeiten
del' Reise fast auf gleichen Fufs mit ihren Herren.
Wenn ein Sklave wirklich ein Verbrechen begeht, so iibernimmt gewohnlich
die offentliche GewaIt seine Bestrafung, wie wir ,veiter unten sehen werden: wenn
er dagegen nul' die Unzufriedenheit seines Herrn durch Trunkenheit, Faulheit, .
Unvorsichtigkeit, kleine Diebstahle, u. s. w., erregt hat, so bleibt es diesem iiberlassen, ihn nach Gutdiinken zu bestrafen. Es bestehen zwar Gesetze unl in diesel'
Hinsicht del' Willkiihr und denl Zorne des Herrn Granzen zu selzen, und es ist,
z. B., die Anzahl del' Peitschenhiebe bestimrnt, welche del' I-Ierr dem Sklaven auf
einmaI und ohne Dazwischenkunft del' Behorden geben lassen darf. Diese Gesetze
sind jedoch, wie schon oben gesagt ist, ganz machtlos, und den nleisten Herren
sowohl als den Sklaven vielleicht gal' nicht einmal bekannt, odeI' die Behorde zu weit
entfernt, so, dafs in del' That del' Bestrafung des Sklaven fiir ein wirkliches odeI' eingebildetes Vergehen, oder endIich del' Mifshandlung desselben durch die blofse Laune
odeI' Grausamkeit des Herrn, keine andere Granzen gesetzt sind, als die Furcht
den Sklaven durch den Tod odeI' durch die Flucht zu verlieren, und die Scheue vor
del" offentlichen Meinung. - Diese Riicksichten reichen jedoch freilich nicht immer
hin, und es ist Icider zu wahr, dafs es an einzeInen Fallen dcr scheufslichsten Grausamkeit, welche die Verstiimmelung odeI' den Tod des Skaven zur Folge hatten,
nicht fehIt, und dafs diese Verbrechen ungestraft geblieben sind; allein eben so
wahr ist es, dafs diese Falle selten sind, dafs sie kaum haufiger sind als andere
ahnIiche Verbrechen, von Freien gegen Freie ausgeiibt, es auch in Europa sind;
dafs die meisten diesel' Falle Fremden, Europaern zur Last fallen, und dafs die
offentliche Meinung sich Iaut und allgemein so ausspricht, wie solche AbscheuIichkeiten es veFdienen. Man kann keinen AugenbIick zweifeln , dafs die Fortschritte,
weIche Brasilien gegenwartig in del" Civilisation zu machen Yerspricht, auf soIche
Verbrechen auch die verdiente gesetzlich~ Ahndung herabrufen werden. Die ausfiihrliche Schilderung soIcher Vorfalle kann ·durchaus keinen vernunftigen Zweck haben. -

Man glaubt vielleicht Mitleiden dadurch zu erI'egen. - Allein dies MitIeiden

ist ganz weI'thlos , wenn es blofs das Resultat cines sinnlichen Eindrucks odeI' einer
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aufgeregten Phantasie ist. Urn ein verniinftiges Wesen von del' Nothwendigkeit zu
iiberzeugen , dafs dieses System der Sklaverei von Grund aus abzuandern sey, urn
seine baldige, ganzliche Abschaffung moglich zu machen, braucht man nul' die
Moglichkeit zu zeigen, dafs solche Verbrechen begangen werden konnen und begangen werden, ohne die verdiente Strafe zu empfangen. - SoUte man aber meinen,
dafs es solcher Schilderungen bediirfe, urn auf rohe Gemiither zu wirken, so vergifst oman, dafs eine solche Befleckung der Phantasie bei ihnen mehr schaden kann,
als dies sogenannte Mitleid niitzen wird.
Man darf sich auch nicht durch ein mifsverstandenes Mitleid verleiten lassen,
zu glauben, dafs, so wie die Sklaven nun einmal sind, es moglich ware, einen
I-Iaufen von
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roher, leidenschaftlicher Manner und noch unbandigerer

Weiber, ohne einen hohen Grad von Strenge und ein sehr summarisches Verfahren, in Ordnung zu halten. - Auf den meisten Pflanzungen ,verden grofsere Vergehen mit Peitschenhieben bestraft; kleinere mit sogenannten Palmados odeI' Hieben
auf die flache Hand. Diese Ziichtigungen werden meistens in Gegenwart aller Sklayen vorgenommen. Es ist ohne Zweifel zu wiinschen, dafs del' Gebrauch der Peitsche
nach und nach ganz abgeschafft werde, und· man kann dies urn oso mehr erwarten,
da auch das Interesse del' Pflanzer ganz damit einverstanden ist. Die Erfahrung
hat gelehrt, dafs nichts die Sklaven so sehr verschlechtert und so sehr im Werthe
herabsetzt, als del' haufige Gebrauch der Peitsche, welcher ihr Ehrgefuhl unterdrlickt. - Und wenn es ",-ahr ist, dafs schlechte Sklaven sich haufigere Ziichtigungen
zuziehen, so ist es nicht ,veniger wahr, dafs hierin eine bestandige verderbliche
Wechselwirkung Statt findet. Aufserdem gewohnen sich die Sklaven bald so sehr
an diese Art von Schn'lerz, dafs haufig del' Fall vorkommt, dafs Sklaven, die bei
ihren fI'iihern Herren nul' n'lit der Peitsche bestraft wurden, einen neuen Herrn
bitten, sie lieber zu peitsc~en, als, wenn auch nul' auf kurze Zeit, einzusperren. Das
beste Mittel, die Sklaven ohne Grausamkeit durch die nothige Strenge im Gehorsam
zu erhalten, ist, sie auf langeI'e odeI' kiirzere 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, flirchtet del' Neger
n'lehr als alle Peitschenhiebe.

IN BRASILIEN.

N
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wir in friiheren Heften einige Nachricht von dem Zustande del' Skla-

yen auf den Pflanzungen gegeben haben, gehen wir zu del' Lage, del' Lebensart
del' Sklaven in den Stadten libel', welche sich in mancher Hinsicht von jener unterscheidet. Ein grofser Theil del' Sklavenbevolkerung von Ri'o de Janeiro lebt in~
Dienste del' Grofsen und del' Reichen als Hausbedienten, und bildet einen Luxusartikel, del' sich nlehr nach del' Eitelkeit des Herrn als nach den BediiI'fnissen
del' Haushaltung richtet. Diese Sklaven tragen Livreen und zwaI' meistens sehI'
altfI'ankische, welche sie nebst den dazu gehoI'igen Haarbeuteln oft zu wahI'en
Caricaturen machen. Sie haben wenig odeI' nichts zu thun, sind wohlgenahrt
und, mit einem Worte, fast eben so iibeI'flussige Geschopfe, ,vie die Bedienten
in grofsen Hausern in Europa, deI'en LasteI' sie auch ohne ~1i:ihe sich aneignen.
Die nleisten Sklaven in den grofseI'n Stadten sind jedoch solche, die wochentlich
odeI' taglich ihren HerI'en eine bestinlmte Sunlnle bezahlen mussen, welche sie
durch verschiedene Handarbeiten zu verdienen suchen; als SchreineI', SchusteI'.,
Schneider, Bootsleute, Lasttrager, u. s. w. In diesel' Lage konnen sie sich mit
Leichtigkeit n~ehr verdienen, als ihr Herr von ihnen verlangt, und wenn ein solcher Sklaye nul' einigermafsen sparsan~ lebt, kann es ihnl nicht schwer werden,
in neun bis zehn Jahren seine Freiheit zu erkaufen.
Dies geschieht jedoch nicht so haufig als man glaubeil soIlte, weil die Neger
sehr geneigt zu del' tollesten VeI'schwendung sind, und besondeI's in KleideI'n,
bunten Tiichern und Bandern alles verthun was sie erweI'ben.
Da 'sie den ganzen Tag frei ih~em Geschafte nachgehen, und nul' Abends nach
Hause konln~en nlussen, auch ihI'e HeI'ren sich nul' insofern urn sie bekiinlmern,
als ihre ",,-ochentliche Abgabe dabei in Betracht kommt, so haben sie viel Freiheit
und im Ganzen eine sehr eI'tI'agliche Existenz. MoI'gens ehe sie das Haus ihres
Herrn verlassen, und Abends wenn sie zuruckkehren, ~I'halt~n sie Mandiocca4'(, Ablh., 3.... IId\. -
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mehl und Bohnen, den Tag iiber nliissen sie selbst fiir ihre Nahrung sorgen. Auf dieselbe Art erwerben auch viele Sklavinnen ihren Unterhalt als Ammen,
Wascherinnen, Blumen- und Fruchthandlerinnen, u. s. w.
Del' grofste Vorzug den das System del' Sklaverei, wie es in Brasilien besteht,
vor demjenigen in den englischen Colonien hat, ist die grofse Leichtigkeit,
welche es denl Sklaven zur Erlangung seineI' Freiheit darbietet. Diesel' Vorzug
ist freilich in gewisser Hinsicht den gesetzlichen Bestirumungen iiber diesen Gegenstand zuzuschreiben, jedoch mehr negativ als positiv; denn das einzige, was
man

