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DIE ENTDECKUNG AMERIKAS
1492

Die Seefahrer, die auf ihren Reisen nach dem Fernen
Osten wàhrentí dês 15. Jahrhunderts entlang der europaischen
und afrikanischen Küste südwárts die Wogen dês Atlantik
durchpílügten, mochten sich, ais sie Ataend für Abend die
Sonne in der Ferne der atlantischen Wasserwüste versinken
sahen, v/ohl verwundert gefragt haben, ob es denn dort, wo
die Sonne untergehe, nicht noch andere Lánder geben kõnne?
"Wenn wir", só fragten sie sich selbst, "immer weiter diesen
Kurs beibehalten würden, müssten wir doch einmal die Welt
umsegeln kõnnen. Und wenn wir immer der untergehenden
Sonne folgen würden, sollten wir dann nicht auch an die
Küste Indiens gelangen, und würde dieser Weg nicht vielleicht
sogar der kürzere sem?"
Darüber brüteten die Seefahrer jener Zeit, doch blieben
diese Fragen unbeantwortet, denn wer würde es schon wagen,
dem Weg der sinkenden Sonne zu folgen und wer würde sich
in die unbekannten Gefahren einer doch dem Anschein nach
endlosen Seereise begeben wollen? Segelschiffe jener Zeit
waren nicht sonderlich stabil und sie waren auch keineswegs
sehr schnell. Wie lange aber würde doch eine solche Reise
dauern! Und wenn, was auch geschehen, kõnnte, die Schiffsvorrate auf die Neige gehen würden, wo hátten sie jemals
ergánzt werden kõnnen?
Der Gemiese Christoph Columbus war jedoch nicht der
Mann, der sich durch solche überlegungen hãtte entmutigen
lassen kõnnen. Er war entschlossen, dem Atlantischen Ozean
sein GeheimnLs zu entreissen. In dieser Absicht suchte er von
der Regierung seines Landes Unterstützung in Form von
Schiffen und der für ihre Ausrüstung erforderlichen Geldmittel zu erhalten. Alie seine Bemühungen blieben jedoch
vergebens.
Nun aber war Columbus nicht der Mann, deswegen den
Mu t zu verlieren.
Er wandte sich vielmehr nach Spanien und unterbreitete
den katholischen Majestáten Ferdinand und Isabella das
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gleiche Angebot, wobei er darauf hinwies, dass alie Lànder,
die er entdecken würtíe, der spanischen Krone zufallen sollten.
Derart beharrlich und erfolgsbewussfc war Columbus, dass die
Monarchen sich entschlossen, ihm zu helfen, indem sie ihm
drei Schiffe mit den zur Vorbereitung der Expediüon erioruerlichen Mitteln zur Verfügung stellten.
Und só konnte Columbus zu guter Letzt die Anker lichten.
Nach stándigem Kampf gegen Wind und Wogen, immer wieder
die Seeleute aufmunternd, wenn sie aus Verzweiflung, niemals
wieder Land zu Gesicht zu bekommen, umkehren wollten,
getragen von einem starken Glauben und nie zu stillendem
Tatendrang zog Columbus unbeirrbar sêmen Kurs, bis er eine
der karibischen Inseln erreichte, die er unverzüglich namens
der spanischen Krone in Besitz nahm.
Angesichts dês Vorbildes dieses Mannes fassten dann auch
andere spanische Seeíahrer Mut und setzten die Segel, um
irgendwo an den Küsten dês neuentdeckten Erdteils jungfráulichen Boden zu finden. Manche von ihnen erreichten
sogar die Küste Brasiliens, doch liessen sie sich dort nicht
nieder, sondem segelten weiter, ohne von ihren Entdeckungen
Besitz genommen zu haben. Só blieb es schliesslich einem
Portugiesen vorbehalten, die Alte Welt von der Existenz dieses
Landes zu unterrichten, was in folgender Weise geschah:
DIE ENTDECKUNG BRASILIENS
1500

Portugal ist ein kleines Land im Süden Europas. Im Norden
und Osten ist es von Spanien begrenzt, im Süden und Westen
umspült jedoch der Atlantik' seine Gestade. Só mag es leicht
verstándlich sein, dass der dauernde Anblick dieser eintõnigen
Wassenvüste in den Bewohnern dês Landes den heissen Wunsch
genáhrt hatte, dem Lande den Rücken zu kehren. Und sie
zõgerten auch nicht, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen
und wurden im Verlauf ihrer abenteuerlichen Unternehmungen
zu ausgezeichneten Seefahrern.
Ais Columbus Amerika entdeckte, hatten die Portugiesen
den Atlantik bereits' seit Jahrzehnten befahren, doch hielten
sie sich auf ihren Reisen gen Süden immer in der Náhe der
afrikanischen Küste, an der sie auch zuweilen auf ihrer Suche
nach Gold landeten. Ihr Wunsch bestand darin, neue Lànder
und neue Meere kennenzulernen. Und só war es ein Portugiese,
der zuerst die Südspitze dês afrikanischen Kontinentes umse-

gelte, wãhrend ein anderer namens Vasco da Gama weltberühmt wurde, ais er einen Seeweg nach Indien ausfindig
machte. Von da an hatten seine Landsleute dann keine andere
Absicht mehr. ais dorthin, also nach Indien, zu fahren.
Es wurde zum Traum eines j éden Seefahrers, Elfenbein
und Gewürze aus Indien mitzubringen und sie in Europa zu
verkaufen.
Der Kõnig von Portugal aber wurde sich sehr bald darüber
klar, dass dieser, die Reise nach Asien derart verkürzende und
erleichternde Seeweg über kurz oder lang auch von den Schiffen
anderer Nationen befahren wurde und dass die Portugiesen,
wenn sie schon den grõsstmõglichen Gewinn aus ihren
Unternehmungen ziehen wollten, Indien unverzüglich besetzen
und Niederlassungen gründen müssten, die dem Kõnigreich ais
Freihíifen für den Handel dienen kõnnten. In dieser Absicht
rüstete der Kõnig eine bedeutende Expedition aus, die aus 13
grcssen Schiffen und einer Besatzung von nahezu 1500 Mann
bestand, die samt und sonders von dem einen Gedanken
beseelt war: dass nãmlich die Herrschaft der portugiesischen
Krone über Indien gesichert werden müsse. Das Kommando
über diese Flotte wurde dem jungen Admirai Pedro Alvares
Cabral anvertraut, und só setzten die dreizehn Schiffe unter
den begeisterten Zurufen der am Strand zu ihrer Abreise
zusammenstrõmenden Menge' ihre Segel.
Zu dieser Zeit aber klammerten sich die Schiffe nun nicht
mehr an die afrikanische Küste. Im Gegenteil, sie versuchten,
einen Kurs einzuschlagen, der sie sich soweit wie irgend mõglich
vom Festland entferrien liess, und das aus zwei Gründen:
Zunãchst einmal gab es lángs der Küste nur sehr schlechten
Wind, den sie — ausschliesslich auf ihre Segel angewiesen — já
nun einmal dringend benõtigten. Zum anderen aber waren
ihnen já auch mittlerweile die Erfolge dês Columbus und spanischer Seefahrer bekannt geworden. Im Bewusstsein, dass auf
der anderen Seite dês Atlantischen Ozeans Land zu finden sein
müsse, neigten die portugiesischen Kapitãne immer mehr dazu,
die afrikanische Küste zu verlassen und sich auf jeder Reise
weiter nach Westen hinauszuwagen in der Hoffnung, dass
auch sie einmal eine Insel oder gar Festland entdecken wurden.
Cabral war darin keine Ausnahme. Stück für Stück entfernte er sich auf der Suche nach einer frischen Brise von der
afrikanischen Küste und kam dabei soweit vom herkõmmlichen
Kurs ab, dass er Anzeichen zu entdecken begann, die auf die
Nane festen Landes schliessen lassen kõnnten; kleinere
Baumstámme und Stümpfe schwainmen mit Pflanzenteilen
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auf dem Wasser, wáhrend Võgel in naher Entfernung über die
Wogen streiften. Voller Neugier gab Cabral Befehl, weiterhin
Westkurs zu steuern und tatsáchlich wurde am folgenden Tage
ein Berg gesichteí, der, da es gerade Ostersonntag war, Monte
Pascoal genannt wurde.
Cabral hielt auf die Küste zu und suchte einen geschützten
Hafen für seine Schiffe. Und sobald eine kleine Bucht ihr
Gestade einladend den Seefahrern zuwandte, warfen diese in
der Nane einer kleinen Insel Anker, auf deren trockenem
Boden sie nach eineinhalbmonatiger Reise froh waren, ihren
Fuss setzen zu kõnnen. Auf dieser kleinen Insel Ias dann der
Schiffskaplan die erste auf brasilianischem Boden gehaltene
Messe.
DIE BEWOHNER BRASILIENS

Ais die Portugiesen sich dem Strande náherten, wurden
sie mehrere Gestalten gewahr, die ihre Ankunft erwarteten.
Das bedeutete demnach, dass das Land bewohnt war, und só
landeten die Entdecker in den vier auf die im vorigen Kapitel
beschriebenen Ereignisse folgenden Tagen in kleinen Gruppen,
um die Umgebung zu erkunden und gleichzeitig mit den
Eingeboreneii in Berührung zu kommen. Diese sprachen jedoch
eine den Neuankõmmlingen unverstándliche Sprache. Sie waren
dunkel, von einer tiefbronzenen Hautfarbe und hatten weiches,
schwarzes Haar. Obschon klein an Gestalt, waren sie tíennoch
wohlgebaut und besassen zierliche Hánde und Füsse.
Samt und sonders, einerlei ob Mánner oder Frauen, gingen
sie nackt und trugen nur ein paar Schmuckfedern am Kopfe
oder um die Hüften. Ihre Kõrper aber waren in den verschiedenartigsten Mustern mit aus Pflanzen gewonnenen
Farben bemalt.
Sie betrachteten die weissen Mánner und ihre Scliiffe
mit unverhohlener Neugier, keineswegs jedoch mit dem geringsten Anzeichen von Furcht oder Feindseligkeit. Zwei von
ihnen liessen sich sogar mit an Bord der Schiffe nehmen, wo
sie von Cabral empfangen wurden. der sich von der Anmutigkeit ihres natürlichen, ungekünsteíten Benehmens beeindruckt
zeigte.
Inzwischen aber waren die Schiffszimmerleute damit
beschãftígt, aus Baumstámmen ein gewaltiges Kreuz zu
fertigen, das ais Zeichen dafür errichtet werden sollte, dass
das Land von Christen besucht worden v/ar, Ais das Kreuz
fertig war, wurde es jedoch nicht auf der Insel, sondem auf

dem Festland aufgestellt. Auch wurde ein Altar an seinem
Fusse errichtet und mit den Farben und Insignien Portugals
geschmückt.
Die Eingeborenen halfen den Portugiesen bei dieser Arbeit,
und ais am achten Tage nach der Entdeckung der Kaplan das
Festland betrat, um die zweite Messe zu lesen, wohnten einhundertundfünfzig von ihnen dieser bei, den Gesángen und
religiõsen Zeremoaien mit Verwunderung, aber doch grõsster
Aufrnerksamkeit íolgend.
Im Laufe der Jahre aber stellten die Eroberer fest, dass
nicht alie Eingeborenen Brasiliens só friedlich wie j ene vom
Monte Pascoal waren, noch sprachen sie alie die gleiche
Sprache, sondern liessen sich in verschiedene Võlkerschaften
unterteilen, die ihrerseits wiederum aus von Hàuptlingen angeführten Stàmmen bestanden. Manche dieser Stámme waren
grausam und kriegerisch, befanden sich dauernd miteinander
in Fehde, wobei der von ihnen mit meisterhafter Geschicklichke.it
gehandhabte Pfeil und Bogen ihre Hauptwaffe darstellte.
Diejenigen Stámme, die in der Náhe der Küste oder an den
Flüssen lebten, waren durchweg geschickte Bootsfahrer, die
ihre lediglich aus ausgehõhlten Baumstámmen gefertigten
Fahrzeuge mit grosser Wendigkeit handhabten.
Die Mánner gingen auf die Jagd oder zum Fischfang,
wáhrend die Frauen sich um die Küche, die Kinder und, sofern
sich die Stámme bereits landwirtschaftlich betãtigten, auch um
die Ernte kümmerten. Manche Stámme bauten bereits Mais
und Maniok an, eine Wurzel, die ihre Hauptnahrung darstellte.
Und die noch weiter fortgeschrittenen Stámme stellten irdene
Tõpfe und Gefásse für die verschiedensten Zwecke her.
DER URSPRUNG DÊS NAMENS "BRASILIEN".

Cabral nannte das neuentdeckte Land "Santa Cruz"
(Heiliges Kreuz), und die Flotte lichtete am neunten Tage nach
der Entdeckung die Anker, um in Ausführung der kõniglichen
Order die lange Reise nach Indfen fortzusetzen. Er liess jedoch
zwei Mánner in der Hoffnung zurück, dass diese die Sprache
der Indianer só weit lernen wurden, dass sie den Portugiesen
behilílich sein kónnten, wenn diese einst zurückkehrcn wurden.
Ebenso befahl er einem der Schiffe, mit den erfreulichen
Nachrichten dieser Entdeckung nach Portugal zurückzukehren.
In einem langen Schreiben berichtete der Flottenschreiber dem
Kõnig von Portugal alie Ereignisse. Er erwãhnte alies, was
die Portugiesen im Lande dês Heiligen Kreuzes gesehen und
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beobachtet hatten, und beschrieb auch die Eingeborenen mit
ihren Sitterrund Gebràuchen in allen Einzelheiten.
Das Schiff führte Prpben der von den Indianern benutzten
Geráte, Pflanzen und Vosel dês nouen Landes, vor allen aber
einige farbenpràchtige Papageien mit sich, die dort háufig
anzutreffen waren.
Es nahm aber ausserdem noch ein paar Stücke eines
Baumes mit, der in jener Zeit ausserordentJích geschátzt wurde,
weil man aus ihm einen hervorragenden roten Farbstoff zum
Tuchfárben erhalten konnte.
Dieser von der Portugiesen in grosser Menge angetroffene
Baum wurde im damaligen Europa unter dem Namen "braxile"
oder "lignum brasile" bekannt, wáhrend er von den Portugiesen
selbst "pau - brasil" und in Deutschland "Brasilholz" genannt
wurde.
Zunáchst widmete der Kõnig von Portugal dem Land dês
Heiligen Kreuzes wenig Aufmerksamkeit, da der ihm von den
Entdeckern übersandte Brief keinerlei Anzeichen dafür enthielt,
dass dort Gold, Silber oder Edelsteine gefunden werden kónnten. Sein ganzes Interesse war vielmehr der Eroberung Indiens
zugewandt und es gab in der kõniglichen Kasse nun auch
wiederum nicht só viel Geld, dass zwei Erotaerungen zu gleicher
Zeit hatten durchgeführt werden kõnnen.
Er versáumte es jedoch nicht, schon im folgenden Jahre
eine Flotte von drei Schiffen mit der Weisung auszusenden,
dass sie die Ausdehnung seiner neuen Besitzung erkunden
sollten. Und ais sie fast die ganze Küste entlang nach Süden
segelte, wurde sich diese Expedition darüber klar, dass es sich
nicht, wie zunáchst angenommen, um eine Insel, sondem wohl
um einen grossen Kontinent handeln müsse.
Noch zwei oder drei Male fuhren portugiesische Schiffe
über den Atlantik und kamen jeweils mit Brasilholz beladen
zurück. Danach wurde das Land für viele Jahre vernachlàssigt,
was dazu führte, dass die Schiffe anderer Nationen, die von
der neuen Entdeckung gehõrt hatten, begannen, nach diesem
Lande zu segeln und ganze Schifísladungen dês begehrten
Holzes nach Europa zu bringen, wo sie für teures Geld verkauft wurden.
Da nun aber die Mehrzahl dieser Handelsfahrer den Namen,
der ursprünglich dem neuen Lande gegeben worden war, nicht
kannte, gingen sie dazu über, es ais das Land-dês-Brasilholzes
zu bezeichnen, was dann zu dem schliesslich allgemein ange- '
nommenen Namen "Brasilien" verkürzt wurde.

CARAMURU, "DER MANN DÊS FEUERS".

Es heisst, dass kurz nach der Entdeckung Brasiliens ein
Schiff vor der Küste dês Landes Schiffbruch erlitt. Ein einziger
Ueberlebender erreichte mit seiner Muskete und der dazugehõrigen Munition die Küste.
Wie gewõhnlich beobachteten die Indianer mit grosser
Neugierde jede einzelne Bewegung dês weissen Mannes. Só
sahen sie ihn am Strand entlang gehen, wie er darüber nachdachte, auí welche Weise er sich in einem fremden Lande
und inmitten von Eingeborenen niederlassen und ernàhren
kõnne, die derart primitiv waren, dass sie es noch nicht einmal
verstanden, Metall zu bearbeiten.
Da geschah es jedoch, dass etwa dreissig Meter vor ihm ein
Vogel aufflog. Der Portugiese hob seine Muskete und feuerte.
Er hatte gut gezielt, só dass der Vogel tõdlich getroffen zu
Boden fiel. Die Eingeborenen, die sich bei dem lauten Knall
bereits erschrocken hatten; waren noch mehr überrascht, ais
sie sahen, dass der Knall den Tod dês Vogels verursacht hatte.
Verwundert und bestürzt zugleich begannen sie "Caramuru,
Caramuru" zu rufen, was auf deutsch etwa "Mann dês Feucrs"
heissen wurde.
Dieser Zwischenfall liess sie gegenüber dem Manne, der
einen in vollem Flug befindlichen Vogel tõten konnte, die
grõsste Achtung empfinden; er kam in den Ruf, ein ãusserst
mãchtiges, übernatürliches Wesen zu sein, was ihn in die Lage
versetzte, ein gutes Leben zu fuhren, wáhrend dessen er sich
besonderer Aufmerksamkeit und Achtung erfreuen konnte.
Ais nun die Jahre dahinzogen, ohne dass die Portugiesen
irgendwelche Anstrengungen machten, das Land zu erschliesseii, ergriffen Auslánder die sich ihnen bietende Gelegenheit, Jahr für Jahr eine grõssere Zahl der -geschàwten
Bàume zu fállen und zu verschiffen. Von Zeit zu Zeit wurden
portugiesische Schiffe ausgesandt, um die brasilianische Küste
entlang zu patroullieren. Sie fingen wohl auch dann und wann
einen der Piraten, die sich diesem verbotenen Handel hingaben,
beschlagnahmten seine Ladung Brasilholz und brachten sie
nach Portugal.
Im Laufe der Zeit wurde jedoch auch dem Kõnig
mitgeteilt, dass Portugal Gefahr laufe, seine neue Besitzung
wieder zu veriieren, woraufhin dieser sich entschloss, Schritte
zu unternehmen, um einen solchen Verlust zu verhindern.
Dennoch aber war es erst dreissig Jahre nach der Entdeckung
Brasiliens, dass der erste Versuch zu seiner Erschliessung
unternommen wurde.
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Unter Pührung eines Edelmannes aus àltestem Adelsgeschlecht namens Martim Afonso de Sousa wurde eine Expedition
zusammengestellt, die neben anderen Weisungen vom Kõnig
den Auftrag erhielt, alie Franzosen und sonstigen Auslánder
von der brasilianischen Küste zu vertreiben und dortselbst
kleine portugiesisc-he Siedlungen oder Niederlassungen zu
gründen.
Bei seiner Ankunít wurde Martim Afonso von Caramurú
empfangen, der sich bereits eine guie Kenntnis der Eingeborenensprache angeeignet hatte und clen Siedlern wegen seiner
Vertrautheit mit den Sitten der Indianer von grossem Dienst
war.
Die erste Siedlung, die von den Portugiesen nun begründet
wurde, sollte spáter der geschãftige Hafen Santos werden.
Heute ist Santos das grõsste Kaffeeverschiffungszentrum der
Welt. Damals aber wurde dort Weizen, Wein und Zuckerrohr
ángebaut.
Martim Afonso führte die ihm mitgegebeneii Weisungen
getreulich aus, erkannte jedoch bald, dass es sich bei der neuen
Kolonie um ein ungeheures Gebiet handele und dass es unmõglich sein müsse, seine Verwaltung in der Hand eines einzelnen
Mannes zu belassen.
Der Kõnig entschied daher, dass Brasilien in fünfzehn
Teile aufzugliedern sei, die jede ihren eigenen Verwalter
erhalten sollten.
Im folgenden werden wir sehen, inwieweit dieses Regierungssystem sich ais erfolgreich erwies.

