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Einleitung.

Die folgenden Ausführungen gehören zu den Ergebnissen einer Studien-
reise, welche mich in den Monaten Juli bis Oktober 1938 durch verschiedene
brasilianische Staaten führte, nämlich durch Rio de Janelro, Silo Paulo, Minas
Geraic und durch den Süden Matto Grosses bis an den Rand Boliviens. Überall
erfuhr ich tatkräftige Förderung, erhielt ich wertvolle Auskünfte und Ratschläge
durch zahlreiche in Brasilien lebende Schweizer und andere europäische Aus-
wanderer, aber auch durch viele Brasilianer, deren Gastfreundschaft ich immer
wieder geniessen durfte. Beamte der Schweizer Gesandtschaft in Rio de Janeiro,
des Schweizer Konsulates in Säo Paulo, der Konsularagenturen in Santos und
Bello Horizonte, wie auch viele brasilianische Staats- und Gemeindebeamte
förderten mich, soweit es ihnen möglich war. Dankbar nenne ich auch die
Herren der Schweizerischen Handelskammer in Rio de Janeiro, der Schweizer
Vereine von Rio de Janeiro, Säo Paulo und Bello Horizonte, Besitzer und Ver-
walter vorbildlicher Fazenden, bis zu dem im Urwald des Westens in einsamer
Rodungszelle lebenden Kolonisten. Ich hätte aber meine Reise nicht so weit
ausdehnen können, wenn mir nicht auch finanzielle Beiträge zugeflossen wären.
Zuschüsse aus der Jubiläumsspende der Universität Zürich, von der Privat-
dozentenstiftung der Universität Zürich und von der Geographisch-Ethnographi-
schen Gesellschaft Zürich ermöglichten es mir, auch solche Gebiete zu bereisen,
die weit von den Verkehrslinien abgelegen und darum auch schwieriger zu
erreichen waren.

Allen diesen Helfern danke ich herzllch. Sie vermittelten mir die Kenntnis
eines Landes, das neben vielen Naturschönheiten dem Geographen eine Fülle
von Problemen bietet, aber auch die Bekanntschaft mit einem überaus liebem-
würdigen Volke, welehes sich in bewundernswertem und leidenschaftllchem
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Willen zum Fortschritt bemüht, ein junges, kaum besiedeltes Riesenland wirt-
schaftlich und kulturell zu erschliessen.

Mehr denn je ist in unserer Zeit von Kolonisation die Rede.
Man hält Ausschau nach Ländern, die noch unbewohnte oder nur
dünn besiedelte Räume in sich schliessen und deshalb noch Men-
schen aufnehmen können. Brasilien ist in territorialer Hinsicht
ebenso gross wie Europa, bevölkerungsmässig aber 11mal kleiner
als unser Erdteil. Allerdings zählen dazu die riesigen feuchtheissen
Selvas des Amazonas, die vorläufig für eine intensive Kolonisation
nicht in Frage kommen können; da sind auch die so häufig von an-
haltender Trockenheit heimgesuchten Staaten des Nordostens,
welche immer wieder schwere Rückschläge erleiden. Da ist weiter
das Innere von Süd-Matto Grosso, ein einziger Kamp, wo zunächst
nur extensive Viehwirtschaft möglich ist. Günstige Bedingungen
bieten dagegen die Südstaaten Rio Grande do Sul, Santa Catharina
und Parant. Sie gehören der gemässigten Zone an, ihre Naturgrund-
lagen gleichen jenen von Teilen Mitteleuropas, und so haben sich
denn seit Jahren namentlich viele deutsche Auswanderer dorthin
begeben.

Ziel vieler Auswanderer ist aber besonders auch Mittelbrasi-
lien, Rio de Janeiro, Minas Gerais und S. Paulo. Der Staat S. Paulo
besitzt noch grosse, praktisch unbenutzte Landflächen, deren
Böden ausserdem zu den ertragreichsten der neuen Welt gehören.
S. Paulo besitzt ein für Südamerika relativ dichtes Netz von
Strassen und Bahnen. Längst ist auch deutlich geworden, dass sich
der wirtschaftliche Schwerpunkt des brasilianischen Bundesstaates
in S. Paulo entwickelt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich Por-
tugiesen, Spanier, Italiener unter den gegebenen klimatischen Ver-
hältnissen recht wohl fühlen, dass sich aber auch der Mitteleuro-
päer durchaus anzupassen versteht.

In den letzten 50 Jahren sind mehr als zwei Millionen Men-
schen in S. Paulo eingewandert. Der Grossteil waren Landwirte,
welche bisher unbenützte Böden unter Kultur nahmen; und doch
gibt es noch heute im Westen grosse, vom Menschen völlig un-
berührte Gebiete. Noch ist die Welle der Landöffnung, die vor 400
Jahren an der atlantischen Küste ansetzte, nicht durch S. Paulo
hindurchgezogen. Ältester wie neuester Kolonialraum sind in Um-
gestaltung, in Entwicklung begriffen, und es ist gerade diese noch
nicht zum Abschluss gelangte Wandlung von Natur- in Kulturland-
schaften, der unser besonderes Interesse gilt.
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Allgemeiner Teil.
Physische Geographie.

Allgemeines.

Der Staat S. Paulo ist ein Teil des brasilianischen Berglandes.
Seine extremsten Punkte liegen im N und S auf 19° 46' s. B. und
25° 17' s. B. (= 600 km), im W und E auf 53° 08' w. L. und 44° 09' w. L.
(= 900 km). Mit seinen 247 239 km' zählt er zu den mittelgrossen
Einzelstaaten Brasiliens. Der Rio Grande bildet zur Hauptsache
die nördliche Grenze gegen den Nachbarstaat Minas Gerais; West-
grenze gegen Süd-Matto Grosso ist der Rio Paranâ und von Paranâ
im Süden trennt grösstenteils der Rio Paranapanema. Der letzte
Nachbarstaat, Rio de Janeiro im E, hat mit S. Paulo keine natür-
liche Grenze, und im SE tritt S. Paulo in 400 km Küstenlinie an
den Atlantischen Ozean heran (Abb. 1).

Das brasilianische Bergland hat sein hydrographisches Zen-
trum in Minas Gerais. Dort ist denn auch das Relief am bewegtesten,
dort findet sich auch der höchste Punkt des Landes, der Pico da
Bandeira, 2884 m. S. Paulos Oberfläche ist ruhiger, im ganzen
plateauartig. Die stärksten Erhebungen des Planalto paulista sind
in Meeresnähe, in der Serra do Mar; sie ist der asymmetrische Ost-
rand des Plateaus und hat im Staat S. Paulo Höhen von 800 bis
1200 m. Meerwärts fällt sie in steiler Stufe zu der schmalen Küsten-
niederung ab, einer Stufe, welche sowohl bei der Erschliessung
des Binnenraumes, wie auch später bei der wirtschaftlichen Aus-
gestaltung Mittelbrasiliens zu entscheidender Bedeutung gelangte.
Von der Serra do Mar aus senkt sich die Landoberfläche stetig west-
wärts bis zum Paranâ, und sie findet ihre natürliche Fortsetzung
jenseits dieses Flusses, im zentralen Plateau von Süd-Matto Grosso.
Eine gewisse Eintönigkeit ist allerdings durch eine Reihe niedriger
Bergzüge gemildert. Reicher an solchen Serren ist der E, wogegen
sie landeinwärts seltener und auch von geringerer Reliefenergie
sind. Ein neues orographisches Element bringt die Serra da Manti-
queira, die südliche Fortsetzung der Serra Geral des Nachbar-
staates Minas Gerais. In rund 100 km Distanz zieht sie parallel zur
Küste, ist wesentlich höher als die übrigen Serren und steigt im
Itatiaya, 2 790 m, zur stärksten Erhebung S. Paulos auf. Land-
einwärts ist sie von Parallelketten und Tälern begleitet, deren
Gesamtheit dem ganzen Gebiet den Charakter eines stark beweg-
ten Berglandes verleiht, welches, zumindest seiner orographischen
Natur nach, eher zu dem oberflächlich akzentuierten benach-
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barten Minas Gerais, als zu dem einfachen Paulistaner Plateau
zählt. In die schmälere Südpartie dieses Berglandes ist ein Becken
eingesenkt, dessen innersten Teil die Hauptstadt des Landes ein-
nimmt. Es steht tektonisch in Zusammenhang mit dem Graben des
Rio Parahyba, zwischen Serra do Mar und Serra da Mantiqueira.
Der Parahyba ist der einzige grössere Fluss des Staates, welcher
den Ozean ohne Umweg nach W erreicht. Weiter im NE, ausser-
halb S. Paulos, ist dieses Tal nur durch eine relativ niedrige Barre
von der Guanabarabucht abgetrennt, so dass es längst prädestinierte
Verkehrsader war, welche das Becken von S. Paulo mit der Küsten-
niederung von Rio de Janeiro verbindet.

Die grossen Züge der Oberflächenform können der Abb. 2
entnommen werden.

Geologie um! Böden.

Die geologische Erforschung S. Paulos weist, wie bei einem
solch jungen Lande nicht anders zu erwarten ist, noch grosse Lücken
auf. Eingehende Aufschlüsse gibt BRANNER (4), doch ist die Karte
der geologisch-geographischen Kommission des Landes neueren
Datums, weshalb sie unseren Ausführungen zugrunde gelegt ist
(62). Abb. 3 ist eine in einigen Details etwas vereinfachte Wieder-
gabe davon. Dem geologischen Profil, Abb. 4, liegen dieselbe Karte,
sowie unveröffentlichte Profilzeichnungen von STREIFF-BECKER zu-
grunde. Ausführliche Darlegungen über die geomorphologischen
Grundzüge des Landes finden sich bei MAULL (39) und DE MAR-
TONNE (38).

Das Hochland von S. Paulo ist eine schräg gestellte Scholle;
ihre Oberkante liegt in Meeresnähe, die untere ist durch die Paranâ-
linie markiert. Das Fundament, kristallines Grundgebirge, ist mehr
landeinwärts von Sedimenttafeln überdeckt.

Die Küstenebene ist stellenweise sehr schmal, nur in Santos
hat sie eine Tiefe von 16 km. Ihre Akkumulationen sind terrestri-
schen und marinen Ursprungs und wechselnd sandig bis schlammig.
Dieses Band der quartären Küstenbildungen ist in der geologischen
Karte nicht enthalten. Längs dem ganzen Strand des brasilianischen
Berglandes ist der archäische Sockel alter Gr anite und Gneise
an vielen Stellen aufgeschlossen. Der Steilabfall der Serra do Mar
ist erosiv reich zerschnitten und hinter Santos in einige durch Längs-
tälchen getrennte Einzelketten aufgelöst, die zusammen eine kulis-
senartige Gliederung ergeben. Vom selben Bau sind auch der Para-
hyba-Graben und die Serra da Mantiqueira. Die ganze archäische



Abb. 2. Oberfläche und Gewässer. /.4
Flüsse : a Paraná, b Grande, c Pardo, d Mogy-Guassü, e Turvo, f S. José dos Dourados, g Tieté, h Piracicaba, i Aguapehy,

k Peixe, 1 Paranapanema, m Itapetininga, n Itararé, o Ribeira, p Parahyba.
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Zone ist aus Gesteinen von verschiedenster Widerstandskraft gefügt.
Selbst Granite sieht man bis zu Tiefen von 40 m verwittert, was nur
in Anbetracht der besonderen klimatischen Verhältnisse verständ-
lich ist. In grossartiger, selektiver Tätigkeit modellierten die Ge-
wässer aus der alten Landoberfläche Gebirgszüge heraus, welche
durchsetzt von Brüchen und Flexuren im ganzen die Struktur des
Sockels blosslegten. So kommt der innere Bau des zum Teil stark
gefalteten Blockes heute vorzüglich in der Anlage des Gewässer-
netzes zum Ausdruck (38, S. 3); der Rio Parahyba und seine dem
Tieté entrissenen Oberläufe, wie auch viele Nebenflüsse zweiter
und dritter Ordnung streichen, wie Serra do Mar und Serra da
Mantiqueira parallel zur Küste in SW-NE-Richtung. Erst in der
westlichen Partie, im Gebiet der Gesteinsserie von S. Roque, sind
die hartfelsigen Bergzüge von unterschiedlicher Richtung. Aus der
ganzen archäischen Zone analysiert DE MARTONNE vier fossile
Landoberflächen verschiedenen Alters. Das Kristalline S. Paulos
taucht landeinwärts etwa auf der Linie Itararé — Capäo Bonito —
Sorocaba — Campinas — Mogy Mirim — Mococa in nach Westen
konkavem Bogen unter jüngere Sedimenttafeln.

Die Steilstufe der Serra do Mar legte stets die Vermutung nahe,
es handle sich hier als Grossform um eine Bruchstufe der in mäch-
tiger epirogenetischer Dislokation gehobenen und gekippten Pene-
plain des Planalto paulista. Auch MAULL z. B. ist dieser Ansicht
(40, S. 307). Vor der Stufe erheben sich aus der Küstenniederung
zahlreiche kleinere isolierte Massive und auch einzelne granitische
Schollen, deren überaus steile und in Meeresnähe grösstenteils
nackte Flanken der ganzen Landschaft ein eigenartiges Gepräge
geben. Der bekannteste Vertreter dieser môrros ist der Pao d'Assu-
car (Zuckerhut) in Rio de Janeiro. Die Zuckerhutformen wieder-
holen sich aber längs der ganzen mittelbrasilianischen Küste, und
gerade in der Gegend von Santos sind sie häufig. MAULL sieht in
diesen Formen die stehengebliebenen Trümmer und Bruchstücke
des im Abbruch zerstörten Randes. DE MARTONNE deutet die Stufe
mehr als flexurartige, mit longitudinalen Spannungen verbundene
Dislokation eines starren Blockes, wobei allerdings Brüche mit-
beteiligt sind (37, S. 5). STREIFE-BECKER, ein durch jahrelangen
Aufenthalt in der Serra besonders versierter Kenner des Gebietes,
verneint das Vorhandensein einer Bruchstufe (56). Nach ihm ist
das kristalline Grundgebirge zu Falten zusammengepresst, die im
küstennahen Teil fächerartig eng und steilgestellt sind. Die von
jüngeren Intrusivas durchsetzten hohen Kuppen wären demnach



Jahrg. 85.	 H. GUTERSOHN. S. Paulo, Natur und Wirtschaft. 	 157

die vom Sedimentmantel entblössten Gewölbekerne, während die
Täler in die Synklinalzüge eingetieft sind. Infolge jüngerer Ruf-
wölbung fallen die Sedimenttafeln gegen das Landesinnere ein,
die südöstlichen äusseren Faltenzüge dagegen tauchen im Atlanti-
schen Ozean unter, wo noch einige Kuppen als Inseln herausschauen.

Das Parahyba-Tal und seine obere Fortsetzung, das Becken
von S. Paulo, sind teilweise von pliozänen Tonen und Sanden er-
füllt. Diese Materialien sind von wechselnder Konsistenz und weisen
damit auf eine unregelmässig abgelaufene Bildung hin. Offenbar
ist die Hebung der Masse nicht stetig, sondern phasenhaft erfolgt.
Ob das Tal wirklich, wie oft betont wurde, ein tektonischer Graben
ist, wird neuerdings von RIEGO und, wenn auch nicht in vollem Um-
fange, von DE MARTONNE bezweifelt. Es scheint sich eher um eine,
von Flexuren garnierte Ausräumung zu handeln (51, 38).

Durch die kristalline Zone zieht sich in deren Längsrichtung
ein schmales Kalkvorkommen, wahrscheinlich silurischen Alters,
das, tektonisch stark modifiziert, den Rest einer eingeklemmten
Synklinale darstellt. Die Zementfabrik von Perus an der Linie
S. Paulo-Campinas entnimmt ihr das Rohmaterial. Obwohl die Aus-
beutung schon seit Jahren geschieht, sind diese Kalke in der geo-
logischen Karte (62) nicht aufgeführt. Sie sind in Abb. 3 nach den
Angaben STREIFF-BECKERS eingezeichnet.

An den Innenrand des kristallinen Faltenrumpfes schliessen
sich im W die Sedimente der sogenannten Perm-Depression an. Sie
bilden ein im Süden gegen 100 km breites und nordwärts sich ver-
schmälerndes Band, welches konzentrisch zum Grundgebirge ver-
läuft. In petrographischer Hinsicht ist das Perm sehr verschieden-
artig ausgebildet. Zur Hauptsache Tone und Sande, aber auch Sand-
stein, Schiefer und Mergel verschiedenster Zusammensetzung
wechseln auf kleinen Entfernungen. Verwitterung und Erosion
schufen in diesem Material überall weiche Formen und legten diese
schon im ganzen tiefer als die Nachbarräume. Der Übergang von
der kristallinen in die sedimentäre Region wird namentlich in den
Flussbetten durch das Auftreten von Wasserfällen deutlich. So
stürzen z. B. die Wasser des Tieté bei Salto d'Itn über den graniti-
schen Rand in den permischen Flussabschnitt. Die geologische Karte
nennt den östlichen Sektor des Perms «Glacial». Die Steinbrüche
von Itii und Indaiatuba zeigen ein grundmoränen-ähnliches Material
(5, S. 25; 40, S. 247), welches einer paläozoischen Eiszeit zugewiesen
wird. Es handelt sich offenbar um das alte Randgebiet eines Inland-
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eises, dessen. Zentrum am ehesten östlich der Küste im Ozean an-
zunehmen, ist.

Bei Itararé, nahe der Südgrenze des Staates, tritt ein 20 km brei-
ter Streifen devonischer Sedimente aus.Paranâ herüber, der einzige
Rest mariner Invasion, aber schon nach 50 km streichen sie bei
Faxina aus; im übrigen fehlen sie im Staate S. Paulo. Von der
Linie Itahy — Guarehy — Rio Claro — Palmeiras an ist das Perm
konkordant überlagert durch triasische Sedimente, und ihnen folgen
in gleicher Weise jurassische bei Avaré—Botucatû—Araraquara-
Barretos. Von recht unsicherer Umrandung, aber stark verbreitet
ist schliesslich noch weiter im W die Kreide. Es handelt sich bei
allen diesen Horizonten um kontinentale Bildungen, vornehmlich
um Sandsteine und Mergel, welche Oberflächen von grossräumiger
Einfachheit bilden. Die Paulistaner Hochebene wird also gegen W
immer jünger. Sämtliche Schichten fallen leicht nach W, nach E
bilden ihre Köpfe Schichtstufen, welche von den dem Paranä tri-
butären Flüssen in konsequenten epigenetischen Durchbrüchen be-
zwungen sind, wobei es auch zur Isolierung von Zeugenbergen kam.
Der archäische Sockel liegt offenbar schon am Westrand der permi-
sehen Zone recht tief. Bohrungen, welche bei S. Pedro und Bofete
auf über 1000 m abgeteuft werden konnten, erreichten ihn nicht
(38, S. 8).

An vielen Stellen durchsetzen vulkanische Ergüsse diese Sedi-
ment-Tafeln. Es sind basische Eruptiva, die schon im kristallinen
Osten, westwärts in zunehmendem Masse vorkommen und leichte,
aber doch markant aufgewölbte. Kuppen oder gar weitausladende
Decken bilden. Nebenflüsse des Paranâ bilden an den resistenteren
Diabasgängen Stromschnellen. Nur in der Kreide fehlt dieses Ma-
terial. Offenbar war die vulkanische Aktivität im Trias besonders
gross, denn die Triastafel trägt die breitesten Decken. Leider sind
diese für die Kulturlandschaft überaus wichtigen Ergüsse in der
geologischen Karte nicht eingezeichnet.

Die Verwitterung geht sowohl im kristallinen, wie auch in den
übrigen Teilen des Landes ausserordentlich tief. In Strassenein-
schnitten oder bei Tiefbauten kann der dicke Verwitterungsmantel
bis zu einer Mächtigkeit von 30 m und mehr beobachtet werden. Im
benachbarten Minas Gerais wurden bei Bohrungen 100 m festgestellt
(12, S. 13). Ursache für diese tiefgründige Zersetzung des Bodens
ist wohl in erster Linie das Klima. Die Verwitterungsböden sind auf-
fallend farbig; blutrote Laterite bedecken grösste Areale, daneben
sind braune und gelbe Tone sehr stark vertreten. Alle diese Erden
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Abb. 4. Geologisches Profil durch Sâo Paulo nach 62 und Angaben von Dr. Streiff-Becker.

1 Tertiär-Alluvionen; 2 Kreide-, 3 Jura-, 4 Trias-, 5 Perm- vorw. Sandsteine ; 6 Silur? -Kalksteine ; 7, 8 Archaikum, Granite, Gneise ;
9 Intrusiva-Diabas.
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sind aussergewöhnlich kompakt, ein Umstand, der die Anlage von
übersteilen Böschungen an Bahn- und Strasseneinschnitten erlaubt,
welche dann allerdings durch die Regengüsse des Sommers rasch
kanelliert und schliesslich abgetragen werden. Die Böden werden
landeinwärts eher besser, denn in der erdgeschichtlich langen Zeit,
während welcher hier Festland besteht, gelangte viel Locker-
material aus Küstennähe durch Abspülung in den Westen und wurde
hier teilweise wieder deponiert. Der Staat hat im ganzen recht gute
Böden. Wohl sind sie relativ arm an Phosphor und an Kalk, dagegen
ziemlich reich an Stickstoff und weiteren Nährstoffen. Berühmt ist
die terra roxa, das rötlich-violette Verwitterungsprodukt der erup-
tiven Decken. Sie haben hohen Phosphorgehalt, sind reich an Eisen
und Kalk und von grosser Porosität. Ihre Fruchtbarkeit ist ausser-
gewöhnlich gross, ihr Naturkleid ist bester tropischer Laubwald,
und sie sind die besten Kaffeeböden.

Die Kolonisten gaben den Böden zahlreiche, verschiedenartige
Namen, die aber weniger ihre Eigenschaften in agrarwirtschaft-
licher Hinsicht, als vielmehr andere, nebensächlichere Züge zu-
sammenfassen. So bezeichnet der Paulistaner mit Massapé eine
Erde, die an den Schuhen klebt, ungeachtet ihrer Qualität (7, S. 50).
Die Nomenklatur der Böden ist daher _unwesentlich..

Klima.

Ähnlich wie die geologischen, so sind auch die klimatischen
Verhältnisse des Landes noch wenig genau erforscht. Es mangelt,
namentlich im dünner besiedelten Westen, an meteorologischen
Stationen. 1937 zählte der Staat deren 27. Relativ umfassend und
eingehend ist KNOCH'S Klimakunde von Südamerika (32), wo auch
die einschlägige Literatur aufgeführt ist. Diesem Werk sind Abb.
5, 6 und die beistehende Tabelle entnommen. Auch die zahlen-
mässigen Grundlagen für die neu entworfene Regenkarte, Abb. 7,
stammen aus KNOCH's Werk; es sind die durchschnittlichen jähr-
lichen Regenmengen von 66 Stationen, wobei die Angaben von 14
weiteren Stationen mit bloss einjähriger Beobachtungsdauer nicht
berücksichtigt sind. Nur 28 Pluviometer sind länger als 10 Jahre
aufgestellt. Da sich diese neue Niederschlagskarte auf den Staat
S. Paulo beschränkt, konnte sie detaillierter gehalten werden als
jene von FRANZE, welche ganz Südamerika einbezieht (25) 1).

1) Klimatische Karten finden sich ausser in genannten, in folgenden Werken :
12, S. 31, 37 ; 28, S. 241-243; 41, S. 33, 34; 43, S. 66, 67.
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KÖPPEN unterscheidet in S. Paulo die folgenden, nach seiner
bekannten Klassifikation ausgesonderten Klimagebiete (32, S. 242):
Die Küstenzone hat feucht-heisses Urwaldklima mit deutlicher Ver-
minderung der Niederschläge im Winter (Afw). Der grösste Teil des
Paulistaner Plateaus hat warmes, wintertrockenes Klima (Sinisches
Kl., Cw). Allerdings fehlt dem in der Serra do Mar an die Küsten-
region anschliessenden Ostteil der Hochebene eine wirklich scharf
ausgeprägte Trockenzeit; dies gilt z. B. für die Hauptstadt. Diese
Bezirke erhalten deshalb wohl besser die Bezeichnung Cfw, was

Abb. 5. Temperaturen im Januar
nach 32, S. 25.

auch in KNOCH'S Tabelle geschehen ist. Ein kleines Gebiet im äus-
sersten NW des Staates klassiert KÖPPEN ins periodisch-trockene
Savannen-Klima (Aw).

Da S. Paulo grösstenteils zur heissen Zone zählt, sind die
hohen Temperaturen der Küstenregion gegeben. Die Mitteltempe-
ratur, in Santos 21,9°, nimmt mit zunehmender Breite natürlich
stark ab. Die Monatsmittel schwanken hier zwischen 18,9° (VII)
und 25,5° (II), also um 6,6°; nie fällt das Thermometer unter 5°.
Der Regenreichtum der Küste ist die Folge des andauernd wehen-
den SE-Passates, wobei im Sommer noch eine klare Akzentuierung
der Regen erfolgt, weil in dieser Jahreszeit die barische Differenz
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zwischen Land und Meer ihre grössten Werte erreicht. Die grössten
Regenfluten fallen an die Hänge der Serra do Mar. Alto da Serra,
die Paßstation zwischen Santos und S. Paulo, verzeichnet die
maximale Niederschlagsmenge des Staates, nämlich 3596 mm.

Landeinwärts nimmt das Klima an Kontinentalität zu. Immer
deutlicher wird die typische einfache Regenzeit der äusseren Tropen,
die Passat-Steigungsregen der Küstenzone klingen landeinwärts ab.
Unsere Regenkarte zeigt denn auch im Parahybatal und im Raume
von S. Paulo-Sorocaba ein Minimalgebiet von unter 125 cm, und

Abb. 6. Temperaturen im Juli
nach 32, S. 25.

weiter deutet der Verlauf der Isohyete 100 cm einen relativ trocke-
nen Streifen an, welcher, allerdings noch recht unsicher, von Baud'
nach Rio Preto verläuft. Auf alle Fälle sind die Nachbarbezirke
von Minas Gerais und Süd-Matto Grosso feuchter als das mittlere
S. Paulo. Immer deutlicher treten als neue Komponente die Zeni-
talregen auf, Ursache der ausgeprägten Sommerfeuchtigkeit der
äusseren Tropen. Die Temperaturen, welche im östlichen Teil des
Plateaus im Vergleich zur Küste etwas gemässigter sind (S. Paulo
14,4° im VII., 20,6° im II.), nehmen landeinwärts von neuem zu und
leiten damit ebenfalls über zu den Bezirken des periodisch-trockenen
Savannen-Klimas.



Abb. 7. Regenkarte.
Angaben in cm nach 32,

Entwurf der Karte: Verfasser.

o 00 0

•

W



164	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschafti in Zürich. 	 1940

Meteorologische Mittelwerte Sito Paulos nach KNOCH (32).

Ort Ribeirâo
Preto

S. Carlos
Pinhal

Bandei-
rantes

Mari-
stelle S. Paulo Alto da

Serra Santos

Breite s 21° 11' 22° 01' 22° 36' 22° 57' 230 33' 23° 46' 23° 59'
Länge w 47° 48' 47° 52' 44° 28'  45° 12' 46° 35' 46° 57' 46° 18'

Höhe m 556 847 533 600 820 800 3

Lufttemperatur C°

Jahre 1901-17 1911-19 1914-21 1914-21 1902-17 1870-13 1895-17

Jan. 23,4 21,8 22,4 22,6 20,5 20,8 24,6
Febr. 23,9 22,0 22,5 22,5 20,6 21,5 25,5
März 23,3 21,1 22,1 21,7 20,6 20,2 24,4
April 21,6 20,0 20,2 20,3 18,1 18,6 22,6
Mai 18,5 18,1 17,7 17,8 15,8 16,1 20,5
Juni 17,4 16,7 16,4 15,8 14,8 15,3 19,0
Juli 17,4 16,8 15,7 15,4 14,4 15,3 19,1
August 17,0 17,8 16,6 16,6 15,0 15,2 18,9
Sept. 21,4 19,6 19,1 19,0 16,4 15,7 19,4
Okt. 22,5 20,3 19,8 20,1 17,2 16,6 20,5
Nov. 23,4 21,2 21,2 21,1 18,6 18,5 22,8
Dez. 23,5 21,6 21,1 21,9 20,0 19,9 24,2

Jahr 21,9 19,8 19,6 19,6 17,6 17,8 21,9

Niederschlagsmenge mm

Jahre 1910-22 1910-22 1914-19 1914-21 1902-17 1870-13 1895-17

Jan. 279 299 287 267 196 421 265
Febr. 200 226 228 198 222 421 233
März 156 168 146 131 142 360 296
April 80 69 158 72 57 312 173
Mai 36 40 36 50 64 210 154
Juni 50 71 36 36 56 199 61
Juli 16 31 26 25 44 166 113
August 31 35 36 37 51 195 116
Sept. 57 77 55 56 82 277 142
Okt. 112 131 118 121 119 310 154
Nov. 173 172 157 155 184 362 199
Dez. 217 214 243 214 217 370 178

Jahr 1406 1531 1520 1355 1428 3596 2084

Klima Cwa Cwa Cwa Cwa Cfwb Cfwb Afw

Fröste können auf dem Plateau überall vorkommen. Sie wirken
verheerend in den Kaffeekulturen, für welche im übrigen das be-
schriebene Klima ausgezeichnete Grundlagen bietet.

Gewässer.
Den orographischen Grundlagen S. Paulos entsprechend, sind

die Flüsse zur Hauptsache Tributäre des Parant. Sie haben ihre
Quellen in der Serra do Mar, zum Teil kaum 10 km von der Küste
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entfernt, oder auch in der Serra da Mantiqueira und ziehen über
600 km weit westwärts. Ihr Einzugsgebiet umfasst volle 87 % des
Staates.