ZUUl

Lobe del' brasilianischen Sklaven- Gesetze sagen kann, ist, dars sie

wenigstens deI' Emancipation del' Sklaven keine Hindernisse in den Weg legen,
wahrend im Gegentheil in den englischen Colonien sogar die Freilassung eines
Sklaven durch den freiwilligen Entschluss des. Herrn mit einer Geldbufse belegt ist.
Ein gewohnlicher Weg auf welchem ein Sklave seine Freiheit erlangen kann,
ist del', dars er sich nach und nach so viel erspare, als er seinen Herrn gekostet
hat, odeI' 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,
anl leichtesten; auf den Pflanzungen dagegen ist es nul' dann moglich, wenn die
Nahe einer Stadt denl Sklaven den Absatz del' Produkte seines kleinen Feldes
odeI' seineI' sonstigen Industrie sichert.
Es liegt in diesel' Loskaufung eigentlich ein sonderbarer Widerspruch zwischen
dem bestehenden Gesetze und dem gewohnlichen Gebrauche, del' den besten
Beweis fur die Absurditat des Gesetzes giebt. Nach dem Gesetze kann del' Sklave
eigentlich kein Eigenthum besitzen, odeI' vielmehr Alles 'was er besitzt ist das
Eigenthum seines Herrn; diesel' larst sich also die Freiheit des Sklaven nlit seinem
eigenen Gelde bezahlen und hat eigentlich das Rech t, ihm seine Ersparnisse wegzunehnlen, ohne ihm die Freiheit odeI' irgend einen Ersatz dafiir zu bieten. Es
giebt jedoch kaunl ein Beispiel, dafs ein Herr van diesern Rechte Gebrauch gel11acht hatte, und auch 'wenn er unmenschlich genug seyn sollte, den Willen dazu
zu haben, so wiirde er es schwerlich wagen, darin del' offentlichen Meinung zu
trotzen. Ueberdies wiirde ein Sklave weder durch Drohungen noch durch Mifshandlungen zu he'wegen seyn, seinen kleinen Schatz auszuliefern, odeI' den art anzugehen
w·o er ihn aufbewahrt. - So wie aber in diesem Fall die Sitte und die offentliche
Meinung die Sklaven vor einer Gewaltthatigkeit schiitzen, del' das· Gesetz sie Preis
gieht, so w-ird auf del' andern Seite durch dieselbe Sine, die einzjgc ,vil'kliche Schutz-
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wehr die der Sklave bei diesem widersinnigen System gegen die Willkiihr des
Herrn hat, ein Gesetz zu Gunsten des Sklaven entkraftet. Dies Gesetz zwinot
b
den lIerrn seinem Sklaven die Freiheit zu geben, wenn diesel" ihm dafiir den
Preis bietet, den er selbst fur ihn bezahlt hat, oder seinen dermaligen Werth
nach einer billigen Schatzung, im Fall diesel" ·VVerth jenen Kaufpreis iibersteigt.
Dies weise Gesetz wird a'ber, wie alle andere welche zu Gunstcn del" Sklaven
bestehen, so ganz vernachlassigt, dafs seine Existenz kaum bekannt ist, und dafs
es selten oder nie den Sklaven einfallt, seinen Schutz anzurufen, theils weil sie
es nicht kennen, theils weil sie zu gut wissen, dafs ihnen dies nichts helfen
,viirde, da nur ein seltener gunstiger Zufall ihnen die Morrlichkeit
verschaffen .
v
kann, ihre Klage bei den hoheren Gerichten auch nul" anzubringen, geschweige
denn sie gegen ihren Herrn durchzufuhren, del" tausend Mittel in Handen hat,
die Entscheidung zu verzogern odeI' die Klage ganz a'bweisen zu lassen, und den
Sklaven durch Mifshandlungen aller Art fur einen solchen Versuch zu bestrafen
und zu schrecken. In diesem wie in allen andern Verhaltnissen hangt also in del"
That del" Sklave einzig von del" Willkiihr seines Herrn ab, und ,,,enn diesel" aus

.

Bosheit, Eigensinn oder irgend einer anderen Ursache ihm seine Freiheit nicht
verkaufen will, so wird die Lage des Sklaven UIP so driickender, da er die Frucht
von jahrelangem Fleifs und Sparsamkeit verloren sieht. Er ist in die Sklaverei
zuriickgestofsen in denl Augenblicke, ·wo er seineI' Freiheit gewifs zu seyn schien
und wahrend er die Mittel in Handen behalt sie zu erlangen, ohne davon Gebrauch machen zu konnen, und lllUfs ausser dem bittern Gefiihle getauschter
Hoffnung die Folgen des Mifstrauens odeI' des Zorns seines Herrn tragen. Doch
sind solche Falle selten, weil del" Herr nicht leicht einen Grund haben kann,
seinenl Sklaven die Freiheit zu v~rweigern, da einem Sklaven, der einmal in
diesenl Falle war, selten nlehr zu trauen ist, er nunmehr Hlit Unlust arbeitet und
die erste Gelegenheit ergreift unl zu entfliehen, und wenn ihnl dies auch nicht
gelange, so wird er ennveder sich selbst das Leben nehmen, oder auf j eden Fall
wird
del" Herr
weniO'tl Vortheil Inehr von del" Arbeit eines solchen Sklaven zu
.
.
erwarten haben. Die offentliche Meinung, besonders unter den niedern Volksklassen, spricht sich auch zu bestimmt gegen eine solche W cigerung von Seiten
eines Herrn aus und 15fst ihn ihre Mifsbilligung auf nlancherlei Art fiihlen. Hierin,
wie in so vielen andern Fallen, hat del" Einfl llfs del" Geistlichkeit sehr wohlthatige
Folgen, und sie begunstigt im Ganzen die Freiheit del" Sklaven so offenbar, dafs
schon darum selten es Jernand wagt, dlll'ch eine solche Weigerung Aufsehen zu

(
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erregen. Wo dies aber geschieht, trifft 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
Vertrauen ihrer Herren besessen, die sich bis zu einem gewissen Grad von W ohlhabenheit erhoben hatten und deren aussere Lage durchaus nichts zu Wlinschen
iihrig zu lassen schien, und die plotzlich mit del" grofsten Strenge und durch J\rlifshandlungen zur Fortsetzung ihrer Geschafte gezwungen wurden, weil sie, nlit
denl Scheine von Freiheit nicht zufrieden, darauf bestanden, ihre wirkliche Freilassung zu erkaufen.
Ein anderes Mittel, was in Brasilien sehr vielen Negern die Freiheit verschafft,
ist die Si tte del' Negerinnen, ihre Kinder durch wohlhabende Leute libel" die
Taufe halten zu lassen. Selbst die angesehensten Personen diirfen es nicht leicht
wagen eine solche Bitte abzuschlagen, ohne einen allgemeinen Unwillen zu erregen,
und ein solches Verhaltnifs, weit entfernt sie zu entehren, wird, Dank den
religiosen Ansichten des Volkes und dem Einflusse del' Geistlichkeit, als etwas
sehr Verdienstliches angesehen. Del' kleine Sklave erhalt dadurch die sehr wahrscheinliche Aussicht, dafs sein Taufpathe ihm die Freiheit erkaufen werde, was
auch ,virklich unl so leichter geschehen kann, da del' Preis nil' ein Negerkind nul'"
\venig betragt und selten die Sumnle von 60 bis 80 Piastern iibersteigt.
Auf dieselbe Art kaufen auch solche Weifse, die Kinder mit einer Sklavin
gezeugt haben, diese hriufig ihren HerI"en ab, und schenken ihnen die Freiheit.
Endlich 'werden sehr oft Sklaven von ihren eigenen Herren freigelassen, urn sie
nach langen Jahren fur ihr gutes Verhalten zu belohnen; dies geschieht besonders

haufig in Testamenten, und es ist selten, dafs del" Eigenthunler ciner grofsen Pflanzung und .vieler Sklaven nicht in seinenl letzten Willen, odeI' auch bei andern
feierlichen Gelegenheiten, einigen von ihnen die Freiheit schenkte. ~lle diese
vcrschiedenen Verhaltnisse und Sitten, welche denl Sklaven die Moglichkeit geben
seine Freiheit zu erlangen, "ermehren jahrlich die Zahl del' freien schwarzen Beyolkerung Brasilicns. Diese betragt gegenwartig 159,500 Seelen, also ungefrihr den
z\volften Thcil del' SklaYen-Be,-olkerung (1,987,500), die Hrilfte del" freien Farhigen
(416,000), den funften Theil del' Weifsen (843,000), und endlich ungenlhr den
fiinf und z,Yanzigsten Theil del" Gesamlnt-Bevolkerung.
Dies "Verhiiltnifs k6nntc auf den ersten Anblick wenig giinstig fLir die Hoffnung
ein anderes Ansehen ,
einer allnlahligen Enlancipation scheinen; allein es erhiilt
.
,venn nlan bedenkt dafs durch die 'haufigen Wechselheiralhen del' freien Schwar-
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zen mit den freien Farbigen, und durch die nicht seltene Verhindung freier
schwarzer Weiher auch mit weifsen und farbigen Mannern, sich die schwarze
Farbe in del' freien Bevolkerung nach wenig Generationen, nleistens schon bei
den Kindern odeI' Enkeln, verliert, und dafs also die Nachkomnlen del' freien
Schwarzen, statt die freie schwarze Bevolkerung zu vernlehren, sich allmahlig in die
Masse del' freien Farbigen verlieren, so dafs die zu jeder gegebenen Epoche vorhandene Anzahl von freien Schwarzen, eigentlich und grofstentheils nul' diejenigen
in sich hegreift, die in den nachst vorhergegangenen Jahren ihre Freiheit erlangt
haben, und allenfalls die Kinder del' vorhergehenden Genera tion freier Schwarzen,
wahrend die Kinder derjenigen Generation welche diesel' vorhergieng, grofsten- .
theils schon zu den Farhigen gehoren.
Die Lage del' freien Neger ist sehr verschieden, je nachdem sie durch Fleifs
und Ghick einiges Vermogen erwerben. Manche sind ziemlich wohlhahend, nur
selten findet man aber in Brasilien unter den freien Negern reiche Leute, wie sie
hie und da in Westindien vorkolnmen.
Die freigelassenen Neger von den Pflanzungen siedeln sich lueistens in del' Niihe
del' Pflanzung an, auf del' sie fruher als Sklaven gedient haben, und hearbeiten
ein kleines Feld, was ihnen oft gegen eine sehr geringe Pacht odeI' auch umsonst
<-