Die Zahl der sogenannten "Capitanias" selbst betrug nur
zwõlf, da Martim Afonso ein Doppelstück, sein Bruder sogar
drei Abschnitte zugesprochen erhielt. Der Gouverneur oder
sogenannte "Donatário" einer jeden "Capitania" erhielt den
Titel eines Grosskapitans (Capitão-mor).
Diese Gebiete wurden vom portugiesischen Kõnig ais eine
Art Lehen den Grosskapitànen unter der Bedingung der
Unteilbarkeit und Unveráusserlichkeit zugesprochen. Sie waren
vielmehr ertaliches Lehen, fielen also bei dem Tod dês Grosskapitans seinem áltesten Sohne oder, falls kein Sohn vorhanden
war, einem sonstigen Familienmitgliede zu.
Der Handel mit Brasilholz, der die grõssten Gewinne
abwarf, blieb der portugiesischen Krone vorbehalten. In jeder
anderen Hinsicht aber war der Capitão-mor innerhalb der
Grenzen seines Gebietes ein wirklicher Kõnig, dem die Rechtsprechung ebenso zustand, wie es ihm freigestellt war, den
Handel zu lenken .und eine ihni zusagende Regierungsform
einzuführen.
Trotz aller dieser den "Donatários" gewãhrten Vorrechte
ataer führten die Capitanias nicht zu den von ihnen erwarteten
Ergebnissen, was auf eine ganze Reihe von Gründen zurückgeführt werden kõrmte, für deren Erklárung es hier an Raum
mangelt. Zweifellos hatten die Grosskapitáne mit einer nicht
endenden Kette von Schwierigkeiten zu kámpfen. Die Zahl der
Kolpnisten v/ar im Vergleich zu der Ausdehnung dês zu
bevõlkernden und zu erschliessenden Landes viel zu gering. Es
geschah ferner nicht selten, dass anstatt Indianer in die
Urngebung der Niederlassungen zu ziehen, die Kolonisten diese
selbst verliessen und in die Wálder gingen, wo sie inmitten
der Wilden lebten und viele ihrer Sitten und Gebràuche
annahmen.
Innerhalb kurzer Zeit sahen die Kolonisten, dass sie die
Indianer nicht dazu bringen kõnnten, auf den Pflanzungen zu
arbeiten. Aus diesem Grunde forderten sie aus Afrika Schiffsladungen von Sklaven an, die in der Landwirtschaft, dem
Bauwesen und für sonstige schwere Arbeit Verwendung finden
sollten. Diese unglücklichen Afrikaner erhielten keinerlei
Lõhne, noch hatten sie das Recht, sich zu beschweren. Sie
wurden ais das Eigentum desjenigen angesehen, der sie, Tieren
gleich, auf dem "õffentlichen Sklavenmarkt kaufte. Und só
begann in jener frühen Zeit der beklagenswerte Leidensweg
der Sklaverei, der ein Schandfleck auf der Geschichte der
westlichen Welt bleiben sollte.

DIE ERBLICHEN CAPITANIAS
1534-1549

Vier Jahre nach der Ankunft dês Martim Afonso wurde die
brasilianische Küste durch den Hof in Lissabon in fünfzehn
gleiche Absclinitte auígeteilt, von denen jeder fünfzig portugiesische "Léguas" (ca. 330 Kilometer) mass. Von der Küste
aus v/urden diese Linien parallel zum Aequator ins Landesinnere fortgeführt, bis sie auf die im Vertràg von Tordesillas
fesígelegte_JDemarkaiionslinie trafen.
Da nun aber tíie Küstenlinie sehr unregelmássig verlief,
schwankte dementsprechend auch die Fláche der einzelnen
Gebietsstreifen betráchtlich .
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Nur zwei der anfánglich zwõlf Capitanias gelangten zur
Blüte: Im Süden das dem Martim Afonso de Sousa zu Lehen
gegebene São Vicente, das ungefâhr dem heutigen Staat São
Paulo entspricht, im Norden Pernambuco, wo der Anbau von
Zuckerrohr mit grossem Erfolg begonnen wurde.
Der Rest Brasiliens wurde weiterhin von den verschiedenen
Indianischen Stámmen heimgesucht, wáhrend andererseits der
heimlicha Handel mit Brasilholz in gleichem Masse wie vorher
weiterging, lediglich mit der Neuerung, dass die Schmuggler
sorgsam bemüht waren, um die portugiesischen Niederlassungen in weitem Bogen herumzusegeln. Das aber veranlasste den
portugiesischen Kõnig, Massnahmen zu ergreifen, um die
Entwicklung der Kolonie, das heisst also in erster Linie der
Niederlassungen zu fõrdern.
Er übte fortan durch einen ais sein Vertveter und oberste
Kolonialbehõrde eingesetzten Generalgotiverneur eine direkte
Kontrolle aus, der sàmtüche "Donatários" der einzelrien Capitanias unterstanden.
DIE GENERALGOUVERNEURE
1 5 4 9 - 1 6 4 0

Die Capitania Bahia war eine der grõssten Brasiliens und
lag fast in der Mitte der ausgedehnten brasilianischen Küste.
Ais der erste Donatário starb und das Gebiet auf seinen álteiSten
Sohn vererbt werden sollte, entschloss sich der Kõnig von
Portugal in der Erkenntnis, dass sich dort ein ausgezeichneter
Regierungssitz einrichten lassen würde; dazu, die Capitania
zurückzukaufen. Der Erbe stimmte diesem kõniglichen Wunsch
zu, und die Capitania Bahia kehrte wieder in den unmittelbaren
Besitz der portugiesischen Krone zurück. Sie entsandte daraufhin unverzüglich eine Expedition nach Bahia, die Tome de
Souza, den ersten portugiesischen Generalgouverneur Brasiliens,
nach Bahia brachte. Den Anweisungen der Krone folgend,
gründete er dort j ene Stadt, die für viele Jahre die Hauptstadt
der Kolonie bleiben sollte.
Die anderen erblichen Capitanias bestanden auch weiterhin, doch bleiben sie den Generalgouverneuren unterstellt, die
ihnen hilfreich zur Seite standen und bemüht waren, alie
Bestrebungen zu vereinigen, damit die gesamte Kolonie unter
portugiesischer Herrschaft bliebe.
Mit der Zeit aber fielen alie Capitanias wieder an die
portugiesische Krone zurück, sei es, dass sie zurückgekauft
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wurden, sei es, dass ihre Donatários sie verliessen, só dass der
Generalgouverneur sie zur weiteren Erhaltung unter den
Schutz der Krone stellte. Die hauptsáchlichsten Ereignisse
wáhrend der neunzig Jahre, in denen Generalgouverneure Brasilien beherrschten, werden in den folgenden sieben Abschnitten ausführlicher behandelt werden.
DIE BEKEHRUNG DER INDIANER

Der erste Generalgouverneur Tome de Souza war von
sieben Jesuitenpatem unter Pater Nóbrega begleitet. Damals
schien dieser Umstand noch wenig beachtenswert zu sein, er
stellt jedoch den Anfang jener unermüdlichen Versuche der
Missionare dar, denen Brasilian só ungemein viel verdankt.
Die ersten Kolonisten waren ziemlich rauhe Gesellen. Viele
von ihnen waren verbannt worden, andere waren von Abenteurergeist besessen, wieder andere — und keineswegs wenige —
hatteii nur den einen Wunsch, durch die Entdeckung von Gold
und Silberminen oder von Edelsteinen schnell grossen Reichtum anzuháufen. Sie alie verbrachten ihre Zeit damit, miteinander zu streiten und die Indianer zu verfolgen, die sie, wie
spáter im Falle der Neger, in die Sklaverei führen wollten.
Unter jedem Gesichtspunkt mussten solche Mãnner ein
recht schlechtes Beispiel für die Eingeborenen abgeben, die
natürlich nicht den geringsten Respekt und nicht die leiseste
Achtung von ihnen haben konnten.
Darauf ist es im wesentlichen zurückzuführen, dass die
Missionare in Brasilien dia nur denkbar geringste Religiositãt
und niedrigste Moral vorfanden. Es schien ihnen, ais bestünde
die beste Mõglichkeit für eine Bekehrung der Einwohner dês
Landes in der Erziehung der Kinder und sie gingen daher
unverzüglich daran, Schulen und Seminare zu gründen, was
vorher niemandem m den Sinn gekommen war. Neben jeder
von ihnen errichteten Kirche entstand só eine Schule. Die
Missionare vertieften sich in die landesüblichen Sprachen und
brachten es soweit, sie fliessend zu sprechen. Danach begannen
sie, die Eingeborenen ein Handwerk zu lehren und machten
von jedem ihnen zur Verfügung stehenden Mittel Gebrauch,
um den Uebergriffen seitens der Kolonisten ein Ende zu setzen.
Der zweite Generalgouverneur landete in Bahia in Begleitung dês Paters Anchieta, dessen Name stets taei allen Brasilianern in guter Erinnerung und grossen Ansehen bleiben
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wird. Er war kaum zwanzig Jahre alt, ais er seinen Fuss auf
brasilianischen Boden setzte, und starb dort mit 63 Jahren,
nachdem er ein Dasein gelebt hatte, das noch heute ais Musterbeispiel ausserordentlicher Gutherzigkeit, unermüdlicher
Geduld und unablássigen Schaffens gilt. Unermüdlich in der
Ausübung seiner Mission wurde er zum ersten Lehrer der
Eingeborenensprache, die er nicht nur sorgfáltig studierte,
sondem über die er selbst eine Grammatik verfasste. Ais Arzt
lehrte er die Indianer die Wirkungen der Heilkrãuter und ihre
Anwendung nach den medizinischen Erkenntnissen und Vorschriften jener Tage. Freundlich und verstándnisvoll, jeder
Arbeit zugetan, verwandte er seine Kenntnisse davauf, die
Bekehrten in den nützJichsten Tàtigkeiten zu unterweisen.
Sogleich nach seiner Ankunft begründete er eine dauerhafte
Freundschaft mit Pater Nóbrega. In jener Zeit waren die Kâmpfe
zwischen den Portugiesen und verschiedenen Indianerstámmen
derart heftig und grausam, dass sie in einen regelrechten Krieg
ausarteten, der die gesamte Kolonisationstátigkeit unterbrach.
Só wurden die Jesuiten ais Vermittler und Unterhàndler ausgesandt, und es gelang ihnen auch tatsáchlich, die feindlichen
Gruppen zu befrieden.
Kaum hatten sie jedoch diese Mission erfüllt, ais sie sich
bereits in neue Konflikte verwickelt sahen. Auf der Reise nach
der Guanabarabucht, an der Rio de Janeiro, die gegenwàrtige
Hauptstadt Brasiliens gelegen ist, kamen sie dort in die heftigsten Kâmpfe zwischen den Portugiesen und den Franzosenj die
seit langer Zeit versuchten, sich der dortigen Gegend zu
bemáchtigen, und die auch bereits auf einer in der Bucht
gelegenen Insel Befestigungen errichtet hatten. Die beiden
Pater schlossen sich den Portugiesen an und wurden ihnen
dank ihres Einflusses auf die Indianer und die Kolonisten zu
einer grossen Hilfe. Die Franzosen wurden endgültig vertrieben,
und die Missionare konnten sich nach Einstellung der Feindseligkeiten wieder ihrer eigentlichen Aufgabe zuwenden, die
Heilige Schrift zu verbreiten und der Bevõlkerung eine Erziehung zu vermitteln.
Nóbrega und Anchieta mõgen die beiden Jesuiten gewesen
sein, deren Missionartátigkeit über alies Lob erhaben ist. Brasilien aber schuldet auch allen anderen Jesuiten Dank, die in
ihren Bemühungen um eine Zivilisierung der Eingeborenen
und um eine Hebung der Moral und Stãrkung dês religiõsen
Glaubens in der Kolonie unermüdlich waren.

PORTUGAL UND SEINE KOLONIEN UNTER
HERRSCHAFT
1 5 8 0 - 1 6 4 0

SPANISCHER

Ais der portugiesische Kõnig im Jahre 1580 starb, konnte
das Haus Avis keinen Thronerben stellen. Ohne Zeit zu
verschwenden, machte sich daher Phillip II, der màchtige
Kõnig Spaniens, zum Beherrscher dês Kõnigreiches, indem er
seinen Anspruch damit begründete, dass er der Enkel einer
weiblichen Linie dês portugiesischen Kõnigshauses sei. Só
fielen das Kõnigreich Portugal und seine gesamten Kolonien in
die Hand Spaniens. pie spanische Herrschaft dauerte 60 Jahre,
wobei in dieser Zeit die folgenden Ereignisse für Brasilien
besondere Bedeutung erlangten:
Die
Die
Die
Die

Kâmpfe gegen die Franzosen in Maranhão — 1612-1615.
Kâmpfe gegen die Hollànder in Bahia — 1624-1625.
hollãndische Herrschaft in Pernambuco — 1630-1654.
Erschliessung dês Inneren von Brasilien.
DIE FRANZOSEN IN MARANHÃO

In einem der vorhergehenden Kapitel haben wir bereits
gesehen, dass die Franzosen versucht hatten, im Raum von
Rio de Janeiro Fuss zu fassen. Nachdem dieser Versuch fehlgeschlagen war, kehrten sie ein halbes Jahrhundert spàter zurück
und wandten sich dieses Mal gegen den Norden dês Landes,
den die Poríugiesen noch nicht recht besiedelt hatten.. Mehvêre
Jahre lang hatten franzõsische Schmuggler und Piraten jenen
Küstenstreifen bereits regelmássig auf der Suche nach Holz
aufgesucht.
Ais sie dort keinerlei Spuren einer portugiesischen Kolonisation feststellen konnten, nahmen sie an, dass es leicht
sein würde, das Land in Besitz zu nehmen, und gründeten
dort eine Kolonie.
Der an diesem Vorhaben ausserortíentlich interessierte
franzõsische Kõnigshof rüstete dann im Jahre 1612 eine Plotte
von drei Schiffen aus, um die Niederlassung ordnungsmássig
auszustatten.
Diese Flotte landete an der Küste dês heutigen Staates
Maranhão, errichtete Befestigungen und gründete eine Nie-
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derlassung, der zu Ehren dês franzõsischen Kõnigs Louis XIII
der Name Saint Louis gegeben wurde.
Ais der spanische Hof von den Vorkommnissen in Maranhão unterrichtet wurde, gab Madrid unverzüglich die Anweisung, die Eindringlinge zu vertreiben. Der Generalgouverneur
tat sein Bestes, indem er alie verfügbaren Schiffe sammelte
und sie mit vollen Segeln gen Norden sandte.
Die Rückeroberung von Maranhão aber war keineswegs
einfach, da die Franzosen unter den Eingeborenen Verbündete
zu machen wussten, die sie gegen die Portugiesen aufhetzten,
só dass letztere gegen zwei Feinde anstatt emen zu kámpfen
hatten. Erst nach dreijáhrigen Kámpfen wurden die Franzosen
endgültig aus Brasilien vertrieben. Und doch hatte der Kampf
auch für Brasilien seine gute Seite. Die Portugiesen wurden
sich der Gefahr bewusst, einen derart grossen Strich Landes
zu vernachlássigen und gingen schon im folgenden Jahre
daran, ihre Kolonisation bis zur Amazonasmündung auszudehnen.

Die Rebellen fügten Spanien mit allen ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln Schaden zu. Sie bekãmpften die spanischen
Heere auf dem Festland und griffen auf See jedes Schiff án,
das die Flagge Seiner Majestát Kõnig Phillips II am Mast
führte. Sie kaperten Schiffe und beschlagnahmten die Ladungen, um den Feind zu schwàchen und seiner Macht schneller
ein Ende zu setzen.
Das Jahr 1579 sah dann die Vereinigung der von Spanien
abgefallenen Nordprovinzen in einer Konfõderation, was den
ersten Schritt zur Unabhángigkeit der Niederlande darstellte,
die heute allgemein ais Holland bekannt sind, obschon Nord —
und Südholland nur zwei der insgesamt elf in den Niederlanden
vereinigten Provinzen darstellen.
Früher pflegten die niederlándischen Kaufleute die brasilianischen und indischen Gewürze von Portugal zu erhalten,
um sie dann in ganz Europa zu verkaufen. Ais jedoch im
folgenden Jahr Phillip sich auf den portugiesischen Thron
setzte, wurde es bald klar, dass es unmõglich sein müsse, mit
den Kaufleuten der iberischen Halbinsel freundschaftliche
Handelsbeziehungen zu unterhalten. Infolgedessen mussten
die Gewürze direkt aus Indien bezogen werden, zu welchem
Zweck um die Jahrhundertwende die Hollàndische Ostindien
Compagnie gegründet wurde. Die von den Schiffen dieser
Gesellschaft unternommenen Fahrten verliefen derart erfolgreich und die dabei erzielten Gewinne waren derart gross,
dass man sich im Jahre 1621 dazu entschloss, nach áhnlichen
Grundsátzen eine Hollàndische Westindien Compagnie zu
gründen, die das Monopol, das heisst, das ausschliessliche
Handelsrecht làngs der afrikanischen Westküste und der
Küste Amerikas besass.
Der Aufsichtsrat der neuen Gesellschaft beschloss ais eine
seiner ersten Massnahmen, Spanien einen enlscheidenden
Schlag durch die Besetzung dês Zentrums seiner kürzlich
erworbenen Kolonie Brasilien zuzufügen.
Die Flotte, die daraufhin ihre Segel setzte, um die Hauptstadt Bahia anzugreifen, bestand aus 23 grossen Schiffen, drei
sogenannten "Jachten" (Schiffen von 50 bis 100 to), rund
fünfhundert Kanonen und l.COO Mann unter dem Oberbefehl
von Jacob Willekens, Pieter Heyn und Johann van Dorth.
Die Garnison von Bahia und die Stadtbevõlkerung leisteten
den Eindringlingen einen erbitterten Widerstand. Ihre Verteidigungsmôglichkeiten waren jedoch gegenüber den schweren
Schiffsgeschützen nur zu sehr beschràankc, só dasj sie die Soadt
am Ende dês zweiten Tages aufgeben und selbst in den umlie-

DIE HOLLAENDER IN BAHIA
1 6 2 4 - 1 6 2 5

Man kann ohne Uebertreibung sagen, dass in der zweiten
Hálfte dês sechzehnten Jahrhunderts ganz Europa mit Spanien
verfeindet war.
Ais Phillip II im Jahre 1555 den spanischen Thron bestieg,
erbte er von semem Vater die Niederlande und es dauerte
keineswegs lange, bis die Unzufriedenheit mit der spanischer»
Herrschaft zunàchst vereinzelt, dann aber in einer offenen
Revolte zum Durchbruch kam. Nicht nur, dass der Kõnig
rõmisch-katholisch war, sein religiõser Fanatismus aber war
derart, dass er seine Konfession allen anderen Võlkern mit
Gewalt aufzuzwingen suchte. Die scharfe Unterdrückung dês
Protestantismus in seinen nõrdlichen Besitzungen hatte lediglich
eine Beschleunigung dês drohenden Konfliktes zur Folge,
só dass Phillip II im Jahre 1567 den finsteren Herzog von Alba
aussandte, um die Unruhen in einem Meer von Blut zu
ertránken. Der Herzog aber war noch fanatischer ais sein
Herr, und jeder Hollánder bekam die Schrecken dês langwáhrenden Kampf es zu spüren... Wenn diese Ereignisse jedoch
hier Erwahnung finden, só nur deshalb, weil sie zum Teil der
Grund für die ein halbes Jahrhundert spáter stattfindende
Invasion Brasiliens durch die Hollánder waren.