Unter den übrigen steht der Rio Parahyba an erster Stelle. Er
benützt die breite Talung zwischen Serra do Mar und Serra
da Mantiqueira, fliesst parallel zur Küste nordostwärts und mündet
schiesslich im nördlichen Rio de Janeiro in den Atlantischen Ozean.
Die wenigen Bäche, welche die Serra do Mar direkt dem Meere zu-
weist, zählen in der Gesamtheit kaum. Immerhin vermochten sie dank
der relativen Nähe ihrer Erosionsbasis Teile der übrigen Flüsse
anzuzapfen. Es sei nur auf den Oberlauf des Parahyba hingewiesen,
welcher nichts anderes darstellt, als einen im frühen Quartär ge-
kappten Tieté-Arm. Die starken epirogenetischen Bewegungen die-
ser Zone haben bei diesen Vorgängen entscheidend mitgespielt.

Natürliche Seen fehlen. Immerhin sind die Flüsse reich an
Stromschnellen und Wasserfällen, vor allem an Kontakten von wei-
chen und resistenteren Unterlagen des Flussbettes. Bei der scharfen
Ausprägung von Sommerfeuchte und Wintertrockenheit ist die
Wasserführung grossen jahreszeitlichen Schwankungen unter-
worfen. Namentlich im Sommer ist die Menge der mitgeführten
Sinkstoffe sehr gross. Aber auch im Winter sind die Flüsse getrübt.
Kleine, den Lauf unterbrechende Niederdruckwerke leiden an star-
ker Verschlammung und Auffüllung ihrer Staustrecken, was ja an-
gesichts der Mächtigkeit der Verwitterungskruste verständlich ist.
Das Bedürfnis, natürliche Gewässer zu korrigieren, ist in diesem
jungen Land noch klein. Nur in der Hauptstadt sind am Tieté wirk-
lich bedeutsame Arbeiten dieser Art im Gang.

Die Flußschiffahrt ist schon von Natur aus auf Teilstrecken und
auf kleine Fahrzeuge beschränkt. Der Umstand, dass die Wasser-
wege sich überhaupt von der Küste abwenden, hat für das Land
ausserordentlich schwerwiegende Folgen. Sie können nicht als be-
deutende Verkehrswege in Betracht kommen, denn sie weisen von
den Produktionszentren aus nur in das dünn bevölkerte Innere,
während die Hauptkonsumgebiete und die Ausgangspunkte zum
Welthandel an und in der Nähe der Küste konzentriert sind.

Der Paranâ selbst ist getreuer Exponent seiner Tributäre. Zu
Ende der Trockenzeit ist er ein schmaler, kaum 100 m breiter Fluss,
in der Regenzeit dagegen wird er zum stark reissenden Strom. Sein
Gefälle bemisst sich in S. Paulo auf 0,O810.

Von den Flüssen, wie auch von der Küste S. Paulos existieren
detaillierte kartographische Aufnahmen der geographisch-geologi-
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sehen Kommission. Die Publikationen sind mit Begleittext, Detail-
karten und ausgezeichnetem Bildermaterial ausgestattet, so dass
sie ein vorzügliches Bild der völlig ursprünglichen Naturlandschaf-
ten geben (18-24).

Pflanzen und Tiere.

Das natürliche Pflanzenkleid der sumpfigen Küstenregion ist
die Mangrove. Noch beherrscht dieser Strauch in den amphibischen
Landschaften um Santos gewisse schwer zugängliche Areale, aber
im ganzen hat er doch im Zuge der Melioration und dem Aufbau von
Bananenplantagen mehr und mehr zu weichen. Der Abhang der
Serra do Mar ist in einen dichten, feuchten Urwaldmantel gehüllt,
welcher gerade im Gebiet von Strasse und Bahn S. Paulo-Santos
an einzelnen Steilhängen in herrlichen primären Beständen erhalten
geblieben ist, letzte Reste des einst unerschöpflich scheinenden
Waldreichtums, dessen Tage aber gezählt sind, wenn es dem Staate
nicht in Kürze gelingt, seine guten Forstgesetze wirklich durchzu-
führen. Der Artenreichtum dieser Wälder ist erstaunlich. Darunter
sind die berühmtesten Farbhölzer, aber auch Hölzer von grösster
Härte vertreten. Vereinzelt findet sich auch Araucaria brasilensis,
welche im südlichen Nachbarstaate Paranâ. mächtige Bestände
bildet. Der Wald ist überaus reich an Epiphyten und Lianen. Auf der
Höhe der Serra, wo der Passat mit voller Kraft landeinwärts streicht
und wo auch der Humus am stärksten weggespült ist, sind die Hölzer
von kleinerem Wuchs und stellenweise arg verkrüppelt (carascal).
Doch weiter landeinwärts nimmt die Wuchshöhe rasch wieder zu.
Der hygrophile Wald beherrschte wohl einst die ganze kristalline
Zone. Doch ist das Holz längst geschlagen, es wächst Sekundärwald
(capoeira), stellenweise schon Wälder der vierten Generation.

Der Innenrand der kristallinen Zone ist zugleich auch Urwald-
rand. Die Sedimenträume, in erster Linie die Permdepression, sind
Savannen-Landschaften. Diese Vegetationshülle ist offenbar weni-
ger eine Folge des Klimas, sondern in ausgeprägtem Masse auch
Komponente des Bodens, seines Gehaltes an Wasser und an Nähr-
salzen. Die Böden des Perm bauen sich aus Roterden von grosser
Feinheit auf, welche ohne wasserundurchlässigen Horizont in nütz-
licher Tiefe und darum trocken sind. Ihr natürliches Pflanzenkleid
ist der mit Büschen durchsetzte Kamp (campo cerrado) (58, S. 15).
Neben vereinzelten Bäumen, schütteren Hartlaubgehölzen mit ex-
trem stark ausgebreitetem Wurzelwerk, gedeihen Gramineen mit
oberflächlichen Wurzeln. Solche Böden haben gegen die sommer-
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Abb. 8. Natürliches Pflanzenkleid nach 5,2 Tafel 6, 41, S. 225, Grenzge-
biete nach 36 und 66, und Ergänzungen nach Beobachtungen des Verfassers.

1 Küstenzone mit Mangrove und Sandstrandformationen
2 Immergrüner tropischer Regenwald des Küstenlandes.
3 Gras- und Buschsavanne; Galerie- und Quellkopfwälder
4 Immergrüner tropischer Regenwald des Binnenlandes.



168	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1940

lichen Gussregen an geneigten Stellen nur wenig Widerstandskraft;
sie werden aufgerissen und zerstört. Dies zeigt sich z. B. in ver-
heerendem Masse in der Umgebung von Agudos (Kreideformation),
wo sich eine Landschaft herausbildet, welche sich kaum von den
berüchtigten bad lands Nordamerikas unterscheidet. Andere Varian-
ten geben unter Windeinwirkung lokal Anlass zur Ausbildung
kleiner Dünen.

Ähnliche Verhältnisse liegen vor auf schwer durchlässigen
Böden, bei denen die Feuchtigkeit nicht in die Tiefe dringen kann
und die darum nur geringes Retentionsvermögen haben. Das Pflan-
zenkleid setzt sich hier aus kurzlebigen Gräsern und vereinzelten
Bäumen zusammen. Dieser Typ ist unter dem Namen campinas
weit verbreitet, so z. B. im Raume des Munizips gleichen Namens.
Wahrscheinlich sind aus solchen Vegetationsformen auch die baum-
losen offenen Kämpe (campos limpos) entstanden, denn am Ende
der Wintertrockenheit ist Vegetationsruhe, das Wachstum hört auf,
die Gräser sind hart und trocken; es beginnt die Zeit des Abbren-
nens der Weiden (queimada), wobei natürlich immer wieder Sträu-
cher zugrunde gehen, der geschlossene Kamp also mehr und mehr
zum offenen Kamp wird. So ist diese Landschaft durch die Ein-
wirkung des Menschen offenbar schon weitgehend verändert, nicht
nur in bezug auf Verteilung von Gras und Busch, sondern auch im
Hinblick auf die Physiognomie dieser Formationen. Alles deutet
darauf hin, dass die xerophilen Gewächse in der Zunahme begriffen
sind. Da wo Böden und Grundwasserverhältnisse günstig waren,
gediehen in diesen Bezirken vereinzelte Urwaldkomplexe. Sie sind
längst verschwunden, denn die guten Böden wurden natürlich durch
die Plantagen genützt. Auf ihre frühere Ausdehnung kann vielleicht
am ehesten aus der noch heute dichteren Besiedelung solcher Areale
geschlossen werden.

Die Flüsse sind in den Savannen-Landschaften Mittel-S. Pau-
los von dichten Galeriewäldern eingesäumt, feuchtere Niederungen
von Quellkopfwäldern (capäo) erfüllt, deren Charakter von den
Wäldern der kristallinen Zone nur wenig verschieden ist. Die Gren-
zen zwischen diesen Wäldern und der Grasflur sind auffallend
scharf ausgeprägt, auch dies als Folge der ständig wiederkehrenden
Savannenbrände, welche erst am eigentlichen dichten Urwald auf-
gehalten werden. Westwärts aber nimmt die Bodengüte zu, immer
häufiger tritt die ausgezeichnete terra roxa auf, welche ein hohes
Retentionsvermögen oder hochliegende Grundwasserspiegel hat.
So ist der Westen S. Paulos von neuem Urwaldland. Es ist der
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tropische Regenwald des Hochlandes, der, ebenfalls reich an Lianen
und Aufsitzern, jenem der Küstenregion an Artenfülle und Dichte
kaum nachsteht, obwohl die Regenmenge längst nicht mehr das
Mass der Küstenserren erreicht So ist denn auch, sporadisch über
trockenerem Boden, der Urwald von Savannen durchsetzt, deren
genaue Umgrenzung aber noch wenig bekannt ist. Die subtropischen
Wälder setzen erst weiter im Süden, in den mittleren Teilen des
Staates Parant ein (36, S. 107).

Der hygrophile Mischwald West-S. Paulos hört am Rio Parant
unvermittelt auf; am rechten Ufer dieses Flusses setzt, überraschend
für jeden Reisenden, die Savanne von Süd-Matto Grosso ein. KNOCHE
vermutet, dass dieser Wechsel der Pflanzenformation wohl im
ganzen durch die Niederschlagsverhältnisse gegeben sei; doch
müsste sich hieraus ein allmählicher Übergang ergeben. Die perio-
disch wiederkehrenden Savannenbrände aber vermochten nach und
nach bis an das breite Hindernis des Flusses ostwärts zu schreiten,
und damit die Urwaldausläufer des Übergangsgebietes zu zerstören,
ohne indessen den Strom bezwingen zu können (33). Dieselben Ver-
hältnisse gelten auch weiter im Süden, zwischen Matto Grosso und
dem Staate Parant (36). Mir scheint, Grund für das abrupte Aus-
setzen des Urwaldes könnte auch das Fehlen von terra roxa in Süd-
Matto Grosso sein.

Die in Abb. 8 entworfene Vegetationskarte vermittelt nur ein
Bild im grosseng ). Namentlich die Urwaldoasen im Raume der grossen
Savannen, aber auch Grasländer in den Wäldern des Westens sind
unsicher. Die Arealstatistik 1937 gibt folgende Zahlen (1, S. 21):

Wald 179 828 km' 72,74
Campos limpos 37 758 km' 15,27 %
Campos cerrados 28 662 km' 11,59 %
Caatingas 991 km' 0,40 %

247 239 km' 100	 %

Das Wild war, wie in ganz Brasilien, bis vor wenigen Jahr-
zehnten zahlreich. Nun hat namentlich das Grosswild durch die
fortschreitende Kultivierung S. Paulos stark gelitten. So sind z. B.
Sumpfhirsch, Jaguar, Mähnenwolf und Puma ins entlegene Innere
Brasiliens verdrängt. Man trifft noch Wildschwein, Gürteltier,
Tapir, Luchs und Wildkatze. Stark verbreitet sind auch die Affen,

2) Eingehende Auskunft über die Vegetation Braslliens in 53. Vegetations-
karten sind enthalten in 12, S. 40; 41, S. 35; 52, Tafel 6.
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namentlich Kapuziner- und Brüllaffen. Eine ständige, wenn auch
vielfach übertriebene Gefahr bilden die Schlangen. Gefährlich ist
die sehr giftige Vogelspinne. Sandflöhe sind eine lästige Plage für
alle Kolonisten, wie auch die vielen Zecken, welche Mensch und
Vieh befallen. In den Pflanzungen können Blattschneiderameisen
über Nacht grössten Schaden anrichten; an den Flüssen wimmelt
es von Moskitos aller Arten. Dies sind nur Beispiele aus der immer
noch reichhaltigen Fauna Mittelbrasiliens.

Ähnlich wie für die Pflanzenformationen sind der Paranâ, wie
auch andere Ströme S. Paulos klare Grenzen der Ausbreitungs-
zonen verschiedener Arten und Gattungen der Tierwelt. KRIEG (34)
hat sie näher untersucht und darauf hingewiesen, dass sie nicht un-
bedingt ökologisch begründet sind und deshalb früher nicht so
scharf sein konnten; sie sind im Laufe tiergeographischer Entwick-
lungen geworden.

Anthropogeographie®

Kolonisation.
Bald nachdem der Portugiese Cabral um 1500 die brasilianische

Küste betreten und das neu entdeckte Land für seine Heimat in
Besitz genommen hatte, fuhren seine Landsleute in die neue Ko-
lonie 3 ). Von S. Vicente und Santos aus erstiegen sie auf den engen
Urwaldpfaden der Indianer die Serra do Mar und drangen ins Pla-
teau ein. Da wo der Urwald der Küstenregion mit dem Wechsel der
Bodennatur aufhört und durch den Kamp abgelöst wird, bauten sie
ihre ersten Niederlassungen, so Santo André da borda do campo,
nahe beim heutigen S. Paulo.

Die indianischen Ureinwohner dieser Gegenden lebten von
Jagd und Fischfang und besorgten auch kleine Äcker mit Mais und
Maniok. In den Grenzzonen der beiden Kulturen entstand eine
Mischlingsrasse, die mamelucos, welche sich zu Herrschern über die
Indianer machten und diese soweit möglich versklavten. Wirtschaft-
lich äusserst positiv tätig waren die Jesuiten; sie gründeten S. Paulo
(1554), verbanden es bereits durch eine Strasse mit Santos
und suchten die Lusobrasilianer auch kulturell zu fördern. Von
S. Paulo aus drangen die Kolonisten nordwärts in den Parahyba-
graben vor, der ausserdem von Rio de Janeiro aus erschlossen
wurde, gleichzeitig aber auch nach NW, in den Raum Sorocaba-
Campinas-Piracicaba, d. h. in die Permdepression, deren offene

3) Über die Entdeckung und Besetzung des innern Brasillen siehe 35 u. 43.
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Kamplandschaften Wege nach Goyaz und Minas Gerais weisen. Der
Parahybagraben und der Bezirk von Campinas sind demnach älte-
stes Kulturland.

Die Grosszahl der Kolonisten blieb arm, trotz strengster Arbeit,
denn einträglicher Handel mit den gewonnenen Produkten war der
schlechten naturgeographischen Grundlagen wegen kaum möglich.
Begreiflich deshalb, dass die Jungen nicht auf der Scholle blieben.
Sie taten sich zu Fahnentrupps zusammen und zogen westwärts in
die Wildnis und nordwärts in die Goldgebiete von Minas Gerais.
Diese bandeirantes waren abenteuerhungrige, aber auch energische
Entdecker und Eroberer, würdige Nachfolger der portugiesischen
Konquistadoren. Diese Abwanderung der besten Söhne des Landes
und eine kurzsichtige Kolonialpolitik des Mutterlandes hatten zur
Folge, dass die Bevölkerung des jungen S. Paulo bis zum aus-
gehenden 18. Jahrhundert nur langsam zunahm. Das Land erlebte.
eine lange Zeit der Stagnation.

Mit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Goldfunde in
Minas Gerais spärlicher, gleichzeitig intensivierten die Paulistaner
ihren Ackerbau. Der Aufschwung setzte aber namentlich gegen
1850 ein, als eine neue, ausgezeichnete Verdienstquelle bekannt
wurde: der Kaffee! Der Kaffee war nun das genügend teure Pro-
dukt, welches die hohen Frachten einer von Natur aus verkehrs-
schwierigen Landschaft ertrug. Er allein konnte den so lang aus-
gebliebenen wirtschaftlichen Aufschwung bringen. Dieser wirt-
schaftliche Aufschwung gab dem Land in geradezu erstaunlichem
Tempo ein völlig neues Gesicht.

Der Kaffee brachte Geld ins Land. Das früher arme S. Paulo
wurde innert weniger Jahrzehnte zum führenden Staat Brasiliens.
Die Hauptstadt entwickelte sich rasch zur modernen Großstadt,
von der neben der wirtschaftlichen auch die kulturelle Erschlies-
sung des Innern ausgeht. Der hohe Verdienst ermöglichte aber
auch den Ankauf der teuren Negersklaven, die sich in den Fazenden
weit besser bewährten als die Weissen und als die zur Pflanzen-
arbeit gezwungenen Indianer. 1888 wurden die Negersklaven
durch kaiserliches Dekret frei. Durch die Art, wie diese Aktion vor-
bereitet und durchgeführt wurde, fühlten sich die Pflanzer geschä-
digt, und ihre Unzufriedenheit führte ein Jahr später zur Revolu-
tion und damit zum Sturz des Kaisertums. Seither ist Brasilien
eine Republik. Immer und immer wieder haben sich später Krise
und Konjunktur des Kaffees in den politischen Verhältnissen Bra-
siliens ausgewirkt.
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Aber die Freilassung der Negersklaven und der gleichzeitig
steigende Bedarf an braços, Arbeitskräften, hatten eine weitere
Folge: Ein Strom europäischer Einwanderer ergoss sich in die
Kaffeezone. Teils übernahmen sie die verlassenen Arbeitsplätze,
teils gründeten sie eigene Betriebe. Von 1890 bis 1930 erhielt S. Paulo
einen Zuschuss von 2 1/2 Millionen Menschen, davon waren allein
eine Million Italiener. Urwälder fielen unter den Äxten der Kolo-
nisten, und unmittelbar nach dem Abbrennen der wertvollen Hölzer
pflanzten sie Mais, Bohnen, Maniok, aber vor allein Kaffee. Wenn
auch die Regierungen korrigierend und mässigend Einwanderer-
quoten festlegten, so ist Brasilien doch bis heute Ziel vieler neuer
Siedler geblieben.

Bevölkerung.
Die ethnographische Struktur S. Paulos ist von grösster Un-

ausgeglichenheit. Da die indianische Urbevölkerung nur schwach
war, wirkten sich die Vorgänge bei der Kolonisation in stärkstem
Masse aus. Relativ bald nach der Besitznahme des Landes durch
die Portugiesen wurde der Weisse zu einem bedeutenden, in der
Mitte des letzten Jahrhunderts zum dominierenden Element. Durch
die Zufuhr von afrikanischen Sklaven wurden weiter ab 1516 die
Neger zum integrierenden Bestandteil des Volkes, und erst nach
dem Verbot der Sklaveneinfuhr 1850 sank ihr Anteil ständig. Aber
auch die Indianer machten um 1850 bereits nur noch 1110 der damals
schwachen Bevölkerung aus. Heute sind sie im Staat S. Paulo
nur noch in kleiner Zahl vorhanden. Die Volksgruppen tendieren
zur Mischung, und mehr und mehr wird durch Assimilation der
Farbigen ein eigener brasilianischer Menschentypus. Die prozen-
tualen Anteile der verschiedenen Gruppen S. Paulos zeigen fol-
gende Entwicklung (15, S. 86) :

1872 1890 1930

Weisse 50 63 82
Mulatten 21 16 12
Neger 20 13 6
Indianer 9 8 0

Brasilien ist das einzige tropische Land mit mehrheitlich weis-
ser Bevölkerung. Namentlich in den Großstädten S. Paulo und
Rio de Janeiro dominiert sie völlig. In keiner andern Stadt der
Tropen ist dies sonst der Fall. Ganz Brasilien zählt heute rund
47 Millionen Einwohner. Die Zahl der Indianer ist geringer als
2 Millionen, 5 bis 6 Millionen sind Schwarze und die verbleibenden
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37 bis 38 Millionen Weisse (10, ;S. 37). Doch ist bei allen diesen An-
gaben zu bedenken, dass die . Trennung in die verschiedenen Rassen
sehr unsicher ist. Die Tendenz,;das farbige Element nach und nach
zum Verschwinden zu bringen, verleitet dazu, möglichst viele Men-
schen der weissen Rasse .zuzurechnen. Ausserdem ist angesichts
der ungeheuren Grösse und der immer noch unvollständigen Er-
schliessung des Landes jede Volkszählung schwierig und lückenhaft.

Die Hellfarbenen ertragen das Klima S. Paulos im ganzen
recht gut. Am ehesten gilt dies für die zahlreichen Südeuropäer,
welche ja gegen die ultravioletten Strahlen durch ihr abschirmen-
des Pigment besser geschützt sind als die nordischen Menschen.
SAPPER hat jüngst darauf hingewiesen, dass vor allem «eine ge-
sunde wirtschaftliche Unterlage Voraussetzung für eine Akklima-
tisation ist, bei der auch die kplturlichen Belange auf europäischer
Höhe verbleiben» (54, S. 319), ;und HELLPACH betont, dass sich die
Akklimatisation meistens ebensosehr als ein psychophysiologischer,
wie als ein physikophysiologischer Prozess auswies (27, S. 143),
ein Umstand, den auch schon der Tierkenner HAGENBECK erkannte.
In der Tat gibt es in S. Paulo wie im übrigen Brasilien zahlreiche
Weisse, wie auch Angehörige anderer Rassen, welche ihr früheres
Kulturniveau nicht halten konnten und deshalb völlig mittellos und
verwahrlost ihr Leben fristen.: Es sind die caboclos, ein Mittelding
zwischen Kolonisten und Wilden, die erfahrungsgemäss auch für
Krankheiten anfälliger sind. Noch heute kommt dieses Absinken
auf eine primitivere Stufe immer wieder vor.

Die Einwanderung ist anhaltend gross. Nach Ursprungsländern
gliedern sich die Neuankömmlinge folgendermassen (50, S. 72):

Einwanderer nach Brasilien 1820-1936:
Italiener	 1 502 049
Portugiesen	 1 391 958'
Spanier	 594 441
Deutsche	 221654
Russen	 116 379

Franzosen	 38 848

Japaner	 17 730

Schweizer	 16 321

Total	 4 591 569

Von diesen Einwanderern absorbierte S. Paulo 63 %, von
den eingewanderten Italienern allein 80 %, von den Japanern
100 %. Das italienische Element ist deshalb in S. Paulo besonders
stark vertreten. Die Emigranten aus der Poebene widmeten sich
namentlich der aufblühenden Industrie in den Städten, die Süd-
italiener dagegen gingen zu den Pflanzern. Japaner kommen erst
seit 1908. Sie gehen fast ausnahmslos in die Landwirtschaft, was
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natürlich für den jungen Staat besonders günstig ist. Die Ostasiaten
sind als Kolonisten sehr geschätzt. Sie verstehen sich ausgezeichnet
auf den Gemüsebau. Ihre Anspruchslosigkeit, ihre Ausdauer, ver-
bunden mit einer hervorragenden Kenntnis aller einschlägigen
Arbeiten sind für den brasilianischen Kolonisten nachahmenswerte
Beispiele (vgl. 26). Die Einwanderung der Japaner wurde von An-
fang an durch Verträge zwischen den beiden Regierungen gefördert,
namentlich nach dem grossen japanischen Erdbeben von 1923. Die
neuen Siedler lassen sich in der Umgebung der Hauptstadt, im
Küstengebiet von Santos, vor allem aber in den noch unkultivierten
Gegenden des Staates nieder, da wo bis anhin überhaupt praktisch
noch niemand wohnte. So gingen 52 % der Japaner ins Gebiet der
Noroeste, d. h. in die neue Zone, wo der Boden erst dem Urwald
abgerungen werden muss (42, S. 37). Neuerdings wandern sie in
die jungen Baumwollgebiete der Alta Paulista, und in den letzten
Jahren wird denn auch ein Grossteil der brasilianischen Baum-
wollernte nach Ostasien verkauft. Da die Familien kinderreich
sind, beläuft sich die Zahl der Japaner bereits auf rund 150 000 4).

Angesichts der starken Immigration wurde befürchtet, die Neu-
ankömmlinge könnten die ethnographische Struktur des Landes
allzustark ändern. Namentlich die Asiaten assimilieren kaum. Des-
halb beschränkte der Staat ab 1934 die Einwanderung für ganz
Brasilien auf jährlich 84 000, das sind 2 % der in den letzten 50
Jahren Eingereisten. Doch wirkte sich diese Limitierung rasch
hemmend auf die ökonomische Entwicklung des Landes aus. Sao
Paulo allein könnte für seine Agrarwirtschaft jährlich 100 000 wei-
tere Arbeiter brauchen. Die Bestimmungen des Gesetzes sind des-
halb bereits gelockert worden.

Neben dieser Einwanderung aus andern Kontinenten gab es
stets auch starke Verschiebungen im Lande selbst. Es waren nament-
lich Brasilianer aus den nördlichen Staaten Cearâ, Bahia usw.,
welche südwärts wanderten, vorerst in die Goldwäschereien und
Diamantgruben von Minas Gerais, später aber auch in das Pauli-
staner Plateau. Denn hier standen zur Zeit des grossen Kaffee-
fiebers die Löhne höher, und auch die ganz allgemein fortgeschrit-
tenere Zivilisation regte solche Wanderbewegungen mächtig an.
Der Brasilianer ist überhaupt nicht so stark mit der Scholle ver-
bunden wie der Bewohner unserer Lande. Leichthin verlässt er den
Boden, der ihm die Früchte seiner Arbeit brachte. Oft ist es ein un-
bestimmter Wandertrieb, welcher ihn veranlasst, seine wenigen

4) Die Verteilung der Japaner Sâo Paulos zeigt eine Karte in 14, S. 25.
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Habseligkeiten auf den Karren zu laden und fortzuziehen; oft ist
es aber auch die Kunde von einer neuen, gewinnbringenden Frucht,
von einem besseren Boden, welche ganze Volksgruppen in Bewe-
gung bringen kann. Dieses Abwandern war z. B. 1935/36 in der alten
Kaffeezone so stark, dass die Plantagen unter starkem Arbeiter-
mangel zu leiden hatten (30, S. 359). Im ganzen scheint sich ein
allgemeines Abwandern der Schwarzen in die heisseren Gegenden
des Nordens, und demgegenüber eine ausschliesslichere Konzen-
tration der Weissen im Süden des Landes abzuzeichnen.

Von den 6 433 327 Bewohnern S. Paulos (1934) wohnten 65 %,
nämlich 4 069 170 auf dem Lande. Die Hauptstadt zählte in diesem
Jahre 1 033 202, die übrigen Städte 1 330 995 Menschen. Die Land-
wirte gruppieren sich hauptsächlich um die Großsiedelungen und
längs der Verkehrswege. Die Urwaldzone der Serra do Mar dagegen
und die Wälder des W sind nahezu menschenleer. So ist die Volks-
dichte 32 des Staates ein Mittel, das lediglich einen Anhaltspunkt
geben kann; die Unterschiede sind je nach Landesteilen sehr gross 6).
Allgemein haben küstennahe Munizipien die grössten Dichten, die
geringsten die Zonen im äussersten W. Aber alle diese Angaben
unterliegen raschen Wandlungen. Der Zug in die neu erschlossenen
Kulturlandschaften ist bedeutend, und aus den alten Gebieten wan-
dern andauernd Familien dorthin, wo der Boden grössere und quali-
tativ bessere Erträge verspricht. Daneben zeigt die beistehende
Tabelle trotz der starken Bevölkerungszunahme eine deutliche,
rasch fortschreitende Verstädterung.

Bevölkerung Sâo Paulos 1934 (48, V. 1938, S. 118-120) :
Nach Nationen : Nach Berufen:

Brasilianer 5 497 826 Landwirtschaft 1 304 565
Italiener 304 977 Industrie 417 688
Portugiesen 176 591 Handel 189 052
Spanier 160 524 Transport 97 946
Japaner 131 709 Kinder unter 14 J. 2 481 237
Übrige 161 700 Übrige 1942 839

6 433 327 6 433 327

Stadt und Land (Verstädterung) (48, IX. 1938, S. 145) :
Staat

1870	 837 354
1890	 1 384 753

Hauptstadt

26 040
69 934

Prozent

3
5

5) Karten der Volksdichte in 15, S. 454, 462 und 30, S. 354.
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1900
1920
1934
1938

2
4
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Staat

282 279
592 188
433 327
200 000

Hauptstadt

239 820
579 033

1 033 202
•1250 000

Prozent

10
12
16
17
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Siedelungen.

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gab es kaum brasilianische
Waren auf den Weltmärkten, die nicht auf dem Umweg über Portu-
gal gekauft werden mussten. Die portugiesischen Machthaber hiel-
ten ihre Kolonie abgeschlossen, wohl aus der berechtigten Furcht,
sie könnte das Mutterland wirtschaftlich überholen. Die Siedler
bauten sich daher zunächst einen auf Eigenversorgung beschränkten
und eingestellten landwirtschaftlichen Betrieb auf, und nur relativ
wenige fanden in den Städten ihren Unterhalt.
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Lage und Funktion der menschlichen Wohnplätze auf der
Paulistaner Hochebene sind somit vornehmlich durch die Agrar-
wirtschaft bestimmt. Die einzelnen sitios liegen weit zerstreut, das
Wohnhaus des Besitzers bleibt in dessen Wirtschaftsraum. Die
Gleichartigkeit der Lebensbedingungen schaltet grosse Unter-
schiede der Wohnformen zum vornherein aus. Gewisse Variationen
ergeben sich vor allem infolge der gewichtigen ethnographischen
Differenzen innerhalb des Volkskörpers und auch durch die sehr
verschiedenartigen Ansprüche der Kolonisten. In den jungen Sie-
delungszentren ist die erwähnte Gleichartigkeit schon dadurch ge-
geben, dass sich der Pflanzer oft auf Jahre hinaus mit dem überall
ähnlichen Provisorium begnügen muss, da er angesichts der Fülle
der auf ihm lastenden Arbeit kaum Zeit findet zum Bau eines bes-
seren Hauses.