von ihren ehmaIigen Herren iiberlassen wird; zugleich arbeiten sie fur Taglohn.
Die bessern Arbeiter, besonders die Aufseher in den Zuckersiedereien, die am
haufigsten in dem Falle sind ihre Freiheit zu erkaufen, pflegen ihr Gewerbe auf
den unlliegenden Pflanzungen aIs freie Arbeiter fortzutreiben, und nach del' Zuckedirnte das Sieden des Zuckers und die iibrigell Zubereitungen desselben auf
solchen Pflanzungen, denen es an den nothigen Gerathschaften odeI' an werkverstandigen, geiibten Aufsehern fehIt, zu iibernehmen: auf diese Art konnen sie
sich leicht und in kurzer Zeit zu einer grofsen W ohlhahenheit bringen.
In den Stadten :Gndet man die freien Neger iiberall in den untern Standen vertheilt, als Handwerker, Kranler und Taglohner. Nur wenigen ist es bis jetzt gelungen
sich bis zu del' Klasse del' ·wohlhabenden Biirger, Kaufleute und Landeigenthiimer
enlporzuschwingen; doch kann es ihnen nicht schwer werden ihren Lebensunterhalt zu erwerben, da del' Taglohn, wie in allen Landern wo die Sklaverei existirt,
sehr hoch, und geschickte Arbeiter sehr -gesucht sind.
Die freie Negerbevolkerung ist ohne Zweifel eine sehr achtbare und in mancher
Hinsicht, besonders durch die Bedeutung fur die Zukunft, eine del' wichtigsten
KIassen del' Bevolkerung in den Colonien. Dies gilt hesonders von den eigentlichen
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freien Creolen, den in Amerika gebornen Negern; und ein Vergleich mit den afrikanischen Negern giebt die trostliche Gewifsheit, dafs die afrikanische Race durch
ihre Verpflanzung .nach Amerika, auch unter den traurigen llmstandcn vvomit sie
verbunden ist, in geistiger und physischer Hinsicht bedeutend gewinnt. Dirse
Creolen sind, inl Durchschnitte, ausgezeichnet wohlgebaute, krafLige l\lanner, dabei
kuhn und thatig, auch viel mafsiger aIs die afrikanischen Neger. Den Weifsen raurnen
sie willig einen gewissen Vorrang in den gesellschaftlichen Verh~iltnissen ein, del'
sich im Ganzen jedoch nlehr auf den Stand als auf die Farbe bezieht; dagegen
aber haben sie auch ihrerseits einen gerechten Stolz, del" auf dem Bevvufstsein ihrer
Krafte und auf denl Gefuhl del" Freiheit beruht, und unl so leichter zu verlelzcn,
unl so arg\vohnischer ist, da sie sich zugleich bewufst sind die Farbe del" Sklaverei
zu tragen. Sie halten sehr genau darauf dafs man auch in .den Kleinigkeiten des
taglichen UIl1ganges sie nienlaIs den Sklaven gleichstelle und vergesse dafs sie [rei
sind, und ,yenn del' Weifse sie offen und nlit Achtung behandelt und sie den
Unterschied del' Farbe nicht flihlen Iafst, so suchen sie ihm bei jeder Gelcgenheit
Dienste und eiue ge,visse Ehrerbietung zu zeigen; dagegen aber jede verachtliche
Anspielung auf ihre Farbe ihren Stolz und ihren Zorn erregt, del" keineswegs
gIeichgliltig ist, da es ihnen nicht an Entschlossenheit fchlt, sich selbst Genugthuung
Zll

verschalfen. Bei solchen Gelegenheiten pflegen die CI'eolen wohl zu antworten:

Negro sinl, porent direito (ein Neger, ja; aber gerade). In gesellschaftlicher Hinsicht

nehnlen die freien Neger, wenigstens in den untern Standen, ziemlich denselben
Platz ein, ,vie die iibrigen Farben unter denselben lTmstanden von WohlhabenIIeit und personlichen Eigenschaften; doch sind Heirathen zwischen wirklich weissell Frauen und schwarzen l\lannern sehr selLen, und auch zwischen weifsen MannCI'n und schwarzen Franen sind fornlliche Ehen nicht haufig, desto gewohnlicher
aber sind 'Vechselverbind.ungen zwischen freien Schwarzen und freien Farbigen,
besonders jenlehr sich diese letztern del' sclnvarzen Farbe nahern. Da unter del'
grossen Masse del' untern ·Volksklassen die weifse FaI'be selten ganz ungenlischt
YOI'kOllll1lt, so hat die Ausschliefsung del" ·Schwarzen Yon den Verbindungen mit
Wei[~en "reniger denluthigendes odeI' nachtheiliges fur jene, als nlan vielIeicht

glauben nl0chte. - In gesetzlicher Hinsicht finden mehrere Beschrankuno-en o-eo-en
o

t> El

die Zulassung del' Sclnyarzen zu Aemtern Statt, und obgleich dieselbe ZurLlckselzung auch die farbigcn Freien tI'effen sollte, so ist doch nichts leichter, als dies
Gesetz zu unlgehen, indeul nlan jede hellere Schattirung unter sonst giinstigen
Unlslanden Yon Reichthum, ~ erbindungen und personlichem Talent leicht als
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weifs durchgehen lafst, da in del" That sehr oft die Weifsen eine sehr dunkle
Gesichtsfarbe habep.. Das ubrigens grofstentheils in .Vergessenheit gerathene odeI'
wenig heobacll tete Gesetz trifft eigentlich nul" solche, bei denen die schwarze
Farbe unvernlischt i'st und die unter keinem Vorwande fiir Weifse gelten konnen.
Obgleich in del" gegenwartigen Epoche diese geselzliche Zuriicksetzung nicht so
demiHhigend und druckend ist, als sie auf den ersten Blick erscheint, weil unter
den freien Schwarzen nul" wenige sind, deren Kenntnisse, Wohlhabenhcit und
sonstige Verhaltnisse sie in den Fall setzen konnte, auf Anstellungen Anspruche
zu machen, so ist nicht del' geringste Zweifel, dafs jemehr die Zahl del' freien
Sch"varzen zunimmt, jenlehr sie durch personliche Eigenschaften und durch Be-.
sitz zu solchen Anspriichen berechtigt werden, eine fornlliche Aufhehung diesel"
gesetzlichen Ausschliefsung durchaus nothwendig seyn wird, unl Brasilien vor
den furchtbaren Folgen eines Bi.irgerkrieges zwischen del" schwarzen und den
ubrigen Farben zu be·wahren. - In diesenl Augenblick begniigen sich die freien
Sklaven roit del' Aussicht, dafs ihre Nachkomrnen einst als Farbige in den Stand
gesetzt werden, Staatswurden zu bekleiden, und die Farbigen scheinen mit jener
stillschweigenden Duldung, wodurch ihnen die wesentlichen Vortheile, auf die
sie Anspriiche machen, gesichert werden, zufrieden zu seyn; allein es 'ware thoricht zu glauben, dafs diese Gesinnungen hinreichen, unl Brasilien eine dauernde
Ruhe zu sichern, und eine weise Politik wird sie im Gegentheil nur henutzen,
urn durch eine friihzeitige freiwillige Verhesserung del' Gesetzgebung in diesel"
Hinsicht einem. rnoglichen gewaltsamen Ausbruch vorzubeugen, del" sonst urn so
weniger zu vermeiden 'ware, da die biirgerliche Gesellschaft jenes Landes, so wie
aller andern amerikanischen Staaten, ausserdem noch so viele Elem~nte des
Streites enthalt. In einem solchen Staate ware es die grofste Thorheit zu glauben,

.

man konne eine so zahlreiche und, wenn die Gewalt eIltscheiden soll, so machtige Classe del" Einwohner wie die Schwarzen und Farbigen, mit Gewalt unterdrucken und ihr etwas verweigern, woran sie ein Recht zu haben glaubt, wahrend
unter den Weifsen selbst die verschiedenen Partheien urn wirkliche odeI' vermeinte
Rechte kampfen. Ob Brasilien fur die Zukunft noch biirgerliche Umwalzungen
und Parth~ikampfe bevorstehen, von .welcher Art sie seyn konnen, und ob es noch
in del' Macht derjenigen steht, welche die Angelegenheiten jenes Landes leiten,
diesen Umwalzungen Yorzubeugen, wollen wir dahin gestellt seyn lassen; soviel
aber scheint uns gewifs zu seyn, dafs es jetzt noch von ihnen abhangt, durch
zeitaenlafse Modiflkationen in den gesetzlichen Verhaltnissen der freien farbigen
b

und schwarzen Bevolkerung zu verhindern, dafs zu dem bevorstehenden Kampf
del' politischen Partheien sich nicht zugleich die furchtbare Complication eines
Kampfes der Farben geselle. Dieser Schritt ist urn so dringender nothwendig, da,
nach dem

Urthej~e

aller verniinftigen sachkundigen Manner, die Emancipation

del' Sklaven, so nothwendig und wiinschenswerth sie ist, doch nur' sehr allmahJig
vor sich gehen und vielleicht erst nach einem Jahrhundert, auch unter den giinstigsten Umstanden, vollendet seyn kann. Sollte aber der Gang der Angelegenheiten,
die Unvorsichtigkeit der Partheien oder del' Regierenden jemals eine Bewegung
unter den Sklaven anregen, so ware die freie farbige und schwarze Bevolkerung der
einzige wirksame Dmum, den man einer Sklavenenlporung entgegensetzen konnte:
es ist also von der hochsten Wichtigkeit, sie definitiv mit denl gemeinsamen Interesse der Weifsen als Freie im Gegensatz zu den Sklaven zu verbinden.
Eine andere gesetzliche Ausschlicfsung der schwarzen Farbe, kam bisher den
freien Negern sehr zu statten. Sie durften namlich in keinem Linienregiment und
in keinem andern Corps dienen, als in denjenigen welche ausschliefslich fiir sie
errichtet sind : hierdurch entgehen sie den Mifsbrauchen und Plackereien ohne

.

Zahl, denen die iibrigen Einwohner hinsichtlich des Militardienstes ausgesetzt
sind, oer durch wahre Prefsgange erzwungen wird. Es giebt in Brasilien d.rei
Negerregimenter, worin alle Soldaten und Offiziere Neger sind; sie zeichnen sich
durch gute Haltung und Disciplin vor alIen andern Truppen aus, und es herrscht
die innigste Verbindung zwischen den Soldaten und den Offizieren. Diese Regimenter tragen den Namen Henriquez, zum Andenken des Negeranfiihrers Henriquez, der wahrend des Befreiungskrieges von Fernambuco gegen die Hollander
sich unsterblichen Ruhm in del' Geschichte Brasiliens erwarb.

IN BRASILIEN.