i
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genden Wàldern Zuflucht suchen mussten. Lediglich ein paar
Soldaten und der Gouverneur verblieben in der Stadt, letzterer
wurde dabei gefangen genommen und nach den Niederlanden
verbracht.
Der neue Gouverneur van Dorth forderte die Bevõlkerung
auf, in die Stadt zurückzukehren. Aber nur wenige íolgten diesem
Ruf; die Mehrzahl zog es vor, sich weiterhin in den Wàldern
zu verbergen, wo sie sich nach und nach unter Führung dês
Bischofs in einer nahen Ortschaft zusammenfand und einen
regelrechten Widerstand organisierte. In planmássigen Ueberfállen gingen sie gegen die Hollànder vor, die auf diese Weise
nicht einen einzigen Tag Ruhe fanden. In Gruppen von 25
oder hõchstens 40 Mann überraschten diese Partisanen den
Feind bei jeder Gelegenheit, wobei diese Unternehmungen
derart erfolgreich verliefen, dass sie allerorts grosse, von patriotischen Gefühlen inspirierte Begeisterung hervorriefen. Bei
einem dieser Ueberfálle wurde Johan van Dorth selbst getõtet,
obschon es den Partisanengruppen mehr darauf ankam, die
Stadt zu belagern und die Hollànder durch Hunger zu vertreiben. Wàhrend aber diese Unternehmungen noch andauerten,
traf ein máchtiges Geschwader der Spanier und Portugiesen
zur Unterstützung der Kolonisten ein, wodurch die Hollànder
zur Uebergabe und zum Abzug nach den Niederlanden gezwungen wurden. Damit konnte der erste Versuch der Hollàndischen
Westindien Compagnie, in Brasilien Fuss zu fassen, ais fehlgeschlagen angesehen werden.
DIE HOLLAENDER IN PERNAMBUCO
1 6 3 0 - 1 6 5 4

Die Hollãndische Westindien Compagnie hatte jedoch
damit keineswegs ihre Absichten auf brasilianisches Gebiet
aufgegeben. Sie widmete sich vielmehr eilrigst der Vorbereitung
einer zweiten Expedition, die sich dieses Mal allerdings gegen
Pernambuco, ais eine der blühendsten "Capitanias" Nordbrasiliens richtete.
Für ein paar Jahre war der Handel mit Brasilholz von
geringerer Bedeutung gewesen. Jedermann baute Zuckerrohr an,
und der gesamte Reichtum der Capitania Pernambuco gründete
sich auf die Zuckerrohrernten. Denn der Zucker wurde in
grossen Mengen nach Europa exportiert, wo er aufgehõrt
hatte, eine Besonderheit auf den Tafeln reicher Bürger zu
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sein, sondem zu einem Allgemeingut aller Bevõlkerungskreise
geworden war.
Die in Holland ausgerüstete Expedition bestand dieses Alai
aus 50 Schif f en mit l. 170 Geschützen. Die Schif f e waren von
eintausend Seeleuten bemannt und führten ausserdem noch
dreitausendfünfhundert Soldaten mit sich. Den Oberbefehl
hatte Hendrik Corneliszoon Loncq.
Ais in Portugal die ersten Nachrichten über derartige
Angriffsabsichten eintrafen, beorderte die Regierung unverzüglich Matias de Albuquerque nach Brasilien, um die Verteidigung dês Pernambucaner Gebietes vorzubereiten. Er verdient
das hõchste Lob für seine unermüdlichen Versuche, die
schwierige Situation zu meistern. Nicht eine Stunde liess er
in seinen Bemühungen nach und verlor bis zum letzten Augenblick nicht den Mut. Er verwandte jede Minute darauf, die
wenigen ihm zur Verfügung stehenden Soldaten auszubilden
und rief j éden fàhigen Mann und manchen freundlich gesinnten Indianer auf, seinen Teil zur gemeinsamen Verteidigung
dês Landes, beizutragen.
Ais das Loncq'sche Geschwader in Sicht kam, leisteten ihm
die in Olinda vor Anker liegenden portugiesischen Schiffe
erbitterten^ Widerstand und zwangen die Hollànder, zunàchst
einmal den Versuch dês Einlaufens in den Hafen aufzugeben.
Statt dessen sandten die Eindringlinge jedoch einen Teil der
Flotte gen Norden, um 3.000 Mann auszuschiffen, die die Stadt
von Land aus nehmen spllten. Die Truppen Albuquerque's
verwickelten zwar die Hollànder in eine Scnlacht, aus der die
Angreifer jedoch siegreich hervorgingen.
Angesichts der Ueberlegenheit dês Gegners verliessen die
Einwohner von Olinda ihre Stadt. Matias de Albuquerque sah
ein, dass es der Stadt Recife nicht mõglich sein wurde standzuhalten und gab daher den Befehl, die Warenháuser und
Schiffe in Brand zu stecken, um sie nicht dem Gegner in die
Hánde íallen zu lassen. Er selbst zog sich mit seinen Truppen
in ein etwa eine Meile entfernt liegendes Lager zurück. Hier
befand sich der Treffpunkt ali derer, die entschlossen waren,
die Hollànder zu bekãmpfen: Indianer, Neger, Abenteurer,
Grundbesitzer und Zuckermühlenbesitzer fanden sich hier
zusammen. Partisanengruppen umlagerten auch hier wiederum
die Hollànder von jeder Seite, só dass es ihnen unmõglich war,
die Plantagengebiete zu besetzen. Sie mussten vielmehr in der
Stadt fast ais Belagerte bleiben und waren võllig von den
über See eintreffenden Zufuhren abhàngig. Im folgenden
Sommer bereits wurden die von den Niederlanden aus ver-
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schifften Vorráte unzureichend, só dass die Lage für die belagerten Eindringlinge recht ernst wurde, da sie jetzt einsahen,
dass sie drauf und dran waren, dês Hungertodes zu sterben,
wenn nicht rechtzeitig Hilfe eintreffen würde.
Hilfe kam dann auch in Gestalt eines niederlándisehen
Geschwaders von 16 Schiffen unter dem Befehl dês Adrian
Janszoon Pater. Das Geschwader wurde jedoch durch eine
Matias de Albuquerque zu Hilfe eilende Flotte spanisch-portugiesischer Schiífe aufgehalten. Die sich entwickelnde See.schlacht wurde mit ausserordentlicher Heftigkeit geführt. Denn
obschon die Spanier zahlenmássig überlegen waren, kàmpften
die Hollànder mit ausserordentlicher Hartnãckigkeit, só dass
der Sieg lange Zeit in der Schwebe blieb. Eine Reine von
Schiffen wurde wãhrend der Schlacht in Brand geschossen,
darunter auch das dês tapferen niederlandischen Admirais
Adrian Janszoon Pater. Den Ueberlieferungen nach soll er,
ais er sah, dass alies verloren war, und um nicht in die Hand
dês Gegners zu fallen, sich die Flagge seines Schiffes um den
Kõrper geschlungen und sich mit dem Rui "Das Meer ist das
einzige eines niederlandischen Admirais würdige Grab" in üie
tosende See gestürzt haben.
Obschon also die Lage der in Recife und Olinda belagerten
Truppen unverándert war, blieben sich die Portugiesen doch
darüber klar, dass den Niederlándern grõssere Hilfsmittel ais
ihnen selbst zur Verfügung standen. Ebenso war es unmõglich,
einen Partisanenkrieg zu führen, ohne dass selbst den notwendigsten Verrichtungen und der Arbeit auf den Pílanzungen
nachgegangen würde. Viele verloren daher den Mut und
begannen, mit den Hollándern zu unterhandeln.
Ueberdies kam den Eindringlingen in der gleichen Zeit
auch noch die nicht zu unterschátzende Hilfe eines mulatti
schen Schmugglcrs namens Calabar zugute, der j éden Baum
der Wàlder und j éden Pfad kannte, dem aber besonders die
genauen Stellungen der Portugiesen bestens bekannt waren.
Calabáí machte mit den Eindringlingen gemeinsame Sache,
sodass diese mit seiner Hilfe die Belagerer von Recife
vertreiben und ihre Herrschaft Schritt für Schritt ausdehnen
konnten.
Ais Matias de Albuquerque sah, dass er den bisherigen
Widerstand nicht lànger durchführen konnte, gab er seinen
Entschluss bekannt, sich nach Süden zurückzuziehen. Gleichzeiiig verfasste er einen letzten "Aufruf, in dem er alie auiforderte, ihm zu folgen, die willens waren, ihrem Lande und ihrem
Glauben treu zu bleiben. Eine Schar folgte ihrem Anführer,
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die sich in der Tat aus allen mõglichen Schichten der Bevõlkerung zusammensetzte. Viele wohlhabende Pamilien nahmen
ihre Sklaven, ihr Vieh und ihre Haustiere mit sich auf den
langen Zug in Richtung auf den São Francisco Fluss, stets auf
beiden Seiten von den mannigfaltigsten Gefahren umgeben.
Fünf Jahre waren seit der Ankunft Loncq's in Olinda vergangen und bis zu diesem Augenblick hatte die Eroberung Pernambucos der Hollándischen Westindien Compagnie nichts ais
Verluste eingebracht. Fortan begannen jedoch die Hollànder,
ihre Stellung und ihre Herrschaft in den von ihnen eroberten
Gebieten zu festigen und es schien, ais würden jetzt bessere
Tage für sie beginnen.
PRINZ JOHANN MORITZ VON NASSAU-SIEGEN
1 6 3 4 - 1 6 4 4

Es gelang den Hollándern auch weiterhin, an Boden zu
gewinnen. Sie lebten jedoch dauernd in der Furcht, dass ein
neues Geschwader aus Spanien den Verteidigern zur Hilfe
kommen konnte. Daher verhandelten sie stàndig mit der
Hollándischen Westindien Compagnie, dass diese ihnen Soldaten, einen verdienten Befehlshaber und die materiellen Hilfsmittel senden mõge, damit sie das, was sie só teuer erkámpft
hãtten, nun auch erhalten konnten. Schliesslich entsprach. die
Compagnie diesen dauernd wiederholten Vorstellungen. Im
Jahre 1037 wurde Prinz Johanii Moritz von Nassau-Siegen zum
Generalgouverneur der neuen Kolonie ernannt. Er war 33 Jahre
alt, tatkráítig, frõhlichen Temperamentes, doch auch wiederum
energisch und umsichtig.
Er hatte bereits gezeigt, dass er ein guter Soldat war und
sollte ais Generalgouverneur beachtenswerte politische Fàhigkeiten, eine ausserordentliche Toleranz und einen tiefen
Gerechtigkeitssinn erkennen lassen. Er war künstlerisch in
überaus starkem Masse interessiert und brachte daher die
beiden Gebrüder Post mit sich nach Brasilien: Pieter, den
Architekten, und Franz, den Maler, dessen Landschaftstailder
ais erste europáische Augen mit Brasilien vertraut machten.
Unter den Wissenschaftlern befandeii sich noch Wilhelm Piso
und Georg Markgraf, die insbesondere die Tier-und Pflanzenwelt dês Landes studierten.
Bereits kurz nach seiner Ankunft berichtete Moritz von
Nassau nach Europa, dass er von "Neu-Holland" begeistert
sei und es ais die herrlichste Gegend der Welt ansáhe. Er
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begnügte sich jedoch nicht damit, die Schõnheiten der Natur
zu bewundern, sondem ging ebenso energisch daran, seina
Herrschaft auszuweiten und zu festigen. Dabei stellte er im
Süden die immer noch aushaltenden Spanier und Portugiesen
zum Kampf und gelangte bis zum Rio São Francisco, wo er ais
Vorposten seiner Herrschaft das Fort Maurício errichtete.
Wenige Monate spàter vergrõsserte er die Kolonie auch nach
Norden, indem er Fortaleza eroberte, die damals wichtigste
Niederlassung und heutige Hauptstadt von Ceará.
Vor aliem ais Gouverneur blieb der Name Moritz' von
Nassau in der brasilianischen Geschichte bestehen. Er gründete
nicht nur ein Krankenhaus, sondem auch ein Armen-und
ein Waisenhaus, er gestattete jedem die Ausübung seiner
Religion und gestand jedem die Gerichtsfreiheit zu, só dass
man selbst gegen hollándische Generàle und hohe Beamte
klagen konnte.
Die brasilianischen Kolonisten waren derart grosszügige
Freiheiten nicht gewohnt, da die portugiesischen und spanischen Behõrden im allgemeinen despotisch waren und auf einer
Beibehaltung ihrer eigenen Denkungsweise und dês ihnen zur
Gewohnheit gewordenen blinden Gehorsams bestanden. Só
konnte Moritz von Nassau nach der Eroberung dês Landes durch
eine grossherzige, menschliche Politik auch die Sympathie und
Unterstützung seiner Bewohner gewinnen. Er konnte sich
jedoch nicht ausschliesslich dem Fortschritt der Kolonie widmen, da die Hollándische Westindien Compagnie auf ihrer
dauernden Suche nach neuen Reichtümern ihn stets drãngte,
zu neuen Eroberungszügen auszuziehen. Só sandte er im
folgenden Jahr eine erfolgreiche Expedition nach Sergipe und
befehligte auch persõnlich die FJotte, die versuchte, Bahia,
die Hauptstadt und den Regierungssitz Brasiliens, zu nehmen.
Er landete dort 3000 Soldaten und über 1000 Indianer, doch
leisteten ihm die Truppen dês Generalgouverneurs einen derart
heftigen Widerstand, dass Moritz von Nassau, dem an einer
Niederlage nichts gelegen war, nach sechsmonatigen Kãmpfen
nach Recife zurückkehrte, das fortan Mauriceia genannt
wurde.
Ais Moritz von Nassau die Kolonie drei Jahre lang regiert
hatte, gelang es Portugal, das Joch der spanischen Herrschaft
abzuschütteln. D. João von Braganza wurde unter dem Namen
D. João IV zum portugiesischen Kõnig ausgerufen.
In Brasilien wurde diese Nachricht von Portugiesen und
Niederlàndern mit gleicher Freude aufgenommen, da die
Trennung für letztere eine Schwáchung der Macht Spaníeris,
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ihres geschworenen Feindes bedeutete. Portugal seinerseits war
darauf bedacht, mit den Gegnern der spanischen Krone aur
gutem Fuss zu leben, und só wurde zwischen Hollàndern und
Portugiesen in der Kolonie ein zehnjàhriger Waffenstillstand
abgeschlossen. Fast fünf Jahre nach der Ankunft Moritz' von
Nassau erstreckte sich die hollándische Herrschaft über sieben
Capitanias von Maranhão bis nach Sergipe.
Zum Schaden der Hollánder vertieften sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Oranier und der Westindien
Compagnie immer mehr. Er war ein tatkráftiger und unternehmender Mann, der seine Gedanken schnell in die Wirklichkeit umzusetzen pflegte. Andererseits wurde er jedoch in jeder
seiner Massnahmen durch die von der Compagnie erhaltenen
Anweisungen kritisiert, die zumeist seine Handlungsweise
missbilligten. Ausserdem wurden ihm die zur weiteren Entwick
lung der Kolonie erbetenen Mittel und Hilfsquellen niemalí,
zugestanden. Mehrere Male reichte er daher seinen Rücktritt
ein, der dann schliesslich, sehr gegen den Willen der Bevõlkerung im Jahre 1644 angenommen wurde.
Brasilien verblieb nichts von seiner grossartigen Verwaltungsarbeit. Seine Kunstsammlungen gingen nach Europa, um
dort die Museen zu bereichern. Die Palàste und Gãrten, die
seinen Zeitgenossen Bewunderung abverlangten, wurden in den
Kãmpfen der folgenden Jahre zerstõrt und verbrannt. Und
selbst die Stadt Mauriceia behielt nicht seinen Namen bei,
sondem wurde wieder zu Recife. Trotz alledem aber ist sein
Name nicht aus dem Gedáchtnis der Brasilianer geschwunden
und die Gestalt dês Moritz von Nassau begegnet auch heute
noch allgemeiner Achtung und Wertschàtzung.
DER AUFSTAND VON' PERNAMBUCO

Ais Moritz von Nassau Brasilien verliess, waren die Kolonisten unzufrieden, da er nicht alies erfüllt hatte, was er ihnen
versprochen hatte. Es war jedoch nicht seine Schuld, dass die
Direktoren der Hollándischen Westindien Compagnie nicht
gewillt waren, seiner weisen Verwaltungspolitik zu folgen,
sondem lediglich daran dachten, die grõsstmõglichen Gewinne
einzustreichen.
Mit jedem neuen Gouverneur wuchs daher in Pernambuco
die Zahl der Unzufriedenen, da die Kolonisten erneut mit der
altgewohnten Unduldsamkeit und Hárte regiert wurden.
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Wenngleich die portngicsisehe Krone offiziell die hollándische Herrschaft in Brasilien anerkannt hatte, waren dennoch
die dort lebenden Portugiesen gegen die auslãndischen Behõrden
eingestellt, só dass die in der Geschichte ais der Aufstand von
Pernambuco bezeichnete Revolutionsbewegung stãndig an
Kraft und Einfluss zunahm. Schliesslich brachen die Feindseligkeiten, wie schon in den Tagen dês Matias de Albuquerque,
erneut in Porm eines Partisanenkrieges aus. Die Patrioten, die
es vorgezogen hatten, eher Pernambuco zu verlassen, ais die
hollàndische Herrschaft anzuerkennen, verbündeten sich mit
jenen. die von der guten Verwaltung dês Oraniers gewonnen
worden waren und nun durch das Unverstándnis und die
Hárte seiner Nachfolger wieder zur Revolte getrieben wurden.
Nach und nach nàherten sich die Auístãndischen wieder Recife
und zwangen die Hollánder, das offene Land aufzugeben und
sich in die befestigten Zonen zurückzuziehen, bis sie schliesslich
in der Stadt selbst zusammengedrángt wurden. Angesichts dês
drohenden Hungertodes unternahmen sie einen Ausfall, um
die Portugiesen und Brasilianer in offener Feldschlacht zu
besiegen.
In der sich daraus entwickelnden Schlacht von Guararapes
wurden sie jedoch unter Verlust ihrer gesamten Artillerie in
die Flucht geworfen.
Die Feindseligkeiten aber dauerten insgesamt nicht weniger
ais zehn Jahre. Erst im Jahre 1654 kapitulierten die Hollánder.
Er wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet, der es ihnen
gestattete, unter Mitnahme allen beweglichen Gutes in ihre
Heimat zurückzukehren. Só kam die Eroberung Brasiliens durch
die Hollánder für diese zu einem recht traurigen Ende und die
Hollàndische Westindien Compagnie verlor ihre Kolonie durch
den Ehrgeiz, die Gewinnsucht und die Unfáhigkeit ihrer
Direktoren. In seinem vaterlándischen Gedicht "Die Bettler"
(De Geuzen) klagte der hollàndische Dichter van Haren:

Die Kàmpfe wáhrend dês Aufstandes von Pernambuco
hatten das Erwachen einer Art von Nationalgefühl unter den
Aufstándischen zur Folge. Sie dachten fortan nicht langer ais
Kolonisten, sondern vereinigten sich — nahezu ohne Beihilfe
Portugals — unter einem gemeinsamen Banner: Befreiung von
fremdlándischer Herrschaft. Sie fühlten, dass sie die Herren,
die Eigentümer dês Landes waren: Neger, Indianer und Weisse,
sie alie kãmpften zusammen, nicht, um eine portugiesische
Kolonie zu verteidigen, sondern weil es ihnen schien, dass jeder
Meter zurückgewonnenen Bodens ihnen gehõrte, ein Teil j enes
Vaterlandes sei, das ihnen in der Tiefe ihres Herzens jedes
Opfer rechtfertigte und sie zu allen Heldentaten befàhigte:
Brasilien.