Der Neuankömmling, wie auch der mit einem Minimum von
Ansprüchen dahinlebende caboclo baut sich eine einfache Dachhütte
aus Gräsern, Palmwedeln oder blattreichen Ästen, die etwa den
Hütten gleicht, welche längst zivilisierte Indianer des Nachbar-
staates Matto Grosso bewohnen. Weit robuster und darum sehr
häufig ist das Blockhaus, dessen Stämme senkrecht stehend zu Wän-
den gefügt sind. Sofern eine Sägerei in der Nähe ist, werden die
Wände mit Brettern verkleidet. Wohl seit altersher angewendet
sind Ständerbauten, deren Seitenwände aus Ästen oder längsgespal-
tenem Bambus geflochten, und deren Zwischenräume mit einem
Teig aus Verwitterungslehm ausgefüllt sind. Sie erhalten auf der
Aussenseite noch einen Kalkverputz und erfüllen ihren Zweck aus-
gezeichnet. Sehr alt ist auch das Verfahren, quaderförmige, luf t-
getrocknete Lehmziegel (taipa) mit Nasslehm zu verbinden und zu
Mauern aufzuschichten, welche eventuell zuletzt mit Mist über-
strichen und gekalkt werden. Solche Mauern sind aussergewöhnlich
fest und wetterbeständig und können Jahrhunderte überdauern. Wo
Steine vorhanden sind — was relativ selten der Fall ist — sind
wenigstens die Grundmauern aus diesem Material gefügt. Die Dächer
sind mit grossen Rundziegeln, neuerdings in zunehmendem Masse
mit Blech gedeckt. Nicht überall gibt es Holzböden; man begnügt
sich mit festgetretenem Naturboden. Bei all diesen Landhäusern
handelt es sich ausnahmslos um Eingeschossbauten. Die Zahl der
Räume ist klein, richtet sich ganz nach Bedürfnis und Vermögen,
ebenso das Vorhandensein von Ökonomiegebäuden, Ställen für
Kleintiere usw. 6).

6) über Haustypen vergl. 47, über Städtegründungen 9.
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In grösseren Gütern (fazendas) arbeiten ganze Familien als
colonos. Ihre gleichartigen einfachen Häuser, vom fazendeiro zur
Verfügung gestellt, stehen in Reihen bis zu zehn und mehr irgendwo
in der Besitzung. Oft auch liegen mehrere solcher Gruppen desselben
Betriebes weit auseinander.

Abb. 10. Hausbau (Ribeirâo Preto)
Die Zwischenräume des netzartigen Holzwerkes werden mit einem Teig aus

nassem Verwitterungslehm ausgefüllt.

Dörfer sind selten. Das Bild unserer Lande, wo sich um eine
Kirche, ein Gemeindehaus oder längs einer Strasse in offener Be-
bauung des Areals Bauernhäuser mit Gärten, Flur und Feld grup-
pieren, ist in S. Paulo nahezu unbekannt. Dafür zählt der Staat
253 Städtchen, also nahezu eines auf 1000 km 2. In Anbetracht der
recht dünnen Besiedelung des W ist diese Zahl recht hoch. Ihre
Physiognomie ist völlig gleichartig. Der Grundriss ist schachbrett-
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artig, und der einheitliche Haustyp unterstreicht die Monotonie.
Zumeist sind es auch hier Eingeschossbauten, welche strassenwärts
geschlossene Fronten bilden, die nur durch die schmalen Eingänge
unterbrochen sind. Vorgärten fehlen, dagegen schliesst sich auf
der Rückseite ein Garten an.

Anlass zur Stadtgründung geben verschiedene Motive. Da ent-
standen städtische Siedelungen als kirchliche Zentren, an wichtigen
Verkehrsknoten, an Wasserfällen welche die Kleinschiffahrt unter-
brechen, oder als Eisenbahnkopfstationen, den letzten Vorposten
gegen die Wildnis. Gerade diese letzte Kategorie zeigt, dass die
Funktion dieser Städte und demgemäss auch ihre wirtschaftliche
Bedeutung rasch wechseln kann. Mit dem Fortschreiten des Schie-
nenstranges wird die Kopfstation zur gewöhnlichen Durchgangs-
station degradiert, welche wohl noch ein gewisses Einzugsgebiet
beibehält, deren wichtigster Sektor aber ein jüngerer Rivale über-
nimmt. Deshalb war auch in manchen dieser Zentren ein Rückgang
der Bevölkerung festzustellen, bis mit dem Aufkommen der In-
dustrie in den vergangenen Jahrzehnten eine Konsolidierung ein-
setzte.

Landwirtschaft.

S. Paulo ist Agrarstaat. Doch nehmen die kultivierten Areale
erst 14 % der Gesamtfläche ein 7 ). Die Savannen Mittel-S. Paulos
boten von jeher eine ausgezeichnete Grundlage für rein extensive
Viehwirtschaft. Die Rinder können hier frei umherschweifen und
brauchen nur wenig Pflege, angesichts des ständigen Mangels an
Arbeitskräften wichtige Vorzüge. Fast allgemein verbreitet ist die
Sitte des Abbrennens dürrer Kämpe gegen Ende der Trockenzeit,
obwohl ein Nutzen fragwürdig ist. Immer benötigte man das Rind
auch als Zugtier, so zum Einbringen der Ernten aus den Zucker-
rohrfeldern. Das Ochsengespann mit vier bis 16 und mehr Tieren
ist heute noch neben Bahn und Automobil das wichtigste Verkehrs-
mittel. Die Viehzucht liefert aber auch das Fleisch für den Kolo-
nisten und für die Städte. Da indessen die klimatischen Verhält-

7) Landwirtschaftliche Betriebe Säo Paulos 1934 (48, IV. 1939, S. 25):

Gesamtareal 8 726 335 Alqueiren Zahl der Betriebe 274 740
davon Wald 3 262 928	 „ davon gehören Brasillanern 191 702
Kulturen 1 406 252 „ Italienern 33 590
Weide, Kamp 3 334 429 n Spaniern 14 410
brach 722726 „ Japanern 13 945

1 Alqueire = 24 200 ma Portugiesen 11801
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nisse ein langes Aufbewahren von Frischfleisch nicht erlauben,
wird dieses an der Luft getrocknet. Im vergangenen Jahrzehnt hat
sich die Fleischkonservierung in frigorificos zur bedeutenden In-
dustrie entwickelt. 1935 zählte man die folgenden Bestände (50,
S. 128) :

Rindvieh	 2 400 000	 Schweine	 2 500 000
Pferde	 420 000	 Ziegen	 150 000
Esel, Maultiere	 350 000	 Schafe	 90 000

Von den Indianern ist der Mais übernommen, heute noch eine
der wichtigsten Kulturpflanzen Brasiliens. Ebenfalls indianischen
Ursprunges ist M a n i o k. Kulturen von Maniok erfordern wenig
Pflege und sind deshalb bei zwei- bis dreijähriger Wachstumszeit
recht ökonomisch. Seit 1938 muss gemäss behördlicher Verordnung
Maniokmehl dem Weizenmehl zugesetzt werden, und wahrschein-
lich wird die Beimischungsquote nach und nach auf etwa 15 % ge-
steigert. Damit steht eine rasche Ausweitung der Felder, die heute
kein Prozent der Agrarfläche mehr ausmachen, in Aussicht.

Die erste bedeutende Plantagenkultur war das Zuck er -
r o h r. Die Pflanze kam durch die Portugiesen aus Madeira, wurde
zunächst in Pernambuco und den übrigen Staaten des NE, später
auch in S. Paulo zur Grundlage der Agrarwirtschaft. Im Laufe
der napoleonischen Kontinentalsperre gingen die meisten Märkte
verloren, und das Aufkommen des Rübenzuckers verhinderte auch
späterhin den Export nach Europa. Seit einigen Jahren ist das
Zuckerrohr in S. Paulo neuerdings in starkem Aufschwung be-
griffen. Wenn auch die Ausfuhr nicht bedeutend ist, so nimmt
doch der innere Konsum Brasiliens ständig zu, und zwar nicht nur
an Rohrzucker, sondern auch an seinen Nebenprodukten Alkohol
und Schnaps.

Das 19.Jahrhundert brachte Brasilien den Kaff e e und damit
diejenige Pflanze, welche den erstaunlichen wirtschaftlichen Auf-
schwung S. Paulos und dessen Vorzugsstellung gegenüber den
andern brasilianischen . Staaten begründete. Die ersten ca f ezaes
wuchsen im Hinterland von Rio de Janeiro; von dort aus kamen
sie durch das Parahybatal aufwärts, und um 1850 konnte man auch
in der Gegend von Campinas die wertvollen Kirschen ernten 8).
Hier, auf dem Paulistaner Plateau, boten sich ganz ausgezeichnete
natürliche Grundlagen. Die Kaffeefelder nahmen schliesslich um

8) Das Vordringen des Kaffees zeigt eine Kartenreihe in 28, S. 227.
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1933 ein maximales Areal von 23 000 km' ein, eine riesige Mono-
kultur, die vielleicht in ihrer Ausdehnung und Einheitlichkeit einzig
dastand. Dank seiner Monokultur war S. Paulo bis zu diesem Zeit-
punkt auch nahezu Monoexporteur. Für den Aufbau der Plantagen
wurden Urwälder gerodet, neue Wege, Schienenstränge und Sie-
delungen errichtet, immer bessere Arbeitsmethoden gefunden. Bis
1940 produzierte Mittelbrasilien, d. h. hauptsächlich S. Paulo über
40 Millionen t Kaffee, die einem Wert von 25 Millionen Contos de
Reis entsprechen. Zeitweise deckte Brasilien über 70 % des Welt-
bedarfes. Der Kaffee begründete S. Paulos ökonomische Priorität
und förderte damit den wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau
des Staates weit mehr als irgendein anderer Umstand. Es war trotz
dieser günstigen Folgen eine Fehlentwicklung.

Das Drama des Kaffees begann schlagartig 1929, als die Preise
innert kurzer Frist auf einen Drittel der ursprünglichen fielen.
Überproduktion, Bodenmüdigkeit in den ältesten Fazenden, Schäd-
linge, Absatzmangel und neue Konkurrenten waren die längst mah-
nenden Mängel. Plötzlich verdichteten sie sich zur Katastrophe,
und das bisher glänzend funktionierende ökonomische Räderwerk
fiel in sich zusammen. S. Paulos Kaffeewirtschaft hat sich bis
heute trotz scharfer Restriktion und harter Eingriffe der Behörden
nicht erholt 9).

So einseitig die Paulistaner Wirtschaft bis zum Beginn der
grossen Krise auf den Kaffee eingestellt gewesen war, so tief-
greifend waren die Veränderungen des letzten Jahrzehntes. Grosse
Plantagen wurden in kleinere sitios aufgeteilt, man begann sich
auf andere Produkte umzustellen und erstrebt heute vor allem ein
wohlabgewogenes System der Polykultur. Die Umstellung ist in
vollem Gange. Einmal durchgeführt, wird sie wirtschaftliche Kata-
strophen in jenem verheerenden Ausmass verunmöglichen. Noch
weiss man nicht genau, welche natürlichen Gegebenheiten einzel-
nen Kulturpflanzen wirklich adäquat sind, um maximale Erträge zu
gewährleisten, noch sind auch die geeigneten Fruchtfolgen unsicher.
Aber modern eingerichtete landwirtschaftliche Institute, wie jenes

9) Von 1930 bis 1937 wurden in Sâo Paulo 500 Millionen Kaffeesträucher aus-
gemerzt oder verlassen. In der Zeitspanne von 1931 bis 1936 fielen in ganz
Brasilien 23 854 000 Quintal (1 Quintal = 58,759 kg) Kaffee der Vernichtung an-
heim; 1932/33 allein 39,3 % der Produktlon I Der Anteil Brasiliens an der Welt-
versorgung erreichte in den Jahren 1909-1913 71,4 % , fiel bis 1937 auf 48,2 o/p
und erholte sich 1938 wieder auf 59,6 % (13, S. 478, 480). Hatte der Anteil des
Kaffees an der Gesamtausfuhr Brasiliens 1931 noch 60 o/0 betragen, so sank er
1938 auf 45 %, 1939 auf 40 % (N. Z. Z. 6. HI. 1940).
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von Campinas, unternehmen planmässig Versuche auf breitester
Grundlage und fördern mit ihrer Autorität die private Initiative.

Mit der Kaffeekrise setzt ein rapides Anwachsen der Baum -
w o 11 kulturen ein. Baumwollpflanzungen gab es bereits in der
frühesten Kolonialzeit in Maranhäo, aber bis 1930 blieben sie von
untergeordneter Bedeutung. 1935 bezifferte sich der Anteil der
wertvollen Faser am Export Brasiliens schon auf 12 %, 1939 auf
20,5 %, und seit einigen Jahren steht das Land an sechster Stelle
unter den Baumwollproduzenten der Erde (48, VIII. 1939, S. 152).
Das Baumwollareal wächst namentlich sehr rasch im Raume der
Alta Paulista, also in der neuen Zone. Für 1940 ist der Ertrag im
Staate S. Paulo auf 250 000 t geschätzt.

Abb. 11. Areale einiger Kulturpflanzen
nach 1, S. 202.

Produktion und Export von Orangen, Zitronen,
G r a p e- F r u ï t und Ananas nehmen stetig zu. Die Ernte fällt
in die Monate April bis Oktober, also in einen Zeitraum, während
welchem die südeuropäischen Märkte nicht liefern. Die nachstehende
Tabelle gibt über die Bedeutung der genannten und anderer Kultur-
pflanzen weitere Auskunft.
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Areal und Produktion in Säo Paulo, 1936
(1, S. 202, S. 222). Areal

ha
Wert der Produktion

in Contos	 in 0/0 des Totals

Kaffee 1.916 300 1 575 450 46
Baumwolle 981 850 806 225 24
Mais 898 870 233 804 7
Reis 348 050 240 436 7
Bohnen 317 100 91 903 3
Zuckerrohr 52 350 155101 5
Orangen 38 000 168 000 5
Bananen 27 000 47 600 1
Maniok 24 160 21 600 —
Bataten 12 080 45 000 —

Total 4 626 010 3 410 537

Industrie.

Organisation und Aufbau der Industrie S. Paulos fallen gröss-
tenteils in die letzten zwei Dezennien. Um die Jahrhundertwende
gab es noch sehr wenige industrielle Betriebe, und nur von lokaler
Bedeutung 10 ). Um so rascher nun die Entwicklung. Heute gehören
die Fabriken zur Physiognomie der Stadt, und alles deutet darauf
hin, dass sich in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht nur der in-
dustrielle Schwerpunkt Brasiliens, sondern vielleicht jener Süd-
amerikas überhaupt festlegt. Stand die industrielle Produktion des
Staates S. Paulo 1914 noch auf 212 000 Contos, so erreichte sie
1937 bereits einen Gesamtwert von 3 851 000 Contos. 75 % hievon
sind in der Hauptstadt und deren Umgebung erarbeitet").

Die Paulistaner haben den vielen eingewanderten Italienern
einen grossen Anteil am Aufbau ihrer Industrie zu verdanken.
Aber die ungemein rasche Entwicklung ist in erster Linie die Folge
der Kaffeewirtschaft. Der Kaffee brachte anlagesuchendes Kapital
und ausserdem einen in andern brasilianischen Staaten unbekann-
ten Wohlstand. Darauf ist es auch zurückzuführen, dass die für den
Absatz der Fertigwaren notwendige Kaufkraft vorläufig nur in
S. Paulo vorhanden ist. Das übrige Brasilien ist für die Fabrikate ein
recht schwacher Markt. Hinzu kommt ein empfindlicher Mangel an

10) Maschinen für Kaffeebereitung, Zuckerfabriken, Maismühlen, Jute-
weberei für Säcke, Baumwollweberei.

11)Produktion in Säo Paulo (1936) 2 022 000 Contos (63 %) , S. Bernardo
396 000 (12 %), Sorocaba 134 000, Jundiahy 86 000, Campinas 63 000, Taubaté
40000, Santos 34000 (Deutsche Zeitung Säo Paulo, VIH. 1938). Alle weiteren
Zahlen nach  48, I. 1939, S. 186-190.
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Verkehrswegen, so dass schliesslich für grosse Räume dieses riesi-
gen Landes die Transportspesen jeglichen Kauf verunmöglichen.
Aber im Bestreben, Brasilien weitgehend als selbständigen Wirt-
schaftskörper aufzubauen, bleibt der Export in die übrigen Staaten
des Bundes Leitgedanke der industriellen Entwicklung. Die Pro-
duktionsziffern zeigen folgendes Bild:

Säo Paulo 1937 Contos

Textilien 1 102 000
Maschinen und Metallwaren 584 000
Bekleidung 448 000
Chemische Produkte 444 000
Nahrungsmittel 314 000
Kraft, Licht, Wärme 205 000
Holzwaren 139 000
Papier 137 000
Graphik 119 000
Baumaterialien 113 000
Keramik, Glaswaren 106 000
Diverses 140 000

Total 3 851 000

Alle diese Werte sind im Vergleich zu denen grosser europäi-
scher oder nordamerikanischer Industriebezirke noch sehr beschei-
den, was in Anbetracht der kurzen Anlaufszeit durchaus begreiflich
ist. Weitaus an erster Stelle stehen Textilien. Sie machen 29 % der
Gesamtproduktion aus. Am bedeutendsten ist die Baumwollver-
arbeitung; ihr Anteil beläuft sich auf 42 % sämtlicher Textilwaren.
In zweiter Linie folgen in dieser Gruppe Seidengewebe, dann Lei-
nenstoffe. 1936 bestanden 589 Betriebe der Textilbranche mit
86 192 Arbeitern. In der zweiten Hauptgruppe, Maschinen und Me-
tallwaren, stehen namentlich Artikel der Abteilung Elektrizität im
Vordergrund, gefolgt von Rollmaterial für Eisenbahnen. Schwer-
industrielle Waren werden nur wenig fabriziert. Hiezu mangelt es
noch an Roheisen. Es gibt wohl Eisenvorkommen, aber sie sind
entweder zu klein, zu stark abgelegen, auch noch wenig erforscht.
Für die Verhüttung steht keine nationale Kohle zur Verfügung,
denn die Kohlenlager von Südbrasilien sind zweiter Qualität. Erst
der in Organisation begriffene, grosszügige Abbau der reichen und
wertvollen Erze von Minas Gerais und deren Verhüttung wird viel-
leicht S. Paulo auch in diesem Produktionssektor Geltung ver-
schaffen. Der bedeutendste Zweig der Bekleidungsindustrie sind
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die Schuhwaren; im zweiten ßang stehen Kleider und Wäsche. In
der Gruppe der Chemischen Produkte zählt in erster Linie das hier
enthaltene Speiseöl. Die Erzeugung pflanzlicher Öle verdreifachte
sich von 1936 auf 1937. Eine wichtige Unterabteilung bilden ferner
chemische und pharmazeutische Fabrikate. Unter den Nahrungs-
mitteln dominieren Getränke. Hiebei ist zu beachten, dass diese
Statistik die Nahrungsmittelproduktion der Agrarwirtschaft nicht
aufführt. So sind also in der vorstehenden Aufzählung nicht enthal-
ten Zucker, Maniokmehl, Milchprodukte, Fleisch usw.

1928, also unmittelbar vor den Weltkrisenjahren 1929/1932,
stand die industrielle Erzeugung S. Paulos auf 2 281 000 Contos.
1932 war mit 1944 000 Contos der Tiefstand erreicht, mit 1933 aber
war der Stand von 1928 bereits wieder überschritten. Seither ging
die Entwicklung sehr rasch, und vergleicht man 1933 mit 1937, so
beträgt die Zunahme mehr als 86 %. Den grössten Fortschritt ver-
zeichnen die chemischen Produkte mit 208 %, aber auch mehrere
andere Gruppen machten, wie nachstehende Tabelle zeigt, eine
Expansion von mehr als 100 % durch:

Zunahme der industriellen Produktion Säo Paulos
von 1933 auf 1937:

Chemische Produkte 208 %
Keramik, Glaswaren 178 %
Maschinen und Metallwaren 123 %
Papier 114 %
Baumaterialien 109 %
Nahrungsmittel 103
Holzwaren 93 %
Graphik 65
Textilien 59 %
Bekleidung 55
Kraft, Licht, Wärme 41 %

Trotz dieser Ausweitung der industriellen Basis wird die gleich-
zeitig starke Konsumzunahme des Landes nicht wettgemacht. So
gelangten z. B. trotz der sich auf 178 % belaufenden Vermehrung
keramischer Güter in der gleichen Zeitspanne auch 60 % mehr die-
ser Waren aus dem Ausland nach Brasilien. Es betrifft namentlich
Porzellan und Glaswaren. Ebenso konnten die Fortschritte der Pa-
pierindustrie nicht verhindern, dass Brasiliens Import dieser Ar-
tikel um 54 % zunahm. In andern Fällen allerdings vermochte die
junge Industrie die Auslandskäufe zu senken, so z. B. für Zement
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und für Seiden- und Baumwollgewebe. Im ganzen gesehen steht die
eigene Produktion vorläufig in keiner sicheren Relation zum Aus-
landsgeschäft, die Importe fluktuieren noch zu stark. Der Industrie
fehlt es auch noch an Kapital und an ausgebildeten Technikern,
alles Umstände, die eine planmässige Evolution verzögern.

Handel.

Dank seiner wirtschaftlichen Prosperität hat S. Paulo ein im
Vergleich zu ganz Brasilien ansehnliches Handelsvolumen. Ausser-
dem ist seine Handelsbilanz stark aktiv, während jene Brasiliens
1938 leicht passiv, 1939 allerdings wieder aktiv war. Der gesamte
Aussenhandel Brasiliens ist erst ungefähr gleich gross, wie jener
der Schweiz. Hiebei partizipiert S. Paulo mit 46 %, eine Zahl, in
der sich wiederum die ökonomisch sehr starke Position dieses Staa-
tes manifestiert. Natürlich zählt in den folgenden Angaben der recht
ansehnliche brasilianische Binnenhandel — Rio Grande do Sul z. B.
ist weitaus der beste Markt S. Paulos — nicht. So kommen zu den
je 5 Millionen Contos Import und Export noch zusätzliche 4 Millio-
nen Contos Umsatz allein durch die Küstenschiffahrt. Für S. Paulo
belaufen sich diese Umsätze auf 0,5 und 0,7 Millionen Contos. Der
Überlandverkehr mit Bahn und Wagen wäre noch zuzurechnen.

Der Export S. Paulos geht ausschliesslich über Santos, die
kleinen Häfen des Landes kommen nur für die Küstenschiffahrt in
Frage. Wichtige ausländische Abnehmer waren bis zum Kriegs-
beginn 1939 Deutschland, Grossbritannien, U S. A., Argentinien.
Unter den Exportgütern steht wert- und mengenmässig immer noch
Kaffee weitaus an erster Stelle. Es folgt die Baumwolle, dann in
grossem Abstand Fleisch, Leder und Bananen. Weitere Aufschlüsse
geben die nachstehenden Tabellen.

Handel Säo Paulos, Contos (17, S. 91)
Import Export

1930 794 800 1 428 200
1931 696 400 1 751 900
1932 444 100 1 120 700
1933 800 800 1 564 700
1934 983 500 1938 900
1935 1 540 500 2 071200
1936 1 677 200 2 589 900
1937 2 071400 2 473 000
1938 2 000 200 2 757 600

Brasilien 1938 5 195 569 5 096 889
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Export Säo Paulos 19 3 6 (1, S. 380)
Tonnen Contos

Kaffee 580 621 1 613 423
Baumwolle 132 425 660 976
Fleisch 45 474 69 619
Leder, Felle 16 724 38 769
Bananen 216816 27068
Orangen 39 991 22 883
Rizinus 15 729 11869
Baumwollöl 16 036 32 031
Oelkuchen 124 093 39 264

•

Total 2 589 900

Die Liste der bedeutendsten Exportgüter belegt eindeutig die
Tatsache, dass S. Paulo wie ganz Brasilien immer noch in erster
Linie Agrarstaat ist. Die Ausfuhr nicht landwirtschaftlicher Güter
umfasst Textilien, Lederwaren, Keramik und andere, macht in-
dessen nur wenige Prozente des Totals aus. Die importierten Waren
dagegen sind, abgesehen von Mehl und Brotgetreide, fast ausschliess-
lich industrieller Provenienz. Sofern sich, woran nicht zu zweifeln
ist, das Industriepotential im selben Tempo wie bisher vergrössert,
werden auch Paulistaner Fabrikate in Bälde auf den Welt-
märkten konkurrieren.

Der Krieg von 1939/40 brachte, wie nicht anders zu erwarten
war, wachsende Erschwerungen und grundlegende Umschichtungen
im Aussenhandel. Zunächst fiel Deutschland als Kunde völlig aus,
1940 auch das übrige Europa. Nur die Umsätze mit England nahmen
zu (bis Mai 1940), da dieses Land namentlich sehr viel Fleisch und
Fleischkonserven übernahm. Die politische Konstellation ergab
aber vor allem eine Stärkung der wirtschaftlichen Verbindungen
mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika, mit Argentinien und
weiteren Ländern der neuen Welt. Indessen machen sich nament-
lich auf dem Kaffee- und Baumwollmarkt besorgniserregende
Stauungen geltend, der wichtige Baumwollkäufer Japan z. B. hat
seine Abnahmen aus bisher völlig undurchsichtigen Gründen un-
vermittelt sistiert. Hält dieser unerfreuliche Zustand an, so wird
S. Paulo schweren wirtschaftlichen Erschütterungen entgegengehen.

Verkehrswege.
Strassen.

Die bedeutendsten und grossen Durchgangsstrassen gehen
schon auf das erste Jahrhundert der Kolonisation zurück. Ja, bei
den meisten handelt es sich um: Wege, die schon früher von den

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zurich. Jahrs. 85, 1990.	 13
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Indianern als Pfade benutzt waren. Alt, und den natürlichen Ge-
gebenheiten völlig angepasst, ist der Weg aus dem Raum von Rio
de Janeiro über Bananal durch das Parahybatal hinauf zum Ober-
lauf des Tieté in das Becken von S. Paulo. Von dieser Strasse aus
führt eine Abzweigung nach Minas Gerais, auf einer Linie, die heute
auch von der Eisenbahn benützt wird. Ebenso wichtig war der zweite
Weg von S. Paulo nach dem westlichen Minas Gerais und nach
Goyaz, westlich der Serra da Mantiqueira, über Campinas und Casa
Branca. Ähnliche Hauptverkehrsadern verbanden und verbinden
heute noch S. Paulo mit Matto Grosso (über Campinas-Piracicaba)
und mit Paranâ und Rio Grande do Sul (über Sorocaba). Wie diese
Strassen Anlass zur Einrichtung von Ruhepunkten und schliesslich
von Städten gaben, bespricht DEFFONTAINES (9, S. 382). Man ver-
gleiche auch die Ausführungen von JAMES (29, S. 275).

über grosse Distanzen verlaufen diese Kommunikationen ge-
radlinig durch das Gelände, ungeachtet der damit notwendig ver-
bundenen, oft starken Gefällsstrecken. Auch hierin offenbart sich
die meist sehr frühzeitige Anlage des Weges, denn sie waren ja
nur für Fussgänger, später für Viehherden bestimmt. Sodann be-
nützten die Ochsenwagen dieselben Routen; heute noch ziehen die
Tiere wie ehedem grosse Lasten auf zweirädrigen Karren in lang-
samem, aber gleichförmigem Tempo über die oft schlechte Unter-
lage und über starke Steigungen. Erst in neuerer Zeit werden Stras-

Abb. 12. Ochsengespann (Taunay M. G.)
Auf der Fahrt leitet der Führer die Tiere mit der am Boden liegenden Stange.
Die Wagenräder haben, den schlechten Pisten angepasst, grossen Durchmesser.
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sen dem Gelände besser angepasst und Gefällsstrecken durch aus-
greifende Kurven gemildert.

Ende 1936 bestanden in S. Paulo 48 000 km Strassen (1, S. 292).
Von diesen weisen nur 6000 km einen Stein-, Teer- oder sonstigen
Hartbelag auf, die übrigen 87,5 % haben den natürlichen Boden
als Unterlage. Es ist zumeist Verwitterungslehm, der wohl angeht,
wenn das Wetter trocken ist; die Staubplage ist dann allerdings oft
drückend. Bei leichten Regen wird dagegen die Oberfläche seifig,
so dass namentlich das Automobil mangels genügender Adhäsion
in den Gefällsstrecken erhebliche Schwierigkeiten hat. Bei starken
und andauernden Regen, wie sie im Sommer häufig sind, verwan-
deln sich solche Strassen zeitweise in einen grundlosen Morast.

Im ganzen gesehen gehen die Hauptstrassen sternförmig von
S. Paulo aus. Die Verbindung S. Paulo-Santos ist wohl die be-
deutendste, aber auch eine der bestausgebauten, hat sie doch den
weitaus stärksten Verkehr zu bewältigen. In den vorstehend ge-
nannten Zahlen nicht inbegriffen sind unzählige Kilometer von
Pisten, welche entlegene Fazenden mit dem nächsten Städtchen
oder mit der Bahnstation verbinden. Sie entwickeln sich lokal in
grosse Breite, da Tiere und Fahrzeuge schwer passierbaren Weg-
stücken einfach seitlich ausweichen.