Aus dem was wir in fruhern Heften uber den Zustand der SkIaven in Brasilien "
gesagt haben, geht schon hervor, dafs derseIbe in der That nicht so traurig ist, aIs
man sich ihn gewohnlich in Europa vorstellt, und wir mussen eher fuI'chten,
dafs unsere unparteiische Darstellung solchen, die gewohnt sind bIofs nach den
ersten sinnlichen EindI'ucken ihre Ansichten zu bilden und nur eine Seite der
Dinge zu sehen, einen zu gunstigen Begr'iff von del' Sklaverei gegeben und sie zu
Vertheidigern derselben gernacht hat. -

Dies ist wenigstens deI' Fall bei vielen

Europaern, die sich an Ort und Stelle uberzeugen, dafs del' Teufel nicht so schwarz
ist als man ihn malt, und deshalb leicht zu starken Geistern in Hinsicht auf die
Sklaverei werden. Hiezu tragt ohne Zweifel viel bei, ~afs die Neger die gluckliche
Gabe haben, wie die Kinder, ohne sich urn Vergangenheit odeI' Zukunft zu bekummern, den Augenblick ganz und leidenschaftlich zu geniefsen, wahrend zugleich
aufserordentlich wenig dazu gehort, urn sie in einen wahren Taumel von Entzueken zu versetzen.
Man soBte wirklich oft glauben, dafs die larmendsten Vergnugungen fur den
Neger nach del' Arbeit des Tages dieselbe WiI'kung 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 n1it Muhe uberzeugen, dafs sie den ganzen Tag die beschwerlichsten
Arbeiten verrichtet haben - dafs sie Sklaven sind.
Der gewohnlichste Tanz der N~ger ist die Batuca, und kaum sind" ein paar Neger
versammelt, so erschallt auch das abgemessene Zusammenschlagen der Hande, womit
sie sich gewissermafsen zum Tanze auffordern und begeistern. Die Batuca wird von
einer Person vorgetanzt; sie besteht hauptsachlich in gewissen, vielleicht zu aus~
drucksvollen Bewegungen des Korpers, besonders der Huften, die der Tanzende
mit dem Schnalzen der Zunge, der Finger, und einformigem Gesange begleitet,
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dessen Refrain die andern, einen Kreis urn den Vortanzenden bildenden Tanzer
wiederholen.
Ein anderer sehr gew'ohnlicher Negertanz ist del' sogenannte Landu~ del' auch
unter Portugiesen ublich ist, und von einem odeI' zwei Paaren rnit Begleitung del'
Mandoline getanzt wird, und den man sehr veredelt vielleicht in dem Fandango
und Bolero del' Spaniel' ,,,ieder erkennt.
Diese Tanze werden von den Negel~n oft ohne Unterbrechung ganze Nachte fortgetanzt; sie wuhlen dazu besonders den Sonnabend -und andere Abende, die eineul
Feiertage yorhergehen. -IIier verdient auch noch eine Art von Kriegstanz angefuhrt
zu w·erden. Es stellen sich z·vvei Parteien mit Slangen bewaffnet gegenuber, und die
Kunst .besteht darin, den Stofsen des Gegeniiberstehenden auszuweichen. Viel
gevraltsan1er ist ein anderes Kriegsspiel del' Neger, Jogar capoera~ das darin besteht,
dafs einer den andern durch Stofse mit den1 Kopf auf die Brust, denen sie durch
gew-andte Seitensprlinge und Pariren ausweichen, umzuwerfen sucht, indem sie
fast ,vie Bocke gegeneinander anspringen und zuweilen gevvaltig mit den Kopfen
gegeneinander rennen. Hiebei geschieht es nicht selten, dafs del' Scherz in Ernst
ubergeht und blutige Kopfe odeI' l\1esser den1 Spiel ein Ende n1achen.
Einc Feierlichkeit von ganz eigner Art und worauf die Neger grofsen Werth legen,
iSl die Wahl des Konigs yon Congo. Wir konnen keine bessere Deschreibung davon
geben, als die welche sich in den1 treillichen Werk von Koster uber Brasilien findet ;
es sey uns daher erlaubt, sie wortlich hier wieder zu geben 1: « Im Monat Marz wurde
«

yon den Negern das Fest von Nossa Senhora do Rosario gefeiert. Bei diesel' Gele-

«

genheit pflegen sie den Konig von Congo zu wahlen, wenn del', welcher die

«

VV lirde bekleidete, im Laufe des Jahres gestorben ist, wenn er aus

«

Ursache abgedankt, odeI' wenn ihn seine Unterthanen, was zuweilen geschieht,

«

abgesetzt haben. Man .erlaubt den Congo- Negern, sich einen Konig und eine

«

Konigin von ihrer Nation zu wuhlen, und die Wahl kann sowohl einen Sklaven

«

als einen Freigelassenen treffen, und diesel' Furst ubt libel' seine Unterthanen

«

eine Art von Ge,,-alt aus, die den vVeifsen viel Stoff zum Lachen giebt. Sie

~rgend

einer

« zeigt sich besonders bei den religiosen Festen del' Neger, wie z. B. bei den1 ihrer
« speziellen Patronin Nossa Senhora do Rosario.
«

Del' Neger, welcher in dem

Distrikt von Itamarca (denn jeder Distrikt hat seinen eigenen Konig) diese

lYon allen "Verken, die his jetzt uber Brasilien erschienen sind, ist keines so reichhallig an treillichen
Beobachtungen und Bcmel'kungen ilbel' die Sitten und den gesellschaftlichen Zustand, als das von Koster.
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« Wiirde bekleidet hatte, wunschte seines hohen Alters wegen die Krone abzu-

« Iegen, und man hatte deshalb einen neuen Konig gewahlt, einen alten Sklaven
« von del" PIlanzung Amparo. Die alte Konigin hatte keine Lust zu abdiziren,

und behielt daher ihre W iirde.

«

«

Del" Neger, del" an diesem Tage gekront werden sollte, kam am friihen Mor-

« gen

ZUlU
"

Pfarrcr, urn ihm seine Ehrfurcht zu bezeugen',~
und diesel" saate

« ihm scherzenu : « W ohlan, Herr, icll soIl also heute euer Kapellan seyn ! » « U"m eill' {]hr begab ich mich nlit denl Pfarrer in die Kirche, und bald sahen
« wir einen grofsen Haufen Neger heranziehen nlit fliegenden Fahnen und Trom« melschlag; Manner und Weiber trugen die buntesten Kleider, die sie hatten
«

auftrciben konnen. AIs sie uns nahe gekommen waren, unterschieuen wir den

«

Konig, die Konigin und den Staatsminister. Die beiden el'stern trugen Kronen

«

van PappendeckeI m.i t Goldpapier uberkIebt. Del" Rock des Konigs war grii.n,

«

die W este roth und die Beinkleider gelb : alles nach denl altesten Schnitt. In

« del" Hand trug er einen Szepter von vergoldetem Holz. Die Konigin Lrug einen

« uralten Staatsrock von blauer Seide. Del" arnle Staatsminister konnte sich zwar

« eben so vieler Farben riihmen als sein Herr; allein er war nicht glucklich in del"
« W ahI seineI' Kleidungsstiicke gewesen, indem das Beinkleid sehr viel zu enge und
«

zu kurz, die Weste dagegen ubermafsig Iang war. -

Die Kosten diesel" Feier-

«

lichkeit mufsten von den Negern bezahlt werden; es 1"ar daher in del" K.irche

« ein kleiner Tisch aufgestellt, an dem del" Schatzmeister und einige andere Beam«

ten del" schwarzen Briiderschaft do Rosario (zum Rosenkranze) safsen, urn

« in einer dazu bestimnlten Biichse die Gaben del" Anwesenden zu empfangen.
« Die Beitrage kamen sehr sparsam und langsam ein, viel zu langsam fur den

« Appetit des Pfarrers, dessen Essensstunde geschlagen hatte: er trat daher unge«

duldig zum Schatzmeister und versicherte ihn, er wcrde die Ceremonie nicht

« vornehmen, bis alle Kosten gedeckt seyen; zugleich schalt er die ihn unlgebenden
« Neger weidlich fur ihren geringen Eifer, zu dem Werke beizusteuern. Nachdem
« er diese Gruppe verlassen hatte, entslanden unter den Negern einige gegensei-

« tige Erklarungen und Vorwurfe, die mit den komischsten Geberden und Aus«

driicken begleitet waren, welche dem heiligen Orte eben nicht sehr angemessen

« schienen. Endlich jedoch vereinigten sie sich. Ihre schwarzen Majestaten knieten
« vor dem Gitter des Altars nieder und del" Gottesdienst begann. Nachdem die
« Messe zu Ende war, soUte del" Konig feierlich in seine W urde installirt werden;
« aber da del" Pfarrer hungrig war, so kiirzte er ohne Skrupel die Ceremonie ab :
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« er verlangte die Krone, und gieng damit nach del' Thiire del' Kirche, wo ihm
«

del" neue Konig entgegen kam und sich auf die Kniee niederliefs. Del' Pfarrer

«

setzte ihm die Krone auf, driickte ihm den Szepter in die Hand und sprach :

«

A gora, Senlzor Rey, vai te embora (J etzt, Herr Konig, scheer dich fort)!

« und gieng eilig nach seinem Hause zu. Die Neger zogen hierauf jubelnd und
« larmend nach del' Pflanzung

Anlparo, urn den Tag und die Nacht mit Essen,

« Trinken und Tanzen zuzubringen. »

Es konnte vielleicht au!Tallen, dafs unter den Negern in BrasiIien sich so aufsersL
wenige Spuren von den religiosen Ideen und Gebrauchen finden, ""velche in ihrem
Vaterlande herrschen; allein in diesenl, wie in vielen andern Punkten, zeigt es sich,
dafs fur die Neger die Ueberfahrt nach Amerika wirklich in gewisser Hinsicht ein
Tod ist del" durch das Uebermafs gewaltsanler Eindriicke alle friihern Ideen und
Interessen fast ganzlich ausloscht, so dafs Amerika wirklich eine neue Welt fiir sic
,vird, in del' sie ein neues Leben beginnen. Hiezu konlnlt unstreilig noch del'
nlachtige Einflufs del' katholischen Religion, die ihnen gleich als Trosterin entgrgcn
trilt und deren Diener dem Neger bestandig aJs seine natiirlichen Beschutzer
erscheinen, und sich auch in den meisten Fallen als sol<..:he bewahren, indem
zugleich die aussern Fornlen diesel' Kirche einen unwiderstehlichen Eindl'uck auf
das GenliHh und auf die Phantasie des Afrikaners machen mlissen. So ist es leicht
erklarlich, dafs die Neger in Brasilien sehr bald zu den eifrigsten Christen werden
und alle Erinnerungen an ihr friiheres Heidenthum vergessen oderverabscheuen.
In den Colonien mancher anderer