Brasilien, oh Du verschmahtes já verlass'nes Land
Reicher Hort von Diamanten und goldnem Sane- !*
Gross ' Unglück nun Dir steht bevor,
Nicht langer halten Bánkerfs Wall und Tor.
Nicht neu erbauen konnte Post ale Türm',
Olindas Kirchen sich neigten dem Gewürm.
Und selbst dês sinkenden Glückes letzter Scheln
Mit Nassftu eicto schiffte nach Holland eln.
Die Stadte, deren Name einst der Sieger gewühlt,
In Pernambuco aiemand Ele mear zahlt.

DIE ERSCHLIESSUNG DÊS LANDESINNEREN

Vor aliem unter der spanischen Herrschaft begannen die
Portugiesen, sich von der Küste aus ins Innere dês Landes zu
wenden und in die ungeheure und bis dahin unbekannte Welt
einzudringen, die hinter der Kette dês Küstengebirges begann.
Denn bis dahin waren sie auf die Grenzen beschrankl
gewesen, die durch den Vertrag von Tordesillas festgelegt
worden waren, da die Spanier gegen j éden Versuch, die
Trennungslinie zu überschreiten, protestierten und mit Gegenmassnahmen antworteten.
Von dem Augenblick an, wo Spanien zum Herren über alie
Kolonien dês amerikanischen Kontinentes wurde, verschwand
jedoch diese Grenze zwischen Spaniern und Portugiesen automatisch, da das Land auf jeder Seite der Demarkationslinie
dem gleichen Herren unterstand.
In dem Wunsch, das Innere dês Landes kennenzulernen,
wo nach den Berichten der Indianer Gold und Edelsteine zu
finden sein wurden, machten sich die Kolonisten fortan auf
die Jagd nach dem Reichtum, indem sie in allen Richtungen
die ungeheure Weite Brasiliens durchstreiften.
Expeditionen, die unter dem Namen "Bandeiras" in die
Geschichte eingingen, wurden zumeist aus Privatinitiative
ausgerüstet und nahmen ihren Weg durch die Wàlder, wobei
sie oftmals Monate oder auch Jahre hindurch ohne Verbindung
mit ihren Familien blieben. Die Teilnehmer an diesen Expeditionen wurden ais Bandeirantes bezeichnet und ihre Zahl
war jeweils betràchtlichen Schwankungen unterworfen. Manch-
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mal waren es kaum 60, zuweilen aber auch mehr ais 500
Mánner. Ihre Leiden waren unglaublich. Von Fieber geschüttelt,
stàndig im Kampf gegen wilde Tiere und Eingeborenenstàmme
marschierten sie Meile für Meile auf der Suche nach dem Gold,
von dem sie trâumten und das sie fortwáhrend narrte. Manche
siedelten sich in der Wildnis, weit entfernt von den letzten
Auslàufern menschlicher Zivilisation an, bauten dort ihre
armseligen Hütten, legten ihre Pflanzungen an und bildeten só
eine Art von Stützpunkten, von denen aus die verschiedenen
Gruppen in allen Richtungen auszogen, um die Umgebung zu
erforschen.
Gewõhnlich kehrten sie zurück, ohne auch nur irgendetwas
oder jedenfalls nur unbedeutendè Mengen Goldes und Silbers
gefunden zu haben, die sie aus den Flussanden ausgewaschen
hatten. Erst bedeutend spáter, nâmlich um das Jahr 1700,
wurden dann j ene Goldlagerstátten entdeckt,'denen die portugiesische Krone ihren Reichtum verdanken sollte. Denn von
jener Zeit an sollte Portugal fast ein ganzes Jahrhundert
nahezu ausschliesslich vom brasilianischen Gold leben und in
einer Atmosphãre von Reichtum und Luxus aufblühen, wiç gie
das Mutterland niemals zuvor gekannt hatte.
In der Zwischenzeit aber erreichten die Bandeirantes auf
ihrer ergebnislosen Goldsuche weitaus mehr, ais sie jemals
hatten erreichen kõnnen, wenn sie die Goldlagerstátten ihrer
Trâume gefunden haben wurden.
Sie erforschten das Innere Brasiliens, dràngten seine
Grenzen zurück und õffneten die Wege zu seiner Erschliessung.
Ais Portugal seine Unabhângigkeit zurückgewonnen hatte
und die Spanier den Begriff der Linie von Tordesillas wieder
eingeführt wissen wollten, war es dafür bereits zu spàt. Die
Portugiesen zeigten sich keineswegs geneigt, die von ihnen
besiedelten oder doch erschlossenen Gebiete wieder herauszugeben und Spanien musste sich wohl oder übel mit den neuen
Grenzen Brasiliens zufrieden geben, die übrigens mit den
heutigen Grenzen dês Landes weitgehend übereinstimmen.

ner vom Pernambuco hielten sich beispielsweise in ihrem Stolz
auf den Sieg über die Hollánder für stark genug, um allein
zu kámpfen und zu leben. In São Paulo, dem Ausgangspunkt
der erfolgreichsten Bandeiras, war die in der harten Schule
der dem Urwald .seine letzten Geheimnisse entreissenden Pioniere erzogene Bevõlkerung entschlossen, für die Verteidigung
ihres Anrechtes auf die von ihnen unter derartigen Opfern
entdeckten Goldminen zu kámpfen und sich gegen jede
Unterdrückung zu erheben. Und in Minas Gerais srab es
r^enfalls eine Gruppe junger Mánner, die nach ihrer in Europa
genossenen Erziehung mit der Vorstellung zurückgekehrt waren,
eine Revolution anzuzetteln, um das portugiesische Joch
abzuschütteln.
Dieser Drang nach Unabhângigkeit entsprang zumeist einer
sich aus õrtlichen Gegebenheiten entwickelnden Unzufriedenheit, die sich dann in einer derart turbulenten Verwirrung
Bahn brach, dass es dem Geschichtsschreiber schwer fallen
dürfte, zu entscheiden, an welchem Punkt derartige Unabhàngigkeitswünsche über den Kreis rein persõnlich bedingter
Vorteile hinausgingen und wirklich einem neu und erstmalig
sich derart stark bemerkbar machenden Ideal eines brasilianischen Nationalbewusstseins entspringen mochten.
Von allen diesen Bewegungen zugunsten der Unabhângigkeit ist der 1739 in Minas Gerais durchgeführte Versuch ais
der idealistischste in die Geschichte eingegangen. Vom Beispiel
der USA angefacht, die erst kurz zuvor mit England gebrochen
hatten, trâumten die jungen Verschwõrer davon, die Republik
auszurufen und ihr eine Flagge zu geben, die das Symbol eines
seine Fesseln zerbrechenden Indianers zeigte. Sie hegten nicht
die geringsten Zweifel, dass ihnen die restlichen Provinzen
bald folgen und sich ebenfalls gegen Portugal erheben wurden.
Die Würfel waren gefallen und alie Plane vorbereitet. Aber
dennoch fand die Revolutionsbewegung keine geeignete
Führerpersõnlichkeit, die Plane wurden dem Gouverneur von
Minas Gerais hinterbracht und alie Revolutionàre unverzüglich
verhaftet.
Einer der tatkràftigsten und begeistertsten von ihnen war
der "alferes" Xavier, Fáhnrich der Kavallerie, der jedoch
besser ais Tiradentes, d.i. der Zahnzieher bekannt war, da er
eine Zeitlang die Kunst dês Zahnziehens betrieben hatte. Ais
die Verschwõrung entdeckt wurde, befand er sich in Rio de
Janeiro, das inzwischen zur Hauptstadt der Kolonie geworden
war, wo er Unterstützung für die Revolutionàre suchte und
prompt verhaftet wurde. Der gegen die Verschwõrer eingeleitete
Prozess dauerte zwei Jahre und endete mit ihrer Verurteilung.

DAS STREBEN NACH UNABHAENGIGKEIT

Das Nationalgefühl, das die Einwohner Brasiliens zu vereinen begann, sollte in der Folgezeit nicht verfehlen, in verschiedenen Teilen der Kolonie sich zu einer Auflehnung auch
gegen die portugiesische Herrschaft zu verstãrken. Die Bewoh-
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mit übergrosser Freude. Einige Tage lang hegten sie die
Hoffnung, dass der Hof in Bahia seine Residenz errichten
würde und die Stadt somit wieder in ihre alte Stellung ais
Hauptstadt Brasiliens eingesetzt würde. Doch darin erlebten
die Bahianer eine Entáuschung. Denn einen Monat nach seiner
Ankunft setzte der Prinzregent seine Reise nach Rio de Janeiro
fort, nicht ohne vorher seinem Aufenthalt in Bahia nocb
durei* eine denkwürdige Massnahme eine besondere Bedeutung
verliehen zu haben: Er õffnete alie brasilianischen Hàfen für
sàmiliche mit Portugal auf freundschaftlichem Fusse lebenden
Nationen. Denn bis zu jenem Augenblick hatten ausschliesslich
poríugiesische Schiffe das Recht, die Kolonie zu besuchen,
só dass das neue, den unmittelbaren Handel mit andereri
Lándern gestattende Gesetz den gesamten Hándelsverkehr in
erfreulichem Masse belebte.
Es sei am Rande vermerkt, dass D. João vor seiner Abreise
aus Bahia auch noch dort die erste medizinische und chirurgische Schule begründete.

strenger Aufsicht gestanden hatten oder unterdrückt worden
waren, um portugiesischen Unternehmen bestimmte- Herstellungsmonopole zu erhalten. Diese Massnahme hatte zuzammen mit der Oeffnung der brasilianiscnen Hàfen für den
internationalen Handel einen ungeheuren Aufschwung dês
Wirtschaftslebens zur Folge und veranlasste auch Auslánder
dazu, sich in den lángs der Küste gelegenen Stàdten niederzulassen, wo sie ohne Behinderung oder Einschránkung eine
blühende wirtschaftliche Tátigkeit auszuüben vermochten.
Brasilien zog aus den dreizehn Jahren, wáhrend derer der
Hof im Lande residierte, den grõssten Nutzen, und D. João
genoss seinen Aufenthalt in dem tropischen Lande, das ihn
mit ofíenen Armen aufgenommen hatte, in gleichem Masse.
Das konnte man allerdings von seiner Gemahlin, der spanichen
Prinzessin Dona Carlota Joaquina, einer ehrgeizigen, streitsüehtigen und eingebildeten Frau, nicht sagen. Sie kõnne es nicht
über sich bringen, sich an die bescheideneren Verháltnisse
eines kolonialen Hofes zu gewõhnen, und hasste die Stadt, das
Klima und die Menschen von Rio. Já, sie verachtete ihren
eigenen Mann wegen seines hàusüchen, ausgeglichenen Temperamentes und seiner gutmütigen Natur.
Ais Napoleon im Jahre 1815 endgültig in Europa bezwungen
war, hatte man es ais natürlich empfinden kõnnen, wenn
D. João sich wiederum nach Lissabon begeben hatte. Er aber
zog es vor, in Brasilien zu bleiben und ernannte eine ihn
vertretende Regierung in Portugal. Damit stiess er die Portugiesen empfindlich vor den Kopi, die auf die Widerrufung
jener Gesetze warteten, die Handel und Wirtschaft der Kolonie
von allen Fesseln befreit hatten. In võlligem Gegensatz zu
ihren Wünschen erweiterte jedoch D. João die früher von ihm
gewàhrten Vorrechte dahingehend, dass er in einem kõniglichen Dekret festlegte, dass Brasilien ein Kónigreich werden
solle. Das folgende Jahr brachte dann den Tod der wannsinnigen Kõnigin Maria I, só dass D. João seiner Mutter mit dem
Titel D. João VI auf den Thron folgte, wãhrend der
Titel dês Kronprinzen der Vereinigten Kõnigreiche yo_n Portugal
und Brasilien seinem áltesten Sohiie D. Pedro zuerkannt
würde.
Die Erhebung Brasiliens zu elnem Kónigreich aber verstárkte nur die Unzufriedenheit der portugiesischen Untertanen
dês Kõnigs, die nunmehr offen eine Rückkehr dês Monarchen
und seiner Familie nach Lissabon forderten.
Wáhrend der schüchterne und etwas bequeme D. João vor
den Schwierigkeiten zurückschreckte, die ihn in Portugal

DOM JOÃO IN BRASIUEN

1808-1821
Rio de Janeiro hiess die kõnigliche Familie mit Festlichkeiten willkommen, die mehrere Tage andauerten. Freilich
v/ar der Prunk armselig genug, den die só plõtzlich zu só
ungewohnter Bedeutung erhobene kleine Kolonialstadt zu
bieten vermochte. Die wohlhabendsten Familien beeilten sich,
den ankommenden Aristokraten Portugals Haus und Hoí
anzubieten, die anderenfalls keinerlei Unterkunft hatten finden
kõnnen. Und gar manche Gebáude mussten ihrem Zweck
entfremdet und enteignet werden, um den Neuankõmmlingen
ais Bleibe zu dienen.
Der Prinzregent regierte weiterhln mit den gleichen Ministern wie schon in Portugal, und die Stadt würde bald schon
mit allen für eine Landeshauptstadt erforderlichen Verbesserungen versehen. Só erhielt Rio ein Staatliches Archiv, eine
Oeffentliche Bibliothek, eine Akademie der Schõnen Künste
und einen Botanischen Garten. Etaenfalls würde eine Staatsbank
eine medizinische Fakultãt und neben zahlreichen sonstigen
Institutionen auch eine kõnigliche Druckerei eingerichtet. Im
gleichen Jahr begann die erste brasilianische Zeitung zu
erscheinen und D. João unterzeichnete ein Dekret. das allen
Industrien die freie Betâtigung erlaubte, die bislang unter
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erwarteten, verstárkten sich in den Provinzen die Meinungsverschiedenheiten und Reibereien zwischen Brasilianern und
Portugiesen, wàhrend die politische Agitation in Portugal selbst
íu einem Crescendo anschwoll.
Schliesslich musste es den Anschein haben, aass D. João
tieí einem weitereii Verbleiben in Brasilien Gefahr laufen
würde, Portugal zu verlieren. Zur grossen Freude der Kõnigin
entschloss sich daher D. João, die Segel für die Heimreise zu
selzen. Der Kronprinz D. Pedro sollte jedoch ais Regent dês
Kõnigreiches Brasilien zurückbleiben. Und am Abend vor der
Abreise riet der Kònig seinem Sohne: "Pedro, Brasilien wird
in Kürze von Portugal abiallen. Wenn dieses gescnient, setze
Dir die Krone auf Dein Haupt, bevor irgendein Abenteurer sie
ergreiít..."
UNABHAENGIGKEIT

7. September 1822
Die só sehnsüchtig erwartete Rückkchr von D. João VI nach
Lissabon trug jedoch wenig dazu bei, um die politischen Streitigkeiten beizulegen. Es gab jeczt brasilianisclie Abgeordneoe
im poríugiesischen Parlament (den "Cortes") und sie weigerten
sich natürlich, ihren portugiesischen Kollegen zuzustimmen,
aie Brasilien wieder die ihrn gewàhrten Rechre nehmen und
das Kõnigreich auf den Status einer rein von Portugal abhàngigen Kolonie zurückgeführt sehen wollten, In der D. Pedro
lediglich ais portugiesischer Gouvemeur zu amtieren hãtte.
Jedes Mal, wenn derartige Nachrichten Brasilien erreichten,
ermunterten sie naturgemáss zu lebhaften Diskussionen und
führten nicht selten auch zu Gewalttátigkeiten in den verschiedenen Teilen dês Landes. D. Pedro war zwar der persõnJichen Ansicht, dass die Brasilianer durchaus recht hatten.
Andererseits aber wollte er es angesichts seiner eigenen Stellung
ais portugiesischer Thronerbe auch nicht mit der Regierung in
Ussabon zu einem offenen Bruch kommen lassen. Die Portugiesen beschuldigten ihn hingegen, die Ansprüche der Kolonie
zu unterstützen und forderten seine Rückkehr nach Lissabon,
vviihrend die brasilianische Bevólkerung ihn zum Verbleiben
aufíorderte und ihn auf die Mõglichkeit der spãteren G-ründung
elnes forasilianischen Kaiserreiches hinwies.
Lier politische Schmelztiegel war somit dauernd kurz vor
dem Ueberkochen. Diese SituatiOn aber war gerade das, was
dem Temperament eines Mannes wie D- Pedro am ehesten
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entsprach, der tatkraftlg, vielseitlg. furchtlos und ehrgeizig
zugleich war. Der j unge Prinz liess sich niemals in seinem
Handeln von den wahrhaft aufregenden Situationen beeinflussen, die er im Laufe seines Lebens zu bestehen hatte. •
Er war verheiratet mit D. Leopoldina von Habsburg, einer
Tochter dês Kaisers von Oesterreich. Ein Brautwerber dês
Hauses Braganza war an den oesterreichischen Hof tntsandt
worden und hatte um ihre Hand angehalten, und sie war mutig
zu einer Heirat nach Brasilien abgereist, die sie an einen Mann
binden sollte, den sie niemals in ihrem Leben gesehen, geschweige denn von sich aus erwahlt hatte. Man erzãhlte sich,
dass der Prinz sehr enttáuscht gewesen sei, ais er feststellte,
dass seine Braut nicht só hübsch war, wie er sie sich vorgestellt
hatte. Sie war vielleicht einfach und schlicht, doch andererseits
fiehr gutherzig, só dass die Brasilianer bald begannen, sie "Mãe
da pobreza", d.h. Mutter der Armen zu nennen. Sie war ebenso
ruhig und ausgeglichen, wie ihr Mann ruhelos und hitzig war.
Sehr von wissenschaftlichen Studien angetan, suchte sie die
Gesellschaft von Mánnern der Wissenschaft, um in dem kleinen,
keineswegs an die luxuriõsen Schlõsser ihrer oesterreichischen
Heimat erinnernden Palast ihre Mussestunden auszufüllen.
Die Debatten im Lissabonner Parlament wurden stürmischer und stürmischer, wàhrend auch in Brasilien sich die Lage
immer mehr zuspitzte. Ais D. Pedro einen kategorlschen Befehl
erhielt, unverztiglich nach Portugal zurückzukehren, wurde
dem Kronprinzen eine von achttausend Personen unterzeichnete
Bittschrift überreicht, in der er zum Bleiben aufgefordert
wurde, wàhrend eine für damalige Verhàltnisse gewaltige Menschenmenge vor dem Palast auf seine Antwort wartete. Es war
für D. Pedro ein entscheidender Moment, da ein Verbleiben
einen offenen Ungehorsam gegenüber den Anweisungen aus
Lissabon bedeutete. D. Pedro aber zogerte nicht, dem Ueberbringer der Bittschrift mit den inzwischen denkwürdig gewordenen Worten zu antworten: "Da es zum Guten aller und der
Nation zu ihrem Glück dient, ist meine Entscheidung gefallen:
Saget dem Volk, dass ich bleibe."
In die Annalen der brasilianJschen Geschichte ist dieser
Tag ais der "dia do fico" (Der Tag dês Bleibens) elngegangen.
Noch war die Unabhángigkeit nicht erreicht, doch kam die
Entscheidung D. Pedros einer feierlichen Erklàrung gleich,
dass er auf der Seite der Brasilianer stand.
Wie wünschenswert es auch immer sein mõge, diese kurze
Geschichte Brasiliens durch eine geraffte Darstellung der
hauptsàchlíchsten Ereignisse und Würdigung der wesentlichsten
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Grundideen in eme gedràngte Darstellung zu bringen, gibt es
dennoch einige wenige Namen, die selbst hier nicht ausgelassen
werden dürften. Und dazu zãhlt José Bonifácio, der Vater der
Unabhángigkeit.
José Bonifácio de Andrada e Silva war einer der drei
Gebrüder Andrada, die in dieser Phase der brasilianischen
Geschlchte eine ausschlaggebende Rolle spielten.
In São Paulo geboren, ging er mit zwanzig Jahren zum
«tudium nach Portugal, wo seine umfassende Bildung ihm bald
einen weitreichenden Ruf einbrachte und er bereits mit 27
Jahren Mitglied der Lissabonner Akademie der Wissenschaften
wurde. Nachdem er zu wissenschaftlichen Zwecken durch Europa gereist war, erhielt er an der gleichen Universitãt, an der
cr sradiert hatte, eine Professur. Dort Hess er sich dann auch
nieder und kehrte erst mit 56 Jahren nach Brasilien zurück,
ais die Unstimmígkeiten zwischen D. João VI und dem Lissabonner Parlament bereits im Munde aller Welt waren.
Unmittelbar nach dem "dia de fico" wurde er zum Ministerprásídenten dês Kõnigreiches ernannt und zeigte eine
Aktivitát, die selbst für einen jungen Mann erstaunlich
gewesen wáre.
Wenn im Augenblick der Unabhãngigkeitserklárung
D. Pedro der Arm war, der das Schwert zog, só war José Bonifácio der Kopf, der die Bewegungen in den einzelnen Provinzen in
eine gemeinsame Richtung wies, war er die Macht, die jede
Kraft auf das gemeinsame Ziel lenkte. Und er besass auch die
Gabe, die Schwierigkeiten vorauszusehen, die sich aus der
Emanzipation ergeben würden. Und erst, indeui es ihm gelang,
auch sie zu überwinden, konnte es gelingen, das ungeheure
Reich vereint zu erhalten.
Já, es mag sogar só gewesen sein, dass der Prinz sich nur
mit José Bonifácio ais Minlsterpràsidentem und mit dem Prestige seines guten Namens und seiner Klugheit stark genug
fühlte, um sich auf die Seite der Brasilianer zu stellen.
Die Bande, die noch zwischen den beiden Kõnigreichen
bestanden, würden immer loser durch die Konflikte, die wiederum durch die von Portugal getroffenen Massnahmen heraufbeschworen würden.
Ais die Volkserregung in São Paulo ihrem Hõhepunkt
entgegenging und es selbst unter Brasilianern zu Meinungsverschiedenheiten und zahlreichen Konflikten kam, wandte
sich der Prinz nach São Paulo, wo er mehrere Tage verblieb.
um die Gegensátze wieder auszugleichen. Ais er mit seiner
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Begleitung zurückritt, begegnete ihm an den Ufern dês unmittelbar ausserhalb der Stadt gelegenen Ypirangaflusses ein
Sonderbote, um ihm die letzten in Rio de Janeiro eingegansrenen
tVTeldungen aus Portugal sowie ein Schreiben José Bonifácios
zu überbringen. Die Nachrichten waren in der Tat atemberaubend. Die portugiesische Regierung forderte unter anderem die
Entlassung der Minister dês Prinzen und bestand darauf, dass
er mit anderen, in Portugal zu ernennenden Ministern zu
regieren habe. Der Prinz geriet über diese Befehle derart in
Zorn, dass er die Botschaft zerknüllte, von seiner Kopfbedeckung die mit den Farben Portugals versehenen Bánder
herunterriss und sie mit dem Rufe "Unabhángigkeit oder Tod"
zu Boden warf. Die Soldaten folgten ihrem Prinzen darin nach
und die Gruppe galoppierte, begeistert über die soeben
gewonnene Freiheit, nach Rio de Janeiro zurück.
DIE HERRSCHAFT DÊS KAISERS D. PEDRO I
1 8 2 2 - 1 8 3 1