Bahn.

Die erste Bahnlinie, 1867 in Betrieb genommen, verbindet San-
tos über S. Paulo mit Jundiahy. Es ist die S. Paulo-Railway
(S. P. R.), noch heute die bedeutendste Bahn des Staates, ja Bra-
siliens überhaupt, denn der grösste Teil des Paulistaner Aussen-
handels nimmt diesen Weg Allein an Kaffee gelangten auf diesem
Trasse schon rund 700 Millionen Sack auf die Weltmärkte. Der
ebenfalls erstrangige Verkehrsweg S. Paulo-Rio de Janeiro wurde
1880 eröffnet; dem Aussenhandel S. Paulos dient er aber kaum.

S. Paulo hat, vom kleinen Staate Rio de Janeiro abgesehen,
das dichteste Schienennetz Brasiliens. Auf den Quadratkilometer
kommen 29,6 km Bahn, in ganz Brasilien nur 3,9 km 12 ). Hiebei ist
zu berücksichtigen, dass noch grosse Räume S. Paulos, so vor allem

12) Eisenbahnnetz
(50, S. 51). 1936

Säo Paulo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Rio Grande do S
Matto Grosso
Brasilien

einiger brasilianischer Staaten
km	 in 0/0 Brasiliens

21,9
24,0
8,0
9,6
3,5

100,0

km je km'
29,6
13,5
62,8
11,3
0,8
3,9

7 327
8 040
2 665

ul 3 214
1170

33 521
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der W nicht kolonisiert, urwaldbestanden sind. Selbstverständlich
ist auch dieser Vorzug vor allem der Kaffeewirtschaft zu verdanken,
denn der Verkauf dieses hochwertigen Produktes brachte die not-
wendigen Anlagekapitalien ins Land. In der sogenannten alten
Zone, d. h. im E des Landes, wurde der Schienenstrang in die be-
stehenden Agrarzentren gelegt. Heute, in der neuen Zone, ist der
Vorgang umgekehrt: der zum voraus bekannte künftige Verlauf
der Bahn bestimmt in stärkstem Masse die Bezirke, welche in erster
Linie erschlossen und kolonisiert werden, ein Vorgang, auf den
später eingetreten werden soll.

Das Bahnnetz weist leider, sehr zum Nachteil des Landes, als
schwerwiegenden Mangel verschiedene Spurweiten auf. Die S. P. R.
wurde mit 1,60 m angelegt Dies geht an, ist wohl auch rationell für
den Grossverkehr, den diese Linie zu bewältigen hat. Für die wei-
teren, abzweigenden Äste aber konnte diese Spur nicht beibehalten
werden, denn die Geleise waren oft auf viele Kilometer durch kaum
besiedelten Kamp, aber auch durch dichtesten Urwald vorzutreiben,
und hiefür waren derartige Anlagen viel zu kostspielig. Besser ein-
heitlich durchzuführen wäre wohl die internationale Spur gewesen.
Da sie nicht angewendet ist, setzte man allerdings in einigen Rich-
tungen die anfängliche Breite fort, für die meisten Linien aber
mussten engere Geleise gewählt werden, 1,00 m und bei einigen
Kleinbahnen sogar nur 0,60 m. Ende 1935 setzte sich so das Bahn-
netz folgendermassen zusammen:

1149,785 km = 15,8 °/o mit Spurweite 1,60 m

	

5 714,420 km = 78,5 °/o „	 „	 1,00 m

	

417,551 km = 5,7 °/o „ 	 0,60 m
Diese Unterschiede bedingen Mehrkosten und Zeitverlust durch

Umlad. Bis 1938 war es z. B. nicht möglich, Wagen mit Meterspur
nach Santos zu führen. Sämtliche Exportgüter mussten auf die
S. P. R. umgeladen werden. Nun besteht in Verbindung mit dem
grossen Netz der Sorocabana eine neue Bahnlinie mit Meterspur
von Mairink nach Santos.

Die Hauptverkehrsstränge sind vorzüglich ausgebaut und un-
terhalten, teilweise auch elektrifiziert. Weiter im Landesinnern in-
dessen gibt es viele Kilometer Schienenstrang, bei denen die Schwel-
len nur auf das feste Erdreich gelegt sind, ein eigentlicher Unter-
bau also fehlt. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, dass an-
stehendes Gestein weitherum nirgends aufgeschlossen ist. Die
Staubentwicklung durch den fahrenden Zug ist daher gross, und
auch die Geschwindigkeiten bleiben reduziert.
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Auffallend ist die grosse Zahl scheinbar unmotivierter Kurven.
In der einsChlägigen Literatur wird immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass die Bezahlmg der Bauunternehmer nach der Länge
der erstellten Strecken geschah, und dass diese demnach ein Inter-
esse an einem möglichst langen Strang hatten. Dies mag da und
dort richtig sein, ist aber in manchen Fällen sicher übertrieben.
Es ist stets zu beachten, dass die Bodenpreise sehr niedrig sind. So
vermied man im Innern bei der Anlage der Bahn teure Brücken,
Einschnitte und Dämme soweit möglich, indem man die Geleise
einfach ungefähr à niveau längs Hängen und auch leichtesten Bo-
denwellen legte. So ergaben sich, einzig aus ökonomischen Rück-
sichten, wirklich bizarre Geleiseentwicklungen, die zudem das
Landschaftsbild verunstalten. Mit erhöhten Kosten werden jetzt
manchenorts die krassesten Mängel verbessert.

Die Bahnen werden zum Teil mit nationaler, mehr mit einge-
führter Kohle, grösstenteils aber mit Holz betrieben 13 ). Der Kohlen-
betrieb ist auf die Hauptstränge in relativer Küstennähe beschränkt.
Der Holzverbrauch seitens der Bahn ist dementsprechend enorm.
Sie hat einen grossen Anteil an der gewaltigen und unglücklichen
Raubwirtschaft an einem der grössten Reichtümer brasilianischer
Erde. Trotz der besten Vorsätze und grössten Anstrengungen von be-
hördlicher Seite, die zum Schutz des Waldes unternommen werden,
bleibt wohl dieser Massenverbrauch an Holz auch für die kommen-
den Jahrzehnte bestehen. Verheerend war namentlich auch die Zeit
des Weltkrieges 1914/18. Damals mussten mangels Importkohlen
auch die grossen Hauptlinien mit Holz betrieben, und damit schönste
Urwälder im E dem Bahnbetrieb geopfert werden Der Faktor Bahn
wirkte demnach bei der Ausgestaltung der heutigen Kulturland-
schaft S. Paulos entscheidend mit.

Landschaftsgliederung.
Der Geograph kann bei der Gliederung eines Landes in ein-

zelne Landschaften meist weitgehend auf deren gebräuchliche Be-
zeichnung abstellen. Denn der Mensch gibt einem Gebiet, dass er
vermöge seiner Eigenart intuitiv als Individualität wertet, auch
einen Namen. Die Namen vermitteln uns heute, in einer Zeit rasch
sich wandelnder Landschaftsbilder, ja auch in vielen Fällen Kunde
vom früheren Aussehen verschiedener Lokalitäten. Nicht so in
S. Paulo. Hier gibt es keine wirklich ursprüngliche Namen für die

13)	 1935 verbrauchten die Eisenbahnen Brasiliens 678089 t Importkohle
333 542 t nationale Kohle und 6 819 000 m3 Holz. (50, S. 52.)
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Abb. 14. Landesteile nach Bahngesellschaften.

einzelnen Landesgegenden 14 ). Dies wäre auch kaum möglich, weildie
weiten und teils monotonen Räume alle erst seit relativ kurzer Zeit
erschlossen sind. Die vorkoloniale Besiedelung durch die Indianer
war dünn, ein Kontakt mit den eingedrungenen Lusobrasilianern
kaum vorhanden, als dass, abgesehen von wenigen Lokalbezeich-
nungen, Namen für grössere Räume übernommen worden wären.
Anderseits war auch die frühe Besiedelung durch die Europäer zu
wenig stabil; kaum fest niedergelassen, wanderten sie oft wieder
weg in andere Gegenden. Dergestalt konnten sich keine Landschafts-
namen bilden. Es blieb so den verschiedenen Bahngesellschaften
vorbehalten, ihrem Einzugsgebiet den Namen zu vermitteln. So
spricht man vom Gebiet der Noroeste, und meint damit den grossen
Landesteil im NW des Staates, welcher durch die gleichnamige Bahn
bedient wird. Ähnlich reist man in die Mogiana, nach der Soroca-
bana, der Alla Paulista usw. Sogar die offizielle Einteilung des
Staates in zehn Grossdistrikte basiert zur Hauptsache auf einzelnen
Bahnsektoren. Der Bezirk der S. Paulo-Railway heisst kurz In-
gleza. Nur die Benennung des Küstenstriches Littoral ist natur-
gegeben. Es liegt auf der Hand, dass diese Landschaftsgliederung
keine Rücksicht auf geographische Belange nimmt (Abb. 14).

14) Überaus zahlreich sind dagegen die von den Indianern übernommenen
Namen für Gewässer und Örtllchkeiten.
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MAum, teilt den Staat in Grosslandschaften ein, wie sie sich
nach natürlichen Gesichtspunkten ergeben (40, S. 341). DEFFON-
TAINES löst sie weiter in 19 Einzellandschaften auf, unter weitgehen-
der Berücksichtigung der geologischen, orographischen und anthro-
pogeographischen Grundlagen (7). Hiebei ist der Stand der wirt-
schaftlichen Entwicklung stark massgebend.

Ich beschränke mich in den folgenden Darlegungen auf einige
ausgewählte Einzellandschaften. Es sind solche, die ich bereiste
und die mir in kulturgeographischer Hinsicht eines besonderen In-
teresses würdig scheinen. Dadurch, dass sie allen Teilen des Staates
entnommen und damit auch den verschiedenen möglichen wirt-
schaftlichen Entwicklungsstufen zuzurechnen sind, ergibt sich ein,
wenn auch noch lückenhafter, so doch recht aufschlussreicher Über-
blick über S. Paulo. Die Einzellandschaften decken sich mit sol-
chen von DEFFONTAINES' Klassifikation und reihen sich ungefähr
in ostwestlicher Richtung aneinander. Damit stehen die ältesten
Kolonisationsräume voran, die jüngeren folgen. Es sind (Abb. 1):

1. Santos und seine Küstenniederung.
2. Das Küstenwaldgebirge zwischen Santos und S. Paulo.
3. Das Becken von S. Paulo.
4. Die alte Kulturzone um Campinas.
5. Die neue Kulturzone zwischen Noroeste und Alta Paulista
6. Die Kulturfront im Urwald des Westens.

Einzelne Landschaften.
1. Santos und seine Küstenniederung.

Vor dem Steilhang der Serra do Mar weitet sich die Küsten-
ebene, welche in wechselnder Breite von 2 bis 50 km Mittelbrasi-
lien begrenzt. Sie tritt an ihrem Binnensaum mit scharfem Rand
an die urwaldbestandene, von Schuttfächern oder Schuttfüssen
freie Berglehne, denn die Verwitterungsprodukte des kristallinen
Serragesteins sind fein und werden von den Bächen weiter meer-
wärts getragen. Aus der Niederung ragen überall môrros, Zucker-
hutberge, wie sie sich rund um die Guanabarabucht bei Rio de
Janeiro in geradezu klassischer Ausbildung finden. Stellenweise
sind es auch hier wie dort grössere, zusammenhängende Massive,
dicht vom schwer durchdringlichen Mantel tropischen Regenwaldes
eingehüllt Die einstige Ingressionsküste ist zur Ausgleichsküste
geworden. Terrestrische und marine Akkumulationen von wechseln-
der Konsistenz bilden den Boden. Prächtige Strandebenen (praias).
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ziehen sich in kaum merklicher Biegung viele Kilometer weit dahin.
Da und dort wachsen Nehrungen (restingas) parallel zur Uferpraia,
und einzelne von ihnen haben bereits Strandseen (lagôas) abge-
schnürt. Mehrere, früher rings von Wasser umspülte Hügel sind
zu Angliederungsinseln geworden, so z. B. die Ilha Porchat, oder
auch das kleinere, in seiner dichten Vegetationshülle überaus an-
mutige Urubuqueçaba, welches Santos von S. Vicente trennt. Bei
Niedrigwasser können diese Inseln zu Fuss über harte Küstensande
erreicht werden. Alle sind durch die bisweilen 10 m hoch schies-
sende Brandung bis einige Meter über die Meeresoberfläche nackt
gescheuert, so dass ihr schalig abwitterndes Granitmaterial offen
daliegt.

Im ganzen ist die Küstenebene flach und nur wenig über dem
Meeresspiegel gelegen. Die aus weicherem Material gefügten Strand-
flächen fallen stärker, die aus feinem Hartsand zusammengesetzten
flacher ab. Diese sind deshalb auch breiter und stellen ganz aus-
gezeichnete Strassen dar; die schönste, die 44 km lange Praia grande,
verbindet S. Vicente mit Itanhaen und wird auch als Autorenn-
bahn benützt.

Im Bezirk von Santos greift das Meer in Lappen und langen
Wasserstreifen tief in die Küstenniederung hinein. Die Gezeiten
erreichen Höchstdifferenzen von 1,85 m. Dank der dadurch pul-
sierenden Strömungen sind jene Streifen zu breiten Kanälen aus-

Abb. 15. Insel Urubuqueçaba (Küste bei Santos)
Ein Zuckerhutberg unter dichter tropischer Pflanzenhülle.
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geweitet, namentlich die drei grössten unter ihnen, jene von Ber-
tioga, Santos und S. Vicente. Innen verästeln sie sich weiter und
gehen schliesslich fast unmerklich in Sümpfe über. Die letzten Ver-
zweigungen nehmen auch die kurzen Bäche der Serra auf. In den
Brackwassern und Sumpfgeländen wuchert weit ausladend auf dunk-
lem schlammigem Grund Mangrove, und mehr gegen den Serrafuss
hin verbreitet sich das Reich einer im tropischen Klima besonders
üppigen Sumpfvegetation. Diese amphibische Landschaft war bis vor
wenigen Jahrzehnten menschenfeindlich. Tropische Krankheiten,
Malaria und vor allem Gelbes Fieber wüteten als furchtbare Geis-
seln der wenigen Siedler. Man kennt die Heimsuchungen, welche
fremde Besucher in Santos zu erleiden hatten, weiss, dass die unheim-
liche Krankheit ganze Schiffsbesatzungen dahinraffte, so dass zahl-
reiche herrenlose Schiffe jahrelang verlassen in den letzten Hafen-

Abb. 16. Küstenzone um Santos.
Höhenschichtenkarte, nach 63.
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winkeln liegen blieben. Die Eingeborenen allerdings blieben gröss-
tenteils verschont.

Die Region hat rein tropisches Klima (Tab. S.164). Die Monats-
mittel der Temperaturen des wärmsten und kältesten Monats diver-
gieren nur um 6,6°. Der vorherrschende SE-Passat beregnet, vom
Atlantischen Ozean herkommend, vor allem die Hänge der Serra
do Mar; aber auch Santos' Regenmenge von 208 cm verrät bereits
den Steigungsfaktor. Was aber ebenfalls stark ins Gewicht fällt,
ist der hohe Bewölkungsgrad und die grosse Zahl der Tage mit
Niederschlag.

So sind also die natürlichen Grundlagen des Küstenraumes von
Santos im ganzen gesehen recht ungünstig. Was Santos heute ist,
verdankt es fast zur Gänze seinem Hinterland, dem Paulistaner
Plateau Im engeren Sinne ist für die Lage dieses bedeutendsten
Hafens Mittelbrasiliens die Detailorographie bestimmend gewesen.
Hinter Santos senkt sich die Oberkante der Serra do Mar aus Mittel-
höhen von 1000 bis 1400 m zu einer Passlücke, welche nur 800 m
ü. M. liegt. Sie ist zugleich Wasserscheide zwischen Rio Grande und
Rio Mogy. Vor dieser Lücke eine Küste mit breiten und tief ein-
greifenden Meeresarmen, die sich vorzüglich zur Anlage eines
Hafens eignete; hinter der Lücke das Becken von S. Paulo, welches
seinerseits durch die Oberflächenformen des Umlandes zum her-
vorragenden Wirtschafts- und Verkehrszentrum prädestiniert war:
Damit ist dieser Pass die von Natur vorgezeichnete Übergangsstelle,
und so musste die Summierung solcher Aktivposten in Lage und
Bedeutung von Santos sichtbar zum Ausdruck kommen. Santos ist
also nicht etwa gross geworden, weil die Gegend besonders früh
kolonisiert war — die ersten nach Brasilien vorstossenden Portu-
giesen landeten wenig weiter westwärts beim heutigen S. Vicente
-- sondern nur deshalb, weil es Funktion eines bedeutenden Hin-
terlandes werden konnte.

Teile der Küstenregion waren schon einmal, im 16. und 17.
Jahrhundert, wohlbestellte Agrarflächen. Ähnlich wie in der
Gegend von Rio de Janeiro (26) waren die Fluren drainiert und mit
Maniok, Zuckerrohr und Reis bepflanzt. Aber als sich das wirt-
schaftliche Schwergewicht des jungen Landes weiter ins Innere ver-
legte, zerfielen diese Werke rasch.

Die Einfahrt durch das Aestuar von Santos bis zu den Hafen-
anlagen misst 10 km. Der Weg hat eine mittlere Breite von 1 km,
eine Tiefe von 8 1/2 m bei Niedrigwasser. Nach 1800 hatte Santos
etwa 5000 Einwohner. Die Leute waren arm, von Fiebern geschwächt.
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In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts ging die Einwohner-
zahl sogar zurück. Um nach der Serra zu gelangen, musste mit Boo-
ten durch die Sumpflandschaft gefahren werden. 1827 wurde end-
lich die Strasse nach S. Paulo wieder eröffnet, welche über einen.
Damm durch die unwirtliche Zone führt. Jetzt erst setzten Handel
und Verkehr ein, trotz der Ungunst der lokalen Verhältnisse. Auf
dem neuen Weg fuhren Ochsengespanne, und Maultierkarawanen
benützten die gute Verbindung aus dem Innern zur maritimen
Peripherie des Staates. Das Plateau begann auf den Weltmarkt zu
liefern; Mais, Maniok und Zucker kamen in Santos zum Verlad.
Von einer eigentlichen Blütezeit allerdings kann nicht gesprochen
werden. Die Produkte mussten mit hohen Transportspesen belastet
werden, Brasilien hatte damals günstigere Exportlagen. Die Staaten
des NE, z. B. Bahia mit seinem Kakao und Tabak, Pernambuco mit
seinem Zucker, waren besser gestellt.

Der Ruck nach vorwärts kam erst mit dem Kaffee in der zwei-
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Der Kaffee allein war nun das
Exportgut, dessen Wert im Verhältnis zum Gewicht so gross ist,
dass die hohen Transportspesen wieder hereingebracht werden
können. Erst dem Kaffee gelang es daher, die Serra endgültig zu
bezwingen. 1867 fuhren die ersten Züge der S. P. R. vom Hafen
aus über einen neuen, mit Granitblöcken verstärkten Damm durch
die unwirtliche Küstenniederung und über die Serra nach S. Paulo.
Ebenso wichtig für den Verkehr ist die neu ausgebaute moderne
Autostrasse. Beide Anlagen erheischten hohe Kapitalinvestitionen;
aber sie machten sich bezahlt. Seit 1938 ist Santos neben der S. P. R.
auch durch eine neue, kostspielige Linie der Sorocabana mit dem
60 km westlich S. Paulo gelegenen Mairink und damit mit dem
grossen Agrikulturzentrum Sorocaba verbunden. Diese neue Linie
hat Meterspur und schafft nun auch den Zusammenhang zwischen
Santos und dem Bahnnetz Inner - S. Paulos. Sie überwindet den
Hang über eine 42 km lange Rampe mit vielen Kehren und Tunnels
und passiert den Serrascheitel in 942 m (46). Ob freilich die domi-
nierende Stellung der S. P. R. durch das neue Trasse erschüttert
werden kann, ist fraglich, denn die Bahnen brauchen zu ihrem Ge-
deihen auch den Import. Diese Güter gehen indessen in überwie-
gendem Masse nach der Hauptstadt, die Mairink-Santos-Bahn wird
daher auf Jahre hinaus nur einen einseitigen und damit wenig ren-
tierenden Exportverkehr erhalten 15).

15) Güterumschlag an den Quais von Santos 1938 (48, VIH. 1939, S. 55) :
S. P. R.	 1 758 398 t Import	 890 970 t Export
Sorocabana	 69 942 t	 „	 242 721 t	 „
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Santos ist zu einem der ersten Häfen Südamerikas geworden.
Export und Import des Staates S. Paulo gehen restlos diesen Weg.
Aber auch 1VIatto Grosso, der Triangulo Mineiro (der W-Zipfel von
Minas Gerais) und Paranâ führen ihre Güter zum Teil über Santos
aus. So gehen wertmässig nahezu 50% der brasilianischen Ausfuhr
durch den Hafen. Die nachstehende Tabelle orientiert darüber,
welche Produkte hieran den wesentlichsten Anteil haben:

Export Brasiliens (57,
1937

1938, S. 573)
antos	 Übriges Brasilien Total

Kaffee (Säcke) 7 622 531 4 500 278 12 122 809
Baumwolle (t) 152 324 83 757 236181
Orangen (Kisten) 1 735 382 3 235 476 4 970 858
Bananen (Büschel) 11 217 283 93 639 11 310 922
Fleisch (t) 45 271 25 330 70 601
Ölkuchen (t) 169 973 49 718 219 691

Total aller Produkte (t) 1 311 302 1985 043 3 296 345
Total, Wert in Contos 2 472 969 2 619 090 5 092 059

Als Kaffeehafen ist Santos' Vorzugsstellung unbestritten.
29 Lagerhäuser neben den Quais mit total 122 317 m2 Nutzfläche
fassen allein 8 Millionen Sack dieses wertvollen Gutes. 2-2 1/2 Mil-
lionen Sack sind ständig verladebereit. Der Kaffee-Export geht
durch drei Organisationen, durch den Kommissionär, durch den
Lageristen und durch den Exporteur. Der Kommissionär übernimmt
die Ware vom Pflanzer und ist in vielen Fällen gleichzeitig der-
jenige, welcher die Produktion finanziert. Im Lager werden die
verschiedenen Provenienzen gereinigt, sortiert, gemischt und neu
in Säcke verpackt. Von hier aus übernimmt sie der Exporteur, wel-
cher seine Abschlüsse in Verbindung mit den Grosshändlern der
überseehäfen in Europa und anderwärts tätigt. Alle diese Geschäfte
werden auf dem Platz Santos auf Treu und Glauben durch einfachen
Handschlag, ohne Schriftstücke irgendwelcher Art abgeschlossen,
ein Geschäftsgebaren, welches angesichts der Umsätze erstaunlich
und zugleich sympathisch ist. 1925-29, d. h. noch vor Beginn der
grossen Krise, war der Kaffee zu 65 % am Exportvolumen des Ha-
fens beteiligt, 1937. 	 nur noch mit 30 70 16).

Die Entwicklung des Santenser Hafenverkehrs geht am besten
aus einer Gegenüberstellung früherer und heutiger Exportmengen
einzelner Güter hervor (48, VIII. 1939, S. 43):

16) In dlesen Zahlen ist auch die Küstenschiffahrt, d. h. Export in andere
Staaten des brasilianlschen Reiches enthalten. Sie ist beträchtlic.
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Export über Santos in t 1925 1938

Baumwolle 9 469 199 913
Ölfrüchte 5 000 22 000
Häute 4 500 12 000
Fleischkonserven 75 8 612

Die Steigerung ist nachhaltig und allem Anscheine nach nicht
abgeschlossen. Monate grösster Exporte sind Mai bis September.
Hiebei sind namentlich beteiligt Kaffee (VII—IX), Orangen
(IV—VI) und Baumwolle (V—VIII).

Durch den rasch aufblühenden Handel hat dle Stadt selbst
einen starken Impuls erhalten. Sie ist Großstadt geworden und
zählte 1934 132 942 Einwohner. Durch die guten Verkehrsmöglich-
keiten wurde auch etwas Industrie angezogen (Schiffsbau, Bananen-
mehl). Noch um die letzte Jahrhundertwende beschränkte sich das
überbaute Areal auf die innere Zone, unmittelbar am Fuss des Mt.
Serrat. Alte Pläne aus jener Zeit zeigen noch Brackwasser mitten
in den Wohnquartieren. Seither aber ist die Siedelung auf die Halb-
insel zwischen Aestuar und offenem Meer hinausgewachsen. Alter
und neuer Baugrund sind drainiert und trockengelegt. Die breite
Praia mit der Uferstrasse und mit den neuesten Hotelbauten wett-
eifert mit den weltberühmten Vorbildern von Rio de Janeiro. Sie
ist bevorzugter Badestrand der Paulistaner geworden, welche na-
mentlich über das Wochenende in etwa zwei Stunden aus der Haupt-
stadt hieher fahren Auf dem vorgelagerten Inselstrand von Guarujâ,
zwischen Bertioga- und Santoskanal, ist eine zweite Hotelstadt im
Entstehen begriffen. Die herrliche tropische Pflanzenfülle zieht
viele fremde Besucher nach den neuen Seebädern, die während
des ganzen Jahres offen sind.

Trotz dieser modernen Entwicklungen ist das Herz von Santos
in der Altstadt verblieben. Dort, in den engen Gassen zwischen
Hafenquais, Bahn und ersten Längsstrassen fiebert der Handel in
den Niederlassungen der Grossbanken, in den Kontoren der Han-
delsfinnen, in den Lagerhäusern, in den Schiffsagenturen und in
den Transportunternehmungen. Denn Santos ist in erster
Linie Hafen.

Mit dem Wachstum der Stadt begann auch der langwierige und
zähe Kampf der Santisten gegen den Sumpf und gegen das Fieber.
Die Küstenniederung wird systematisch mit Kanälen durchzogen,
deren Wasser zu den einzelnen äussersten Meeresarmen abfliesst.
Soweit wie möglich lässt man die Gezeiten landeinwärts pulsieren,
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um jegliches Stagnieren von Wassern zu verhindern. Holzhauer
stehen knietief in Wasser und Schlamm und schlagen das 2 m hohe
Gebüsch zu Brennholz um. Damit sind die alten Brutstätten von
Anopheles und Stegomyia zerstört. Santos ist seit zwei Jahrzehnten
praktisch fieberfrei und damit in hygienischer Hinsicht den andern
Großstädten ebenbürtig. Auf bis vor kurzem wertlosem, nun aber
melioriertem Gelände ist eine Bananenmonokultur geworden, die
in ihrer Ausdehnung wohl einmalig dasteht. Die Bananenzucht ist
zur Haupteinnahmequelle des Littoral geworden. 1936 zählte man
hier mehr als 15 Millionen Sträucher dieser Pflanze (7, S. 58). Über-
all durchqueren Feldbahnen die geometrisch angelegten weiten
Plantagen, neue Ökonomiegebäude unterbrechen das einheitliche
Dunkelgrün. Während die im Innern S. Paulos geernteten Bananen
vornehmlich für den Landesbedarf verbraucht werden, alimen-
tieren jene der Küste die Auslandsmärkte. Auf hochbeladenen
Wagen, vor allem aber auf kleinen Kähnen gelangen die Büschel
grasgrün auf spezielle Grossdampfer, um mit diesen nach Nord-
amerika, zu 80 % aber nach S, in erster Linie nach Argentinien
verfrachtet zu werden. Die Verlademengen von Santenser Bananen
bewegen sich um 11 Millionen Büschel jährlich. Die Vorzüge der
Banane von Santos sind klar: die Frucht erträgt als billiges Pro-
dukt keine hohen Transportspesen; ausserdem ist sie gegen lange

Abb. 17. Bananenplantage bei Santos
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Fahrten mit Wagen und Bahn äusserst empfindlich. Die küstennahe
Plantage ist daher weit im Vorteil. Auch die Industrie bemächtigt
sich ihrer. Getrocknete Früchte und Bananenmehl scheinen dank
ihres hohen Nährgehaltes zu wichtigen Handelswaren zu werden.
So vermochte eine einzige Kulturpflanze innert zwei
Jahrzehnten der trostlosen Naturlandschaft um San-
tos eine völlig neue Physiognomie, den Bewohnern
dieser einst menschenfeindlichen Sumpfböden einen
einträglichen Verdienst zu geben.17)

Santos und seine Küstenniederung sind dank Handel und
Plantagenwirtschaft zu Zonen von relativ rasch wachsender Be-
völkerung geworden (30, S. 355). Was nicht in der Stadt oder in den
Bananenkulturen tätig ist, obliegt der Fischerei. Die Hauptnah-
rung des einfachen Menschen ist neben Bohnen nicht so sehr wie
im Innern der Reis, sondern Fisch und Maniok. Es wurde darauf
aufmerksam gemacht (22, S. 20), dass der Mensch hier von robuste-
rer Konstitution sei, als jener der übrigen Landesgegenden. Früher
waren die beiden Gruppen ja auch fast völlig isoliert voneinander.
Heute verwischen sich infolge der Auswirkungen des modernen
Verkehrs solche Differenzen rasch.