Nationel~,

besonders in den englischcn, wo

del" religiose und moralische Unterricht del' Sklaven auf das gewissenloseste vernachlafsigt wird, wo die aufgeldiirten anglikanischen Geistlichen sich kaum daran
gewohnen konnen die Neger als Menschen anzusehen, und nicht daran denken,
irgend elne ihrer Bequenllichkeiten aufzuopfern, urn sich bis zu diesen Ungliicklichen herabzulassen; in diesen Colonien ist es auch nicht zu verwundern, dafs die
Neger noch viele ihrer frlihern Ideen und Gebrauche beibehalten, und dafs auf
jeden Fall nichts Besseres bei ihnen an dessen Stelle tritt. Hieraus erklart sich auch
del" auffallende, oft bis

ZUIl1

Unglaublichen gehende Einflufs, den die sogenannten

Obealts odeI' ZaubeI'er auf den englischen Colonien ausi.iben, und wovon auch auf
HaIti zur Zeit des Krieges gegen die Franzosen einige merk-wiirdige Beispiele vorgekomnlen sind. Ganz frei sind jedoch die Neger in Brasilien nicht von diesel' Art
yon Aberglauben, und hier nennt man diese Zauberer Mandingos odeI' Mandin-

glleiros. Man glaubt unter anderm, sie hatten die Gabe, die giftigsten Schlangen

ohne irgend eine Gefahr in die Hand zu nehmen, und auch durch Gesange und
Beschworungcn andere Personen vor den Wirkungen des Giftes zu schuLzen. Sie
sollen durch
aus ihren
. ihre Beschworungen diese Thiere und anderes Unaeziefer
b
Lochcrn und Schlupfwinkeln hervorlocken und urn sich versanlnleln, und vor allen1.
soU die Klapperschlange diesel' Art von Zauber unterworfen seyn. Auch pfLegen sie
Schlangen von del' nicht giftigen Art zu zahnlen, und diesen schreibt man ebenfalls
iibernaturliche K.rafle zu. Besonders geful'chtet ist die Wirkung del' sogenannten

Mandingua, ciner Art von Talisnlan, wonlit del' Mandingueiro die Personen, die
ihn beleidigt haben, odeI' denen er aus andern lJrsachen schaden will, langsarn
lodten, odeI' cs ihnen auf andere Art antlLun kann. Die lYJandingua besteht aus
einer grofsen Menge von Krautern, W urzeln, Erden und aninlalischen Ingredienzien, welche unter alIerlei Zauberforrneln zusa~nmengewickelt und in oller unter
die Schlafstatte del' Person, auf die es abgesehen ist, gelegt werdcD. Sic heifsen
auch Feiticos, und die Eingeweihten Feiticeiros. Es giebt deren verschiedene, z. B.
urn Liebe odeI' Hafs zu erregen, und andere weiter. Diesel' Aberglaube ist jedoch
nicht auf die Neger allein beschrankt, sondern bei allen untern Volksklassen verbreitet, und es ist eigentlich schwer zu sagen, ob er afrikanischen odeI' europaischen
Ursprungs ist, da er, trotz del' afrikanischen Benennung und Form, die grofste
Analogie 111.it 111anchen in Europa seit den altesten Zeiten herrschenden Ideen hat.
Die Mandingueiros sind jedoch fast inlmer NegeI'; sie treiben rneist zugleich<' allerlei
Seiltanzer- und Taschenspielerkiinste, wobei sie oft mit sehI' wenigen Mitteln erstaunliche Wirkungen heI'vorbI'ingen und gI'ofse Gewandtheit zeigen. Ohgleich die

Mandingos von den Negern gehafst und gefurchtet, keineswegs geehrt werden, und
obgIeich sehr viele Neger den Glauben an diese Dinge als etwas Unchristliches verabscheuen, so haben diese Menschen doch oft einen bedeutenden EinfLufs auf ihre
Urngebungen·, und sind zuweilen die Veranlassung zu ernstlichen Unordnungen
und Verhrechen, so dafs in einenl Distrikt Ruhe und Ordnung oft nul' durch die
Entfernung eines solchen lJ!Jandingos herges'tellt werden kann.
Die Lustbarkeiten del' Neger fiihren iiberhaupt haufig zu Streitigkeiten, die urn
so er·nstlicher weI'den, da sie selten niichtern bleiben, nicht sowohI weil sie sehr viel
trinken, als weil sie 11leistens sehr wenig veI'tragen konnen und yon einer geringen Dosis

Cachaza, odeI' schIechten Rhunl, betrunken werden. Dann greifen sie bald zu den
MesseI'n, und Verwundungen, auch Mo~dthaten, sind in solchen Fallen nicht selten.
Die Bestrafuna soIcher und anderer bedeutendeI' Verbrechen bleibt dann del' offenttl

lichen Behorde iiberIassen; alIein da dieseIbe haufig fur den Herrn den Verlust des

'v· Ablh., 4.

1
"

Hen. -

1

16. • Lief.

8

( 50 )
Sklaven, duI'ch Hlnrichtung mit dem Strange odeI' Deportation und VeI'dammung
zu offentlichen Arbeiten, nach sich ziehen kann, so ist es nicht selten del' Fall, dafs del'
EigenthiimeI' Alles Lhut, um seinen Sklaven den Handen del' Behorde zu entziehen
und ihn wo .moglich heimlich nach irgend einer entfernten Gegend zu verkaufen odeI'
zu vertauschen. Es giebt sagaI' Pflanzer, welche diese GeIegenheiten, sehr wohlfeil die
Zahl ihrer Sklaven zu vernlehren , gerne benutzen, indem sie sich auf ihre Festigkeit
und personIichen Muth verlassen , urn soIche Menschen zu bandigen, so Jafs es Pflanzungen giebt, wo eine Anzahl von Negern sich zusanlmen linden, wovon jeder
vielIeicht den Tod verdient hat, ohne dafs 'die Behorden eben viel darnach fragen,
so lang del' Eigenthtinler glaubt Init ihnen fertig werden zu konnen. Solche Fiille
sind jedoch selten, und die Pflanzer, die dergIeichen unternehmen, sind meistens
soIche, die selbst ihrer GewaItthatigkeit und personIichen Muthes wegen beriihrnt
odeI' beriichtigt sind. Sehr oft aber iiberlassen die Eigenthiirner die Bestrafung ihrer
Sklaven del' offentlichen Behorde auch in solchen Fallen, wo diese nicht unaufgefordert einschreiten wiirde. Wenn z. B. del' Sklave wegen irgend eines Vergehens,
odeI' wegen eines grofsern Diebstahls odeI' dergIeichen, Strafe verdient hat, so schickt
ihn derI-Ierr nach dem nachsten Dorf odeI' Stadt an den Juiz ordinario ~ und diesel'
lafst ihrn dort in dern offentlichen Gefangnifs hundert odeI' zwei hundert Hiebe, so
vieI del' Herr eben verlangt hatte, aufzahlen, odeI' er sperrt ihn so lange ein als es
dern Herrn gefallt, del' dann die bestimmte Taxe bezahlt, die sich natiirlicherweise
nach del' Zahl del' Hiebe odeI' del' Lange del' Zeit richtet, die del' Neger eingesperrt
war. Bei ernstlichern Vergehen werden diese Bestrafungen immer mit einiger Feierlichkeit auf offentlichen Platzen in Gegenwart del' Sklaven aus den benachbarten
Pflanzungen, odeI' in den Stadten unter Zulauf del' Strafsen-Neger vorgenommen.
Eine del' haufigsten Veranlassungen zu solchen Auftritten ist, wie man sich leicht
denken kann, das Entweichen del' Sklaven" Gewohnlich laufen die Sklaven nul'
solchen Eigenthiilnern davon, die sie sehr schlecht behandeln; allein haufig ist es
auch bei del' besten Behandlung del' Fall, denn die Liebe zur Freiheit bleibt immer
gleich heftig bei dem Neger, und oft ist ·die geringste Veranlassung hinreichend,
unl ihn zu einem raschen Entschlufs zu treiben, den er nicht selten wieder bereut,
und sich dann an irgend einen Freund seines Herrn wendet, del' ihm einen Brief
mitgiebt, welcher eine Vorbitte urn Straferlassung enthalt, womit er denn von seIbst
nach Hause zurtlckkehrt. Solche Sklaven, die die Minel besitzen ihre Freiheit zu
erkaufen und denen sie verweigert wird, benutzen meistens die erste Gelegenheit
unl zu entweichen, und es ist schwer sich ihrer zu versichern.

( 31 )

Man sollte glauben, dafs es in einenl Lande wie Brasilien kaum rnoglich sey,
eines entlaufenen Negers w~eder habhaft zu werden. Dies ist jedoch nicht del'
Fall, und im Gegentheil sind die Falle, wo ein Sklave nicht bald wieder eingefangen worden ware, sehr sehen. Dies verdankt nlan zum Theil del' Einrich tung
<ler sogenannten Capitaes do Matto. Es 'sind meistens freie Neger, welche einen
bestimmten Sold' geniefsen und van Zeit zu Zeit ihren Distrikt durchstreifen,
und jeden herrenlosen Neger, den sie antreffen und del' keine genaue Rechenschaft van sich geben kann, aufgreifen und ihn denl Eigenthumer, odeI' wenn
sie diesen nicht kennen, dem nachsten Gefangnifs abliefern. Es wird hierauf
eine Anzeige an den Kirchenthiiren publizirt, wornach del' Eigenthiimer sich bald
findet. Diese Capitaes do Matto bedienen sich zunl Aufspiiren del' entlaufenen
Neger nicht selten grofser Hunde, die dazu abgerichtet sind. Die Furcht

VOI'

den

Indiern und vor dem Hunger erlaubt den Negern sehen, sich sehr tief in das
Innere des Landes und in die Walder hinein zu verlieren; sie halten sich also
nleistens in del' Nahe van bewohnten Gegenden auf, und sie mogen nun bekannt
odeI' fremd in del' Gegend seyn, so dient Beides dazu, sie bald als Fliichtlinge zu
verrathen, und die schwache Bevolkerung des Landes, die dergleichen Entweichungen zu begiinstigen scheint, ist gerade die Ursache, dafs sie so selten gelingen.
Die Bestrafung eines entwichenen Sklaven bleibt ganz del' Willkiihr des Eigenthiimers liberlassen.
Es faUt zuweilen vor, dars mehrere Neger zusammen entweichen und sich etwa
einiger Feuergewehre bemachtigen: dann kann es ihnen gelingen, im Innern del"
Walder eine Zuflucht zu finden, sich durch die Jagd ihren Unterhalt zu erwerben
und sich vor den Indiern zu schutzen. Nicht sel~en vereinigen sich diese sogenannten Buschneger (Negros do Matto odeI' Cajamboias) in starkern Haufen, und treiben
Strafsenraub, greifen entweder einzelne Reisende, odeI' die Tropas ~ die Caravanen
odeI' Pflanzungen an, welche den Verkehr des Innern roit del' Kiiste betreiben.