fiine Woche nach der Ausrufung der Unabhángigkeit am
Ypiranga traí D. Pedro in der Hauptstadt dês neuen Reiches
ein. In Begleitung seiner Gemahlin, seiner Minister und dês
gesamten Hofgefolges erschíen er am folgenden Abend im
Theater von Rio, wobei alie die grünen und gelben Farben
trugen, die an Stelle der früheren portugiesischen Farben ais
nationale Symbole ausgewàhlt worden waren. Einen Monat
spáter würden Dom Pedro und Leopoldina stürmisch gefeiert,
ais sie dem Volk die neue Flagge Brasiliens übergaben. Die
Krõnung dês jungen Kaisers wurde mit grossem Prunk und
eindrucksvoller Feierlichkeit vorgenommen und leitete unter
den günstigsten Voraussetzungen eine Herrschaft ein, die fast
neun Jahre andauern sollte.
Etwa ein Jahr lang kam es in den yerschiedenen Teilen dês
Kaiserreiches noch zu vereinzelten Kãmpfen zwischen Brasilianern und den Resten der portugiesischen Truppen, die immer
noch Widerstand leisteten und nicht gewillt waren, Brasilien
zu verlassen. Keiner dieser Kãmpfe aber nahm wirklich
ernsthafte Formen an.
Die wirkliche Unabhángigkeit Brasiliens aber hing davon
ab, dass das j unge Kaiserreich von der übrigen Welt auch ais
solches anerkannt wurde. Daher verlor die kaiserliche Regierung keinen Augenblick, um Gesandte in die wichtigsten
europàischen Hauptstádte zu entsenden, die um eine Aner-
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kennnus: dês Kaiserreiches nachsuchen sollten. Ausser im Falle
FortunaIs imd Fnoriands das seine freundschaftlichen Beziehunt/pn mit, Lis^bon nicM beeirtrãchtiErt sehen wollte. pelang
dieses auch in allen Fállen ohne Schwierigkeit. Scbliesslich
aber war Brasilien in der ganzen Welt ais eine unabhàngige
Nation anerkannt.

Im Süden dês Landes liesrt heute die Remíblik Uruguay,
die sich bis hinunter zum Rio de Ia Plata erstreckt und eliemals
eine spanische Besitzung darstellte. Portueal hatte schon immer
die Absicht gehabt, seine Herrschaft bis zu dem grossen
Meeresarm auseedehnt zu wissen, der somit eine natürliche
Orerize zwischen Portugiesen und Spaniern gebildet haben
würde. Die Spanier aber waren damit nicht einverstanden und
erõffneten die Feindseligkeiten, indem ihre Truppen auf brasilianisches Gebiet einfielen und in der Kolonie die Ruhe und
Ordnung empfindlich stõrten.
Wáhrend seines Aufenthaltes in Brasilien hatte sich
D. João VI ent^chlossen. diesen Uebergriffen ein Ende zu setzen
und hatte zu diesem Zweck aus Portugal Truppen angefordert,
da die Streikrãfte der Kolonie nicht stark genug waren, um
Ihren Gegnern gewachsen zu sein.
In weni?er ais einem Jahr hatten die vereinigten portugiesisch-brasilianischen Streitkráfte die wichtifrsti? uru^unva
nische Stadt Montevideo genommen D. João VI aber wollte
Spanien nicht noch mehr verstimmen und nahm daher zunáchst
einmal davon Abstand, das eroberte Gebiet unverzüglich der
brasilianisehen Oberhoheit zu unterstellen. Er versuchte vielmehr, den Konflikt auf diplomatischem Wege zu lõsen und
erzielte durch seine Geschicklichkeit einen grõsseren Sieg ais
durch die Kraft seiner Waffen. Es gelang ihm nãmlich, mit
Hilfe kluger Unterhándler die Unterzeichnung eines Vertrages
herbeizuführen, nach welchem die Südgrenze Brasiliens am
Rio de La Plata beginnen sollte. Die neue Provinz erhielt den
Namen Cisplatina, wurde jedoch weiterhin nach spanischem
Recht regiert und sprach auch fernerhin die spanische
Sprache.
Vertráge allein aber reichen nun einmal nicht aus, um
die Denkungsweise eines Volkes zu verãndem. Und Urutruay
bildete darin keineswegs eine Ausnahme. Schon vor dem dinlomatischen Feldzug D. João's hatten die Uruguayaner Ihrem
Wunsch nach Unabhángigkelt Ausdruck verlíehen. Und da

sie absolut keine Lust verspürten, portugiesische Untertanen
zu werúen, bestàrkte sich nur ihre Unzuirieaenheit und sie
fuhren íort, im Stillen ihre Unabhàngigkeit vorzubereiten. Um
sie unter Komroiie zu haiten, mussieíx üaueriia grossere
Truppenkontingente in der Provinz Cisplatina unterhalten
weraen. Ais nun Dom Pedro die brasilianiscne Unabhàngigkeit
verKunaete, wuraen diese Truppen in ihrer Schlaguralt noch
aurcn i^oyaiitaiSKoniiiKie gescawacht, inüem ein Teil zu Dom
Pearo uberging, aer Kest jeaocn aer portugiesischen Krone die
Treue zu nauen bereit war. ao kam es zwiscuen aiesen Truppen
selbst zu Reibereien, só dass die Uruguayaner üie üelegenneit
ti £,1 cliuii

J^uxuitcil,

um

ÍLLLC

t:itf,ciic

oiiau^ian^ig^ciü

Wciucr

vuruiiziuixeiuuii. Vun Jsuenus Aires wurae Huie eroecen und
aucn gewanrt, mit der ein Kneg begonnen wurde, der íünf
Jaare uauerri una einen erneDiicnen Jáeitrag zu üer spateren
t L), reurus ieisien soiite.
Die Brasníaner waren nicnt daran interessiert, ihre
uuer eme Provinz auiieciiiiiuernaiLeii, uie sie nicut
beriougien, cue jeaoch aauernd viel Blut und ernebliche GeldIiiittm Ku^^eud, üO ííííüS uaiuiiuci' ucr ^'urtücilriut uco ciguncxi
Lanues zu iciuen btgaan. bie woliten 1'neaea um jeaeri i-reis,
Wctart;na aie uruguayaaer, getragen von aem UeaaaKen, eme
unaüaangige RepubiiK begrunaen zu kónnen, mit Begeisterung
kampuen. una sie verwirKiicnten scnuessucn auun aiesen
(jeuaae.en, axs em íiieueasvertrag unierzeicanet wurae, aer
die Provinz Cisplatina von Brasilien lõste und daraus einen
biaat machte.
Dom Pedro blieb nicht, wie man wohl hatte erwarten
kõnnen, bis zu seinem Tode auf dem brasilianischen Kaiserthron. Aucn neben ciem Krieg um die Provinz Cisplatina trugen
noch andere politische Fehlentscheidungen dazu bei, ihn
unpopular zu macnen. Obscnon er Brasilien in dem entscheidenden Augenblick seiner Unabhàngigkeit seine Untersuuuzuiig
gegeben und zweifellos bewiesen hatte, dass er seiner zweiten
Heimat sehr zugetan war, zeugte seine Handlungsweise doch
nur zu oft von den starken Gelühlen, die ihn noch an Portugal
banden.
Nichtsdestoweniger aber leistete er Brasilien grosse Dienste.
Im Jahr e 1823 hatte er eine verfassunggebende Versammlung
einberufen, in welcher jede Provinz durch den fáhigsten und
gebildetsten Mann vertreten war, den sie zu stellen vermochte.
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Zwischen den Mitgliedern dieses Parlamentes aber kam es
dann spáter zu derart vielen Unstimmigkeiten, das Pedro es
wieder auflõsen musste. Er arbeitete dann eine wirklich liberale
Verfassung aus, unter der das brasilianische Volk regiert
werden sollte. Diese Verfassung wurde zwar unter der Regentschaft etwas abgeãndert, blieb abér bis zum Ende dês Kaiserreiches in Kraft.
Es sollte hier auch nicht vergessen werden, dass es D. Pedro
war, der die beiden berühmten Rechtsfakultáten von São
Paulo und Recife gründete.

In Portugal regierte seine Tochter und rechtmássige Thronfolgerin Maria da Gloria unter dem Namen Dona Maria II.
Sie befand sich jedoch in ernster Gefahr, den Thron zu
verlieren, da ihr Onkel und Bruder D. Pedros, D. Miguel, sich
ais Thronfolger ausgab und den Thron für sich zu gewinnen
suchte.
Só kam es, dass D. Pedro sich mehr um die Probleme
Portugals ais um die Fragen Brasiliens zu sorgen begann, was
zu einer wesentlichen Vertieíung der ohnehin bereits zwischen
ihm und dem Parlament bestehenden Spannungen beitrug.
Und es wiederholte sich somit, dass wiederum der portugiesisch — brasilianische Gegensatz zu einem Konflikt führte.
D. Pedro wollte unter allen Umstànden nach Portugal
zurückkehren, um die von seinem Bruder-gegen ihn, beziehungsweise D. Maria gesammelte Macht zu zersplittern. Só dankte
er schliesslich zu Gunsten seines Sohnes, dês damals kaum,
fünfjãhrigen Dom Pedro de Alcântara, ab. Ais Vormund für
das Kind aber wáhlte er den Mann, der, nachdem er
seine tiefste Kraftquelle gewesen war, auch zu seinem
erbittértsten politischen Gegner und zu einem der gefahrlichsten Führer der Opposition unter seiner Herrschaft wurde.
Aber vielleicht war es gerade in dieser Zeit gewesen, ctass
D. Pedro in José Bonifácio de Andrada e Silva die Fàhigkeiten,
die Klugheit" und die Charakterstàrke gefunden hatte, die lür
diese Aufgatae erforderlich waren.
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DIE REGENTSCHAFT

1831-1840
Die brasilianische Verfassung bestimmte, dass das Land
ira Falle der Minderjáhrígkeit dês Thronfolgers von einem
Triumvirat, also von einer dreikõpfigen Regentschaft regiert
werden solle, bis der Thronfolger volljàhrig, das heisst also
achtzehn Jahre alt wurde. Am Tage nach der Abdankung
D. Pedros traten Senatoren und Abgeordnete dann auch
zusammen, um die Regenten zu bestimmen, doch wurde das
Prinzip der Dreikõpfigkeit keineswegs immer beibehalten, da
wiederholt vom Kongress Einzelregenten bestellt wurden.
Es ist hier nicht notwendig, die Namen der verschiedenen
Regenten aufzuführen. Es sollte aber erwàhnt werden, dass
diese Zeit unter einem politischen Gesichtspunkt ausserordentlich interessant war. Die verschiedenen Strómungen der
õffentlichen Meuiung kristallisierten sich in den Parteien
heraus, von denen die mãchtigste die sogenannten "Gemássigten" waren, die sich für die Beibehaltung der Regentschaft
aussprachen, wáhrend die "Restauradores" sich für eine
Rückkehr dês Kaisers D. Pedro I einsetzten. In den meisten
Provinzen wurden die politischen Probleme mit nicht gerade
geringem Feuer behandelt und diese Hitzigkeit teilte sich auch
dem brasilianischen Parlament mit, wo die Senatoren und
Abgeordneten mit erstaunlichem Temperament und unermüdllcher Beharrlichkeit ihre politischen Meinungen vertraten.
Ihre Unerfahrenheit in parlamentarischen Debatten führte
sie angesichts ihres heissen Wunsches, dem Land eine feste
Führung und eine schwankungsfreie Politik zu geben, zu
áusserst stürmischen Diskussionen, die ihre redneríschen
Fàhigkeiten und ihre Vorliebe zur Regelung von Angelegenheiten der Allgemeinheit ausserordentlich fõrderten. Aus diesen
Meinungsverschiedenheiten und der Begeisterung, mit der sie
vorgetragen wurden, erwuchsen Brasilien die grossen Staatsmánner dês zweiten Kaiserreiches, die D. Pedro II eines Tages
helfen sollten, das Land in eine blühende, fortschrittliche
Gemeinschaft zu schmieden.
Fünf Jahre nach seiner Abdankung starb D. Pedro in
Portugal. Und mit ihm starb die Restaurationspartei, die
stets íhrer portugalfreundlichen Haltung wegen angegriffen
worden war, da sie sich doch für die Rückkehr D.
Pedro's einsetzte. Von dieser Zeit an gruppierten sich die politischen Màchte um zwei Parteien, die Konservativen und die
Liberalen, Und man kann schon sagen, dass sich hier jener
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Wendepunkt einstellte, der das Land wirklich und volkommen
von Portugal lõste.
Wàhrend der Regentschaft waren dle hauptsàchlichsten
Vorkommnisse in einem Dekret zu sehen, das die Sklaveneinfuhr unter schwere Strafen stellte. Dieses Gesetz entsprang
der langsam an Einfluss gewinnenden Bewegung, die sich
gegen die Sklaverei aussprach.
Ferner fallen in diesen Zeitraum die Ausarbeitung eines
Strafgesetzbuches und einer Strafprozessordnung, die Errichtung
eines Brasilianischen Historischen und Geographischen Institutes>. das selbst heute noch ein angesehenes Forschungszentrum
darstellt, sowie eine Abànderung der Verfassung, die den Provinzen eine grõssere Autonomie zugestand und sie ermàchtigte,
Provinzialparlamente einzuführen und Gesetze zu verabschieden, die Angelegenheiten der Provinzen betrafen.
Dennoch gelang es der Regentschaft nicht, alie Verwaltungsfragen der Nation zu lõsen. Sie vermochte die Provinz
Rio Grande do Sul nicht zu befrieden, wo eine fünf Jahre
andauernde Revolution ausbrach. Ausserdem aber gab das
System der Einsetzung der Regenten durch einen Wahlgang
Anlass zu fortwáhrenden und heftigen Machtkàmpfen unter
den rivalisierenden Gruppen, von denen jede den Regentschaftsposten mit parteipolitischen Machtgedanken betrachtete,
was sicherlich nicht zu einer friedlichen, dem Fortschritt der
Nation dienlichen Atmospháre führen konnte. Und só kam es
dann auch, dass eigentlich jedermann mit Sehnsucht den
Tag herbeiwünschte, an dem Prinz Pedro volljáhrig werden
würde.
Vielfach kam man auch auf die Idee, diesen Tag einfach
vorzuverlegen. Und in der Tat wurde ein solches Vorhaben
auch noch durch die ausserordentliche charakterliche und
geistige Reife dês Kronprinzen begünstigt. Von der Kaiserin
D. Leopoldina hatte er eine gesunde Urteilskraft und eine
tiefe Vorliebe zu wissenschaftlicher Betàtigung geerbt, wãhrend
seine allgemeine geistige Reife ihn seinen Altersgenossen weit
vorauseilen liess. Innerhalb weniger Monate vermochte die
sich für eine Vorverlegung seiner Grossjàhrigkeit einsetzende
Fartei einen beachtenswerten Zuwachs zu verzeichnen. Ihre
Gegner bekámpften sie erbittert, mussten aber schliesslich
doch zustimmen, ais es darum ging, den Prinzen durch eine
Kommission befragen zu lassen, ob er gewillt sei, die Regierungsgescháfte zu übernehmen. Er erklárte sich damit unverzüglich einverstanden, só dass das Parlament mit seiner '
Einwilligung erklárte, der Prinz sei volljáhrig, obschon er erst
im fünfzehnten Lebensjahre stand.
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DIE HERRSCHAFT DÊS KAISERS DOM PEDRO II
1 8 4 0 - 1 8 8 9