Einen grossartigen Überblick über Santos und sein Hinterland
gewinnt man von der Kante der Serra do Mar aus. Weit draussen
erkennt man, unklar in die äussersten sich bildenden Passatwolken
überfliessend, den Atlantischen Ozean. Zahlreiche bucklige und
isolierte Hügel und kleinere Massive tauchen unvermittelt überall
aus der Ebene auf. Als hell glitzernde Bänder zeichnen sich die
breiten, tief landeinwärts ausstreichenden Aestuarien ab. Auf dem
Kanal von Santos ziehen Ozeandampfer ein und aus. Breit aus-
ladend schlingt sich die Stadt um das Hügelgebiet des Mt. Serrat,
und mit einer grossen Gruppe von Lagerhäusern stösst sie an die
Quais, an denen zahlreiche Frachtdampfer verankert sind. Locker
überbaute Stadtteile dehnen sich bis an die gelb schimmernde, am
offenen Meer sich hinziehende Praia aus. In allen Gärten, Park-
anlagen und namentlich an den Hügeln aufsteigend erkennt man
die Fülle der Pflanzen, wie sie nur im tropischen Regenklima mög-
lich ist. Zwischen Stadt und Serrafuss gibt es nur noch wenige
Sumpfpartien. Alles andere ist ein einziger riesiger Bananenhain,
ein Fruchtgarten der neuesten Zeit.

") Brandt (3) erwähnt z. B. 1919 von den Bananen noch nichts.



Jahrg.85.	 H. GUTERSOHN. S. Paulo, Natur und Wirtschaft. 	 203

2. Das Küstenwaldgebirge zwischen Santos und Sâo Paulo.
Die natürlichen Grundlagen.

Die Serra do Mar heisst zwischen dem Becken von S. Paulo
und der Küstenebene von Santos auch Serra Paranapiacaba.") Wir
zählen ihr nicht nur den meerseitigen Steilhang, sondern auch die
äussersten, rund 20 km tiefen Partien des Paulistaner Plateaus zu.
Die Serra ist hier zur Hauptsache aus Graniten, Gneisen, Phylliten
und Quarziten gefügt, welche zum Teil stark gefaltet und von ver-
schiedenster Konsistenz sind. Selektive Erosion ergab ein im De-
tail reich gegliedertes Relief, das sich namentlich gut längs der
Paßstrasse offenbart. Der Hang ist in mehrere, kulissenartig ange-
ordnete Longitudinal-Tälchen gegliedert, in denen die kleinen
Flüsse Cubatäo, Mogy und Jurubatuba mit steilem Talweg die Nie-
derung erreichen. DE MARTONNE verglich diese Längselemente mit
jurassischen Formen (37, S. 3). Die im Mittel rund 1000 m messende
Niveaudifferenz ist indessen damit nicht auf eine wesentlich grös-
sere Horizontaldistanz verteilt; mit einer mittleren Böschung von
40 % bleibt die Serra hier wie längs des ganzen Mittelbrasilien eine
Küste und Inneres trennende Mauer. Auf der Landseite ist das Re-
lief bis gegen das Becken von S. Paulo hin recht bewegt. Die
schon früher erwähnten charakteristischen rundlichen Formen
herrschen auch hier vor mit Relief energien um 100 bis 200 m.

Das Gebirge ist eine scharfe Klimascheide. Auf nur 50 km Luft-
linie ist, wie die nachstehende Zusammenstellung zeigt, der Unter-
schied zwischen den beiden Großstädten beträchtlich:

Höhe ü. M.
Temperatur

H.	 VHI.
Niederschlag

Jahr, cm
Santos 3 25,5 ° 18,9 ° 208
Alto da Serra 800 21,5 ° 15,2 ° 360
Sito Paulo 760 20,6 ° 15,0 ° 143

Ist das Klima von Santos noch feucht-tropisch, so hat es in
S. Paulo bereits subtropischen Charakter. Die sehr bedeutenden Stei-
gungsregen des Serrahanges kommen in der hohen Niederschlags-
menge der Paßstation Alto da Serra zum Ausdruck, der höchsten
bisher in Brasilien festgestellten. 1934 fielen hier 6 m Regen, davon
3 m allein in den drei Sommermonaten (46, S. 106). Nur selten
trifft man an der Serra keine Wolken, und steht man an der Ober-
kante des Steilrandes, so kann man mit dem Blick den landeinwärts

18) Paranâ [indianisch] = grosses Wasser; piacaba = Ausblick; Parana-
piacaba = Ausblick auf das Meer.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 85, 1940. 	 14



204	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1940

ziehenden Nimbusfetzen folgen und zuschauen, wie sie sich lang-
sam auflösen. Oder man fährt sehr häufig in Santos bei dicht be-
decktem Himmel und Rieselregen weg, passiert die Serra bei starkem
Regen, um S. Paulo aber im Sonnenschein zu erreichen.

Grosse Feuchtigkeit und geringe Zahl der Sonnenscheinstunden
sind die Hauptursachen für die seit jeher geringe und seit Jahren
stagnierende Bevölkerungszahl in den wenigen Ortschaften der
Serrazone. Ribeiräo Pires und Rio Grande z. B. haben, obwohl an
der Bahn gelegen, keine Evolution mehr durchgemacht. Für ein
Land wie S. Paulo, wo im Innern jede Bahnstation eine oft er-

Abb. 18. Santos, Sâo Paulo und die Serra do Mar
nach 63.
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staunliche Zunahme der Einwohnerzahl aufzuweisen hat, oder
auch angesichts der Nähe der rasch wachsenden Hauptstadt, ist dies
doppelt auffallend. Doch der Nebel schadet den Kulturen. Wohl
gibt es Gemüsepflanzungen, aber sie erheischen mehr Pflege, und
die Erträge sind mässig. Im W gibt es noch sehr viel jungfräuliches
Land, das den Nebel kaum kennt. Alto da Serra ist der einzige grös-
sere Ort. Der Bahnbetrieb setzt voraus, dass hier ständig 1200 An-
gestellte und Arbeiter ihren Wohnsitz haben. Sie machen mit ihren
Angehörigen den weitaus grössten Teil der Einwohner aus. Ihre
Häuser, von der Bahngesellschaft erstellt und an ihre Beamten ab-
gegeben, sind ausnahmslos Holzbauten. Steinhäuser wären stets
feucht. Das langgestreckte Gebäude ist auf 50 cm hohen Steinsockeln
errichtet; Keller gibt es keine, da ja dort doch nichts aufbewahrt
werden könnte. «Kartoffeln keimen sogar im Kühlschrank». In den
Bureauuschränken der Bahnadministration sind Glühlampen zum
Wärmen und Trocknen der Luft eingebaut, in den Privathäusern
gibt es Cheminées, welche oft und gerne befeuert werden, wenn der
dicke und feuchte Nebel tagelang nicht weichen will.

Der Wald.

Der primäre hygrophile Wald ist nur noch am Serrahang in
grösserem Ausmasse erhalten.") Das Auge blickt von der Höhe aus
über dichtes, zusammenhängendes Grün, aus dem nur einzelne
Baumriesen höher ragen. Aber schon sind Wege vorgetrieben, und
vorläufig noch isolierte Kahlschläge zeigen, dass auch hier der
Wald binnen kurzem verschwunden sein wird, sofern die Behörde
nicht in letzter Stunde Einhalt gebietet. Angesichts der Tatsache,
dass das Gestein an vielen Stellen zertrümmert ist, wären an einer
entwaldeten Serra bei Gussregen verheerende Runsenbildungen
unvermeidlich.

Auf dem äusseren Plateau war schon das natürliche Pflanzen-
kleid nicht homogen. Flachere Geländepartien waren von jeher
versumpft und deshalb von unproduktiven Gräsern bestanden. Im
übrigen dominierte der regenfeuchte Laubmischwald, durchsetzt
von Araucarien, deren N-Grenze hier durchzieht. Primäre Urwald-
reste gibt es indessen nur noch in schwer zugänglichen Tobeln und
an Steilhängen. Der Grossteil des Waldareals ist seit Jahrzehnten
genutzt. Die weichem Hölzer ergaben Holzkohle oder Brennholz.
Dieses fand in grossen Mengen Verwendung für Hausbrand, Fabrik-

19) Eine ausführliche Beschreibung dieses Urwaldes findet sich in 3, S. 106..
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befeuerung, Brennen der Ziegelsteine, im Weltkrieg namentlich auch
zur Heizung der sonst mit Kohle betriebenen Lokomotiven der S.P.R.
Die harten Hölzer konsumierte die Industrie. So stellte z. B. die Cia.
Streiff de S. Bernardo in Santo André seit 1898 Holzmöbel in Serien
her, für welche das Rohmaterial dem eigenen 40 km2 umfassenden
Waldareal in der Serra geschlagen wurde. Nun sind die Wald-
bestände erschöpft, die benötigten Hölzer müssen aus dem Landes-
innern herbeigeschafft werden.

Der Sekundärwald (capoeïra) ist für die Industrie wertlos, auch
Holzkohle kann daraus nicht gebrannt werden. Er liefert nur Brenn-
holz, welches nach wie vor in Menge konsumiert wird. Doch auch
hiefür bewegen sich die Erträge auf absteigender Linie. Durch
wiederholte Rodungen ist der Boden bereits arg geschädigt, der
Grundwasserspiegel gesenkt, schliesslich bleibt ein schlechter san-
diger Grund, welcher kaum mehr einen mageren Kamp hervor-
bringt. Die Umgebung S. Paulos bietet derartige verarmte Areale in
eindringlichem Ausmass genug. Während also anderwärts Klima-
änderungen, zunehmender Bevölkerungsdruck, Vergrösserung von
Weide- und Ackerland die Schuld am Vordringen von Kämpen und
Wüsten tragen, ist es hier allein die wiederholte rücksichtslose Ro-
dung der Waldbestände. Sicher könnten sie auch nach einem zwei-
ten und dritten Kahlschlag regenerieren; die weichern, rasch wach-
senden Hölzer würden mit der Zeit wieder von den harten, langlebi-
gen überdauert, und der ursprüngliche Qualitätswald erstünde aufs
neue. Aber dem Brasilianer liegt vorläufig eine Waldwirtschaft auf
lange Sicht nicht. Bis die Empfehlungen und Aufklärungen der fort-
schrittlichen landwirtschaftlichen Institute Allgemeingut geworden
sind, ist wohl das Urwaldkleid der Serra für immer verloren.

Um der raschen Verarmung der Holzbestände etwas zu steuern,
leitete man hier wie in andern Landesteilen Versuche mit neuen
Pflanzungen ein. So fördert die Behörde namentlich den rasch
wachsenden australischen Eukalyptus durch Gratisabgabe der jun-
gen Pflänzchen 20 ). Sein Holz ist wohl ziemlich hart, aber unschön
und auch zu wenig stabil und darum von geringer industrieller Be-
deutung. Weitere Versuche mit Pinien zeitigten nur mässigen Erfolg.

Der Siedler dieser im ganzen einsamen Waldzone ist in erster
Linie Holzarbeiter. Er schlägt den Waldbestand, der ihm vom Be-

20) Bis Ende 1938 waren gepflanzt in den Munizipien Rio Claro 7, Araras 3,
Campinas 2, im ganzen Staat Säo Paulo 20 Millionen Bäume. Dies ist aber
weniger als ein Drittel der in einem Jahr gefällten Bäume, deren Zahl auf 70
Millionen beziffert wird! (48, HI. 1939, S. 138).
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sitzer bezeichnet ist, stapelt das Holz am Wege auf, und von hier an
übernimmt ein Unternehmer den Weitertransport mit der Ochsen-
fuhre oder mit der Feldbahn. Die Bezahlung geschieht im Akkord.
Der Arbeiter bewohnt mit seiner Familie ein primitives, allein-
stehendes Haus. Angrenzend steht ihm etwas Pflanzland zur Ver-
fügung, auf dem Maniok, Mais usw. gepflanzt werden. Die Zecken-
plage erlaubt das Halten von Rindern nicht, dagegen vermögen
Ochsen und Maultiere die lästigen Insekten zu ertragen. In einem
Kaufladen, der venda, bezieht der Mann weitere notwendige Nah-
rungsmittel und Gebrauchsgegenstände. Die Verkaufsstelle gehört
meist dem Waldbesitzer oder Transportunternehmer, welcher hier
seinen Arbeitern Zucker, Reis, Weizenmehl, Bohnen, Salz, Tabak
und Zuckerrohrschnaps (pinga) in Gegenrechnung zur Ver-
fügung hält.

Trotz ihrer Volksleere ist die einsame Waldzone der Serra eine
der bedeutendsten, aber auch kulturgeographisch interessantesten
Gegenden Mittelbrasiliens, einmal der Bahn wegen, in zweiter Linie
als Einzugsgebiet moderner Elektrizitätswerke.

Die Sä» Paulo Railway.

Die Bahnanlage hatte auf dem Plateau keine besonderen Schwie-
rigkeiten zu überwinden. In der Küstenebene mit ihren Sümpfen
und weit verästelten Wasseradern waren die Verhältnisse schlechter.
Das Haupthindernis aber stellte die Serralehne dar. Eine Adhäsions-
bahn mit Kehrtunneln und Ausfahren der kleinen Seitentälchen
wurde seinerzeit wohl projektiert, der vielen Schwierigkeiten wegen
aber nicht zur Durchführung gewählt. Man überwand die 800 m
hohe Stufe durch eine Steilstrecke, welche das Längstälchen des
Rio Mogy bis zur Einsattelung von Alto da Serra benützt. Auf 8 km
Horizontaldistanz erstand eine aus fünf Teilstrecken bestehende
zweispurige Seilbahn, für die damalige Zeit ein Wunderwerk und
noch heute angesichts der gewaltigen Verkehrsleistung vorbildlich.
Vor 40 Jahren baute die Gesellschaft in der Nähe der ersten Linie
noch eine zweite, gleichartige, die aber mit etwas geringerem Ge-
fälle dieselbe Höhendifferenz auf 11 km überwindet.

Ein bei der Talstation Piassaguera von Santos eintreffender Zug wird
hier in Gruppen von je drei Wagen, sogenannten Trips zu je 60-120 t Gewicht
zerlegt. Eine kleine Dampflokomotive stösst die Gruppe an den Anfang der
Seilstrecke, fasst mit einer Klammer das Seil und wird nun durch dieses selbst
bergwärts gezogen, die Wagen vor sich herschiebend. Am Ende der Stufe ist
eine kurze Horizontalstrecke eingeschaltet, an deren Anfang die Lokomotive
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das Seil ;ohne anzuhalten fallen lässt, um ihren Trip nun mit eigener Kraft
etwa 50 m weiter an die zweite Seilstrecke zu stossen. Hier ist ein kurzer
Halt zum Fassen des neuen Seils notwendig. Der Vorgang wiederholt sich bis
auf die Höhe der Serra viermal. Mit jedem Trip bewegt sich ein Gegenzug auf
der Talfahrt, zugleich als Gegengewicht. Die zusätzliche Kraft für die Seil-
bahnen' wird durch fünf grosse Dampfmaschinenanlagen geliefert. Bei nor-
malem Betrieb ist die Rampe andauernd befahren; es befinden sich also stets

Abb. 19. Seilbahn S. P. R. an der Serra do Mar
Verbauungen und offene Wasserkanäle am Steilhang.

1.0 Trips auf der Strecke. Eine 45 Minuten währende Pause am Mittag wird
benötigt zum «Putzen» des Feuers der Lokomotiven. Nachts ist Verkehrspause
von z;irliâ 0 bis 4 Uhr, je nach VerkehIsandrang. Ein Trip benötigt für eine Seil-
stufe 8 Minuten, erledigt also die ganze Höhe in 40 Minuten. Pro Tag bewältigt
so die•neué Serrastrecke im Mittel 120, maximal 150 Trips. Sehr oft, wenn der
Andrang besonders gross ist, etwa bei starker Kaffeeausfuhr, oder bei sonn-
täglichem Ausflüglerverkehr in die Seebäder der Santenser Praia, wird auch
die alte parallele Serrarampe ln Betrieb genommen. Ein Besuch der Anlage
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mit ihrem andauernden schweren Güter- und mit dem starken Personenver-
kehr gibt ein eindruckvolles Bild des Umsatzes zwischen der Meeresküste und
dem wirtschaftlich aufstrebenden Staat S. Paulo.

Die Serrabahn gab Ursache zur Beeinflussung wesentlicher
Landschaftselemente. Die Auswirkungen zeigen sich zum Teil schon
heute, in vollem Masse aber wohl erst nach Jahren.

Das von Natur aus harte Baumaterial des Gebirges ist infolge
der oben erwähnten tektonischen Vorgänge stellenweise stark ge-
brochen, zerknittert und zertrümmert, so dass das rinnende Wasser
mehr und mehr tiefe Wunden in den Berghang zu reissen vermag.
«Die Serra ist falsch», denn trotz der besten Verbauungen kommen
bei starken Regen immer wieder Verwüstungen vor. Beide Serra-
strecken der S. P. R. überspannen in hohen und weiten Brücken
mehrere gefährliche Tobel. In den oberen Partien einzelner Flan-
kentälchen liegen wüstes Geröll, aber auch riesige Blöcke durch-
einander. Bei jedem Regenguss gerät alles in Bewegung. Um die
Brückenfundamente sind die Hänge mit hohen Stützmauern bewehrt,
andere Runsen sind vollständig verbaut. Ansehnliche Flächen an-
stehenden, aber blossliegenden Gesteins erhielten einen dicken
Teerüberzug, um sie gegen die zermürbenden atmosphärischen Ein-
flüsse widerständiger zu gestalten. Bergseits begleiten zementierte
Gräben das Trasse; sie hindern abfliessendes Wasser, direkt auf
die Linie zu strömen. Sämtliche Kanäle leiten es in die Tobel hin-
unter. Praktisch ist so die ganze Bahnrampe durch hangaufwärts
sich hinziehende Gräben und Mauern so gesichert, dass sie bei star-
ken Güssen normalerweise nicht in Mitleidenschaft gezogen werden
kann. Um den Boden derart zu verbauen, war das Roden grosser
Urwaldflächen notwendig. Die Bahnlinie verläuft daher durch eine
breite, besonders bergwärts der. Geleise sich dehnende Lichtung,
welche schon von weitem aus dem im übrigen gleichmässig wald-
überzogenen Landschaftsbild heraussticht. Sämtliche Kunstbauten
sind unter ständiger Kontrolle, und ein besonderer Arbeiterstab
sorgt für ihre Instandhaltung. Ein . Unterbruch von nur wenigen
Tagen hätte für den Staat S. Paulo die verhängnisvollsten Folgen,
denn er lähmte in Kürze unweigerlich das Wirtschaftsgetriebe. Die
hier durchgeführten Schutzbauten gegen den zerstörenden Einfluss
der Bergbäche wurden auch von andern Bahngesellschaften im
Landesinnern übernommen. Dies gilt für die Strecke Jundiahy-
Campinas und ganz besonders für jene des gebirgigen südlichen
Minas Gerais.
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Vermögen dergestalt die grossangelegten Verbauungen an der
Steilrampe die natürliche Erosionstätigkeit des Wassers in hohem
Masse abzuschwächen, ja stellenweise völlig zu unterdrücken, so
wird dieser konservierende Einfluss des bauenden Menschen noch
bedeutend verstärkt durch weitere grosszügige Wasserfassungen
in den Wäldern über der Bahn.

Der Wasserverbrauch der S.P.R. ist aussergewöhnlich gross.
Zehn kleinere Dampflokomotiven befinden sich andauernd in Fahrt
auf der Halde, andere rangieren die zertrennten Zugskompositionen
auf der Bergstation Alto da Serra und auf der ebenso grossen Fuss-
station Piassaguera. Die grossen Dampflokomotiven der Anschluss-
strecken nach Santos und S. Paulo müssen ebenfalls mit Wasser
versorgt werden. Den grössten Verbrauch weisen aber die fünf
Dampfkraftanlagen auf den einzelnen Stufen auf, welche mit ihrer
Energie die Seilrollen zu betreiben haben. Dies ergibt zusammen
einen sehr grossen Wasserbedarf. Nun kann in dieser an sich sehr
feuchten Gegend der Winter hie und da besonders arm an Nieder-
schlag sein. So fiel z. B. 1936 während vier Monaten überhaupt kein
Regen, und das Wasser wurde trotz der getroffenen Massnahmen
äusserst knapp. Die notwendige Wassermenge stets zur Verfügung
zu halten ist darum der Zweck ausgedehnter Sammelanlagen. Berg-
wärts der Rampe sind systematisch sämtliche Wasseradern gefasst
und ausgebaut. Die einzelnen Bäche sind mit andern Adern ver-
einigt, die natürlichen Abflussrinnen sind aufgehoben. Willkürlich
führen die Ingenieure die Rinnsale weit entlegener Seitentälchen
zusammen, auf grosse Strecken längs der Berglehne, stellenweise
auch in Stollen durch Bergsporne und unter lokalen Wasserscheiden
durch. Schliesslich sammelt sich das Wasser in 30 weiten Kammern,
und von dort wird es in Röhren hinunter nach Alto da Serra und zu
den tiefer gelegenen Etappenstationen geleitet. Die Haushaltungen
von Alto da Serra werden mit diesen Einrichtungen zugleich mit
einem vorzüglichen Trinkwasser versorgt. überall sind in die aus-
gemauerten Leitungen Geschiebesammler eingebaut.

Die Bahningenieure haben auf diese Weise nicht nur eine an-
sehnliche Zahl weiterer gefährlicher Runsen ausgebaut, die ent-
blössten Hänge gegen die spülenden Gussregen gefeit, sondern dar-
über hinaus das gesamte Gewässernetz seinem natür-
lichen Wesen entfremdet, die Wasser in neue Wege
gezwungen und gebannt. Die erosive Tätigkeit ist
damit praktisch völlig unterbunden, die Weiterent-
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wicklung, welche sich hier besonders nachteilig aus-
wirken müsste, verunmöglicht.

Die Stauseen.

Eine bedeutende Wandlung des Landschaftsbildes hatten die
Stauseen der S. Paulo Tramway, Light and Power Company zur
Folge. Diese Gesellschaft nützt die vorzüglichen ökonomischen Mög-
lichkeiten der Serrazone zur Gewinnung von elektrischer Energie.
Das erste Werk ist jenes von Santo Amaro. In der Nähe dieses
Städtchens --- 15 km südlich der Hauptstadt — überquert ein Stau-
damm die Talweitung, der maximal 10 m hoch und an der Krone 12 m
breit ist. Das Material hiezu wurde den benachbarten Hügelrändern
entnommen, die wie die ganze Gegend von einer mehr als 30 m
mächtigen Schicht von Verwitterungslehm bedeckt sind. Hinter
der Barre staut sich das Wasser zu einem See von etwa 20 km Länge.
Der Flachheit des Geländes entsprechend verästelt er sich rück-
wärts sehr stark. Dergestalt ist das nutzbare Wasservolumen im
Vergleich zum überfluteten Areal relativ klein, aber es handelt
sich ja, wie weiter oben dargelegt ist, um nicht sehr wertvollen
Sumpf- und mehrfach genutzten Waldboden, der überdies nur dünn
besiedelt ist (Abb. 18).

Noch bedeutend besser werden die physiogeographischen Grund-
lagen durch den benachbarten Stau des Rio Grande genutzt. Er greift
von der Staumauer aus 40 km weit rückwärts in die Serra hinein
und wird nicht nach W in Richtung des natürlichen Gefälles ent-
leert, sondern ostwärts gegen den Atlantischen Ozean. Dort steht in
nur 8 km Entfernung die 800 m hohe Stufe der Serra Paranapiacaba
zur Verfügung, das ist für den Staat S. Paulo praktisch die grösst-
mögliche. Die Druckleitung führt ins Werk von Cubatäo, das am
Fusse der Serra hinter Santos gelegen ist.

Es ist geplant, auch das Wasser des Santo Amaro-Sees in das
wenig höhere Niveau des Rio Grande zu pumpen und in offenem
Kanal in diesen See zu leiten. Ausserdem ist der Aufstau mehrerer
Zuflüsse des Tieté in der Gegend von Mogy das Cruzes vorgesehen.
Etwas unterhalb der Stadt S. Paulo, ungefähr bei der Mündung des
Rio Pinheiros, soll das Wasser durch eine Pumpstation über das
Niveau des Rio Grande-Staues gehoben werden, von wo aus es eben-
falls durch die Druckleitung nach Cubatäo gelänge. Die Überwin-
dung der geringen Pumphöhe von etwa 30 bis 40 m macht sich mehr-
fach bezahlt angesichts der hernach zur Verfügung stehenden pro-
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duktiven Druckstufe von 800 m. Sämtliche projektierte Seen werden
10 bis 20 km Länge haben und ebenfalls sich reich verästelnd in
die Serralandschaft hineingreifen.

Die Durchführung dieser Bauten bringt grosse Vorteile für den
Wasserhaushalt des Tieté. Seine Wasserführung ist schon von jeher
grossen Differenzen, entsprechend den trockeneren und feuchteren
Jahreszeiten, unterworfen. Durch den verheerenden Raubbau am
Walde ging das natürliche Retentionsvermögen des Einzugsgebietes
mehr und mehr verloren, die tropischen Güsse verursachten Hoch-
wasser mit schweren Folgen für die Stadt S. Paulo. Nun werden die
neu zu errichtenden Seen die wohltätige ausgleichende Wirkung
der früheren Wälder übernehmen.

Ausgenommen von den künftigen Stauwerken wird praktisch
nur das Tal des Tamanduatehy. Das Flüsschen kriecht durch eine
etwa 2 km breite Talweitung, in welche die Wachstumsspitzen der
Paulistaner Industriezone greifen. Hierdurch führen auch Strasse
und Bahn nach Santos. Die Talschaft hat Entwaldung und Wasser-
ableitung durch Bahn und Elektrizitätswerke bereits in recht un-
liebsamer Weise zu spüren bekommen. Der Tamanduatehy ist zum
unscheinbaren Bach geworden; Fabriken entnehmen ihm das not-
wendige Brauchwasser, überlassen ihm dagegen ihre Abwasser.
Grundwasserbohrungen zeitigten negative Ergebnisse. Bis in grosse
Tiefe ist kein Grundwasserträger vorhanden, denn über dem Granit
liegen nur die verschwemmten tonig-sandigen Verwitterungsböden
dieser Gegend. Die Wasserversorgung für die Industrie ist daher
ein noch ungelöstes Problem. Einige Fabriken erstellen mit an-
sehnlichen Kosten eigene Reinigungsanlagen, um doch die schmutzi-
gen Abwasser des Tamanduatehy benutzen zu können.

Die Landschaft um Santo Amaro erhielt durch den Stausee
einen frischen Impuls. Die Anmut der Ufergebiete regte zum Bau
von Landhäusern und Gärten an. Segel- und Ruderklubs haben ihre
Bootshäuser, und an schönen Sonntagen ist der See mit Schiffen aller
Art belebt. Eine neue Strasse stellt die Verbindung mit dem Städt-
chen und damit auch mit S. Paulo her. Wochentags gleiten Lastkähne
über das Wasser, welche Holz aus der Serra in die Nachbarschaft
der Großstadt transportieren. Angesichts der Tatsache, dass die
ganze Gegend vor dem Stau nur vom verwilderten Fluss, Auenwäl-
dern und Krüppelwald eingenommen war, ist die jüngste Wandlung
sicher von gutem gewesen.

So sind im ganzen gesehen die Einwirkungen des Menschen
auf das Küstenwaldgebirge bedeutend. Am wenigsten augenfällig
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mögen sie noch am Steilabfall der Serra gegen Santos hin sein. Nur
der sich dem Hang hinziehende breite Rodungsstreifen der Bahn
verrät hier die bedeutendste Verkehrsader Brasiliens. Die starken
Verbauungen und die weiträumigen Wasserfassungen und -umlei-
tungen sind in ihrem vollen Umfang erst bei der Begehung sichtbar.
Wie hier der bauende Mensch in einem feuchten Gebiet die natür-
lichen Abtragungsvorgänge weitgehend aufgehoben, die Formen
und Zustände also konserviert hat, wird sich erst im Laufe grösserer
Zeitspannen in vollem Masse zeigen. Viel stärker wurde das Land-
schaftsbild auf dem Plateau verändert. Folgewälder von geringer
Qualität und stetig wachsende Kämpe sind an Stelle wertvoller Ur-
wälder getreten. Ein völlig neues Element aber brachten die beiden
weit verzweigten Stauseen in die Landschaft, wobei die Neusiede-
lungen an deren Ufern diesem alten Kolonisationsraum mitteleuro-
päischen Charakter verliehen. Durch die bestehenden und weiter
projektierten Seen sind ausserdem die natürlichen Abflussverhält-
nisse völlig aufgehoben. Die Gewässer, einst dem Tieté und damit
dem Parant tributär, werden in wachsendem Masse gesammelt und
über die Druckleitung von Cubatäo auf kürzestem Wege dem Ozean
zugeführt. Die Wasserscheide wird damit unter modern-
ster Ausnützung der potentiellen Energien landein-
wärts geschoben, der Wasserweg von tausenden auf
40 und weniger Kilometer reduziert. Diese tiefgreifenden
und wichtigen Bauten sind um so bemerkenswerter, als es sich um
einen relativ jungen, aber wie die Beispiele zeigen, planvoll sich
entwickelnden Staat handelt.

3. Das Becken von Sâo Paulo.
Der Rio Tieté, welcher seine Quellen kaum 15 km vom Atlanti-

schen Ozean entfernt im Küstenwaldgebirge hat, tritt in 60 km
Meerferne in das Becken von S. Paulo. Noch zum kristallinen Falten-
rumpf des brasilianischen E gehörend, ist es selbst grösstenteils mit
jungtertiären Sedimenten aufgefüllt. Hügelländer bilden die Um-
rahmung, der Tieté durchbricht sie westwärts in antezedentem Lauf
bis zu seinem Austritt in die Permdepression. Nur im NW des
Beckens erheben sich 400 m hohe Berge, die letzten Ausläufer der
Serra da Mantiqueira, welche sich von hier aus parallel zur Küste
nach Minas Gerais hineinzieht.