In neuern Zeiten ist es jedoch selten, dafs diese Buschneger irgendwo ernstliche
Besoronisse erreot hatten wie z. B. die Maroous in den englischen Colonien, so
.

0

~

0

'

wie auch Negeremporungen in BI'asilien sehr selten und niemals van grofser Bedeutung ge"resen sind.
Ein merkWiirdiges Beispiel in del' Geschichte del' Neger in Brasilien ist die
Entstehung del' Negerstadt Pain-lares in del' Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts.
Schon ein Jahrhundert fruher hatten sich in del' Gegend von Porto-Calvo in del'
Provinz Pernambuco einige grofsere Haufen van entlaufenen Negern gesammelt

und niedergelassen, allein sie waren bald von den Hollandern vertrieben worden,
die damals Pernambuco besetzt hatten. Im Jahr

1650,

bildete sich jedoch in der-

,elben Gegend von neuem eine Niederlassung von entlaufenen Negern, unter dem
~amen Palmares. Sie entfiihrten alle weifsen und farbigen Weiber, deren sie habhaft

werden konnten, und wurden bald so zahlreich, dafs die Pflanzer del' benachbarten
Provinzen es rathsamer fanden, sich durch einen friedlichen Verkehr vor ihren
Raubereien zu schiitzen, als sie mit Gewalt zu vertreihen. Auf diese Art verschafften
sie sich Wa~en und andere europaische Waaren gegen die Produkte del' Walder
und ihrer eigenen Pflanzungen, und vertauschten allmahlig ihre rauberische Lebensart gegen Feldbau und andere Betriebsamkeit. Ihre Verfassung·ward nach dcm Tode
ihres ersten Fiihrers Homhe ein Wahlreich : ihre Religion war eine Mischung von
Christenthum und von ihren'l alten Fetischmus. Nach fiinfzig Jahren hatte sich die
Bevolkerung von Palnlares schon bis auf

20,000

Einwohner vermehrt. Ein Verhau

deckte die Stadt, deren Umfang sehr grofs war, da die Hauser weit zerstreut und
von den Pflanzungen des Besitzers umgeben lagen. Diese Fortschritte erregten endlich die Besorgnisse del' portugiesischen Regierung. Im Jahr

16g6

vereinten sich die,

General-Capitaine von Bahia und Pernambuco, Joao de Lancastro' und Gaetano
Mello, zu einer Unternehmung gegen Palmares. Ein Heer von
ohne Geschiitz, griff die Stadt

a~

1000

Mann, jedoch

und ward zuriickgeschlagen. Erst als neue Ver-

starkungen mit grobem Geschiitz hinzukanlen, gelang es die Neger zu schlagen. Die
Stadt ward eingenommen und zerstort, die Weiber und Kinder und was dem 'fode
auf dem Schlachtfelde entkommen war, zu Sklaven gemacht. Del' Anfuhrer del'
Neger und seine Gefahrten zogen den freiwilligen Tod del' Knechtschaft vor: sie
sturzten sich 'von del' Spitze 'eines Felsens herab, der sich uber del' Stadt erhob.
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JOHANN

MORITZ

RUGENDAS

VIAGEM
PITORE S CA
ATRAVES

DO
BRAS'IL

o

artista, autor do texto e das

iJustra~6es da presente obra, descendia de uma antiga

familia de pintores de Augsburg. Urn dos seus antepassados foi Georg Philipp Rugendas
(1666 - 1742), gravador que estudou em Augsburg, Viena e Veneza, tornando-se, posteriormente, sob a influencia de Bourguignon, pintor de cenas de batalha. Os seus filhos tambem
exerceram

0

oficio de gravadores em cobre; seu bisneto, Johann Lorenz Rugendas (1775 -

1826), foi urn grande pintor de cenas hist6ricas, retratando, principalmente, as batalhas
Napoleonicas e os seus quadros saG famosos pela fidelidade na reprodu~ao das paisagens e
do vestuario. Seu fllho, Johann Moritz Rugendas, nasceu em 29 de mar~o de 1802, em·
.

.

.

Augsburg, e faleceu em 29 de maio de 1858, em Weilheim an der Teck (Baden-Wlirttemberg).
A maior parte da sua

cole~ao

foi adquirida pelo goyerno bavaro, em Munique, em 1848.

Compreendia milhares de estudos,

esbo~os

a 6leo, aquarelas e desenhos a lapis. Viveu e

trabalhou durante cerea de 20 anos na America do SuI e no Mexico, estando sempre em
contato corn Alexander von Humboldt, urn dos europeus que melhor conhecia a America
Latina. Devido ao seu talento artistico, aos 15 anos Johann Moritz Rugendas ja entrava para
a Academia de Munique. Ao mesmo tempo, corn

0

apoio do pai, aprendia a gravar em

cobre e a litografar. Deveria ter ido para a Italia a fim de completar a sua educa~ao artistica,
mas os poucos recursos fmanceiros da familia nao

0

permitiram.

Em 1820 Rugendas veio a conhecer 0 botanico e naturalista Barao Karwinski, amigo da
familia, que teria grande influencia sobre

0

seu destino coma artista. Por intermedio de

Karwinski, foi apresentado ao diplomata russo Barao von Langsdorff - consul-geral no Rio

de Janeiro - que estava na Europa procurando urn pintor para tornar parte em urna expedieao as florestas sul-americanas, fmanciada pelo czar. Anteriormente, naturalistas como

0

Principe Maxirnilian zu Wied e os bavaros Spix e Martius ja tinharn estado com Langsdorff
no Rio. E possivel que Langsdorff estivesse em Munique procurando colaboradores para a
planejada expedieao, devido a sua amizade corn Spix e Martius. Estes ja estavarn de volta a
Alemanha trazendo as colee6es para a Academia de CiSncias da Bavaria.
Em 18 de seternbro de 1821, Langsdorff e Rugendas assinararn urn contrato, estipulando
para 0 artista urn pagamento anual de 1000 francos franceses, passagern de ida e volta e estada
gratis no Brasil. 0 pai de Johann Moritz Rugendas tomou parte na elaboraeao do contrato e
informou ao rei da Bavaria sobre os pIanos do filho, ja que aquele tinha interesse particular
no Brasil, tendo sido 0 mecenas das pesquisas de Spix e Martius. Era seu desejo que tambem
Rugendas aumentasse os contatos corn

0

Brasil, a fim de complementar, eventualmente, a

obra dos dois naturalistas corn novos trabalhos na America do SuI. Apos cuidadosos preparativos, Johann Moritz Rugendas viajou para 0 Brasil em

p~ de

janeiro de 1822, saindo de Bre-

men. Em 5 de mareo desembarcou no Rio de Janeiro. Morou na casa do adido comercial
austriaco e visitava Langsdorff assiduamente. Este possuia uma vila nas cercanias do Rio,
ponto de encontro de naturalistas, viajantes, pesquisadores e artistas. Rugendas tambern entrou em contato corn pintores franceses, entre os quais Jean Baptiste Debret, conhecido nao
so na America do SuI, como tambern na Europa, pela qualidade dos seus trabalhos artisticos
sobre 0 Brasil. Mais tarde, Rugendas mudou-se para a fazenda de Langsdorff, situada em urn
verdadeiro paraiso botanico. Aqui 0 jovern artista e confrontado com a vida e 0 destino dos
negros, pois Langsdorffpossuia200 escravos. Observou-os no trabalho e no lazer, deplorou a
sua sorte e comeeou a ter as primeiras desaveneas corn Langsdorff por causa de suas opini6es pessoais sobre a questao dos escravos. Finalmente, em 8 de maio de 1824, apos longos
preparativos, iniciaram a expedieao para 0 interior do Dais;

0

primeiro estado percorrido foi

Minas Gerais, passando por Barbacena, Sao Joao del Rei, Ouro Preto e Sabara. Houve,
entao, 0 rompimento defmitivo entre Rugendas e Langsdorff. Nao se sabe exatamente qual
o motivo real da desavenea, mas, por forea do contrato, Rugendas teve que deixar corn
Langsdorff uma grande parte dos seus trabalhos ao se desligar do gropo. A coragem demonstrada por Rugendas, ao tomar esta atitude, mostra bem a disposieao deste jovern de 22 anos,
decidido a realizar por conta propria uma pequena expedieao atraves do Brasil. Sua decisao
foi acertada, pois a expedieao de Langsdorff estava fadada ao insucesso. Um colaborador
francSs, que tomara 0 lugar de Rugendas como pintor naturalista, rnorreu afogado nas aguas
de um rio. Mortes e doeneas se sucediam. 0 proprio Langsdorff, em parte devido ao malogro
da expedieao, enlouqueceu, foi levado de volta ao Rio e depois para a Europa.