Die Herrschaft dês Kaisers Dom Pedro II umfasste nahezu
50 Jahre und stellte für Brasilien eine Epoche bedeutsamen
Fortschrittes dar.
Sie begann mit den politischen Agitationen und Quertreibereien, die sich wãhrend der Parteizwistigkeiten unter der
Regentschaft herausgebildet hatten. Natürlich musste sich der
kaum dem Knabenalter entwacháene Monarch von der
Erfahrung seiner Ratgeber leiten lassen, zum Glück aber bestand an patriotischen, weisen und erfahrenen Mánnern, die
ihm in dieser Hinsicht zur Seite stehen konnten, kein Mangel.
Sein mánnliches Auftreten, das für einen só jungen Mann
denkbar ungewõhnlich sein mochte, verschaffte dem jungen
Kaiser überall Respekt. Eine eingehende Beobachtung der
Mánner dês õffentlichen Lebens in allen ihren Leidenschaften
und Schwãchen ermõglichte ihm bereits in den ersten Jahren
seiner Herrschaft eine ausserordentlich stark ausgeprágte
Menschenkenntnis, die ihn bald befàhigte, seine Angelegenheiten selbst wahrzunehmen.
Und wie im õffentlichen Leben, só stand er auch im Privatleben seinen Mann und wurde nach seiner Heirat mit der
italienischen Prinzessin Dona Christina zu einem beispielhaften
Ehemann.
Unter den verschiedenen Leistungen seiner Herrschaft
sollen hier zumindest die folgenden erwãhnt werden. Er liess
die erste Volkszàhlung dês Kaiserreiches durchführen, baute
und yerbesserte mehrere Eisenbahnen, schuf Schiffswerften
und fõrderte auch auf andere Weise den Schiffbau.
Er richtete die ersten Strassenbahnen zwischen der Hauptstadt und ihren Vorstàdten ein. Unter der Herrschaft dês
Kaisers Dom Pedro II wurde ferner das Handelsrecht für
Brasilien geschaffen und das Bürgerliche Gesetzbuch in seinen
Grundzügen vorbereitet. An weiteren Verbesserungen sei hier
noch die Abschaffung der alten, umstãndlichen und durchweg
bereits ungebràuchlichen Masseinheiten und ihre Ersetzung
durch das metrische System, sowie die Herstellung einer telegraphischen Kabelverbindung zwischen Brasilien und Europa
9 verzeichnet.
Der Kaiser stand der Abschaffung der Sklaverei durchaus
günstig gegenüber. Nachdem das Gesetz, welches den Sklavenhandel zwischen Afrika und Brasilien verbot, in Kraft
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getreten war, gelang es dem Kaiser, ein weiteres Gesetz zur
Annahme zu bringen, wonach alie nach Inkrafttreten dês
neuen Gesetzes von Sklavinnen geborenen Kinder frei sein
sollten.
Um nun aber die durch diese Gesetze in der Landwirtschaft
entstandenen Lücken an Arbeitskráften wieder auszugleichen,
richtete Dom Pedro sein besonderes Augenmerk auf die Einwanderung besonders deutscher und italienischer Gruppen, die
sich vor aliem in Südbrasilien schnell einlebten.
Dom Pedro aber war besonders an einer friedlichen Entwicklung dês Landesinneren gelegen. Mehr ais einmal betraute
er mit derartigen Befriedungs-und Schlichtungsmissionen
einen Strategen und unermüdlich tàtigen Offizier, Oberst Lima
e Silva, der spãter zum Marschall befõrdert und mit dem Titel
Duque de Caxias ausgezeicb.net wurde. Er war es vor aliem, der
die Einheiten befehligte, die verschiedene Unruhen und Revolten
in den Provinzen von Maranhão, São Paulo, Minas Gerais und
Rio Grande dó Sul niederwarfen.
DIE LA PLATA-KRIEGE

Vom Anbeginn seiner Herrschaft bis zum Jahre 1870, das
heisst wáhrend eines Zeitraums von 30 Jahren, sah sich der
Kaiser schwerwiegenden aussenpolitischen Fragen hinsichtlich
der südlichen Nachbarn Brasiliens gegenüber. Diese waren
früher unter spanischer Herrschaft vereint gewesen, da Spanien
seine südamerikanischen Kolonien zur Vereinfachung ihrer
Verwaltung in vier Vizekõnigreiche aufgeteilt hatte, von denen
eines unter dem Namen dês Vizekõnigreiches La Plata das
heute zu Argentinien, Uruguay, Paraguay und Bolivien gehõrige
Gebiet umfasste.
Obschon es in diesem Gebiet nur eine Sprache, námlich
Spanisch, nur eine Religion, eben die rõmisch-katholische, und
ebenso nur eine einzige Verwaltungsform gab, waren die Kolonisten dennoch durch regionale Loyalitátsfragen zersplittert.
Die einzelnen Regionen wehrten sich dagegen, von irgendeiner
anderen regiert zu werden, sondem wollten eine eigene Regierung eingeführt wissen, só dass sich schliesslich einzelne Naíionen herausbildeten. Es gab zwar gewisse Bevõlkerungsteile,
die einer Einheit dês Vizekõnigreiches positiv gegenüberstanden,
doch verlangten andere Kreise wiederum seine Aufteilung.
Zahlreiche Konflikte und selbst Kriege ergaben sich aus diesen
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patriotischen Passionen und politischen Spannungen und sie
liessen auch keineswegs nach, ais diese Lánder wirklich ihre
Eigenstàndigkeit und Unabhangigkeit erlangt hatten.
Lángs der brasilianischen Grenze gab es dauernd Truppenbewegungen. Um Nahrungsmittel zu erhalten, fielen diese
Truppen oftmals auf brasilianisches Gebiet ein, grifíen die
Viehbesitzungen an, terrorisierten die Bevólkerung und
íorderten die brasilianischen Behõrden geradezu zu Gegenmassnahmen heraus.
Mehr ais einmal musste die Regierung in Rio de Janeiro
einschreiten, um diese Eindringlinge und Stõrenfriede in Schach
zu halten, schliesslich aber konnte Brasilien diesen Herausforderungen gegenüber keine indiíferent neutrale Haltung mehr
einnehmen und sah sich gezwungen, zur Aufrechterhaltung
seines Ansehens Argentinien und Uruguay derí Krieg zu erkláren. Spàter taten sich die drei Lánder jedoch wiederum zusammen, um dem Imperialismus dês von dem Diktator Solano
Lopez võllig unterjochten Paraguay entgegenzutreten. Die
Streitkràfte dieses Diktators waren betráchtlich und gut bewaffxiet, sie waren denen Brasiliens sogar an Zahl überlegen.
In seinem politischen Ehrgeiz versuchte Lopez, seine
Nachbarn politisch zu beherrschen und lehnte die Einmischung
Brasiliens in die Angelegenheiten dês La Plata-Raumes aLs
Vermittler oder Garantiemacht ab.
Dieser Krieg dauerte lünf Jahre und musste schliesslich
fast ausmahmslos von Brasilien geführt werden, da Argentinien und Uruguay dauernd ihre Truppen von den Schlachtfeldern zurückziehen mussten, um Unruhen und Revolutionen in
ihren eigenen Lándern niederzuschlagen.
Der Duque de Caxias war zweifellos die führende Gestalt
der brasilianischen Armee. Er hielt die Disziplin und die Moral seiner Truppen aufrecht, errang die trefflichsten Siege und
besetzte schliesslich das Gebiet von Paraguay. Wegen seiner
frohen Natur, seines hohen Mutes und seines unbeugsamen
Charakters wird der Duque de Caxias heuíe ais das Vorbild
dês brasilianischen Soldaten betrachtet.
Solano Lopez floh, ais er sah, dass alies verloren sei, in die
Berge und versuchte, seine Streitkràfte neu aufzustellen. Seine
Bemühungen aber waren vergebens und schliesslich wurde er
von einer der zu seiner Suche ausgesandten Abteilungen getõtet.
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Man hat Brasilien oftrnals beschuldigt, an diesen Kriegen
in der Absicht teilgenommen zu hataen, hierdurch ein ungeheures, ganz Südamerika umfassendes Reich zu errichten.
Nichts kõnnte ungerechter oder unbegründter sein ais diese
Anschuldigung. Es trifft zu, dass Brasilien sich mehrere Male
in interne Angelegenheiten eingemischt hat, die in erster Linie die Lánder am Eio de La Plata betrafen. Brasiliens gruncllegendes Motiv aber bestand nicht darin, die betreffenden
Staaten zu beherrschen oder ataer runmsüchtig zu zeigen, wer
der stàrkste Mann sei, sonder darin, seine eigenen Grenzen zu
verteidigen oder aber dem ungeregelten und ungerechtfertigten
Expansionsdrang seiner Nachbarn Einhalt zu gebieten.
DER STURZ DER MONARCHIE

15. November 1889
Die brasilianische Monarchie hatte wegen ihres demokratischen CharaKters und der Persòaiicnkeit aes Kaisers seibst
— der ein in Brasilien und im Ausland gleichermassen geachteter Mann umfassender Kenntnisse und eines bescheidenen,
prunklosen Lebens war — manches mit einem republikanischen Regime gemeinsam.
Im Lichte der Geschichtsschreibung gesehen, hinterliess
Dom Pedro II den Eindruck, ais habe er sich seibst nicht für
eine unbestreitbare Macht im Lande gehalten. Er fühlte sich
wie ein Bürger unter seinesgleichen und war im Grunde seines
Wesens wohl eher ein liberaler Republikaner. Das allein mag
schon ais Erklàrung für seine unnachgiebige Verteidigung dês
Schicksales der Sklaven dienen, obschcn er sich doch sehr wohl
darüber klar gewesen sein musste, dass eine solche Haltung
alie grossen Sklavenbesitzer verstimmen musste, die doch bis
dahin die Hauptstützen dês Thrones gewesen waren.
Der Umschwung von der Monarchie zur Republik war ein
durchaus fnedlicher, und der Monarch seibst setzte ihm nicht
den geringsten Widerstand entgegen.
Es ist bereits hier erwàhnt worden, dass der Hauptgrund
íür die Abschaffung der Monarchie in der Unterstützung
erblickt werden sollte, die die kõnigliche Familie der Sklavenbefreiung entgegenbrachte.
Der Kampf zwischen den Abolitionisten und den Konservativen war ungeheuer erbittert. Letztexe waren vielleicht
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nicht einmal grundsàtzlich gegen eine Abschaffung der Sklaverei, befürworteten .iedorh eine la.resame unrt praduelle
um nicht die Grassfjrundbpsi^pr durch
liipn der ArbPitskrSfte 711 rniviíprp-n. Die
Abolitionisten aber liessen sich von Humanitãtsgedanken und
einem sczialen Gerechtigkeitssinn leiten und vertraten die sofortige und võllise Befreiung aller Sklaven. Unter diese Abolitionisten ist auch die Thronerbin Prinzessin Isabella zu rechnen, wáhrend die Bewegung in dem angesehenen Redner und
Politiker Joaquim Nabuco ihren eigentlichen geistigen Führer
f and.
In Abwesenheit dês Kaisers. der sich nach Europa beffeben
hatte, um seine Gesundheit wiederherzustellen, amtierte die
Prínze&sin Isabella ais Regentin und unter^elchnete am 13.
Mai 1888 das Gesetz, welches die Sklaverei võllig abschaffte.
Am folgenden Taere stellte die Prinzessin einem ihrer Minister, der der Ge?enpartei ansrehorte, die Frape, ob sie das
"Sniel gewonnen" habe. Seine Antwort war bezeichnend: "Sis
haben das Spiel gewonnen, aber die Krone verloren".
Norh ein anderer Fautor aber sol?te die Begeisterung für
die Monarchie in Brasilien erheblich schwãchen. Und das war
rifp. Frarre der Throrifnísre. Der Kaiser hatte seine beiden
Sòhne verloren und be^ass nur noch seine beiden Tõchter. Die
altere, also seine vermutliche Nachfolp-erin, war mit dem Comte d'Eu aus dem Hause Orleans verheiratet. der keineswegs die
Zuneigung der Brasilianer besass. Diese Unpopularitãt aber
wurde dann auch auf seine Gemahlin aussredehnt. Die Republikaner zogen natürlich aus dieser Abneigung ihren Vorteil
und benützten sie zur Stãrkung ihrer antimonarchistischen
Propaganda. Das Feld war in der Tat reif für die Saat. Denn
die Brasilianer waren ein junges Volk, das noch keine traditionsbedingte Liebe zur Monarchie kannte. Sie respektierten
nicht die Monarchie ais solche, sondem achteten die Person
dês Kaisers, in der sie die unverbrüchliche Aufrichtigkeit und
Ehrlichkeit, seinen unbeugsamen Charakter, seine Bildung und
seinen hochherzigen Vaterlandsstolz bewunderten.
Nach und nach aber gewann die republikanische Idee
immer mehr an Boden, zumal sie auch noch durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika und alie anderen südamerikanischen Nachbarlánder günstig beeinflusst wurde, die
allesamt Republiken geworden waren. Niemand hatte jedoch
die leiseste Idee, den Kaiser zu stürzen. Er war wirklich nicht
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bei bester Gesundheit, und man hoffte nur auf die Einführung
der Eepublik, wenn er stürbe.
Dennoch wurden die Ereignisse durch eine Prage ausserordentlich beschleunigt, die vier Jahre zuvor bereits zu einem
Konflikt zwischen den Militárs und der zivilen Verwaltung
geführt hatte.
Einige hohe Offiziere waren vom Kriegsminister wegen
Dásziplinlosigkeit gegenüber Zivilbehõrden bestraft worden.
Der Oeffentlickeit hatte sich bei dieser Gelerrenheit eine gewisse Erregung bemáchtigt und die Armee fühlte sich durch
die Bestrafung einiger ihrer Offiziere ais Ganzes gerügt. In
Offiziers- und Mannschaftskreisen machte sich eine eewisse
Agitation gegen die kaiserllche Regierunpr bemerkbar, wãhrend
gleichzeitig ein merkliches Nachlassen der Disziplin zu beobachten war. Die Republikaner setzten ihre Propaganda íort,
ergriffen natürlich .iede irgendwie kritische Situaticn und vertieften die Gegensàtze und das Zerwürfnis zwischen dem Offizierkorps und der Zivilbevõlkerung, wáhrend sie gleichraitig
die Pflanzer, die durch die erst ein Jahr zuvor erfolfte Skl.avenbefreiung schweren Schaden erlitten hatten, gegen die
kaiserliehe Regierung aufwiegelten.
Die Führer einer militãrischen Erhebung waren es dann,
die die Republik ausriefen. Was konnte der Kaiser schon unternehmen, wenn sich die bewaffneten Streitkráfte gegen das
Regime aussprachen?
Dom Pe-lro II ging nach Portugal und seine pesam te Familie begleitete ihn. Er spürte, dass der Tod ihm nahe sei
und bat um etwas brasilianische Erde, um seinem Kõrper in
brasilianischen Boden betten zu kõnnen. Obschon in weiter
Ferne, hatte er dennoch nicht einen Augenblick lang sein
Land vergessen, noch verursachte die beklagenswerte Trauer
dês Exils in ihm irgendein Gefühl der Auflehnung oder beeintráchtigte seine Liebe zu Brasilien.
DIE ENTWICKLUNG BRASILIENS

Nun, da der Beginn der Republik uns an die Wende zum
zwanzigsten Jahrhundert führt, mag es angebracht sein, einen Blick auf den Weg zurückzuwerfen, den Brasilien in den
vier voraufgegangenen Jahrhunderten in wirtschaftlicher, kultureller, rassischer und soziologischer Hinsicht durchmessen
hat.