Dieses Becken besitzt eine hervorragende
V e r k e h r s l a g e. Die Serra da Mantiqueira sperrt den ganzen
nordöstlichen Quadranten und damit den dichtest besiedelten Teil
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des Landes S. Paulo vom Meere ab. Die wenigen Wege, welche das
Gebirge passieren, sind nur von lokaler Bedeutung. Damit werden
weitaus die meisten Verkehrsadern aus dem Innern her in das
Becken am S-Ende des Gebirges zusammengerafft. Mittelbrasilien
und der Staat S. Paulo im besonderen sind daher auf einen Ausgang
zum Meere aus dieser Gegend angewiesen, der indessen schon der
orographischen Verhältnisse der Serra do Mar wegen schwierig ist.
Ein guter Weg, den auch die Zentralbahn benützt, führt Tieté auf-
wärts, durch jungsteilwandige Taleinschnitte nach Guararema, wo
jene Flussanzapfung einen alten Tieté-Oberlauf dem Parahyba tri-
butär machte. Von hier geht es durch das Parahybatal abwärts und
schliesslich über eine Einsattelung des Küstengebirges nach dem
Welthafen Rio de Janeiro. Doch dieser Ausgang liegt in viel zu
grossem seitlichen Abstand; es braucht von S. Paulo aus eine Fahrt
von rund 400 km parallel zur Küste. Direkter und darum viel kürzer
ist der oben beschriebene Ausgang über die 800 m hoch gelegene
Passlücke von Alto da Serra hinunter nach Santos. Ihr Nachteil lag
in dem abrupten meerseitigen Abstieg, der aber auf völlig befrie-
digende Weise überwunden ist. Dazu bietet der natürliche Hafen
von Santos ähnliche Vorteile wie Rio de Janeiro, so dass die Ent-
wicklung dieses Verkehrsweges gegeben war.

Aber auch im Hinblick auf die Wege im Innern des Landes ist
das Becken vorzüglich gelegen. Nur etwa 60 km weiter Tieté abwärts
wird der einst waldbestandene archäische Rumpf abgelöst durch
die Permdepression, welche von jeher Savanne trug. Hier verlaufen
die alten Landwege südwärts gegen Parant und nordwärts nach
Goyaz und Minas Gerais. Es sind die Routen, welche bei Wande-
rungen der Menschen schon bald nach den ersten Landungen ge-
funden wurden, und deren Bedeutung bis heute geblieben ist, wenn
sie auch inzwischen durch Strasse und Eisenbahn verbessert sind.
Wollte man aus diesen offenen Kämpen an die Küste gelangen, so
folgte man mit Vorliebe dem günstigen Lauf des Tieté in das Becken
des heutigen S. Paulo.

Der Tieté nimmt in dieser Weitung den aus der Serra kommen-
den Rio Tamanduatehy, dieser selbst etwa 2 km vor seiner Mündung
das kleine Flüsschen Ribeiräo, Anhangabahû auf. Auf dem etwa
20 m erhöhten Terrassensporn zwischen diesen beiden Gewässern
gründete 1554 eine jesuitische Mission S. Paulo, die Stadt, welche
zum bedeutendsten Zentrum Brasiliens werden sollte.

Sowohl Strassen- wie Eisenbahnkarte zeigen ein zentrifugales
Ausstrahlen der Verkehrsadern von der Hauptstadt aus (Ab. 13),,
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und von allen Teilen des Staates her kommen die Handelsgüter fast
zwangsläufig nach S. Paulo. Ja, nach den Verkehrswegen richtet
sich der organische Aufbau von Industrie und Export, denn die noch
junge, mächtig aufblühende Wirtschaft kann sich die Erfahrungen
anderer Länder voll zunutze machen. So zeigt z. B. die Produktions-
und Ausfuhrorganisation von Baumwollöl ein völliges Abstimmen
auf die Verkehrsverhältnisse:

Baumwolle wird mit Ausnahme des Raumes von Jundiahy an südwärts
und küstenwärts im ganzen Staat gepflanzt. Der Landwirt verkauft sein Pro-
dukt mit Kapsel und Kernen an kleine Unternehmer, welche in fast allen
Städtchen und grösseren Orten ihre Entkernungsanlagen haben. Diese Betriebe
liegen normalerweise im Zentrum eines lokalen Produktionsgebietes. Man zählt
in S. Paulo 400 derartige Anlagen. Von hier aus gelangen die Kerne in die
Ölfabriken. Es sind deren 12, wovon sich einige in der Hauptstadt, weitere in
Landstädten befinden. Eine grosse amerikanische Firma betreibt vier grosse
Ölpressen, und zwar hat sie nahezu konkurrenzlos ein Einzugsgebiet, das
ausserhalb einer Linie Avaré-Marilia-Baurü-Araraquara liegt (Abb. 1). Inner-
halb dieser Linie ist die Produktion andern Unternehmen überlassen. Unsere
Grossfirma hat ihre vier Fabriken an den günstigsten Stellen, nämlich in den
genaunten Städten erbaut. Jede befindet sich so im Zentrum eines Produk-
tionssektors, welcher sich nach aussen öffnet. Unnötige zentrifugale Transporte
sind deshalb zum vornherein ausgeschlossen. In der Presse entsteht neben dem
Ölkuchen das rohe Baumwollöl. Von den vier Fabriken aus gelangt dieses nach
dem vorgezeichneten Konvergenzpunkt des Staates, nach S. Paulo. Hier wird
es in einer weiteren Fabrikanlage raffiniert, auf die Bahn verladen und nach
Santos überführt. Der Verlad geschieht in leere Betrlebsöltanks der Passagier-
dampfer. Diese Tanks sind bei der Ausfahrt aus Europa gefüllt, in Buenos Aires
balb geleert, werden dort gereinigt und stehen in Santos zur Aufnahme des
Öls frei. So ist das Eisenbahnnetz zugleich Drainagenetz, welches für Ver-
arbeitung und Export mit optimaler Einfachheit und Zweckmässigkeit an-
gelegt ist.

Auch dieses Beispiel zeigt, dass S. Paulo weitaus die günstig-
sten Voraussetzungen für die Entwicklung zur modernen Industrie-
stadt besitzt. Dabei liegt die Stadt nicht einmal am Meer, ist also
kein Hafen. Allerdings besteht eine enge Verbindung mit Santos.
Beide Städte fördern sich gegenseitig in wohlabgestimmter Sym-
biose und fügen sich so gleichsam zu einem einzigen Organismus
zusammen, trotz des trennenden Küstenwaldgebirges. Als günstiger
Brennpunkt der Paulistaner Industrie liesse sich höchstens Santos
selbst denken. Aber es ist zu beachten, dass der grösste Teil der
Produkte im Staate selbst konsumiert wird, und für alle diese Waren
ist S. Paulos Lage vorteilhafter. Nur Exportgüter müssen, ausser
dem was Santos selbst benötigt, an die Küste gebracht werden. Ähn-
liche Überlegungen gelten auch für Rio de Janeiro: die Hauptstadt
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Brasiliens kann wohl für Ausfuhrwaren Industriezentrum werden,
im Hinblick auf den Bedarf des Inlandes wird aber diese Hafenstadt
stets hinter S. Paulo zurückstehen müssen. So nehmen hier die Fa-
briken rasch zu. Sie finden Raum östlich der Großstadt in der Tal-
weitung gegen Santo André hinaus, längs der Bahnlinie der S. P. R.
Noch vor 40 Jahren war S. Paulos Industrie unbedeutend, 1935 zählte
es allein 382 Textil- und viele andere Fabriken.

Das Werden zum Industrie- und Handelszentrum hätte nicht
in dieser Eindeutigkeit und Raschheit vor sich gehen können, wenn
nicht eine geschäftstüchtige Bevölkerung Trägerin dieser Entwick-
lung gewesen wäre. Neben vielen unternehmungsfreudigen Luso-
brasilianern waren es namentlich italienische Emigranten, die hier
ihre Energie einsetzten. Ein angenehmes subtropisches Klima hebt
die Arbeitsintensität, ganz im Gegensatz etwa zu Santas und Rio de
Janeiro, die beide unter der feuchten Schwüle des tropischen Som-
mers zu leiden haben. So gesellten sich zur Gunst von Orts- und Ver-
kehrslage eine energische Bevölkerung, welche die vorzüglichen
Voraussetzungen voll auszunützen verstand.

Noch 1810 nahm S. Paulo nur den spitzwinkligen Terrassen-
sporn bis in eine Tiefe von etwa 1 km ein. Ausserhalb der Stadt
standen zu diesem Zeitpunkt nur wenige ländliche Häuser, einzelne
Kirchen und Klöster. Das Jahr 1910 sah in den begrenzenden Tälern
noch Gärtnereien und kleine landwirtschaftliche Betriebe. Seither
hat sich der Ort nach allen Seiten mächtig ausgedehnt. Die beiden
Niederungen sind durch Brücken überspannt, der Tamanduatehy ist
korrigiert, der Anhangabahû eingedeckt. Im Tal des letzteren gibt
es streckenweise noch alte Häuser, neuerdings aber eine prächtige,
von Parkanlagen eingesäumte Durchgangsstrasse. Die wachsende
Stadt fand vor allem offenen Raum gegen den in 3 km Distanz vom
alten Kern vorbeiziehenden Tieté hinaus und auch ostwärts gegen
die Vororte S. Gaetano und Santo André. Am Rand der Ebene er-
heben sich hier 30 bis 50 m hohe, aus roten Lateriten und Tonen auf-
gebaute Hügel. Seit einigen Jahren werden diese abgegraben oder
auch abgespült, das Material zur Planierung des breiten sumpfigen
Talbodens benützt und so neuer Raum für werdende Fabrikanlagen
geschaffen (56, S. 9). Im W greift die Stadt über Riedel hinaus an
den teilweise schon korrigierten Rio Pinheiros. Um diese neuen
Quartiere trotz der trennenden Hügel in guter Verbindung mit der
City zu halten, besteht seit 1939 ein doppelter Strassentunnel.
Schliesslich sind seit 1920 im nahen Einzugsgebiet Gemüsekulturen
entstanden. Es sind namentlich neu zugewanderte Japaner, die sich
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auch hier als Gärtner betätigen und ihre Früchte in ausgezeichneten
Qualitäten auf den Markt bringen. Im alten Geschäftszentrum aber
wachsen rasch Hochhäuser aus dem Boden. Noch 1890 hatte die Stadt
mit 65 000 Einwohnern eine typisch brasilianische Physiognomie.
Seither verdoppelte sie durchschnittlich alle neun Jahre ihre Ein-
wohnerzahl, und 1938 zählte man schon 1 1/4 Millionen Menschen,
ein Wachstum, das in dieser knappen Zeitspanne nur ganz wenige
Großstädte erreichten 21 ). Die fast überstürzte Entwicklung wird
besonders drastisch illustriert durch den Umstand, dass neben
zwanzigstöckigen Bauten noch Ein- und Zweigeschossbauten aus der
ältesten Kolonialzeit stehen. Aber in wenigen Jahren wird die City
die letzten Reste der Frühzeit abgestreift haben, und sich dann nicht
mehr von den modernsten Vorbildern grosser nordamerikanischer
Zentren unterscheiden. Angesichts des überschnellen Werdens
fehlen städtebaulich oder künstlerisch wertvolle Eigenheiten fast
völlig; die nackte Schachbrettanlage ist zum Grundriss der neuen
Quartiere gewählt, welche glücklicherweise da und dort durch weit-
räumige Plätze, Parke und breite Alleen unterbrochen wird 22).
Dergestalt nimmt nun die Stadt bereits ein Areal von 70 km 2 ein, die
zahlreichen Vororte nicht mitgerechnet. Und noch scheint das Wachs-
tum nicht beendet zu sein.

Ein heute noch starkes Hindernis für das mächtig sich weitende
S. Paulo wird in kurzer Frist beseitigt sein: die Niederung des Rio
Tieté. Dieser Fluss kriecht mit sehr schwachem Gefälle in überreich
gewundenem Lauf und viel zu knapp bemessenem natürlichem Bett
zwischen dem N-Ende der Stadt und dem südlichsten Ausläufer der
Serra da Mantiqueira, der Serra da Cantareira dahin. Bei starken
Regenfluten, die ja seit der Entwaldung des äussern Plateaus immer
häufiger werden, tritt er stets über die Ufer und überschwemmt ein
Areal von über 30 km 2, das dringend für Neubauten benötigt wird.
So hat hier der Tieté der Weiterentwicklung eine natürliche Schranke
gesetzt. Wohl sind auf der Gegenseite an den geschützten Hängen
neue Vorortsquartiere wie Sant Anna entstanden. Aber es fehlt ihnen
die leichte organische und doch so notwendige Verbindung mit
S. Paulo. Nun wird der Fluss zwischen Penha und Osasco korrigiert
(Abb. 20), der Wasserlauf von 46,3 km auf 26,0 km gekürzt und'

21)1938 wurden in der Stadt Säo Paulo 8425 Häuser gebaut (48, IH. 1939,.
S. 120). Pro Arbeitstag entstanden in Säo Paulo 27, in Rio de Janelro 16, in
Zürich 1 Häuser. (Vergl. Abb. 9.)

22)Die einzelnen funktionellen Zonen Säo Paulos slnd beschrieben in 29,.
S. 294 u. ff.
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vertieft, wobei 17 km' Neuland
aus Altläufen und Sümpfen ge-
wonnen werden, die unmittelbar
der wachsenden Großstadt dienst-
bar gemacht werden sollen (55).
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kaum mehr streitig gemacht werden können. Eine
aussergewöhnliche Gunst der Lage sicherte ihm einen
wohlfundierten Anfang, zweckmässig angelegte Ver-
kehrswege fanden hier ihre natürliche Konvergenz-
stelle, und eine arbeitsame und überaus aufgeschlos-
sene Bevölkerung verstand es, diese Vorteile optimal
zu nützen. Die immer noch fortschreitende Erschliessung und
Kolonisierung des Paulistaner Westens verbürgen der Stadt eine
grossartige Zukunft.

4. Die alte Kulturzone um Campinas.

Das Gebiet.

Die Bezeichnung «Alte Zone» gilt in S. Paulo ganz allgemein
für gewisse Teile der Permdepression und des östlich anschliessen-
den archäischen Gebietes der Gegend von Campinas, Landschaften,
die in der kolonialen Frühzeit erschlossen und besiedelt wurden.
Wir beschränken uns in den folgenden Erörterungen speziell auf
einen Raum, der etwa durch die drei Orte Campinas, Itt'1 und Porto
Feliz umrissen ist. Soweit die Gegend zum Perm zählt, ist sie leicht
gewellt, von grösster Einfachheit der Formen, auch in morphologi-
scher Hinsicht ein Altland. Die Reliefenergie ist ganz allgemein
unter 50 m. Die leichten sandigen Böden tragen als natürliches
Pflanzenkleid den von Bäumen und Büschen durchsetzten Kamp.
Nur vereinzelt, über eruptiven Quellkuppen, gab es einst Urwald-
komplexe. Anders die sich anschliessende Front des kristallinen
Altlandes. Hier sind die Bodenformen akzentuierter, und die Re-
liefenergie steigt auf 150 in; es ist ein Hügelbezirk letzter Ausläufer
der westlichen Randketten der Serra da Mantiqueira. Kräftige Nie-
derschläge über dein Gebirge und hohe Temperaturen begünstigen
die Zersetzung des Gesteins, und so sind denn die typischen intensiv-
roten Tone in diesen Niederungen von grosser Mächtigkeit. Nur in
den Flussbetten ist das Grundgestein, ein roter Granit, blossgelegt.
Der zusammenhängende Urwaldmantel der Serra trat einst ge-
schlossen an dieses Randgebiet heraus.

Vom 16. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts blieb rein exten-
sive Viehwirtschaft der Haupterwerb in dieser ältesten Agrikultur-
zone S. Paulos. Demnach vermochte diese lange erste Etappe das
Landschaftsbild nicht wesentlich zu ändern. Der geschlossene Kamp
wandelte sich wohl durch Viehfrass und Brandkultur nach und nach
in den offenen, wie er von jeher in grösstem Ausmass gegen Rio
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Abb. 21. Die alte Zone.

Grande do Sul hin verbreitet ist. Hier begann auch früh die Fluss-
schiffahrt. Unterhalb der grossen Stromschnellen des Tieté von
Salto d'Itû bestiegen beim heutigen Porto Feliz, dem glücklichen
Hafen, die bandeirantes ihre kleinen Kähne um in die Wildnis zu
ziehen.

Die Zuckerfazenda von Porto Feliz.

Eine der ältesten Kulturpflanzen der alten Zone, die schon
früh neben der Viehwirtschaft gepflegt wurde, ist das Zuckerrohr.
Wenn auch das Hauptproduktionsgebiet Brasiliens für Zucker im
NE, in Pernambuco liegt, so ist die Pflanze doch in S. Paulo gerade
in den letzten Jahren von rasch wachsender Bedeutung. So gibt es
bei Porto Feliz eine Zuckerfazenda, welche zu den grössten zählt.
Sie umfasst ein Areal von etwa 20 X 35 km. Unabsehbar weit dehnen
sich die hellgrünen Felder. Die Farben variieren parzellenweise
etwas, je nach dem verschiedenen Alter der einzelnen Pflanzungen.
Die Stengel werden hier dreimal geschnitten, hierauf pflanzt man
neu. Es gibt aber Gegenden, wo bis 14 Schnitte geerntet werden.
Hie und da stösst man auf eine Reihe von Kolonistenhäusern, oder
auf Häuser von Aufsehern, bei denen auch die Feldgeräte auf-
bewahrt und die Fuhrwerke gesammelt sind. Auf den Feldern ar-
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bellen gebückt die colonos, Männer, Frauen und Kinder, die alle im
Akkord bezahlt sind. Sie schneiden zur Erntezeit die bis 4 m hohen
Rohrstengel, entblättern und binden sie mit Einzelblättern zu
Büscheln von 8-12 Stück zusammen. Damit werden zweirädrige
Karren hoch und schwer beladen. Maultiere ziehen diese Gefährte
in Gruppen von 8-15 unter stetem Zuruf ihrer Führer über grund-
lose Wege auf weite Strecken hin bis an die Feldbahn, welche die
Ladungen übernimmt. Ein Vorarbeiter kommandiert zu Pferd die
ganze Karawane.

Die Feldbahn dieser einzigen Unternehmung besitzt 60 km Geleiseanlagen
mit Meterspur. Sieben mit Holz befeuerte Dampflokomotiven schleppen wäh-

Abb. 22. Zuckerfazenda Porto Feliz
Feldbahn; mit Zuckerrohr beladene Maultierkarren.

rend der Erntezeit von Anfang Jull bis Ende Oktober täglich reichlich 100
Wagen mit 1200 t Rohr in die Fabrik nach Porto Feliz. Vom Wagen gelangt
das Rohrur die Mühle, von dort als dünner Brei in die Pressen und Siedkessel,
wo es eingedampft und rafflniert schliesslich rein weissen Griesszucker ergibl.
Aus einer Tonne Rdhr können im Mittel 108 kg Zucker gewonnen werden. 1937
wurden in 43i Monaten Erntezeit 223 000 Sack Zucker zu je 60 kg produziert.

Bahn und Fabrik werden mit Holz befeuert. Längst sind auch
hier die Wälder der rücksichtslosen Raubwirtschaft zum Opfer gefal-
len, wie im ganzen Bereich der ohnehin von jeher waldarmen Zone.
Nun wächst bei der Zuckerfabrik ein Wald von 1 1/4 Millionen Euka-
lyptusbäumen, der bald auf 2 Millionen gebracht werden soll. Nach
15 Jahren Wachstum schlägt man die Hölzer. In ständigem Turnus
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soll die Neupflanzung alsdann genügen, um die ganze Anlage mit
eigenem Holz zu versorgen.

Die Z.uckerfazenda von Porto Feliz ist ein Relikt
einer kolonialen Epoche, die den Kaffee noch nicht
kannte. Damals gab es zunächst ausschliesslich Grossbesitzungen
einiger Feudalherren, die auf ihren Ländereien neben Negersklaven
Kolonistenfamilien beschäftigten. Die grossen Weiden enthielten
Parzellen von Zuckerrohr-, Mais-, Maniokpflanzungen. Aber erst
später, als mit dem 18. und 19. Jahrhundert der Handel reger ward,
erstanden Rohrmonokulturen von grösserem Ausmass. Heute, da
die Zeit. des Kaffees vorüber und Umstellung auf der ganzen Linie
notwendig ist, nehmen die Zuckerfelder von neuem zu. S. Paulo
könnte gerade in seiner alten Zone noch weit mehr produzieren.
Aber Pernambuco besitzt von Staats wegen das Primat, und S. Paulo
ist damit zu unliebsamen Restriktionen gezwungen.

Die alte Kaffeezone..

Die Landschaft von Campinas war das erste Gebiet mit wirk-
lich grossräumigem Kaffeeanbau. Man pflanzte die vielversprechen-
den Sträucher da, wo vorher über den besten Böden Waldinseln
gelegen hatten. Mehr noch, deutsche und italienische Einwanderer
begannen auch die Urwälder über der kristallinen Nachbarschaft
zu roden. Die Lusobrasilianer hatten bisher in der Regel den Wald
gemieden, andern Europäern blieb es vorbehalten, dessen Fesseln
zu sprengen, eine Entwicklung, welche für grosse Teile Südameri-
kas gilt (59). Die Böden der archaischen Randlandschaft eigneten
sich aufs beste. Ausschlaggebend aber waren Orographie und
Klima, die in ihrer Gesamtheit optimale Grundlagen für die Kaffee-
kulturen boten.

Kaffee braucht hügeliges Gelände, dessen Höhet' sich unter den
gegebenen klimatischen Verhältnissen zwischen 400 und 800 m be-
wegen. Zwei Isothermen scheinen, wie JAMES (28) festlegte, das
beste Kaffeeland zu begrenzen: die 22°-Isotherme für den wärm-
sten und die 18°-Isotherme für den kühlsten Monat. Höhere Mittel-
werte sind. nachteilig. Die Cafezals der neuen Zone greifen aller-
dings erheblich über diese Grenzen hinaus, weil andere Faktoren
stark stimulierend wirkten. Regen von zusammen mehr als 150 mm
in den drei trockensten Monaten erträgt die Pflanze nicht; die nie-
derschlagsarme Jahreszeit ist notwendig für Ernte und Trocknung
der Früchte. Alle diese Bedingungen sind um Campinas aufs beste
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erfüllt. Einzig Fröste bilden eine Gefahr. In den Mulden und Tälern
zwischen den Kaffeehügeln sammeln sich zeitweise Kaltluftmassen,
Temperaturinversion ist relativ häufig. Frostschäden gab es z. B.
1918 und 1931.

Mit dem Beginn des ersten Kaffeefiebers um 1880 griff das be-
pflanzte Areal mächtig aus. Eine einzige riesige Monokultur um-
schlang Campinas und förderte die Entwicklung des Landes mächtig.
1902 traten die ersten Rückschläge auf; neue, noch bessere Areale
und namentlich frische Böden wurden im W und N der Permdepres-
sion erschlossen, neue Siedelungen wie Ribeiräo Preto, San Carlos
u. a. erstanden als Rivalen von Campinas, dessen grosse Zeit ver-
ging. Der dramatische Rückgang aber vollzog sich ab 1920.

Die Ursache des Niederganges der alten Zone ist komplexer
Natur. Überproduktion und das Auftreten neuer Konkurrenten sind
äussere Gründe hiefür. Ein sehr wichtiges Moment war die Ermü-
dung des Bodens. Untersuchungen des landwirtschaftlichen Insti-
tutes von Campinas ergaben, dass die reichen terra-roxa-Böden
nach 22jähriger Kaffeekultur bis zu 120 cm Tiefe 85 % ihrer Nähr-
stoffe einbüssen, also eine enorme Abnahme ihrer Kapazität er-
leiden (58, S. 6). Dabei ist Kaffee nicht einmal besonders anspruchs-
voll. Sofern also die Böden nicht eine adäquate Behandlung, Dün-
gung und Feuchtigkeit erhalten, gehen sie unweigerlich dem Ruin
entgegen. In der Tat hat es sich gezeigt, dass auf verlassenen, von
ihren überalterten Sträuchern entblössten Feldern das natürliche
Waldkleid nicht mehr regeneriert. Was sich schliesslich bildet, ist
eine magere Strauchsavanne.

Ausschliesslichkeit für eine einzelne Kulturpflanze über grosse
Areale bedeutet stets eine Vergewaltigung der Natur. Die früheren
Lebensgemeinschaften von Flora und Fauna gehen zugrunde, Ab-
normitäten sind die Folge. 1913 erschien in den überalterten Caf e-
zals von Campinas erstmals ein bisher unbekanntes Insekt, der
Kaffeekäfer (Stephanoderes coffeae). In Ermangelung von Lebens-
möglichkeiten für seine natürlichen Feinde kann er sich unge-
hemmt entwickeln, befällt die schönsten Kaffeekirschen und bohrt
sich bis in den Kern hinein, damit die ganze Frucht zerstörend. Die
Schäden sind enorm. Von Campinas aus hat der Käfer bis heute
nahezu sämtliche Plantagen befallen. Nur die jüngsten scheinen
roch kräftig genug zu sein, um zu widerstehen. Der Kampf gegen
den Käfer wurde 1924 aufgenommen. Es gelang glücklicherweise
einen natürlichen Feind der Stephanoderes zu finden, die aus Ost-
afrika stammende Ugandawespe. Sie wurde eingeführt, seither
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auch gezüchtet und in die verseuchten Bestände ausgesetzt. Die Er-
folge sind ermutigend, doch vermag natürlich die wirksame Be-
kämpfung dieses Schädlings die übrigen Mängel nicht zu eliminieren.

Kaffee wirkt konservierend auf das Land-
schaftsbild. Zu einer Kultivierung und rationellen Verarbei-
tung eignet sich nur der Grossbetrieb, denn die vielen Arbeitsgänge
brauchen grosse Investitionen, einen Trocknungsplatz, Kaff eesilos,
Maschinen für Reinigung, Schälung, Sortierung und Verpackung.
Im Kleinbetrieb muss vieles von Hand getan werden, was die Ge-
stehungskosten allzustark erhöht. Ist eine solche Fazenda einge-
richtet, so vergehen vier Jahre bis zur ersten Ernte und mindestens
sechs weitere, bis die Entwicklung der Sträucher maximale Erträge
verbürgt. Einmal so weit, will man begreiflicherweise möglichst
oftmals ernten. Daher sträubt sich der Besitzer dann bei sinkenden
Erträgen lange, seine Cafezals aufzuheben. Ist er endlich dazu ge-
zwungen, dann steht der Wert der Fazenda weit unter den einstigen
Gestehungskosten, der weitere Unterhalt ist in Frage gestellt. So-
fern der Betrieb aufgegeben und in kleinere aufgelöst wird, be-
deutet dies zugleich das Ende der Kaffeewirtschaft. Der Rückgang
ist denn auch ganz enorm. In den besten Jahren zählte das Munizip
Campinas 7,1 Millionen Sträucher, 1937 noch 1,4 Millionen! Die

Abb. 23. Strasse in Campinas

Geschlossene Strassenfront typischer Eingeschossbauten. Strassenpflästerung ans
rotem Granlt.
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Strassen, noch vor 15 Jahren kilometerweit von Kaffeestauden ein-
gesäumt, ziehen jetzt auf weite Strecken durch verlassene Savannen,
in deren wildem Buschwerk unschwer verwahrloste Kaffeesträucher
zu erkennen sind. Vieh weidet da, wo sich einst die wohlgepflegten
Sträucherreihen dahinzogen, und kleine Pächter versuchen, ihren
Verdienst mit andern Pflanzungen hereinzubringen. Viele Familien
wie auch Taglöhner sind längst nordwärts und in den W abgewan-
dert, wo in den neu erschlossenen Zonen leichter lohnende Arbeit
zu finden ist.

Beim Aufkommen des Kaffees wurde Campinas das Zentrum
des neuen Handels, und es gab einige Jahrzehnte, in denen es noch
ungewiss schien, ob Campinas oder die heutige Hauptstadt führend
werden sollten. Heute bietet Campinas eher den Aspekt eines stillen
Landstädtchens von immerhin 80 000 Einwohnern. Im Gegensatz zu
S. Paulo liegt es inmitten fruchtbarer Landschaften. Die Siedelung
schmiegt sich beidseits eines Baches in ein lokales Becken. Die
Häuser sind vorwiegend Eingeschossbauten. Roter Granit aus dem
angrenzenden kristallinen Altland ist vielfach verwendetes Bau-
material; Strassenpflästerung, Gebäudesockel, Steingeländer und
Brücken sind aus dem roten Stein gefügt. Hinter der geschlossenen
Häuserfront tritt man in stille Gärten, in denen mancher Natur-
freund die farbenfrohen Blumen und Sträucher der äusseren Tropen
pflegt. Zahlreiche Grünanlagen unterbrechen die Strassenzüge, und
herrliche Königspalmen wetteifern in ihrer Schönheit mit den be-
rühmten Vorbildern des botanischen Gartens in Rio de Janeiro.