Rugendas contratou alglins negros, formando uma pequena expedieao que conseguiu .
fmanciar pintando sob encomenda durante as suas viagens de estudo atraves do Brasil. Corn
os seus acompanhantes, percorreu Minas Gerais, Espirito Santo, Mato Grosso, Bahia, Rio de
Janeiro e outras partes do pais. Tambem ele sofreu corn os perigos da viagem e corn 0 clima
insalubre. Para recuperar as foreas e evitar a dificuldade de locomoeao durante a epoca das
chuvas,

0

grupo viveu durante varios meses entre os indios das florestas do rio Doce. Cenas

davida indigena, coma a celebre ((Danea dos Puris", estao entre as mais interessantes ilustraeoes deste album, considerado urn dos mais importantes trabalhos artisticos de Johann
Moritz Rugendas. So em 1825

0

pintor voltou ao Rio de Janeiro. Durante as suas viagens,

Rugendas aproveitou todas as oportunidades para esboear em seu cademo as caracteristicas
das diversas regioes do Brasil, a formaeao geognifica e geologica, a flora e a fauna, a fisionomia das diferentes raeas e classes da populaeao, seus costumes, indumentaria e maneira de
viver. Esta obra retrata e descreve 100 dos mais interessantes e importantes exemplos da coleeao Rugendas. Apesar de todas as dificuldades, trabalhando sem descanso e vivendo sob as
piores condieoes,

0

talento do jovem Rugendas criou uma coleeao de grande valor artistico,

jamais igualada - antes ou depois - por qualquer outro artista ou pesquisador. As inumeras
cidades e paisagens do BrasH, caracterizadas princ.ipalmente pelas particularidades do litoral,
das margens dos rios, das regioes montanhosas, das florestas e das planicies, nos dao urn
retrato fiel do imenso pais, assim coma da variedade entre as diferentes raeas dos seus habitantes, indios, negros e brancos.
Rugendas nao se cansava de retratar os indios corn 0 seu lapis, mostrando-os no interior
das florestas, durante a caea, as daneas de guerra, as lutas, os enterros; e os negros, nas suas
choupanas, nos poroes dos navios negreiros, no mercado de escravos, nas plantaeoes, nas
casas dos seus donos, mas tambem nos seus afazeres e momentos de lazer. 0 material mais
interessante sobre a vida brasileira foi completado corn minucias cientificas, reunido em
100 pranchas de grande formato e preservado para 0 futuro. Nao existe nenhuma obra sobre
o Brasil; na qual 0 passado, abrangendo 0 periodo entre 1824 e 1830, tenha sido melhor retratado. Logo apos a publicaeao dos primeiros fasciculos da (Viagem Pitoresca atraves do
BrasH" de Rugendas, a obra ja era urn sucesso, tanto no Velho quanto no Novo Mundo.
Sendo urn dos maiores paises do continente americano,

0

maior da America do SuI, corn a

imensidao de suas terras, a riqueza clos seus produtos, 0 elevado indice populacional, e pela
maneira coma tinha conseguido a sua independencia, 0 Brasil era de grande interesse para os
europeus. Atraiu mais ateneao do que os outros paises sul-americanos, pois cedo acolheu
artistas e pesquisadores importantes, dando oportunidade a naturalistas e cientistas de todo
o mundo de aurnentar

0

acervo dos seus museus. Urn dos maiores meritos de Rugendas,

alem de ter sido cronista e pintor genial, foi ter descrito todos os acontecimentos ocorridos
objetivamente, corn realismo e franqueza. Alem de expor corn precisao as paisagens, a flora,
a fauna, os habitantes, sob todos os seus aspectos, Rugendas nunca deixou de dar a sua
opiniao pessoal sobre questoes politicas e sociais, principalmente no tratamento dado aos
negros e indios e seu relacionamento corn os brancos. Era caracteristica sua opinar francamente sobre estes assuntos , mesmo correndo 0 risco de enfrentar ideias e conceitos contrarios aos seus, e tendo de aceitar a critica e discordancia de outras pessoas.

0. grande artista

destaca-se por ter expressado abertamente a sua opiniao e, hoje, apes 160 anos, podemos
constatar que ele anteviu as mudancas que

0

tempo traria.

o resultado da longa estada de Rugendas no Brasil e hoje uma fonte imprescindivelpara
o conhecimento de urn pais do qual quase nada se conhecia na Europa it epoca de Rugendas.

o contato permanente do artista corn 0 grande pesquisador Alexander von Humboldt, cujo
nome esta inseparavelmente ligado it cultura e civilizacao da America,. e que tanto ajudou
Rugendas, contribuiu muito para a valor artistico da sua obra. Humboldt colaborou corn importantes conselhos para a elaboracao do texto descritivo das pranchas. Victor Aime Huber,
amigo de Rugendas, completou 0 texto, baseado nos diarios e nos relatos pessoais do artista.
Humboldt sempre incentivou, apoiou e acreditou em Rugendas, e foi ele quem conseguiu
que a sua obra fossa editada por Engelmann, em Paris, onde

0

artista se encontrava apes

0

retorno it Europa. Engelmann contratou diversos litegrafos para que passassem para a pedra
os desenhos de Rugendas. Foi gracas aos litegrafos Villeneuve, Joly, Deroy, Bichebois,
Maurin, Zwinger, Adam, Gudin, Vigneron, Leca~us e Debret que as pranchas ficaram prontas apes vanos anos de trabalho. A obra compreendia 20 fasciculos diversos, completados e

.

encadernados em 1835, contendo as seguintes divisoes: paisagens, tipos e costumes, usos e
costumes dos indios, a vida dos europeus, europeus na Bahia e em Pernambuco, usos e
costumes dos negros.
A obra foi, entao, oferecida para subscricao em todos os paises da Europa, coma a
Holanda, Belgica, SuiCa, ltalia,. Franca, Austria, Alemanha, Russia, Pol6nia, Portugal,
Nomega, Dinamarca, e, tambem, na Argentina, Brasil, Estados Unidos e Mexico, atraves das
mais importantes livrarias e galerias de arte.
Este fac-simile, feito a partir de' urn dos pouquissimos exemplares inteiramente coloridos a mao na epoca, foi editado corn 0 intuito de preservar para a posteridade esta belissima
obra, coma testemunho do talento de urn dos maiores ilustradores do seculo XIX.

o autor faz questao de afrrmarque a sua obra nao e urn tratado cientifico, mas sim urn
.

livro de facil entendimento para todos, visto pelos olhos de urn pintor. Os 20 fasciculos que
cQmpoem a obra sao divididos em diversas partes. Destas, 6 contem as paisagens; seguem-se

os retratos e trajes com 4 partes, os usos e costumes dos indios com 4, a vida dos brancos
corn 2, e, na 5~ parte, os usos e costumes dos negros. No prefacio, Rugendas fala sobre a
geografia geral do Brasil, descrevendo as serras litoraneas, as costas, 0 tipo das florestas, a
vegetacao exuberante, as formacoes, rochosas, a beleza das flores, as arvores e arbustos, a
diversidade dos passaros, as garcas brancas, as emas, as planicies coloridas, 0 verde das laranjeiras, bananeiras e mangueiras, e a grande variedade de palmeiras. Em todos os recantos,
mas principalmente nas matas fechadas, Rugendas encontra motivos para desenhar. 0 seu
entusiasmo nao tern limites, a imensa ·beleza e graca da rica vegetacao tropical o. fascinam.
Ele nos fala da riqueza da fauna. Bandos de macacos e papagaios movimentando-se nas arvores; numerosas especies de borboletas que rivalizam corn as flores corn 0 seu colorido, mas
sendo ultrapassadas pelos tons de rubis, esmeraldas· e diamantes dos beija-flores. Ha um
eterno ruido na floresta: 0 estalo do bico do tucano; 0 grito metalico da araponga, lembrando
o marteJar do ferreiro, ora perto, ora longe; 0 suspiro pesaroso da preguica; 0 coaxar do sapoboi; 0 urrar da onca quebrando 0 silencio; 0 faiscar de miriades de insetos; 0 voar dos morcegos atraves da noite. A grandiosidade das florestas domina 0 artista, de dia e de noite. Fora
das matas a vegetacao se modifica; encontramos densos arbustos floridos, as palmeiras SaD
menores, samambaias, grupos isolados de arvores com casca e folhas grossas e muitas cactaceas. E logo 0 observador se depara com numerosas colinas cobertas com gramineas e lindas
flores. Finalmente 0 viajante encontra os povoados, as casas, plantacoes de m:ilho, cabanas
de pastores, as grandes tropas de mulas que fazem 0 transporte de mercadorias, 0 movimento intenso nas provincias de Sao Paulo, Minas Gerais e Goias, onde se pode observar a vida e
o trabalho nas minas de ouro. 0 jovem Rugendas descobre coisas maravilhosas nestas
regioes totalmente desconhecidas e ainda nao descritas por nenhum europeu.
A baia do Rio de Janeiro deve ter sido uma revelaCao para toda pessoa que a visitasse ha

160 anos. Na primeira prancha temos a vista da entrada da baia. A esquerda vemos a curiosa
piramide do Pao de Acucar, corn 0 seu formato caracteristico e que flca na lembranca de todo
navegador que passa por este trecho da costa. Ao pe do morro, os canhoes de Sao Teodosio
que defendiam este lado da baia. Do outro lado, a fortaleza de Santa Cruz e, no meio, a
pequena ilha da Laje, tambem fortificada. A cidade do Rio de Janeiro flca na margem ocidental, estando a parte mais antiga construida sobre uma pequena planicie. Do seu lado
esquerdo, vemos as flleiras de casas e numerosas residencias com belosjardins. Mas ojovem
Rugendas sente falta de predios mais imponentes. No entanto, ja havia numerosas
construcoes que chamavam a atencao pelo tamanho e 10calizaCao. Numerosas igrejas e catedrais, diversos grandes conventos, na maior parte construidos no alto dos morros, a fortaleza
de Sao Sebastiao e, fmalmente,

0

Paco Imperial, que nao impressionou muito o. jovem

Rugendas; ele prefere 0 majestoso Palacio do Bispo. Na parte mais antiga, as ruas SaD estreitas, corn casas altas de telhado pontiagudo e a construcao, curiosamente, nao combina corn 0
clima tropical. Na parte nova, 0 estilo das casas e mais moderno, corn telhados mais baixos.
As construcoes mais recentes ja mostram 0 estilo dos arquitetos estrangeiros. As ruas SaD
sempre sujas e as casas, em grande parte, SaD barracos pobres, construidos sem qualquer planejamento,.ou imprensados entre os morros eo mar. Mas nenhum lugar do mundo oferece
tanta beleza natural coma 0 Rio de Janeiro. Nao e de se admirar, portanto, que 0 Rio fosse,
ha muito tempo, objetivo e meta dos viajantes europeus e de outras partes do mundo. Ponto
culminante de uma cadeia formada por numerosos morros e montanhas, 0 Corcovado
fornece urn belissimo pano de fundo para 0 cenario da cidade. Quem hoje visita 0 Rio, ve no
alto do Corcovado a grande figura de Cristo, iluminando 0 ceu tambem anoite e abrindo os
seus bracos para proteger esta paisagem de sonho.
Urn dos pontos mais atraentes nos arredores do Rio e a Cascata da Tijuca. Aqui, Rugendas ve as plantacoes de laranja e banana, os cafezais, 0 emaranhado dos cipos nas arvores
gigantescas, que se tornam maiores e mais densos amedida que 0 visitante se afasta da cidade. Em urn pequeno terraco em frente

acascata, 0 pintor frances Taunay construiu a sua ca-

sa, na qual moram dois dos seus fJ1hos. No sope do Pico da Tijuca, encontra-se uma grande
lagoa, uma regiao paradisiaca, distante uma hora do centro do Rio e habitada principalmente
por europeus, corn bonitos chales e jardins. Nao longe daqui fica 0 Porto da Estrela, visitado
por estrangeiros, entre os quais Rugendas; e aqui que se organizam as caravanas que vao para 0 interior, quando 0 viajante tern que abandonar todas as comodidades e preconceitos. Em