47 —

Die Wirtsehf tliche Entwicklung
In der Geschichte der brasilianischen Wirtschaft hat stets
ein Produkt zu einer bestimmten Zeit alie anderen Produkte
an Bedeutung übertroffen, und der Wohlstand dês Landes beruhte zeitweilig auf diesem einen Produkt. Grosse Reichtümer
sind mit dem jeweiligen Hauptprodukt gemacht worden, bis es
nach und nach aus irgendeinem Grunde von einem anderen
Produkt verdrángt wurde und auf eine zweitrangige Position
zurückfiel. Só kann die hier behandelte wirtschaftliche Entwicklung dês Landes in vier einander überschneidende Perioden
oder Kreisláufe eingeteilt werden, wobei jeder von der Gewinnung eines Hauptrohstoffes abhángig war, und zwar:
1) Der Zyklus dês Brasilholzes, der von der Entdeckung
Brasiliens an etwa 50 Jahre dauerte.
2) Der Zuckerrohrzyklus, der von der Ankunft der ersten
Schõsslinge um das Jahr 1530 bis zur zweitan. Hãlfte
dês 17. Jahrhunderts dauerte.
3) Der Zyklus dês Goldes und der Edelsteine, der das gesamte 18. Jahrhundert beherrschte.
4) Der Kaffeezyklus, der in der zweiten Hálfte dês 18.
Jahrhunderts begann und bis in unsere Tage andauert.
Das Hauptprodukt eines jeden Zyklus verlor nun jedoch
keineswgs in den nachfolgenden Perioden vollkommen seine
Bedeutung, sondem war lediglich nicht mehr dasjenige Produkt, auf welches sich der Reichtum der Nation gründete.
Leder, Tabak, Gummi und Kakao haben Brasilien durch
ihre grossen Exportmengen ebenfalls eine Vormachtstellung
auf dem Weltmarkt gegeben, sie erreichten jedoch niemals dia
Bedeutung, die den vier vorgenannten Hauptprodukten zukam.
In den letzten Jahren hat sich Brasilien bewusst von dem
Prinzip entfernt, seine Wirtschaft auf die Erzeugung eines
ausschliesslichen Hauptproduktes aufzubauen. Brasilien hat
vielmehr mit einer systematischen Befreiung seiner Wirtschaft
von der früheren Abhàngigkeit von einem gegenüber allen anderen Zweigen überbetonten Produkt begonnen, indem es die
gleichzeitige Erzeugung anderer bedeutsamer Produkte anregte
und fõrderte. Man hofft, dass das Land auf diese Weise zura
Selbstversorger wird, und Landwirtschaft, wie auch die indu-
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strie einer vielseitigeren Entwicklung entgegengehen, ais ciies
bislang mõglich schien.
Kulturelle Entwicklung
Die ersten in Brasilien niedergeschriebenen Zeilen dürften
in jenen Brief zu suchen isein, den der Flottenschreiber dês Admirais Cabral an den portugiesischen Kõnig mit einer Beschreibung dês neuentdeckten Landes richtete.
Wãhrend der ersten Hàlfte dês sechzehnten Jahrhunderts
gab es keine brasilianische Literatur und konnte sie auch kaum
geben. Mehrere Portugiesen unternahmen es jedoch bereits in
dieser Zeit, die hauptsãchlichsten Ereignisse der Kolonie niederzuschreiben und ihre Schõnheiten zu preisen. Ais einer der
ersten unter ihnen muss hier wiederum der Pater Anchieta
erwáhnt werden, der Gedichte verfasste und manchen Brief
neben seiner Bescháftigung mit der Eingeborenensprache
schrieb.
Das siebenzehnte Jahrhundert verzeichnete dann schon
mehrere in Brasilien geborene "Schriftsteller", doch hatten sie
noch ausnahmslos an den Universitáten Portugals studiert,
só dass ihre Werke, sei es nun in Prosa oder Poesie in Forni und
Gehalt võllig den portugiesischen Vorbildern glichen.
Mit der Zeit aber entwickelten sich im Mutterland ungebráuchliche Ausdrucksformen. Der Wortschatz vermehrte sich,
da er nicht lánger rein portugiesisch war, sondem bereits,
wenn auch anfãnglich noch geringe indianische und afrikanische Beimischungen enthielt, die in dem brasilianischen
Wortschatz assimiliert wurden.
Im Munde der Indianer wurde die portugiesische Aussprache weicher und wurde auch durch die Afrikaner verándert,
bis sich unter dem Einfluss von Klima und Lebensweise merkliche Unterschiede im Portugiesisch der beiden Lánder ausprágten. Die Portugiesen mõgen heute manche von brasilianischen Schriftstellern háufig verwendeten Ausdrücke ais
unkorrekt ansehen. Sie kõnnen sie jedoch nicht durch schulmássige Erziehung ausrotten, da sie Variationen ein und derselben Sprache darstellen, die sich unter anderen Umstánden
herausgebildet haben.
Zu Beginn dês achtzehnten Jahrhunderts folgte Brasilien
dem Beispiel dês Mutterlandes und gründete die ersten literarischen Akademien. Diese Gemeinschaften von Literaten
haben keine besonders wertvollen Werke hinterlassen, mõgen
jedoch immerhin ais eine Bestàtigung dafür dienen, dass sich
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die Brasilianer für íàhig erachteten, eine eigene Literatur zu
besitzeii und auf diese überdies noch stolz waren. Wáhrend
der zweiten Halfte dês achtzehnten Jahrhunderts ragten die
mit der Verschwõrung von Minas Gerais in Zusammenhang
stehenden Dichter unter ihren sonstigen Zeitgenossen hervor. Ihre Werke mussten jedoch in Portugal gedruckt werden,
da Rio de Janeiro erst mit der Ankunft dês Prinzregenten
D. João seine erste Druckerei und seine erste Zeitung erhielt. Diese Neuerung führte zu einem Anwachsen der Zahl
von Schriftstellern, die jedoch keineswegs ais echt brasilianisch angesprochen werden konnten, da gerade die am besten
gebildete Klasse diejenige war, die auf Grund ihrer Erziehung
am stárksten unter portugiesischem Einfluss stand. Und von
diesem Einfluss konnte sie sich auch unter der Herrschaft
dês Kaisers Dom Pedro I nicüt freimachen.
Um die gleiche Zeit begannen die anderen Zweige der
Kunst merklich nationale Züge zu zeigen. Dom João VI selbst
liess aus Prankreich eine Mission von Künstlern kommen, um
an der von ihm begründeten Schule der Schõnen Künste zu
unterrichten.
Diese Lehrer waren teils namhaíte Künstler und leisteten
mit ihrer Ausbildung brasilianischer Künstler eine wertvolle
Arbeit in dieser frühen Phase brasilianischer Kunst, die spàter
eine hervorragende Stellung innerhalb der südamerikanischen
Kunst einnehmen sollte.
Rassische und Soziale Entwicklung
Drei Elemente haben zur Herausbildung dês brasilianischen
Volkes beigetragen. Es sind dieses die Indianer, die Neger und
die Weissen.
Schon wàhrend der ersten Kolonisationsversuche kamen
die Portugiesen mit den Eingeborenen dês Landes in Berührung und vermischten sich mit ihnen ohne jedes rassische
Vorurteil.
Die Eroberer besassen ihre Stárke in ihrem relativ hohen
Zivilisationsgrad und verwandten diese Ueberlegenheit dazu,
die Eipngeborenen zu versklaven. Letztere reagierten darauf in
der Weise, dass die Schwácheren von ihnen unterworfen
wurden, wàhrend sich die Stãrkeren in die Wálder zurückzogen, aus denen sie erst spãter unter dem Schutz der Missionare
in die Siedlungen zurückkehren sollten.
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Die Eingeborenenbevõlkerung nahm rasch an Zahl ab.
Heute gibt es ais wirkliche Eingeborene nur noch ein paar
Stàmme, die dem Weissen gegenüber nach wie vor feindlich
eingestellt sind. Sie haben in den Tiefen der Urwáldeir Zuflucht gesucht, um in mõglichst grosser Entfernung von
menschlicher Zivilisation ein Dasein in primitivei Unabhángigkeit zu führen.
Trotz dieser feindlichen Einstellung der Indianer aber hat
die brasilianische Regierung einen Indianerschutzdienst eingerichtet, der in der Nane der Indianerstàmme Becbachtungsposten unterhàlt, die den Eingeborenen Anschauungsmaterial
•sur Verfügung stellen, sie in den Fragen der Gesundheitspflege
unterweisen, ihnen bezahlte Beschàftigungen vermitteln und
schliesslich in ihnen eine Art von nationalem Zusammengehõrigkeitsgefühl wachrufen sollen.
Die Einwanderung hat stets den Norden gegenüber dem
zentralen und südlichen Teil dês Landes vernachlássigt. Só
konnte sich dort das Eingeborenelement lànger erhalten,
und die Bewohner dês Nordostens weisen auch heute noch
ausgepràgte Merkmale der ursprünglich dort sesshaften Rassen auf. Sie sind im allgemeinen klein an Gestalt, haben
weiches dunkles Haar und leicht betonte Backenknochen. Hier
and da aber trifft man dann auch wiederum die blonden
blauáugigen Nachfahren der hollándlschen Kolonisten dês siebenzehnten Jahrhunderts.
Wir haben bereits früher gesehen, dass die Indianer sich
nicht gut für die Feldarbeit eigneten, da sie es gewohnt waren,
in võlliger Freiheit zu leben und nicht bereit waren, auch nur
die geringste Disziplin anzuerkennen. Afrikanische Neger
wurden daher nach Brasilien verbracht und zuerst an den
Gestaden von Bahia und Pernambuco gelandet, wo bekanntlich Zuckerrohr angebaut wurde. Erst spàter kamen sie auch
nach Rio, um dort auf den Kaffeefazenden zu arbeiten.
In gleichem Masse, wie die Indianer das bebaute Gebiet
verliessen, wurden wachsende Zahlen schwarzer Sklaven gekauft. Es ist nicht genau bekannt, wie viele Neger aus Afrika
nach Brasilien verbracht worden sind. Die Zahl dieser schwarzen "Einwanderer" aber war auf jeden Fali betràchtlich und es
ist sogar behauptet worden, dass die Zahl der Schwarzen die
der Weissen kurz vor Ausrufung der Unabhàngigkeit übertroffen
habe, wenn man die Mischlinge (Kreuzungen zwischen Weissen und Schwarzen sowie zwischen Schwarzen und Indianern)
mit in Rechnung stellt.
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Das die Einfuhr schwarzer Sklaven verbietende Gesetz
machte diesen Verhàltnissen dann allerdings ein Ende, da in
zunehmendem Masse europáische Einwanderer nach Brasilien
kamen und das Gleichgewicht zwischen Schwarz und Weiss
zunáchst wiederherstellten, bis es «sich dann endgültig zu
Gunsten der Weissen verschob.
Die Kolonisation Brasiliens durch die Weissen begann jedoch bereits im Jahre 1530 mit der Ankunít der schon erwáhnten Expedition unter Leitung von Martim Afonso de Souza. Die ersten Siedler waren weit davon entfernt, der ideale
Typus eines Siedlers genannt zu werden. Denn wer wàre schon
gewillt gewesen, die Sicherheit eines beschaulichen Daseins
und die Annehmlichkeiten der damaligen Zivilisation gegen die
Gefahren und Entbehruna-en eines Lebens unter Indianern zu
vertauschen? Sicherlich nicht viele Leute von Stand und Bildung!
Só mochte es wohl sein, dass sich die Expedition aus
Mánnern zusammensetzte, die einfach nichts mehr in Portugal zu verlieren hatten. Sie bestand aus heruntergekommenen
Edelleuten, Mánnern, die der Abenteurergeist dazu trieb, die
Gefahren einer fremden, unbekannten Welt zu bestehen. Und
zu ihr gesellten sich dann wohl auch jene ehrgeizigen Gesellen,
die da von der Illusion genarrt wurden, in der Neuen Welt
nner messliche Goldlagerstátten zu finden. Sie alie wurden ais
Kolonisten willkommen geheissen.
Ais man sah, dass der Anbau dês Zuckerrohres zu befriedigenden Ergebnissen führte, kamen auch Personen von
gehobenerer sozialer Stellung nach Brasilien, von denen manche sogar den hervorragendsten Familien dês Kõnigreiches angehõrten. Sie wussten sehr wohl, wie leicht es für sie sein
würde, es mit Hilfe von Sklavenarbeit zu Wohlstand zu bringen. Jetzt lohnte es sich bereits, Portugal zu verlassen und
sich mit der Familie in Brasilien niederzulassen, denn es gab
niemanden, weder Kaufmann, Verwaltungsbeamten noch
Schiffsmeister, der es dem Zuckerlord in Macht und Einfluss
gleich tun konnte. Diese Grossgrundbesitzer wurden fortan mit
dem Titel eines "Senhor de engenho" ausgezeichnet, wobei
"engenho" die Zuckermühle mit ihren schweren Mühlsteinen
zum Zermálmcn dês Zuckerrohres und jenen Dampfkübeln war,
in denen der Saft bis zur Auskristallisation verdampft wurde.
Die Kristalle wurden dann in trichterfõrmige Siebe gefüllt und
erhárteten zu konischen Zuckerhüten.
Diese Zuckerrohrplantagen hatten eine sehr grosse Ausdehnung und die Háuser der Senhores de engenho waren sehr
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weit von einander entfernt, só dass die Besitzer in ihrer Isolierung zu ausgesprochenen Monarchen wurden, die mit eisener Hand in ihrem Herrschaftsbereich regierten, in dem
niemand es wagte, sich ihrer Autoritát zu widersetzen.
Die zweitwichtigste Person auf einer solchen Pflanzimg
war die Frau dês Besitzers. Obschon sie von allen respektiert
wurde, blieb sie doch jedem Wink ihres Herrn und Gemahls
gehorsam. Niemals ging sie aus, durfte weder am Gottesdienst,
noch an den Festlichkeiten der kirchlichen Feiertage teilnehmen. Die sonntágliche Messe wurde in der zum Hause gehõrenden Kapelle gelesen, só dass sie ihre Tage vollkommen im
Hause verbrachte und nur von den zahlreichen Sklaven umgeben war, die unter ihrer Anleitung im Haushalt mit Nàhen
und Sticken beschãftigt waren.
Wenn ein Kind geboren wurde, wãhlte man eine Sklavin
aus, die sich um das Baby zu kümmern hatte. Diese Schwarze
war gewõhnlich sehr gutherzig und schenkte dem ihr überantworteten Kinde ihre ganze Zuneigung, já sie begleitete
es nicht selten durch sein, beziehungsweise ihr gesamtes íerneres Dasein.
Diese Herren der Zuckerrohrplantagen bildeten einen Landadel; ihre Sõhne konnten nach Portugal gehen, um zu studieren und kehrten ais ausgebildete Aerzte oder Ajnwálte zurück.
Só wurde die Küste langsam durch Europãer und Afrikaner bevõlkert, wàhrend das Innere der Kolonie auch weiterhin
in der Hand der Indianer verblieb. Erst die Bandeirantes
wagten sich in diese unbekannte Welt und erschlossen dem
Weissen die Wege zu einer Besiedelung dês Westens. Im allgemeinen folgten sie dabei dem Lauf der grossen Flüsse, wobei sie
sich hier und dort ein wenig aufhalten mochten, um den Sand
und Kies der Flüsse nach geringen Goldvorkommen auszuwaschen. Ais jedoch die grossen Lagerstàtten entdeckt wurden,
kam es zu elnem allgemeinen Wettlauf in das Gebirge, wo in
rascher Folge Stàdte gegründet wurden und schnell zur Blüte
kamen.
Selbst die Herren grosser Zuckerrohrplantagen wurden
durch diese leicht zu erwerbenden Reichtümer in Versuchung
geführt und verzichteten auf ihr geruhsames, patriarchalisches Dasein, wàhrend ihre Sõhne bei der Rückkehr von ihrem
europàischen Studienauíenthalt oftmals keine Lust verspürten, in die Spuren ihrer Vàter einzutreten, sondem es vorzogen, in den Stàdten zu leben. Só kam es dann langsam zur
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Bildung einer weiteren Gesellschaítsklasse dês kolonialen Brasiliens, nàmlich der reichen Stàdter.
Ais die Verschwõrung von Minas Gerais zusammengebrochen war, führte der \Victernail aes sich u&er zwei Janre dahinschieppenden Prozesses dazu, üass die Verse der vor das
Gericht gestellten Verschwõrer volkstümlich wurden und darüber hinaus noch ein sich schnell verbreiterndes Interesse für
Literatur im allgemeinen wachrieíen. Kurz darauf musste die
Ankunft dês Prinzregenten D. João mit seinem Geíoige von
Aristokraten, Gelehrten und Künstlern schliesslich logischerweise die Kolonisten in ihrem Ehrgeiz bestàrkeh, sich weiter
fortzubilden. Familien begannen, auí ihre Sõhne siolz zu
werden, wenn diese einen Universitátsgrad erreicht hatten.
Und in der Ta t studierten diese jungen Menschen auch ernsthaft und bildeten eine geistige Elite, die der dês Mutterlandes
in keiner Weise nachstand. Ihre Fàhigkeiten und ihre Urteilskraft sollten dann auch sehr bald, nàmlich in den ersten Tagen
der Unabhángigkeit, besonders aber wàhrend der Herrschaft
dês Kaisers D. Pedro II auí die Probe gestellt werden. Bis
dahin war die Erziehung der Mádchen ais überflüssig angesehen worden, da diese doch ein klôsterliches Leben führten und
sich mit keinen schwierigeren Problemen ais den Fragen dês
Haushaltes zu befassen hatten. Jetzt aber begannen auch sie,
sich der Gelehrsamkeit zuzuwenden und fingen an, sich auch
íür das Innere der Bücher zu interessieren.
Das Kaiserreich begann dann auch, seine eigenen Adelstitel
zu verleihen, die jedem offenstanden, der aus angesehener Familie stammte una sicn um aie JNauon veruient gemacht hatte.
Nachdem sich die Indianer aus der Nâhe der weissen
Niederlassungen võllig zurückgezogen hatten, blieben den Weissen nur noch die Neger ais Arbeiiskráíte. Obschon diese nun
nicht mehr in absolutex Unwissenheit gehalten wurden, war es
ihnen doch erst infolge der starken Vermehrung der õffentlichen Schulen gegen Ende dês Kaiserreiches vergònnt, wenigstens eine grundlegende Erziehung zu erhalten. Die Abschaffung der Sklaverei gab ihnen die gleichen Rechte, wie sie den
Weissen zustanden. Só verliessen sie auch in grosser Zahl die
Pflanzungen, von denen manche schnell zugrunde gingen,
wàhrend andere auf Einwanderer zurückgriffen, die die Plàtze
der Sklaven einnehmen sollten und diesen Pflanzungen zu
weiterem Wohlstand verhalfen.
Für lange Zeit blieb ihre iDescheidene Herkunft ein grosses
Hindernis für die brasilianischen Neger. Nach und nach aber
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begannen die Vorurteile zu verschwinden und sich der Bildungsstand der Schwarzen zu heben, só dass manche von ihnen
bereits eine beachtliche Stellung im literarischen, künstleriouer aucii puuuíscnen .üc^eii gemuuen naoen.
Unter dem fortdauernden Einíluss europáischer Einwanderung aber tendiert das íarbige Eiement zu einer Absorpdon
durch die Weissen und beginnt damit, immer mehr zu verschwinden.
DIE REPUBLIK

Am 15. November dês Jahres 1889 wurde die Republik der
Veremigten Staaten von Brasmen aurch aen General Deodoro
da Fonseca ausgeruíen, der zum Chel der bis zu den emen
Prâsidentschaítswahlen amtierenden Provisorischen Regierung
ernannt wurde.
Diese erste Prásidentschaftswahl verzõgerte sich dann aber
doch imoige der Ausarbenung una Annahme einer neuen Verfassung, die eine fòderative Republik unter einem Bundespràüiaenten vorsah una eine Aulteiiung a"er Gewait in drei Elemente vornahm: die dem Pràsidenten der Republik anveru-aute
Exekutive, íerner die Legislative, die dem Senat und der Kammer zustand, wobei erscerer eine gieicne Zanl von Vertretern
aus jedem Staat, letzoere jedoch eine der Bevõlkerung der
Staaten entsprechende Zahl von Abgeordneten hatce, sowie
schliesslich die der Rechtsprechung, aeren hõchste Vertreter
im Oberscen Bunüesgericht zu Rio de Janeiro tagten.
Die früheren Provinzen wurden zu títaaten, die jeder eine
eigene Verfassung erhielten, die jedoch wiederum in ihren
Orundprinzipien nicht im Widerspruch zur Bundesverfassung
stehen durfie. Die einzelstaatliche Exekutive wurde in die
Hand eines durch Wahlen zu bestimmenden Gouverneurs gelegt, dem eine staatliche Legislative und Rechtsprechung zur
Sei te standen.
Die Stadt Rio de Janeiro wurde in einen Bundesdistrikt
verwandelt, der von einem durch den Pràsidenten der Republik
ausgewàhlten und ernannten Prãfekten oder Bürgermeister
verwaltet wird. Der Pràsident der Republik ernennt ausserdem
seine Minister ais die Mitglieder seines Kabinetts, also etwa den
Kriegsminister, Justizminister, Aussenminister usw.
Von 1891 bis 1930 wurden die Pràsidenten regelmãssig mit
einer Amtszeit von vier Jahren gewàhlt. In diesem kurzen Abriss
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der brasilianischen Geschichte aber ist es nicht erforderlich,
alie brasilianischen Pràsidenten namentlich anzuführen oder
die Ereignisse in allen Einzelheiten zu oeschreiben, die sich in
jeder Amtsperiode zugetragen haben.
Zusammenfassend aber sollte festgehalten werden, dass unter dem republikanischen Regime zahireiche Hàfen, darunter
in erster Linie Santos, Rio de Janeiro, Bahia und Recife ausgebaut wurden. Das Eisenbahnnetz erfuhr eine erhebliche Verdichlung. In Rio de Janeiro wurde eine Universitát gegründet,
es wurde ein Zivilgesetzbuch ausgearbeitet und in grossem
Massfcabe für die Hebung der óffentLichen Gesundheitspflege
Sorge getragen. Ebenfalls gelang es in dieser Zeit, dês Gelben
Fiebers Herr zu werden, das vollkommen ausgerottet werden
konnte.
Zwei Mánner zahlten jedoch zu den hervorragendsten Gesta] ten dieser Zeit: Leben und Werk von Ruy Barbosa und dem
Baron Rio Branco haben ihnen die Dankbarkeit und Achtung
der gesamten Nation eingebracht.
RUY BARBOSA

Mit einer lebensvollen Klugheit und einer auf den verschiedensten Gebieten unwahrscheinliche Tiefen ausschõpfenden
Gelehrsamkeit begabt war Ruy Barbosa mit vierzig Jahren einer
der hervorragendsten Rechtsgelehrten, ais die Monarchie ge.stürzt wurde. Er war einer jener Zivilisten, die zum Wechsel
dês Regimes bsitrugen und widmete seine ungeteilte Arbeitskraft und Begabung dem Dienst an der jungen Republik.
Ais Mitglied der provisorischen Regierung half er mit ari
der Ausarbeitung der brasilianischen Verfassung, indem er das
foederative System mit seiner betonten einzelstaátlichen Autonomie in Vorschlag brachte. Er war es auch, der zu einem Dekret riet, das zur Trennung von Kirche und Staat führte und
die geistigen und weltlichen Màchte vollkommen unabhángig
voneinander machte ein Vorgehen, das auch von den kirchlichen Behõrden offiziell gutgeheissen wurde.
Auf der Haager Konferenz dês Jahres 1907 verfocht Ruy
Barbosa die Anerkennung gleicher Rechte für grosse und
kleine Màchte und leitete im Jahre 1916 die Bewegung, die
zum Eintritt Brasiliens in den ersten Weltkrieg an der Seite der
Westmàchte führte.
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Er war Pràsident der Brasilianischen Akademie und besass
in der Tat ausserordentlich gründliche philologische Kenntnisse. Seine Reden werden noch heute ais Meisterwerke der brasilianischen Literatur angesehen. In erster Linie aber .war er der
unermüdliche Vorkámpfer besserer politischer Moral.
BABON KIO BRANCO