Campinas litt zeitweise furchtbar unter dem Gelben Fieber,
in den vergangenen Jahren drückte der Zusammenbruch der Kaffee-
wirtschaft schwer. Wenn sich die Stadt trotzdem auf beachtlicher
Höhe zu halten vermochte, so ist dies der Energie ihrer Bewohner
zuzuschreiben. Die sanitären Einrichtungen sind mustergültig, und
ausgezeichnete Krankenhäuser mit den modernsten Einrichtungen
stehen dem Volke offen. In und bei der Siedelung befindet sich das
erste landwirtschaftliche Institut des Staates mit seiner Muster-
fazenda St. Eliza, von wo aus die besten Sämereien in alle Bezirke
gehen. Campinas ist auch Eisenbahnknotenpunkt geworden. Schliess-
lich ist auch hier die Industrie im Werden begriffen. Alle diese
Faktoren zusammen bewirken, dass der Ort seine Bedeutung weit-
gehend beibehalten, ja sogar festigen konnte. So würde wohl eine
ins Detail gehende Verarbeitung früherer und heutiger Bevölke-
rungszahlen der alten Zone eine Abwanderung vom Land in die
Stadt, eine Verstädterung ergeben, wie sie in der alten Welt längst
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zum bevölkerungspolitischen Problem geworden ist. Doch ist man
auch hier, in voller Kenntnis der unheilvollen Entwicklung bereits
daran, die Rückkehr auf das Land einzuleiten. Nach dem anfänglich
oft resignierten Verlassen alter Kaffeeplantagen, sucht man neuer-
dings das Bestmögliche aus diesen einst so wertvollen Böden zu
holen. Neue Siedler stellen sich um auf Viehzucht und Polykultur,
alte Fazenden werden verjüngt, aufgehobene und verödete neu
aufgebaut. In der weiteren Umgebung von Itû z. B. haben sich japa-
nische Siedler niedergelassen. Sie widmen sich vornehmlich Ge-
müsekulturen und bringen ihre Produkte ähnlich wie ihre Lands-
leute bei S. Paulo auf die Märkte der Gegend.

Helvetia.

Ein ganz ausgezeichnetes Beispiel für die von Wissenschaft
und Behörden geforderte Umstellung ist die Colonia Helvetia, die
älteste der auf brasilianischem Boden wirklich gelungenen Schwei-
zerkolonien 29 ). Die Siedelung befindet sich sw Campinas an einer
Nebenbahn. Von der Station gleichen Namens aus, die sich gerade
noch auf granitischem Boden, also am Rande der archaischen Zone
befindet,  geht man längs des Baches Capivary mirim 2 km leicht
abwärts bis zu den ersten, im schwach gewellten Gelände der Perm-
depression gelegenen Häusern.

Hier waren noch in den achtziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts einige aus Unterwalden stammende und ohne Kapital herüber-
gekommene Schweizerfamilien als colonos auf der grossen Kaffee-
f azenda eines Brasilianers tätig, Seite an Seite mit Negersklaven
und caboclos. Als die Erben dieses Grundherren mit der Aufhebung
der Sklaverei 1888 ihr Besitztum verkaufen wollten, übernahmen
es vier Schweizer, teilten es in einzelne sitios auf und gründeten die
Colonia Helvetia. Dass sich diese trotz mancher Schwierigkeit ent-
wickelte, ist neben der Tatkraft dieser Siedler sicher ihren ein-
gehenden Kenntnissen aller Verhältnisse zuzuschreiben, Kennt-
nisse, die sie sich nur in jahrelanger Arbeit als ihren Herren ver-
pflichtete Kolonisten erwerben konnten. Lange Zeit blieben sie fast
ausschliesslich bei der Kultivierung des Kaffees. Dann aber stellten
sie sich, früher und radikaler als die meisten übrigen Pflanzer der
Gegend, um auf Polykultur. Heute zählt die vergrösserte Kolonie
40 Familien, die Sitios sind weiter aufgeteilt und können nun wohl

") In dem ebenfalls von Schweizern gegründeten, 20 km nw gelegenen
Nora Fribourgo wohnen keine Landsleute mehr.
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nicht mehr verkleinert werden. Da sich die Gebäulichkeiten alle
am Weg und in den einzelnen Grundstücken befinden, ergibt sich
ein stark aufgelockertes Zeilendorf. Nur Schulhaus, Kirche, Pfarr-
haus und das Haus der Lehrschwestern sind in einer Gruppe ver-
einigt und bilden damit den Dorfkern. Diese Siedelungsform ist
für die alte Zone vorläufig noch die Ausnahme; es gibt weit ausein-
anderliegende Einzelhäuser der Fazendeiros, bei diesen einige
Kolonistenhäuser, im übrigen nur Städtchen. Das nächste, Indaia-
tuba, ist 8 km, Campinas 25 km weit entfernt.

Abb. 24. Die Landschaft um Helvetia.

Gestrichelt: Grenzlinie zwischen dem kristallinen Altland (östlich) und der
Permdepression (westlich).

Relativ dichte Streusiedelung im E, lockere Streu im W; Dorf Helvetia; Land-
städtchen Indaiatuba mit Schachbrett-Grundriss.
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Als Beispiel eines Betriebes mittlerer Grösse sei das Heim-
wesen des J. B. beschrieben. Quer zum Fahrsträsschen verläuft beid-
seits der Zaum; der Eingang zum Grundstück ist durch ein breites
Holztor abgeschlossen. Etwas von der Strasse zurückstehend, inner-
halb eines blumengeschmückten Vorgartens, erhebt sich das Haus.
Es ist nicht typisch für Mittelbrasilien, sondern erinnert eher an
ein Schweizer Bauernhaus, ohne dass es sich indessen einer be-
stimmten Gruppe zuweisen liesse. Im Erdgeschoss liegen beidseits
des langgestreckten Korridors die Wohnstube, vier Zimmer ver-
schiedener Grösse, in einem Flügel zwei Vorratsräume und die
Küche, angebaut ein grosser Backofen. Die weiteren Gebäulich-
keiten gruppieren sich nach dem beistehenden Plan (Abb.25). Beim
überdachten Brunnen ist zugleich der Waschplatz, in der Werk-
stätte können die zahlreichen Geräte in Ordnung gestellt werden.
Im Geflügelstall lebt das Hühnervolk, ein weiteres langgestrecktes
Gebäude enthält den Lagerraum für Mais, ein Abteil für die Feld-
maschinen, den Stall für Pferde und Maultiere, und unter dem an-
schliessenden Vordach sind die Wagen versorgt. Isoliert stehen der
Kuhstall und ein Kellergebäude für den Wein. In drei einfachen
Kolonistenhäusern wohnen ebensoviele Neger- oder Mischlings-
familien, die für den Besitzer im Akkord arbeiten. Sie erhalten eine
zum voraus bestimmte Entschädigung, eventuell Anteil an der Ernte
und ein Stück Pflanzland. Zeitweise gibt man ihnen auch das Recht
auf Zwischenpflanzungen in den Äckern. Ein ebener Platz ist zum
Trocknen des Kaffees bestimmt, daneben ist der Lagerschuppen
für Kaffee. Jenseits des Strässchens steht in besonderer Umzäunung
der Schweinestall, und in der Nähe des zum Weiher gestauten Baches
ist eine kleine Mühle eingerichtet.

Im Garten gedeihen in besten Qualitäten ziemlich alle auch in
Mitteleuropa bekannten Gemüse. Der Obstgarten liefert Orangen
verschiedenster Sorten, Zitronen und Bananen, alles nur für den
Hausgebrauch. Die Pflanzen erfordern keine besondere Pflege. Auf
einem Areal von ungefähr einem Alqueire ist Wein gepflanzt. Der
Weinbau ist für Brasilien relativ neu und nur im S des Landes stär-
ker verbreitet. Seine Erfolge befriedigen; ob sich die Gegend in-
dessen einmal zu einem eigentlichen Weinbaugebiet entwickeln
wird, ist noch unbestimmt. Erst wenige Siedler beschäftigen sich
mit der Pflege des Weinstockes. Da dessen Ernte in den Januar
fällt, d. h. nicht in die gleiche Zeit wie etwa jene von Baumwolle und
Kaffee, wäre er als Ergänzungspflanzung sehr wohl geeignet. Ein
weiteres Areal ist dem Kartoffelbau reserviert. Die Haupternte für
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Abb. 25. Besitzung J. B. in Helvetia.	 es)
1 Wohnhaus, 2 Waschplatz und Brunnen, 3 Werkstätte, 4 Geflügel, 5 Maislager, 6 Feldmaschinen, 7 Pferde- und Maultierstall/ 13 Vordach für Wagen, 9 Rinderstall,

10 Weinkeller, 11 Häuser für Kolonistenfamilien, 12 Kaffee-Trocknungsplatz, 13 Kaffeelager, 14 Schweine, 15 Mühle, 16 Tor.

a Gemüse, b obst, c Wein, d Weide, e Kartoffeln, f Kaffee, g Bohnen, h Reis, i Baumwolle, k Mais, I Wald (g—k im Wechsel).
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dieses Produkt fällt in die Monate November bis Januar, doch kann
bei geeigneter Setzzeit während des ganzen Jahres geerntet wer-
den. Reis, für Brasilien ein Hauptnahrungsmittel, wird auch hier
gezogen. Notwendig ist aber ein ausgiebiger Regen vor der Blüte-
zeit, da die Reisfelder nicht bewässert werden. Fällt kein oder nur
wenig Niederschlag, so <gelingt der Reis nicht», die Ernte ist ver-
loren. Baumwolle wird stark gefördert. Für alle Betriebe mit früher
ausschliesslichem Kaffeebau ist sie ein günstiger, namentlich auch
hochwertiger Ersatz. Allerdings sind die Vegetationsbedingungen
andere, und da sich der Boden weit rascher erschöpft als beim
Kaffee, ist man vor allem auf geeigneten Fruchtwechsel bedacht.
In Helvetia werden die vom landwirtschaftlichen Institut Campinas
empfohlenen Fruchtfolgen eifrig angewendet, ein Umstand, der
weiter dazu beiträgt, dass sich die Kolonie trotz der stark verarmten
Böden weiter halten kann. Gegen Ende 1938 fürchtete man bereits
etwas um die Zukunft der Baumwolle. Wurden 1936 je Arroba noch
20 Milreis vom Feld weg bezahlt, so waren es 1938 nur noch 15
Milreis 24). Im Wechsel mit Baumwolle stehen Bohnen, Mais, Ma-
niok. Neuerdings werden auch Versuche mit Weizen eingeleitet,
die aber noch nicht voll befriedigen. Ein gewisses Areal ist noch
mit Kaffee bewachsen, doch sind hier zwischen die Sträucher Aba-
cata gepflanzt. Sobald deren Erträge normales Volumen haben,
sollen die Kaffeestauden ausgerissen werden. Der Rest des Areals
ist bewaldet; sodann sind grosse Teile als Viehweide benützt. Milch-
konsumenten gibt es in stets wachsender Zahl in den Nachbarstädt-
chen, und die frigorificos von S. Paulo und Barretos sind sichere
Fleischabnehmer.

Diese Verteilung der Wirtschaftsflächen scheint sich günstig
auszuwirken. Bedenkt man, dass dieses Areal mit Ausnahme des
Hausgartens nu r Kaffee trug, ist die inzwischen erfolgte Wand-
lung grundlegend. Die Siedler verdanken dieser rechtzeitigen Um-
stellung immer noch ein relatives Wohlergehen.

Die Kolonie Helvetia ist innerhalb der weiten Be-
zirke der alten Zone ein Gebiet modernster Betriebs-
weise. Sie demonstriert den Beginn einer Wandlung,
die unbedingt auch auf die umliegenden Sitios über-
greifen muss, soll das Land nicht verwahrlosen oder
nur zu einem Raum extensivster Viehwirtschaft ab-
sinken. Eindrucksvoll ist hier vor allem die mehrmalige radikale

24) 1 Arroba = 14,69 kg.
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Veränderung der Kulturlandschaft. Vor der Kolonisation Kamp,
dann Viehweide, als dritte Stufe Zuckerrohrplantagen mit weiteren
Einzelfeldern, allerdings ohne dass hievon die ganze Landschaft
ergriffen worden wäre. Eine durchgreifende Wandlung erfolgte
erst durch den Kaffee, der dem Land ein völlig neues Gesicht gab.
In den letzten Jahrzehnten, der Epoche des Rückganges dieses
hochwertigen Produktes, geschah eine zunehmende Verwilderung
und Rückwandlung in kampähnliche Fluren. Nun hebt an einigen
Stellen wie in Helvetia eine neue Umgestaltung an, welche aus der
alten Zone ein wohlbestelltes gemischtwirtschaftliches Agrarland
von mittleren und. kleinen Betrieben machen will. Damit scheint sich
eine Evolution durchzusetzen, die dem Gebiet etwa das Aussehen
einer süditalienischen Kulturlandschaft verleihen wird.

Die Entwicklung, welche in Helvetia bereits zum Abschluss
gelangt ist, kann den brasilianischen Behörden nur recht sein, ist
sie doch von ihnen gewollt und auch im Interesse des Landes selbst
liegend. Man darf nicht übersehen, dass der einfache brasilianische
Landwirt weniger auf Wünsche, ja Forderungen seiner Behörde
achtet, als auf die Erfolge seines Nachbarn. Dessen Vorwärtskom-
men erst bringt diesen Pflanzern die Einsicht in den richtigen Weg,
den sie dann schliesslich auch einzuschlagen gewillt sind.

5. Die neue Kulturzone zwischen Noroeste
und Alta Paulista.

Die Landschaft.

Im W S. Paulos sind Erschliessung und Entwicklung des Landes
jüngeren Datums, doch geschah sie nicht weniger stürmisch als in
den älteren Gebieten zur Zeit des Kaffeefiebers. Noch um 1920 war
der Mantel hygrophilenUrwaldeswestlichBaurû nahezu geschlossen.
Über dem triasischen Untergrund sind hier basische Eruptiva in
riesigen Decken ausgebreitet, und ihr Verwitterungsprodukt, die
terra roxa, trug einen tropischen Wald, dessen Reichtum an Lianen,
Epiphyten und Unterholz jenem der Küste wenig nachstand. Nur
da, wo terra roxa fehlt, über Kreidehorizonten, oder wo der Boden
überhaupt trockener und ärmer ist, gab es Lichtungen von Kämpen.
Nun ist die Waldmauer weiter in den W gedrängt. Der junge frische
Boden trägt die besten Fazenden des Staates, ihre Erträge sind
grösser als in der alten Zone, und die Bevölkerungszunahme ist
hier denn auch bedeutend. Im 9. Distrikt — das ist das Gebiet von
Noroeste und Alta Paulista von Botucattil an westwärts, 36 452 km2
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-- wohnten 1890 erst 38105 Menschen; Ende 1936 waren es 784368.
Die Volksdichte ist damit in der genannten Zeitspanne von 1 auf 22
gewachsen! Dabei ist das Klima hier eher weniger günstig. Es nimmt
an Kontinentalität zu, die Niederschläge sind geringer und die Win-
ter ausgesprochen trocken. Mit einer in der alten Zone nicht ge-
kannten Ungeduld erwartet der Landwirt im September die ersten
Regen, welche die neue Vegetationsperiode einleiten. Doch der kli-
matische Nachteil wird vorläufig mehr als wettgemacht durch die
Leistungsfähigkeit der frischen Böden.

Die Topographie des Paulistaner W ist überaus einfach. Sämt-
liche Hauptflüsse strömen, von selbstverständlichen lokalen Un-
regelmässigkeiten abgesehen, nach WNW. So folgen sich von S
nach N stets in etwa 70 km mittlerem Abstand Rio Paranapanema,
Peixe, Aguapehy, Tieté, José dos Dourados und Grande, und alle
werden schliesslich von der grossen NS-Ader des Rio Parana auf-
genommen (Abb. 2). Ebenso einfach ist die Anlage ihrer Seiten-
bäche: sie fliessen in senkrechter Richtung zu den genannten Haupt-
flüssen. Fluss- und Bachnetz entwässern dergestalt einen von weit
ausgreifenden, in ostwestlicher Richtung verlaufenden Bodenwellen
durchzogenen Raum, ein Gebiet jurassischen Gepräges, dessen
maximale Niveauunterschiede zwischen Mulden und Rücken aber
nur etwa 200 m ausmachen.

Die neue Zone ist in erster Linie Kaffeeland. Doch hat sie
glücklicherweise die grosse Krise noch nicht im selben Masse wie
die Gegenden im E zu spüren bekommen 2G ). In diesen Bezirken
von Hunderten von Quadratkilometern liegen reiche Kaffeefazen-
den, deren Sträucher, soweit das Auge reicht, in schnurgeraden
Reihen über die Landschaft ziehen. Beidseits der Bahnlinie von
Rubiacea bis Alto Pimenta z. B., das sind 11 km, wächst ausschliess-
lich Kaffee, eine Monokultur, deren Ausmass dem Reisenden einen
gewaltigen, ja beklemmenden Eindruck macht. Die Zeitspanne,
die seit der Eröffnung des Landes vergangen ist, lässt sich an den
Wuchshöhen noch jetzt aufs beste ablesen; je weiter im W, desto
jünger und damit auch niedriger sind die Sträucher. Durch die end-
losen Cafezals ziehen sich wie blutende Schnittwunden der Land-
schaft die geraden Feldwege dahin, denn wie auf grossen Arealen
S. Paulos ist auch hier die Verwitterungserde intensiv rot gefärbt.

25) Totale Produktion der Noroeste-Zone 1937: 278 033 Contos, davon Kaffee
234 108 Contos.

Das Mnnizip Lins produzierte 1927 für 31628 Contos Kaffee, 1937 für
82436 Contos (48, VH. 1938, S. 150).



Abb. 26. Der Westen Sâo Paulos.
Neue Zone und Kulturfront. Nach einem Originalplan von Ing. L. Mesquita.

CC

Harre Grans raçaPuba

Lins

Valporalso

Rubiocea
Alto Pimenta

0 Faz.5u.ssa

Rio eguexhy

O Colonie Poulisto
Fam. Poder Zio



234	 Viierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1940

Zwischen den Büschen liegen die vermodernden grossen Baum-
stämme, welche der Siedler bei der Rodung liegen liess. Reste der
grössten unter ihnen werden mindestens 30 Jahre lang den einsti-
gen Urwald verraten.

In andern Bezirken aber wachsen Baumwolle, Mais, Zucker-
rohr und die andern alten und neu aufkommenden Kulturpflanzen.
Doch sind deren Felder noch nicht annähernd so gross wie jene des
Kaffees. Nur selten trifft man etwa in Flussnähe oder in einem
markanteren Taleinschnitt noch einen letzten Waldrest. Eher noch
stösst man auf einen neu gepflanzten Eukalyptushain, dessen rasch
wachsende Stämme aber trotz allem nur einen unzureichenden Er-
satz für die prächtigen Hölzer sind, welche noch vor wenigen Jahren
ihren Platz einnahmen.

Es liegt auf der Hand, dass die totale Entwaldung klimatisch
nachteilige Folgen zeitigen muss. Klagen über zu schwache Regen
und über zu spätes Einsetzen der Regenzeit sind denn auch häufig.
So sollten die ersten Niederschläge im Raum der Alta Paulista gegen
Ende August fallen, aber 1938 z. B. liessen sie bis in die zweite Hälfte
September auf sich warten. Klimaänderungen können allerdings
vorläufig noch nicht statistisch erfasst werden, denn vor der Koloni-
sation gab es in dieser Gegend keine meteorologische Stationen.
Man ist vollständig auf die Aussagen der ersten Siedler angewiesen.

Fazenda Suissa.

Ein typischer, vorbildlich geführter Gutsbetrieb der neuen
Zone ist die Fazenda Suissa. Das Grundstück liegt 40 km s Lins,
in dem für die Gegend charakteristischen Gelände, einem leicht
gewellten, mit Reliefenergien von 50-100 m ausgezeichneten Ge-
biet, in welchem nur vereinzelt stärkere Böschungen bis zu 20°
vorkommen, ohne dass dabei die genannten Höhendifferenzen grös-
ser würden.

Das Areal der Besitzung umfasst 1500 Alqueiren. Ein Teil da-
von, nämlich tiefer gelegene Partien, dienen als Viehweide, auf
der 800 Tiere ihr Futter finden. Rund 1000 Alqueiren sind mit
1200 000 Kaffeesträuchern bestanden, die sich in Abständen von
je 4 m, in langen Reihen über das Gelände hinziehen. Die Reihen
haben NS- resp. WE-Richtung. Diese Anordnung ergibt die gün-
stigste Insolation. Bei den Verwaltungsgebäuden befindet sich der
grosse Trocknungsplatz, der terreiro. Man rechnet in der Regel auf
1 Million Bäume 1 Alqueire Trocknungsplatz. Hier ist er kleiner,
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weil noch grosse Gebäude für die Trocknung unter Dach vorhanden
sind. Daneben stehen die Anlagen für Entschälung und Reinigung
der Früchte. Als Arbeiter sind Kolonistenfamilien beschäftigt, denen
auch hier vom Fazendeiro Häuser und Pflanzplätze zur Verfügung
gestellt sind. Ausserdem arbeiten unter Leitung eines Angestellten
Tagelöhnergruppen, die zusammen in eigens für sie bestimmten
Häusern wohnen. Dank der vorbildlichen Pflege der Plantagen be-
laufen sich die Erträge auf 100-120 Arrobas Kaffee je 1000 Bäume.
In der alten Zone um Campinas schwanken sie zwischen 30-40

Abb. 27. Fazenda Suissa bei Lins
Blick über die Kaffeesträucher. Die Reihen erstrecken slch auch über die hiutere

Bodenwelle. Charakterlstische Monokulturlandschaft der neuen Zone.

Arrobas. Diese Zahlen beleuchten treffend den bedeutungsvollen
Unterschied zweier Landesteile S. Paulos.

Eine noch so gut geleitete Fazenda dieser Art hat mit einer
Reihe von Schwierigkeiten zu rechnen, die ausschliesslich in der
Monokultur begründet sind. Der Betrieb ist vor allem sehr empfind-
lich für Konjunkturschwankungen, wie sie seit Jahren in kleinen
Intervallen immer wieder auftreten. Da hier die Qualitäten aus-
gezeichnet, die Erträge vorderhand noch gross sind, können der-
artige Unregelmässigkeiten relativ gut ertragen werden. Aber zwei-
fellos werden auch hier die Schwierigkeiten wachsen. Noch ist der
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Kaffeekäfer nicht aufgetreten; wann er aber auch diese in ver-
heerender Einseitigkeit bepflanzte Landschaft heimsuchen wird,
ist sicher nur eine Frage der Zeit. Was zu geschehen hat, wenn ein-
mal die Erntemengen infolge Bodenmüdigkeit nachlassen, steht
vorläufig noch nicht zur Diskussion.

Eine Hauptschwierigkeit ist die Erosion. Zwischen den Sträu-
chern muss der Boden stets von Unkraut frei gehalten werden. Bei
jedem Regen wird deshalb das nackte Erdreich aufgerissen, und da
starke Güsse im Sommer häufig sind, ist auch die Gefahr gross und
ständig wiederkehrend. Der Hellmann-Regenmesser der Fazenda
Suissa verzeichnete z. B. am 20. Mai 1938 innerhalb 7 1/2 Stunden
97 mm Niederschlag. Um für derartige Fälle die erosive Wirkung
des abfliessenden Wassers zu hemmen, sind durch die Cafezals
Niveauwälle gelegt, Erdwälle von zirka 30 cm Höhe, die sich in Ab-
ständen von zirka 10 m horizontal dem leicht geneigten Hang ent-
lang ziehen. An ihnen stauen sich die Wasser und erschöpfen damit
ihre Energie. Gefährdet sind aber namentlich die Fahrwege, an
deren Rändern diese Niveauwälle auslaufen. So greifen denn auch
die Wasser alle Wege immer wieder am intensivsten an. Auf der
Suissa gibt es ein 200 m langes Strässchen, welches als Engpass
von 4 m Tiefe durch das Kaffeeareal verläuft und das an seinem
Boden so breit ist, dass mit dem Automobil durchgefahren werden
kann. Diesen Engpass haben die Regenfluten im Laufe von sieben
Jahren aus einem Weg gespült, welcher früher à niveau durch den
Cafezal zog.

Die Erôsion ist eine Gefahr für den Staat Sao
Paulo, und die rücksichtslose Entwaldung rächt sich
leider auch in dieser Hinsicht in zunehmendem Masse . Auf
den Bahnhöfen warnen Plakate eindringlich vor den verheerenden
Folgen. Das landwirtschaftliche Institut liefert Samen von Gräsern
(Herva cidreira), deren Wurzelwerk den Boden besonders gut zu-
sammenhält, und die an stark gefährdeten Wegrändern ausgesät
werden sollen. Wichtiger ist auch hier natürlich genügende Wieder-
aufforstung. Auf der Fazenda Suissa ist ein ansehnlicher Landkom-
plex mit Eukalyptus neu bepflanzt.

Kleinbetriebe in der Umgebung der Fazenda Suissa können
längst nicht mehr ausschliesslich Kaffee erzeugen. Sie mussten sich
als erste auf die in ökonomischer Hinsicht einzig Erfolg verspre-
chende Basis, d. h. auf Polykultur umstellen. Als Beispiel sei das
Sitio F. bei Getulina genannt. Sein Areal ist folgendermassen auf-
geteilt:
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Kaffee, 10 000 Bäume 	 6 Alqueiron
Zuckerrohr	 2,5 Alqueiren
Mais	 1 Alqueire
Maniok	 0,5 Alqueiren
Weide	 5 Alqueiren
Wald	 2 Alqueiren

Total 17 Alqueiren.

Dieser Siedler ist also nicht nur auf den Kaffee angewiesen,
sondern er bringt auch Zuckerrohr und Produkte der Viehwirt-
schaft auf den Markt. Dass etwas Wald erhalten geblieben ist, be-
weist den fortschrittlichen Sinn des Mannes. Das Sitio hat, wie die
meisten dieser Zone, die folgende charakteristische Lage: Von
einem Bach aus zieht es sich als Streifen bis hinauf zur Wasser-

Abb. 28. Fluraufteilung in Sitios.

scheide mit dem benachbarten Bache. Hier ist die Entfernung
zwischen den beiden Wasserläufen etwa 4 km. Die Besitzung ist
daher 2 km lang und 200 m breit. Verlaufen die Bäche in geringerer
Distanz, so sind die Areale entsprechend breiter. Diese Anlage hat
sich als recht praktisch erwiesen. Am Bach ist die Viehtränke, das
Haus mit dem Sodbrunnen bleibt in etwa 100 m Entfernung. Auf
dem Rücken wächst der Kaffee, die übrigen Pflanzungen sind am
Hang verteilt. Ganz ähnlich organisiert sind die Grundstücke der
Nachbarn (Abb. 28).

Aber nicht alle Siedler teilen nach solchen Gesichtspunkten
auf. So gibt es z. B. in der Umgebung von Marilia zahlreiche Japaner,
die auf ihrem Grund neben dem notwendigen Eigenbedarf aus-
schliesslich Baumwolle kultivieren. Der Verdienst war bis 1938
sehr gut, aber die Erträge sind schon nach 4-5 Jahren so gering,
dass die Betriebe umgestellt oder überhaupt völlig aufgegeben
werden müssen. In der' Tat gibt es in einigen Bezirken, die erst nach
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1920 erschlossen wurden, bereits wieder verlassene Felder. Mancher
Japaner will in wenig Jahren maximale Erträge; Arbeit und Organi-
sation auf lange Sicht liegen ihm nicht.

Fazenda Paderäo.

Nahe der Station Oriente, an der neuen Linie der Alta Paulista,
befinden sich die Verwaltungsgebäude der Fazenda Paderäo. Sie
mag als Beispiel eines neuen, nach dem System der Polykultur
musterhaft aufgebauten Gutes hier kurz beschrieben werden. Die
Landschaft ist in ihren Naturgrundlagen dieselbe wie jene der Fa-
zenda Suissa. Die genannten Häuser liegen auf einem der grossen
Längsrücken, die Ländereien weiten sich über nach N sich mässig
senkende Hänge aus. Der Betrieb wurde 1935 nach Rodung des Ur-
waldes eingerichtet.

Ausschlaggebend für die Möglichkeiten dieser Unternehmung
ist die Nähe der Bahn. Die Produkte können mit minimalen Trans-
portspesen dem Käufer zugeführt werden, und aus demselben
Grunde können auch Früchte gezogen werden, welche längere Trans-
porte über die schlechten Strassen nicht ertragen. Gegenüber dem
grossen Vorteil der Bahnnähe tritt der Umstand, dass bis Santos
immerhin eine Bahnfahrt von 700 km notwendig ist, zurück.

Das Areal gliedert sich folgendermassen:
Kaffee, 450 000 Sträucher	 300 Alqueiren
Orangen, Zitronen, Grape-fruit, 120 000 Bäume 300 Alqueiren
Zuckerrohr	 150 Alqueiren
Mais	 50 Alqueiren
Zwiebeln	 10 Alqueiren
Nebenprodukte: Maniok, Batate, Gemüse 	 340 Alqueiren
Weide	 150 Alqueiren
Wald	 900 Alqueiren

Total 2200 Alqueiren

= 53 km'
Die Verteilung hat sich in den wenigen Jahren des Bestehens

als sehr vorteilhaft erwiesen. Trotzdem kann sie natürlich im Laufe
der Zeit je nach Marktlage gewisse Änderungen erfahren. Doch
sind in einem solchen Betrieb Umstellungen viel leichter und rascher
zu bewerkstelligen als in einer nach dem System der Monokultur
organisierten Fazenda.

Für die Kaffee-Aufbereitung stehen dieselben, etwas moderni-
sierten Anlagen wie auf Suissa zur Verfügung. Der Boden gibt den
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gegenwärtig besten Kaffee des Staates. Dank der Lage an der Bahn
konnte als weiteres Hauptprodukt die Orange gewählt werden. Die
Ausfuhr dieser Frucht aus Brasilien hat in den letzten Jahren enorm
zugenommen, und allem Anscheine nach ist diese Entwicklung erst
im Anfangsstadium. Die Orangen werden in Kisten verpackt, welche
den vom Staate vorgeschriebenen Normalien entsprechen. Da die
Bäume noch jung sind, sind Zwischenpflanzungen von Mais und
Reis möglich, die teilweise den Arbeiterfamilien zugute kommen.
In verschiedenen Probepflanzungen einzelner Varietäten des
Zuckerrohrs suchte der Pflanzer die für seinen Boden ertragreichste.
Nun erntet er 200-300 t Rohzucker je Alqueire, die in der eigenen
Fabrik gewonnen werden. Diese besitzt eine Kapazität von 60 000
Sack für die rund 100 Tage währende Ernte. Der Rohzucker wird
in der gleichen Anlage auch raffiniert, ausserdem wird Alkohol
gewonnen.