1820, 0 tinico meio de transportar pessoas e mercadorias eram os cavalos e as mulas. Devido
ao pessimo estado das estradas, nao se pode nem pensar em carruagens ou carrocas; as liteiras eram usadas apenas por mulheres de posses e estas quase nao viajavam. 0 autor aconselha a t040s os que vierem para 0 Brasil ou qualquer outra parte da America do SuI, a aprender a montar ainda na Europa. Alerta, ainda, para que, aqui chegando, comprem animais
saudaveis e mansos, tomando cuidado para nao ser enganados. Importante, tambem, e contratar urn tropeiro experiente, sem pensar em economizar, pois entregar esta tarefa a alguem pouco qualificado pode ter as piores cons~qliencias para a viagem. Mais do que na &uropa, os animais SaG a parte fundamental de uma expediCao e nao se depende so deles, mas
tambem do seu tratador. Em transportes de mercadorias, normalmente 50 a 60 mulas formam uma tropa, supervisionada pelo tropeiro ou pelo proprietario dos animais. 0 tropeiro
trabalha 0 dia inteiro, medicando os animais feridos, pregando ferraduras, consertando selas
e arreios e juntando lenha para cozinhar. Ao cair da tarde, os animais SaD reunidos, alimentados e soltos para que procurem 0 melhor pasto para passar a noite. Nao e facil junta-Ios na

manha seguinte e, as vezes, a viagem e interrompida quando faltam urn ou mais animais.

o viajante era responsavel pelo seu proprio material e comida e 0
tinha que restringir

0

viajante menos abonado

seu conforto. So em povoados maiores existem locais em que se

encontram abrigo e forragem para os animais, uma cama para passar a noite e os viveres mais
essenciais. Mas isto e exceCao; na maioria das vezes, encontra-se uma pousada para atropa,
sem forragem e alimentos. Normalmente, pemoita-se em um rancho, uma cobertura que
abriga homens e bagagens contra a chuva e 0 vento. Nem sempre as fazendas tem alimento
fresco e forragem. 0 viajante deve trazer sempre uma rede consigo, pois ela e mais util do
que qualquer outro tipo de acomodaCao para repouso, por flcar bem acima do solo, protegendo contra insetos e outros animais. 0 numero de animais venenosos e bem menor do
que geralmente se supoe, mas e melhor se precaver contra eles. As cobras SaD bastante perigosas, pois procuram 0 calor e gostam de se esconder debaixo dos cobertores. Se nao forem
importunadas, nada farao, mas se alguem incomoda-las ou aperm-las sem querer, elas podem
picar, 0 que e bastante perigoso, pois as picadas de algumas delas, principalmente da cascavel
e da jararaca, SaD quase sempre mortais. Os alimentos em geral, principalmente a came
fresca de vaca ou de galinha, SaD muito caros nas estradas mais movimentadas e, por vezes, e
muito dificil conseguir que algum fazendeiro se desfaca dos seus mantimentos. Nos locais
menos visitados, entretanto, os viajantes SaD muito bem recebidos e, quase sempre, so precisam pagar a forragem para os cavalos e mulas. E de se notar que nas estradas mais movimentadas

0

viajante esta em desvantagem, pois os moradores, apesar de nao demonstrarem aber-

tamente a sua desconfianca e aversao por estranhos, nao se esforcam em'trata-los bem. Na
verdade, esta desconfianca contra os europeus tern a sua razao de ser, pois muitas pessoas
que vem ao Brasil coma comerciantes, funcionarios do govemo ou para enriquecer rapidamente , nao demonstram nenhum amor pelo pais ou pelos seus habitantes. Quanto aos
custos de uma viagem ao Brasil, estes SaD bem menores do que se imagina. Nas grandes cidades

0

custo de vida e bastante alto para quem quer viver a maneira europeia, e talvez 0 Rio

seja a cidade mais cara. Entretanto, para 0 interior do pais, apos os gastos corn a compra de
animais e mantimentos e a contratacao de negros, pode-se viajar durante semanas emeses,
sem gastar muito dinheiro. Urn naturalista, porem, tera muitos gastos suplementares, pois
precisa de mais aco~panhantes, animais de reserva e nao pode prescindir de pessoas
experientes para conservar e cuidar de suas colecoes .
A provincia de Minas Gerais, uma das mais importantes do Brasil por causa de sua
riqueza em aura e diamantes, tern em 1~20 uma populaCao de 600.000 habitantes. Sao

125.000 brancos, 130.000 mesticos livres, 55.000 negros livres, 250.000 escravos negros e
40.000 escravos mesticos. No fmal do seculo XVIll ainda era muito perigoso para uma expe-

diCao viajar atraves da provincia. Bandos armados tomavam arriscada a viagem pela estrada
que vinha do Rio. Os assaltos eram frequentes, os viajantes levados para as matas onde todo
;

o grupo era aniquilado, comportamento caracteristico destes assaltantes que nao raras vezes
eram provenientes de familias de posses. So apos uma perseguicao rigorosa, movida pelo
govemo, a situacao mudou. Muitas cidades de Minas devem 0 seu progresso nao so ao ouro
e as pedras preciosas, mas tambem as ferteis plantacoes e ao comercio agricola, principalmente corn 0 Rio de Janeiro e Sao Paulo, recebendo, em troca, mercadorias importadas, vindas destas cidades. No seculo XVI, os primeiros a chegar as montanhas ricas em minerais
preciosos em Minas foram os bandeirantes paulistas, que deram inicio a prospeccao de ouro
e de pedras preciosas. Encontraram tanto ouro em locais ainda desconhecidos, que voltaram
ricos para Sao Paulo. Tambem de outras regioes, principalmente do Rio, comecaram a chegar novos desbravadores, a tim de conquistar os meIhores veios, e ai se instalaram. Finalmente, em 1720, Minas Gerais se tomou provincia. Em 1818 Vila Rica foi elevada a capital de
Minas. Possuia muitas industrias de extracao e lavagem de ouro e, na epoca da ((Viagem
Pitoresca" de Rugendas, contava corn uma populacao de 9.000 habitantes, a maioria de mulatos e negros. Apenas alguns poucos portugueses e outros europeus viviam na cidade, mas

0

pr~ciosas,

a

comercio era muito importante, pois, alem de ouro, topazios e outras pedras

cidade exportava algodao, couros, came, chapeus de feltro e ceramica. Rugend~s conta que
as montanhas e vales em volta da cidade, as aguas dos rios e riachos, a poeira das ruas, ate

0

lixo das casas ainda continham algum ouro, e que as vezes acontecia se encontrar as raizes
de algum arbusto lavado pela chuva, cobertas corn ouro. Aos poucos 0 numero de habitantes
desta regiao mineira, que ainda contava 80.000 moradores em meados do seculo XVIII, caiu
para 16.000. Erros decisivos haviam contribuido para a diminuicao da extracao de ouro e
apenas em poucas localidades valia a pena se procurar 0 precioso metal. Mas 0 ouro nao era a
tinica riqueza das montanhas de Minas Gerais: chumbo, cobre, platina, mercurio, arsenio e
bismuto davam bons lucros quando bem explorados. Pedras preciosas, como

topazio,

0

turmalinas, ametistas, aguas-marinhas, granadas, cristais e diamantes ainda hoje fazem a
•

riqueza de diversas cidades.
Estamos na Bahia, mais precis.amente em S~lvador, no extremo suI da baia de Todos os
.

.

Santos, em uma faixa de terra em frente a ilha de Itaparica. Varios rios desaguam na baia; em
suas margens encontram-se plantacoes de cana. Proximo ao litoral vemos palmeiras delica,

das; a floresta so comeca a boa distancia da costa, onde nao existem montanhas mais altas,
como no Rio de Janeiro. A iIha de Itaparica e extremamente fertil e abastece

0

mercado da

Bahia corn legumes e frutas de todas as especies. Ha numerosos pescadores de baleia, cuja
habilidade e sorte lhes fomecem

0

sustento ne.cessano. Tres ruas ingremes ligam a parte

comercial da cidade corn os bairros residenciais. A Bahia tern numerosas igrejas e 20 conventos. Na parte baixa da cidade moram os comerciantes, sendo que os mais ricos tambem
possuem residencias nos arredores pitorescos. Existe urn mercado de escravos, uma bolsa de
mercadorias, armazens, 0 arsenal e os estaleiros. A epoca de Rugendas, a Bahia e a principal
cidade brasileira depois do Rio de Janeiro. Os principais produtos de exportaCao SaD acucar,
algodao, cafe e couros. A histeria da Bahia e muito interessante erica em lembrancas. Em
1516, Dom Joao III doou a Pereira Coutinho toda esta parte do litoral ate 0 rio Sao Francisco,
mas quando

0

rnesmo chegou it baia de Todos os Santos encontrou urn outro portugues,

Diogo Alvares Correa, que se casara corn a filha de urn chefe indio, apes naufragar naquela
baia vanos anos atnls. Correa quis proteger os indios contra os novos povoadores, mas foi
preso por ordem de Coutinho. A sua mulher incitou a tribo para que se vingassem, e
Coutinho foi obrigado a fugir, levando consigo

0

prisioneiro. Apes algum tempo, foi

chamado de volta pelos indios, mas, ao chegar, foi surpreendido por um temporal e seus navios naufragaram na ilha de ltaparica. Todos os sobreviventes foram aprisionados e mortos
pelos tupinarnbas. Correa ficou livre novarnente e ainda viveu durante rnuitos anos entre os
indigenas. A histeria da Bahia erica em aventuras, mas, apes a mudanca da capital"para 0 Rio
de Janeiro, ela perdeu muito do seu brilho e da sua import3.ncia politica. Salvador ficou
sendo a capital das provincias do Norte, e 0 Riode Janeiro das do SuI, ate quando a capital do
reino passou a ser defmitivamente

0

Rio de Janeiro.
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