José Maria da Silva Paranhos, der spàtere Baron Rio Branco, war der Sohn dês Orafen Rio Branco, eines der hervorragendsten Politiker der Monarchie.
In seinen Jugendtagen war er ein sorgloser, das Leben geniessender Bohemien und es gab eigentlich wenige Anzeichen,
die daranf schliessen lassen kõnnten, dass er dereinst der Stolz
seines gesamten Vaterlandes werden sollte.
Im Alter von 31 Jahren v/urde er zum tarasilianischen Konsul in Liverpool ernannt und begann hier durch unermüdliches
Lesen, zu einem ausgesprochenen Gelenrten, einem Historiker
und Diplomaten zu werden, der sich in internationalen Angelegenheiten Amerikas wie kaum ein zweiter auskannte.
Siebzehn Jahre nach seiner ersten Ernennung wurde er
nach den Vereinigten Staatcn geschickt, um Brasiliens Ansprüche in der komplizierten Frage der argentinisch — brasilianischen Grenze zu vertreten.
Seit den Tagen ,in denen die beiden Lànder Kolonien Spaniens, beziehungsweise Portugals waren, blieb ein Gebiet von
der ungefàhren Grõsse Belgiens umstritten. Die Streitfrage war
lange Zeit ungelóst geblieben und schliesslich dem nordamerikanischen Prásidenten Cleveland zur Schlichtung unterbreitet
worden. Er sollte nach Anhõren der Vertreter beider Seiten
seine Entscheidung fallen. Rio Branco errang dabei einen derart überzeugenden Sieg, dass er in ganz Amerika und Europa grõsste Beachtung f and.
Drei Jahre spàter kam es mit Frankreich zu einer Diskussion über die Frage, ob Frankreich taerechtigt sei, das Gebiet
seiner Kolonie Franzõsisch-Guyana bis zur Amazonasmündung
auszudehnen. Die Entscheidung darüber wurde der Schweiz angetragen und wiederum war es Rio Branco, der mit der Vertretung der Interessen seines Landes betraut wurde. Zwei Jahre
angestrengter Arbeit, unermüdlicher Nachforschungen und
mehrere tausend Seiten stichhaltiger Aufzeichungen sicherten
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ihm einen neuen Triumph. Die Regierung überháufte ihn mit
Ehrungen und ernannte ihn zum brasilianischen Gesandten in
Berlin. Kurz darauf aber wurde ihm dann bereits der Posten
dês brasilianischen Au.ssenminisíers angeboten, den er zehn
Jahre lang bis zu seinem Tode innehatte.
Um die Zeit aber war er bereits Mitglied der brasilianischen
Auademie, der SocieCé de Geogrixphie de Paris und der Royal
Geographical Society of London. Jedermann, der an Territorialfragen interessiert war, bezog sich auf seine in Franzõsisch
und Englisch geschriebenen Werke, sodass Rio Branco ais eine
unbestrittene Autoritát auf diesem Gebiet anerkannt wurde.
Wàhrend dês Jahrzehnts, in dem er den Posten eines brasilianischen Aussenministers bekleidete, verfolgte Rio Branco
eine àusserst realistische Politik objektiver Zielsetzung, verbunden mit einer Haltung freundschaftliehen Verstehens besonders
gegenüber kleineren Làndern.
Im Nordwesten wurde das Acre-Territorium Brasilien eingegliedert, wàhrend an der Südgrenze der Republik Uruguay
das Recht der Mitbestimmung über die ausgedehnte Küstenlandschaft lángs der Lagune von Mirim zugestanden wurde,
obschon kein derartiges Ansinnen an Brasilien gestellt worden
war.
Die brasilianische Diplomatie war durch die Tage der Monarchie weise geleitet worden und konnte wahrhaftig in keine
besseren Hánde ais in die dês Barons Rio Branco gelegt werden.
Er ging daran, jene zahlreichen, àusserst verwickelten Probleme
der brasilianischen Grenzen mit Britisch Guyana, Kolumtaien,
Peru, Bolivien und Uruguay einer Lõsung zuzuführen und trug
dafür Sorge, dass die jeweiligen Verhandlungen stets in einer
Atmosphàre gegenseitiger Ach.tung, Loyalitát und beiderseitigen
Vertrauens durchgeführt wurden. In jedem Falle wurden die
eingehendsten Untersuchungen und Nachforschungen in den
beteiligten Làndern vorgenemmen, deren Ergebnisse dann unparteiischen Schiedsrichtern zur Entscheidung vorgelegt
wurden.
Mit dem Taktgefühl und der Erfahrung dês Barons Rio
Branco war Brasilien ausserordentlich gut gedient und es gelang, alie Hindernisse für eine yollkommene Verstándigung mit
den anderen Làndern Südamerikas zu beseitigen.
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DIE REVOLUTION VON 1930

Man sollte jedoch nicht annehmen, dass Brasilien mit der
Einíührung der Republik ohne weiteres zu einer vollkommenen
Demokratie Schweizer Pràgung geworden wàre. Im Laufe der
Zeit und mit Hilfe freier Axbeiter stellten die Grossgrundbesitzer, die sogenannten "Fazendeiros", die durch die plõtzliche
Freisetzung ihrer Sklaven einen schweren Schlag erlitten
hatten, ihre vorherrschende Stellung wieder her, die sie wáhrend der Monarchie innegehabt hatten. Diese Stellung errangen
sie nicht nur auf wirtschaftlichem, sondem ebenso auf politischem und gesellschaftlichem Gebiet. Die Erziehung, die ihren
Sõhnen wirklich in allerbester Weise zuíeil wurde, trug dazu
bei, die Kluft zwischen dieser Klasse und der grossen Bevólkerungsmasse noch mehr zu vertiefen, die in jener Zeit kaum
jemals über die Grundschulbild-ung hinauskam.
Das Land in seiner Gesamtheit musste jedoch mit dem
Anwachsen der Stádte und der steigenden Nachfrage nach
gelernten Arbeitskrãften neue Ansprüche stellen. Im Verlaufe
dês ersten Weltkrieges erschien die brasilianische Industrie ais
eine erfolgversprechende Realitát, die dazu führte, dass die
neuen Berufstàtigen in immer stàrkerem Masse die Unzulànglichkeit dês an der Macht befindlichen, in seinem Wesen
doch recht aristokratischen Regimes empfanden.
Ruy Barbosa hatte bereits ais Vorkámpfer der Republik
eine liberale und mehr ihrem eigentlichen Geist entsprechende
Auslegung der Verfassung gefordert.
Nun kam zusammen mit einer literarischen Strõmung, die
auf eine tiefgreifende Revision der vorherrschenden Ideen und
Auswahl der Objekte abziehe, em Drang nach Verãnderungen
zum Vorschein, der allerdings noch Jahre brauchte, bis er
wirklich im politischen und gesellschaftlichen Leben der Nation
Gestalt gewann. Wie es oftmals in derartigen Situationen
geschieht, wurden gewisse Màngel dês herrschenden Systems ais
unertrágliche Misstánde empfunden. Ein grosser Teil der
Bevõlkerung gab seinem Missfallen über die Art und Weise
Ausdruck, in der die Verfassung interpretiert und angewandt
wurde. Der Einfluss, den die Pràsidenten der Republik auf die
Auswahl ihrer Nachfolger nahmen, wurde auf das heftigste
kritisiert. Wenige aber dachten schembar daraií, dass die
Gesellschaftsstruktur dês Landes vor einer grundlegenden Verànderung stand.
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Es war nicht nur ein, sondem es waren sehr viele bedeutsame Faktoren zu lõsen. Die durch einen schweren Sturz der
Kaffeepreise bedingte Wirtschaftskrise verschlimmaríe die Lage
und die wenig glückliche Massnahme eines ansonsten geschátzten Pràsidenten, íür das Janr 1930 einen recni, slark
nach persõnlichen Gesichtspunkten ausgesuchten Nachfolgekanaidaten für die kommende Amtsperiüde in Vorschiag zu
bringen, beschleunigte die politische Krise.
Der im Amt befindliche Pràsident verlor die drei restlichen
Wochen seines Mandates, der vorgemerkte Kandidat trat sein
Amt nicht an, und Getulio Vargas, der Oppositionskandidat,
wurde zum Chef einer provisorischen Regierung gemacht.
Spàter, im Jahre 1934, wurde Vargas dann von einer verfassunggebenden Versammlung zum Pràsidenten gewáhlt und blieb bis
zum Abschluss der Feindseligkeiten dês zweiten Weltkrieges im
Amt,'ais sich eine starke Mehrheit für die Rückkehr zu einem'
Regime dês gewáhlten Staatspràsidenten aussprach.
Só wurden noch 1945 Wahlen abgehaitcn, aus denen General Eurico Gaspar Dutra ais Pràsident der Republik hervorging. Er gab diesen Posten jedoch am 31. Januar 1951 an Getulio Vargas zurück, der dieses Mal mit grosser Mehrheit über
alie scnstigen Kandidaten vom brasilianiscnen Volke gewáhlt
worden war.
Die verfassunggebende Versammlung arbeitete im Jahre
1946 eine neue Verfassung aus, die in ihren allgememen Grundzügen das fõderative republikani.sche Regierungssystem wiederherstellte, das durch die Verfassung von 1891 eingeführt
worden war.
BRASILIEN UND DER ZWEITE WELTKRIEG

Um das Jahr 1941 hatte Brasilien eine führende Rolle in der
Durchführung einsr Politik der kontinentalen interamerikanischen Sicherheit übernomrnen. Ais daher Pearl Harbour von
japanischen Einheiten bombardiert wurde, schien es lediglich
natürlich und folgerichtig zu sein, dass nach Abschluss der
auf Grund früherer Vereinbarungen abgehaltenen Konferenz
von Rio de Janeiro unverzüglich die diplomatischen Beziehungen zu Japan. Deutschland und Italien abgebrochen wurden.
Spàtere Ereignisse führteri sodann zur brasilianischen
Kriegserklárung. Brasilien hatte keineswegs die Absicht, ais
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reiner Zuschauer an diesem Kriege teilzunehmen, sodass brasilianische Einheiten es übernahmen, den Atlantik zwischen
Südamerika und Afrika zu patroullieren. Ausserdem aber bereitete Brasilien noch ein Expeditionskorps vor, das schliesslich
in Stàrke von 25.000 Marin nach Italien entsandt wurde, um
die freien franzõsischen Armeen dês Generais Juin abzulõsen.
Diese brasilianischen Streitkràfte verblieben bis zum Ende dês
Krieges in Europa.
BRASILIEN WAEHREND DER LETZTEN ZWANZIG JAHRE

Es ist noch verfrüht, irgendwelche abschliessenden Urteile
über die Reformbewegungen auszusprechen, die sich zuerst in
den zwanziger Jahren abzeichneten. Ein langer Weg muss noch
durchmessen werden, um wirklich alie Móglichkeiten auszuschõpfen, die in den bereits vollzogenen grundlegenden Umwandlungen einbeschlossen sind. Ohne, dass wir uns jedoch
dem Vcrwurf aussetzen wollen, über eine noch nicht abgeschlossene Entwicklung ein Urteil abzugeben, halten wir es
dennoch für berechtigt, auf einzelne Tatsachen schon jetzt hinzuweisen.
Hinsichtlich der Erziehung dês brasilianischen Volkes ist
ein beachtenswerter Fortschritt insofern erzielt worden, ais die
Zahl der Schulen bedeutend erhõht werden konnte. Die Ausbildung in Fachschulen wurde ebenfalls intensiviert, doch
scheint uns der grõsste Fortschritt in den auf die Grundschulbildung aufbauenden Erziehungssystemen zu liegen. Wãhrend
nanilich früher die hõhere Schulbildung im allgemeinen ais eíne
Art Privilegium íür j ene ausiserordentlich kleine Gruppe angesehen wurde, von der man eines Tages einen Universitátsgrad" zu
erwarten hoffte, ist heute der Prozentsatz derer bedeutend
hõher, die die hõhere èchule in der Absicht durchlaufen, aus
ihrem Unterricht recht praktische Nutzanwendungen zu ziehen.
Já, es ist sogar só, dass die absolute Zahl der Schüler an
hóheren Schulen heute bereits mit denen Englands verglichen
werden kann. Und es dürfte schwer fallen, die soziologische
Bedeutung einer derartigen Entwicklung jemals zu hoch zu
veranschlagen.
Dieser Fortschritt kann nun noch verhàltnismássig leicht
aus den statistischen Tabellen abgelesen werden. Eine weitere
Neuerung, die unserer Ansicht nach praktisch aus dem Nichts
geschaffen wurde und in ihrer ganzen Tragweite wohl nur
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durch einen engeren Kontakt mit den Brasilianern selbst
erfasst werden kann, ist die unter ihnen heute vielfach anzutreffende Neigung zu einer lebensnahen und unermüdlichen
Bescháftigung mit allen nationalen Problemen, die heutzutage
praktisch j éden Brasilianer anspricht und auch unter Auslándern starke Beachtung findet. Diese Untersuchung nationaler Probleme findet sich ebenso auf dem Gebiet der Literatur
wle auf dem der Soziologie oder Wirtschaftswissenschaft. Und
es ist keineswegs übertrieben, wenn man sagt, dass sie nicht
auf eine kleine Gelehrtenklasse beschrànkt bleibt, sondem auch
den einfachsten Mann auf der Strasse anspricht und bescháftigt.
|
Eine derart realistische Haltung hat keineswegs depressive
Auswirkungen gezeitigt, sondem hat vielmehr den Brasilianern
ein starkes Vertrauen in ihr Dasein und ihr Land geschenkt.
Und einige der Ergebnisse dieser neuen Richtung haben auch
das Interesse der Welt ausserhalb der Grenzen Brasiliens gefunden, wie etwa im Falle der Musik eines Villa-Lobos, der Malerei
eines Portinari und der heute in Rio de Janeiro, São Paulo
und anderen Stàdten anzutreffenden modernen Architektur.
Wenn wir alie Zweige und Verástelungen dês Lebens einer
Nation betrachten, só stellen wir im Falle Brasiliens eine
spürbare Tendenz fest, sámtliche mit einer zu untersuchenden
Frage zusammenhángenden Faktoren genau zu erforschen, um
erst dann eine mit ihnen im Einklang stehende Lõsung anzustreben.
In der Ueberwindung der Entfernungen zwischen den
abseits gelegenen Ortschaften ist die Luftfahrt von entscheidender Bedeutung geworden. Die Industrie hat ebenfalls eine
ausserordentlich günstige Entwicklung genommen. Ihr Produktionswert betrágt heute bereits das Fünffache dês Produktionswertes von 1940 und ist doppelt só gross wie der Produktionswert der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Viehwirtschaft, obschon die Landwirtschaft nach wie vor Brasiliens
Haupttãtigkeitsfeld darstellt. In der Industrie aber wurden
Stahlwerke hoher Leistungsfáhigkeit errichtet, von denen allein die Hochõfen und Walzwerke von Volta Redonda jãhrlich
780.000 to Stahl ausstossen. An zahlreichen Stellen dês Landes
wird mit guten Aussichten nach, Erdõl gebohrt, wáhrend Tag
für Tag neue Fabriken der verchiedensten Fabrikationszweige
entstehen. Brasilien ist, darüber kann heute kein Zweifel mehr
bestehen, in die Phase seiner Industriausierung eingetreten.
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Seit dem Jahre 1930 hat sich die brasilianische Regierung
mit den wirtschaftlichen Pragen dês Landes befasst, die sie in
objektiver Weise zu lõsen versucht. Tausende von Kilometern
neuer Strassen sind erbaut worden, wobei die sich daraus ergebende Verbesserung der Transportverháltnisse bereits heute
ihre Auswirkungen auf die Produktion nicht hat vermissen lassen. Immer ist es dabei das Bestreben der Regierung gewesen,
durch Erteilung' von besonderen Konzessionen ausiàndische
Spezialisten in landwirtschaftlichen Fragen oder industriellen
Verfahren in das Land zu ziehsn, wàhrend andererseits auch die
Errichtung neuer Industrien tatkráftig gefõrdert worden ist.
Der Bevõlkerung dês periodisch von Trockenheiten heimgesuchten Nordcstens ist von amtlicher Seite jede mõgliche Unterstützung gewàhrt worden. Ein umfassendes Netz von Dámmen
und Stauseen wurde angelegt, um die Verteilung dês der Bewásserung dienenden Wassers zu verbessern. In áhnlicher Weise
wird die Regelung dês São Francisco Flusses, die in Kürze beendet sein dürfte, einem bewàsserungsfàhigen Gebiet Wasserkraft zukommen lassen, das in seiner Grõsse etwa Aegypten
entspricht, über 600 Ortschaften aufweist und eine Gesamtbevõlkerung von 6,8 Millionen Menschen besitzt.
Die Trockenlegung dês Fluminense-Flachlandes, in dem ein
grosser Teil dês Bundesdistriktes gelegen ist, wurde im Jahrc
1932 begonnen und geht nunmehr ihrer Vollendung entgegen.
Kanalisations und Aufschüttungsarbeiten, sowie die Sichersteilung gesunder Lebensverháltnisse werden dann ein Gebiet von
17.000 qkm bebauungsfàhigen Landes ergeben, auf dem eine
ertragreiche landwirtschaftliche Produktion ermõglicht werden
kann.
In den verschiedensten Teilen dês Landes sind zahlreiche
Fachschulen, landwirtschaftliche Versuchsanstalten und technisch-wissenschaftliche Institute errichtet worden.
Dde bewaffneten Streitkráfte sind einer grundlegenden Reform unterzogen worden, die sowohl eine Modernisierung der
Ausbildung wie auch der Ausrüstung zur Folge gehabt hat. Die
Schaffung eines Luftfahrtministeriums lief parallel mit einer
ausserordentlichen Ausweitung dês Luftverkehrs, in dem Brasilien heute einen führenden Platz in der Welt einnimmt.
Im Jahre 1939 wurde ein neues Strafgesetzbuch ausgearbeitet, dem 1940 eine einheitliche Strafprozessordnung folgte.
Ais 1930 das Arbeitsministerium geschaffen wurde, kam die
Sozialgesetzgebung zu einer ihrer wirklichen Bedeutung entspre-

chenden Würdigung, wahrend andererseits die Festlegung der
Arbeitsgesetzgebung im Jahre 1943 ais ein bedeutsamer Fortschritt auf diesem heute só wichtigen Gebiet angesehen werden
mag.
Diese nur zu gedrángte Zusammenfassung dês in den letzten
beiden Jahrzehnten erzielten Fortschrittes mag dazu dienen,
einmal alie die Anstrengungen zu verdeutlichen, die gemacht
wurden, zum andern aber auch die Erfolge aüfzuzeigen, die bereits erzielt werden konnten und die sich keineswegs ausschliesslich auf die Industrialisierung bescnránken, sondem
wohl j éden Zweig dês Lebens der Nation umfassen.
Die unübertrefflichen Leistungen der "Bandeirantes" und
ihrer Nachfolger, der visionàre Idealismus eines Tiradentes, die
weise Regierungsart dês Kaisers Pedro II, die Begeisterung der
Republikaner und die dynamische Energie unserer eigenen
Tage... alie diese und noch viele andere Elemente formen eine
gesunde, kraftvolle Grundlage, auf der sich der heutige und
morgige Fortschritt erhetat und auf der die zahlreichen naturgegebenen und geistigen Kraftquellen Brasiliens zu ihrer vollen
Entwicklung gebracht werden kõnnen.