Der Mais dient dem Eigenbedarf für die geplante Schweine-
zucht, welche bald einen Bestand von 200 Tieren aufweisen soll.
Auch zur Fütterung der zahlreichen Esel, Maultiere und Pferde wird
viel Mais benötigt. Zwiebeln gedeihen besonders gut in den Niede-
rungen. Sie sind gegenwärtig sehr gesucht und erzielen daher gute
Preise. Doch sind mit Sicherheit Rückschläge zu erwarten, denn
immer wenn für ein Produkt gute Konjunktur herrscht, wird der
Anbau forciert, der Markt daher rasch übersättigt.

Auf den Weiden grast Schweizer Braunvieh neben solchem
nationaler Rasse. Recht gute Erfolge brachten Kreuzungen von
Braunvieh und Zebu. Man rechnet vier Haupt Rindvieh auf den
Alqueire, so dass der Bestand bald auf 600 gebracht sein wird. Vor-
bildlich gross ist der Umfang an primärem Urwald, welcher bei der
Rodung des Areals stehen blieb. Hier zeigt sich ein bedeutender
Vorzug der Gross-Fazenda gegenüber dem Sitio. des Kleinsiedlers.
Dieser vertilgt den Wald meist völlig, denn der gekaufte Boden
soll rasch maximale Erträge liefern. Waldwirtschaft aber ist Arbeit
auf lange Sicht; sie interessiert vor allem den Grossgrundbesitzer,
der stets auf Reserven an Holz und frischen Böden bedacht sein
muss, kann er doch nicht, wie jener, bei sinkendem Ertrag Gebäu-
lichkeiten und weitere Anlagen einfach wieder aufgeben. So bietet
das Grossunternehmen eher Gewähr für eine sinnvolle Ökonomie
von Wald und Boden, es sei denn, es gelinge der staatlichen Autori-
tät, auch den kleinen Landwirt zur Erhaltung eines minimalen
Waldbestandes zu veranlassen. Einsichtige Agrartechniker verlan-
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gen 30 % Wald; doch müssten in der neuen Zone riesige Areale
aufgeforstet werden, um diese Quote wieder zu erreichen.

Dergestalt ist die Physiognomie der Fazenda Paderâo ganz an-
ders geartet als jene der Kaffeeplantagen derselben Gegend. Dem
Auge bietet sich endlich Abwechslung, die Landschaft hat das Aus-
sehen eines wohlgepflegten Agrarbezirkes. Auch die schmucken
Häuser von Besitzer und Angestelltenschaft wie auch die einfache-
ren Bauten, welche den Kolonistenfamilien zur Verfügung stehen,
fügen sich wohltuend in das so erfreuliche Landschaftsbild.

Wenn die schweren Gefahren, welche heute der Plantagenwirt-
schaft S. Paulos drohen, ja sie in grossen Räumen bereits befallen
haben, den jungen Staat wirtschaftlich nicht lähmen sollen, so hilft
nur eine radikale Umstellung auf Polykultur. Sie allein pariert Kon-
junkturschwankungen, schützt optimal vor Schädlingen und nach-
teiligen Klimaänderungen. Ausserdem ist ein wohlüberlegter
Fruchtwechsel vonnöten, welcher die so reichen Böden vor Ver-
armung schützt. Anfänge sind gemacht, es gilt nur, ihnen nachzu-
streben. Die F a z e n d a P a d er â o ist — ähnlich wie Helvetia in
der alten Zone für Kleinbetriebe — das Muster eines Gross-
betriebes. In wohlabgestimmtem Verhältnis derar-
tiger Güter verschiedener Grösse zeichnet sich so
das Zukunftsbild eines werdenden, innerlich gesun-
den Agrarstaates Sâo Paulo ab.

6® Die Kulturfront im Urwald desWestens.
Die Ausweitung der Agrarlandsehaft.

Durch den W des Staates S. Paulo zieht im ganzen in nordsüd-
licher Richtung das Grenzgebiet zwischen den Feldern der Kolo-
nisten und dem Urwald. Ständig weitet der Mensch sein Besitztum
auf Kosten der Naturlandschaft weiter aus, jedes Jahr fallen Millio-
nen von Stämmen unter den Äxten, und bald darauf spriessen die
ersten Kulturpflanzen.

Der Verlauf dieser Agrarfront ist unregelmässig; ja, die ver-
schiedenen Faktoren bedingen einen Grenzsaum, der nichts mit
einer stetig durch das Land ziehenden Linie gemein hat. Die be-
deutendsten Wachstumsspitzen werdenden Agrarlandes greifen
über die grossen Höhenrücken in den W aus, und lange noch nach
der Eröffnung des Gebietes bleibt die Bevölkerung auf den Rücken
massiert, die Flusszonen werden gemieden 26 ). Der Hauptgrund für

26) Die Massierung der Siedler auf den Rücken geht recht hübsch aus eiuer
Karte von JAMES hervor (30, S. 354).
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dieses, bei roher Betrachtung eigenartlge Geschehen liegt in der
Insektenplage. Nicht dass die Flussniederungen versumpft wären
— es gibt wohl Sumpflandschaften, etwa am unteren Tieté und an-
derwärts, doch sie sind nicht die Regel — aber über dem träge dahin-
fliessenden Wasser lebende Schwärme von Insekten machen jede
Überquerung, jeden Aufenthalt in Ufernähe zur Qual. Hinzu tritt
die Gefahr tropischer Fieberkrankheiten. So erschloss z. B. die
Noroeste-Bahn eine Uferzone am Tieté unterhalb Araçatuba; aber
das Land musste der Malaria wegen wieder aufgegeben werden,

Abb. 29. Valparaiso (Noroeste)
Zentrum der fünf Jahre alten Siedelung. Bahnstation; Wasserbehälter zur

Speisung der Lokomotiven. Eingeschossbauten vom normalen Typus.

und der Schienenstrang erhielt ein neues, über 150 km langes Zwi-
schenstück, das nun 35 km weiter südlich auf dem Höhenrücken
verläuft. Alle drei Bahnen des W, die Noroeste, die Alta Paulista
und die Alta Sorocabana halten fast genau die grossen Wasserschei-
den ein, folgen ihnen in stetem Auf und Ab und machen auch die
seitlichen Ausbiegungen der Rücken mit. Die ausnahmslos weichen
Reliefformen ermöglichen dies ohne weiteres. Ausserdem sind keine
Kunstbauten notwendig, da weder Bäche noch Taleinschnitte zu
befahren sind. Längs der Bahnlinie wird zuerst gerodet, hier sind
die Baulose am begehrtesten, hier werden denn auch die höchsten
Preise für das Land bezahlt. Denn die Wirtschaft ist ja auf den Ver-
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kauf ihrer Produkte angewiesen und kann hiefür keine langen
Transporte über Land in Rechnung stellen. Um den Bahnhof grup-
pieren sich daher stets eine Anzahl Häuser zu einer stadtähnlichen
Kleinsiedelung, in gewissen Abständen werden solche Kerne zu
eigentlichen Städten, die alle relativ rasch grösser werden. Schon
etwa das dritte Haus ist ein Kaufladen, wo die Siedler des Bezirkes
Nahrungsmittel und Gebrauchsgegenstände erstehen. Das zehnte
Haus ist wohl eine Apotheke, die in jeder brasilianischen Siedelung
rasch ihre treuen Kunden findet, und ebenfalls sehr bald stehen
auch Häuser, die Kolonisten und namentlich Tagelöhnern billige
Vergnügen bieten. Von den Bahnhöfen aus weiten sich die neuen
Plantagen seitlich ins Land hinaus. Nur der Siedler, welcher sich
selbst genügen und gerade soviel Erlös hereinbringen will, als er
zur Anschaffung des Notwendigsten braucht, darf es sich leisten,
sich weitab von Strasse oder Bahn niederzulassen.

Die Noroeste wurde mit dem Hauptzwecke gebaut, das entlegene
Matto Grosso besser mit Ostbrasilien zu verbinden. Daher musste
das Trasse durch geschlossenen Urwald vorgetrieben werden. Die
Bahn ging hier der Kolonisation voraus. Um die fast regelmässig
alle 10 km angelegten Stationen bildeten und bilden sich noch heute
für sich abgeschlossene Wohnzellen, die sich mit der Zeit zentri-
fugal vergrössern und schliesslich zu einem breiten, beidseits der
Bahn liegenden Rodungsstreifen zusammenwachsen. Früher rech-
nete man mit einer maximalen Breite von etwa 40 km; Ochsen-
gespanne, die bis vor wenigen Jahren ausschliesslich für den Waren-
transport verwendet wurden, bewältigten 20 km maximale Distanz

Abb. 30. Rodungszellen im westlichen Urwald.
1 Rubiacea (Eröffnung der Station VI. 1930), 2 Lavinia (VIII. 1935), 3 Guaracai

(IX. 1936), 4 Paranapolis (VHI. 1937).
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bis zum Bahnhof hin und zurück in einem Tag. Seit dem Aufkom-
men des Autocamions verbreitert sich dieser Streifen ständig.

Für 1938 ist der Stand der Landeröffnung längs der Noroeste
in unserer Abb. 30 festgehalten. Die Raschheit der Wandlung dieser
Zone zur Kulturlandschaft zeigt am besten ein Vergleich dieser
Skizze mit einer ähnlichen von MAULL (40, S. 250). MAULT, beschreibt
eingehend die Bahnstrecke Baurtit—Araçatuba, die er 1923 befuhr.
Damals lagen die jüngsten Rodungsoasen in diesem Abschnitt, und
nur bei Araçatuba trat der unberührte Wald etwas weiter zurück.
1938 war er aber auf viele Kilometer Tiefe völlig verschwunden.
Orte wie das einst punktförmige Promissao sind gross geworden;
Araçatuba, 1921 eine Zelle von 40 Häusern, zählte 1938 deren 2700
mit 17 000 Einwohnern. Die durch junges Rodungsgebiet verlaufende
Bahnstrecke findet sich nun im Abschnitt Araçatuba—Paranâ, und
damit ist die ganze Zone neuester Landeröffnung in einer Zeit-
spanne von 15 Jahren um 150 km westwärts verschoben. Nur über
die letzten 60 km vor dem Parant ist der Urwald noch völlig ge-
schlossen.

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei der Alta Paulista. Ihr
Trasse geht der Kolonisation nicht voraus, wie es bei der Noroeste
der Fall war. Doch weiss man genau, wo dereinst das Geleise ver-
laufen wird, denn auch dieses folgt der Wasserscheide. Auch die
Zeitspanne, welche bis zur Fertigstellung noch verstreichen wird,
lässt sich abschätzen, baut doch die Bahngesellschaft alljährlich
eine gewisse Zahl von Kilometern weiter. Nur die Lage der künfti-
gen Stationen kann nicht genau vorausbestimmt werden; deshalb
wächst dieser Rodungsstreifen stetig und weist nur wenige entfern-
tere Wohnzellen auf.

Auch hier verläuft die Kolonisation geradezu stürmisch. Die
Zone der Alta Paulista ist die von den neuen Siedlern begehrteste,
denn in ihrem Bereich finden sich die besten noch unverbrauchten
Böden des Landes (Abb. 26). Erst 1924 fand die Gründung von
Marilia statt, 1928 weihte man den Bahnhof ein, und nun begann
der erstaunliche Aufstieg des Ortes. Marilia ist heute eine Stadt von
30 000 Einwohnern, besitzt vorbildliche hygienische Einrichtungen,
rasch aufblühende Industrie und demgemäss eine zunehmende Be-
deutung als wirtschaftliches Zentrum der Alta Paulista. Allerdings
ist der Ort in städtebaulicher Hinsicht wenig befriedigend. Man
erkennt die überstürzte, mangels vorsorglicher Massnahmen unein-
heitliche Entwicklung. Aber ständig lassen sich in und um Marilia
neue Siedler aus allen Teilen der Erde nieder, welche sich vornehm-
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lich dem Baumwollanbau widmen 27 ). 80 % dieser Neuankömm-
linge sind Kleinbesitzer, welche Sitios von 6-25 Alqueiren bewirt-
schaften.

Die genannten allgemeinen Grundzüge der Landeröffnung
ändern sich sofort, wenn irgendwo eine gute Strasse angelegt wird.
Die normalen Wegpisten sind holperig, bei Regen kotig und nur
schwer befahrbar. Es gibt indessen einige Strassen, welche gut
unterhalten und im Gefälle ausgeglichen sind, wenn sie auch keinen
besonderen Hartbelag besitzen. Namentlich die Bahngesellschaften
haben ein Interesse an solchen Kommunikationen, die entlegenere
Gegenden mit ihren Stationen verbinden. Deshalb gibt es Ueber-
landstrassen, welche die Bahnen eigens zum Zwecke der Ausweitung
ihres Einzugsgebietes erstellten. Mancher Siedler nimmt gerne
einen bis 40 km weiteren Transportweg zu einer Station der Bahn-
gesellschaft A auf sich, sofern dieser besser als der andere ist, wel-
cher ihn mit dem näher gelegenen Bahnhof der Unternehmung B
verbindet. So vermag auch die wirtschaftlich besser fundierte und
vielleicht auch geschickter verwaltete Verkehrsunternehmung den
Gang der Landeröffnung entscheidend zu beeinflussen.

Schliesslich richten sich Tempo und Richtung der Waldrodung
auch nach der Bodenqualität. Der erfahrene Landkäufer beurteilt
diese nach dem Baumbestand. Dichtes Urwaldkleid und das Vor-
kommen bestimmter Pflanzen weisen ihn auf wertvollen Grund,
namentlich auf die begehrte terra roxa hin. Solche Areale kommen
in der Regel früher unter die Axt, auch wenn sie zunächst als Ro-
dungsoasen etwas abgelegen bleiben. Die Agrarfront wird dem-
entsprechend schliesslich aus einer Grenzlinie zur breiten Zone,
die sich zwischen völlig flächenhaft entwickeltes Kulturland und
geschlossenen Urwald einschiebt.

Rund um den erworbenen Landkomplex treibt der Kolonist
zunächst einen, schmalen Pfad durch das Dickicht, eine Pikade,

77) Besitzer landwirtschaftlicher Betriebe im Munizip Marilia 1936 (Jahr-
buch von Marilia 1937) :

Japaner	 1 398	 Russen	 33
Brasilianer	 925	 Deutsche	 31
Spanier	 323	 Syrer	 12
Litauer	 247	 Andere Nationen 	 13 
Italiener	 201	 Total	 3 313 Portugiesen	 130
Baumwollproduktion im Munizip Marilia (48, VII. 1938, S. 144):
1934	 250 297 kg im Werte von	 802 Contos
1935	 1 626 908 „ „	 3, 	 „	 7161	 „
1936	 8 746 352 „ „	 „	 „	 34 209	 „
1937	 12 099 533 „ „	 „	 „	 43 425	 „
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welche sein Besitztum vorläufig umgrenzt. Während der Trocken-
zeit schneidet er sodann Unterholz und Lianen heraus, und hernach
werden die Bäume etwa meterhoch über dem Boden mit der Axt
gefällt. Höchstens einige wenige, besonders markante Baumriesen
bleiben stehen, als Zeugen der einstigen Fülle. Diese erste Arbeit,
die derrubada, ist wohl die schwerste. Das gefällte Holz verdorrt
nun während der Periode der seccadura, schliesslich wird gewöhn-
lich gegen Ende der Trockenzeit, d. h. im August, alles angezündet.
Das Brennen, die queimada, dauert tage-, ja wochenlang. Alles

Abb. 31. Colonia Paulista
Areal eines Kolonisten nach dem Abbrennen des geschlageuen Urwaldes, bereit

zur ersten Pflanzung. Im Hintergrund die geschlossene Urwaldmauer.

dürre Gezweig und ein Grossteil der am Boden liegenden Baum-
stämme gehen in Flammen auf, und während dieser Zeit ist die
Luft erfüllt von einem weissen, schweren Rauch, der lange nicht
weichen will. Die Sonne leuchtet während des ganzen Tages nur
matt und blutrot durch den Rauchschleier, an Fernsicht ist nicht
zu denken. Wenn endlich die Flammen erlöschen, sind nur die ver-
kohlten Baumstrünke und die dicksten Stämme übriggeblieben.
Sie werden nicht abtransportiert; diese Arbeit wäre zu zeitraubend
und deshalb zu teuer. So bleiben derartige Stämme während Jahr-
zehnten an Ort und Stelle liegen. Langsam vermodern, zerfallen
sie, und der von der Arbeit heimkehrende Pflanzer nimmt stets
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etwa ein griffbares Holzstück mit nach Hause. In sämtlichen Fel-
dern der neuen Zone trifft man auf diese zurückgebliebenen Stämme.

Nun gilt es, zwischen die Waldreste Stecklinge und Sämereien
in den Boden zu bringen. Ein Umbrechen mit dem Pflug ist un-
denkbar, denn Wurzelwerk und Strünke bleiben als Hindernisse.
Alles muss mühsam mit der Hacke vorbereitet und weiter gepflegt
werden.

Mit dem Holzschlag richtet der Kolonist auch sein erstes Haus
auf. Es ist in der Regel ein einfaches Blockgebäude aus Rundholz.
Nur wenn sich bereits eine Sägerei in der Gegend befindet, wird
der Bau von Anfang an etwas komfortabler. Als Dachbelag dient
Gras- und Blätterwerk, Tonziegel folgen später. Die Hauseinteilung
ist denkbar einfach, und jeder überflüssige Komfort ist mindestens
in den ersten Jahren nicht möglich. Trink- und Brauchwasser liefert
der Sodbrunnen, m.anchenorts auch der nahe Bach. Die Verbindung
mit dem Nachbarn, mit der Hauptstrasse oder mit der Bahn schafft
eine Piste. Wohl versinkt das Rad des Wagens oft tief im sandigen
Boden, aber die vorgespannten Ochsen ziehen die Last langsam,
doch stetig vorwärts. An den Autocamion stellen derartige Wege
sehr grosse Anforderungen, und Defekte im übermässig beanspruch-
ten Getriebe sind daher häufig.

Die Wege sind nur so breit, dass ein einzelnes Gefährt durch
den Wald vorwärts kommt. Eine Begegnung mit einem andern Wa-
gen wird, sofern keine günstige Ausweichstelle in der Nähe ist, zurrt
Problem, das aber mit der sprichwörtlichen Geduld des Brasilianers,
der paciencia, in beidseitigem Einverständnis gelöst wird. Ist der
Fahrweg verstopft, etwa infolge Radbruches eines überlasteten Ge-
fährtes, so geht der Führer eines später kommenden mit der stets
mitgeführten Axt daran, aus dem Wald einen Umgehungsweg her-
auszuhauen. Da und dort trifft man, an scheinbar unmotivierter
Stelle, auf solch kurze Parallelwege, die übrigens sehr oft zur Haupt-
strasse werden, weil der Boden in der Regel weniger zerfahren ist
als jener des alten Trasses.

Weit in den Wald vorgetriebene Pisten sind meist schnur-
gerade. So verläuft z. B. die Strasse von Valparaiso nach der 45 km
weiter südlich gelegenen Rodungszelle Colonia Paulista auf Strecken
von 5 bis 10 km völlig gerade durch den dichten Urwald des Westens.
In stetem und mässigem Auf und Ab zieht sie über die flachen
Rücken und Mulden, denn die geringe Reliefenergie der ganzen
Landschaft erlaubt diese Strassenanlage ohne weiteres. Hindernisse
bilden nur die grösseren Flüsse, welche der Weg zu kreuzen hat.
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So fällt die erwähnte Strasse 30 km von Valparaiso entfernt unver-
mittelt in steiler Böschung 20 m abwärts zum Rio Aguapehy. Der
Fluss ist etwa 30 m breit und führt gegen Ende der Trockenzeit
wohl zirka 20 m 3isec Wasser westwärts. Fahrer und Ochsenwagen
oder Auto werden auf einer flachen Holzfähre übergesetzt, und am
jenseitigen Ufer geht es ebenso steil wieder hinauf. Eine grössere
Kapazität dieses relativ stark eingeschnittenen Flussbettes ist für
die grossen Wassermassen der Regenzeit notwendig.

Lucelia, eine geplante Stadt.

Der Gang der Kolonisation ist von den Behörden aus noch
wenig bestimmt. So bleibt dieser für die werdende Kulturlandschaft
grundlegende Vorgang fast zur Gänze den Plänen und Arbeiten
Privater überlassen. In allen Überlegungen und Taten steht selbst-
verständlich der ökonomische Gesichtspunkt an erster Stelle. Die
neue Siedelung oder die neue Kolonie sollen wachsen und lebens-
kräftig sein; sie sollen also dem Landbesitzer bei kleinsten Spesen
möglichst grosse Einkünfte sichern. Es liegt auf der Hand, dass
bei derartigen Überlegungen weitgehend auf geographische Be-
lange Rücksicht genommen werden muss, und so erfordert denn die
Gründung einer neuen Niederlassung nicht nur genaue und um-
fassende Kenntnis der regionalen wirtschaftlichen und demographi-
schen Verhältnisse, sondern auch ein eingehendes Studium der übri-
gen geographischen Gegebenheiten. Wie solche Gesichtspunkte zu
würdigen sind, sei am Beispiel der projektierten Stadt Lucelia dar-
gelegt. Da, wo diese in naher Zukunft erstehen soll, ist heute noch
dichter Wald, welcher kaum durch einige Pikaden erschlossen ist
(Abb. 26).

In Baurii zweigt die Bahnlinie der Alta Paulista von der Noroeste
zunächst etwas südwärts ab und erreicht dann den Höhenrücken,
welcher zwischen den beiden Flüssen Rio Peixe und Rio. Aguapehy
westwärts bis an den Paranâ verläuft. Dieses, heute zum Teil noch
dicht bewaldete Areal von rund 250 km Tiefe und 60 km Breite hat
die Bahn zu erschliessen. Der nach Baurû nächstgrössere Ort ist
Marilia, auf dessen Entwicklung bereits oben hingewiesen wurde.
Das Einzugsgebiet von Orten wie Marilia, Araçatuba, Lins usw.
reicht über zirka 50 km. So ergibt sich für Städte erfahrungsgemäss
eine mittlere gegenseitige Distanz von rund 100 km. Die Bahn, deren
Geleise Jahr für Jahr weiter westwärts vorgetrieben werden, wird
daher in 100 km Distanz von Marilia in einen Bezirk vorgestossen
sein, der für die Anlage der nächsten Großsiedelung günstig ist,
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sofern auch die weiteren siedelungstechnischen Faktoren positiv
liegen.

In dieser Gegend erwarb ein Unternehmer auf dem Höhen-
rücken eine relativ breit ausladende Partie, die sich für die Anlage
einer Stadt eignet. Der Besitz des Landes ist vollständig geregelt,
im Gegensatz zu vielen andern Parzellen noch strittigen Bodens,
mit dessen Erwerb auch das Servitut langwieriger Prozesse in Kauf
zu nehmen ist. Die bis ins Detail behördlich anerkannten Besitz-
verhältnisse im Raume des künftigen Lucelia sichern einen flüssi-
gen Verkauf der bereitgestellten Lose.

Marilia profitierte sehr viel von dem Umstand, dass sich dort
wichtige Wege kreuzen. Kann die neue Stadt mit einer verkehrs-
fördernden Querverbindung aufwarten, so wird dieser Vorzug ihr
Wachstum zweifellos beschleunigen. In der Tat wird Lucelia an
die Querroute zu liegen kommen, welche von Araçatuba an der
Noroeste im N nach Presidente Prudente an der Alta Sorocabana
im S führt. Der Unternehmer wird für die Öffnung dieser künftigen
Durchgangsstrasse durch Bereitstellen von Landstreifen besorgt
sein und sie demgemäss durch Lucelia legen. Damit wird auch das
Einzugsgebiet des neuen Ortes nicht nur nach W und E längs der
Bahn, sondern auch in NS-Richtung in künftige Wirtschaftsräume
hinausgreifen.

Der planende Städtebauer achtet auch auf das Vorhandensein
guter Wasserstellen. Sodbrunnen bieten auf den Höhenrücken
Schwierigkeiten, da sie natürlich tiefer in die Erde getrieben wer-
den müssen als in den seitlichen, weniger hoch gelegenen Gebieten.
Untersuchungen haben ergeben, dass Lucelia Sode von 20 m Tiefe
benötigen wird. Für den Bau des Brunnens spielt eine etwas grös-
sere Schachttiefe eine kleinere Rolle, als etwa das Vorkommen
von Fels, der beim Abteufen durchstossen werden muss. Fels ist
häufiger in den Niederungen anzutreffen; die natürliche Verwitte-
rungsschicht ist auf der Wasserscheide mächtiger.

Die erste industrielle Anlage ist stets ein Sägewerk für den
Hausbau, die nächste eine Tonziegel- und Backsteinfabrik. Für
diese müssen ergiebige Lehmgruben zur Verfügung stehen, eine
Voraussetzung, die bei Lucelia erfüllt ist.

Soweit die Gegebenheiten, welche in der Natur des Landes
und in schon bestehenden Verhältnissen begründet sind. Alles
übrige muss nun den Wünschen und Bedürfnissen der Käufer von
Parzellen in möglichst landesüblicher Weise angepasst werden. Es
sind hiefür die folgenden Massnahmen getroffen:
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Der Stadtplan, zum voraus bis ins Detail festgelegt und be-
hördlich genehmigt, entspricht im ganzen dem Typ der mittelbrasi-
lianischen Stadt, hat also schachbrettartigen Grundriss. Neuartig
sind die geplanten Diagonalstrassen, welche die verkehrstechni-
schen Nachteile des reinen Rechteckmusters mildern sollen. Die
einzelnen Baulose haben zumeist eine Strassenfront von 11 m und
eine Tiefe von 33 m. Der künftige Bahnhof liegt im Stadtzentrum.
Zum vornherein offengehalten sind grosse Plätze für Parkanlagen
und Kirchen.

Die ersten Parzellen werden im Stadtzentrum veräussert. Man
will, dass die Siedelung organisch von innen nach aussen wächst,
so dass stets der Eindruck der Geschlossenheit gewahrt bleibt. Mit
dem Kauf übernimmt der neue Besitzer die Verpflichtung, innert
einer gewissen kurzen Frist mit dem Hausbau zu beginnen. Im
andern Fall verfällt die Zahlung. Damit ist Gewähr dafür geboten,
dass die Stadt stetig wächst, den Eindruck einer lebenskräftigen
Siedelung erweckt und dadurch immer wieder die Neuzuwanderung
anregt. Landkäufe rein spekulativen Charakters sind so erschwert.
Für den baldigen Ausbau von Strassen, Brücken, Plätzen, Wasser-
versorgung und Flugplatz verwendet der Gründer zunächst sämt-
liche Einnahmen aus Landverkauf. Bretterhäuser sind nicht er-
wünscht; wer ein neues Haus aus Backstein erstellt, erhält eine
Prämie, denn nur solide Bauten machen den Eindruck des Bleiben-
den, auf lange Sicht erstellten. Von diesen genannten an
sich eher äusserlichen, aber im Hinblick auf die
Psyche des Brasilianers meist entscheidenden Ein-
drücken hängt es ab, ob weitere Siedler die junge
Stadt und ihre nähere Umgebung zur Niederlassung
wählen oder nicht.

Sehr viel wird der Bahnbau zum Wachstum der Stadt beitragen,
welcher hier wie an jedem grösseren Ort einige Zeit stagnieren soll.
An der Bahnendstation sind Unterkünfte für die Bahnangestellten,
Werkstätten, Lager und Schuppen notwendig. Von der Kopfstation
aus gehen auch stets mehrere Autobuslinien, deren Wagen den Ver-
kehr mit der näheren Umgebung vermitteln. Auf den sehr schlech-
ten Pisten werden nur alte, anderwärts ausrangierte Wagen ver-
wendet. Sie erfordern viele Reparaturen, also ein relativ zahlreiches
Bedienungspersonal, das ebenfalls am Ausgangspunkt untergebracht
werden muss.

Die umliegenden Areale sollen an kleine Leute verkauft wer-
den. Grossgrundbesitzer haben Kolonistenfamilien auf ihrem
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Grundstück, bedienen diese in eigenen Kaufläden und tätigen ihre
Geschäfte mit den Händlern der entfernten Großstadt. Der Klein-
siedler dagegen gibt sein Geld in dem nahen Landstädtchen aus,
ein Umstand der zu dessen Gedeihen beiträgt.

Erstrebenswert ist weiter die Propagierung langlebiger Kul-
turen. Baumwolle z. B., gegenwärtig die grosse Mode, ergibt nur
während weniger Jahre gute Erträge, und es besteht die Gefahr,
dass der Boden bald wieder aufgegeben wird. Demgegenüber ist
Kaffee viel günstiger. Die Sträucher können bis zu hundert Jahren
alt werden. Sie benötigen viele Arbeitskräfte und grössere Ein-
richtungen für die Bonifizierung. Bedeutende Landstädte S. Paulos
sind fast ausnahmslos in Kaffeezonen entstanden. Es sei nur er-
innert an Campinas, Ribeiräo Preto, Lins und Marilia. Dieselbe
konservierende Wirkung hat natürlich auch die überall anzustre-
bende Polykultur.

So werden alle Massnahmen, welche für den Landbesitzer im
Bereiche des Möglichen liegen, ergriffen und ausgewertet, um eine
rasch aufstrebende und auch lebensfähige Stadt entstehen zu lassen.
Gegenwärtig werden die ersten Landverkäufe getätigt. Ob der ganze,
sorgfältig überlegte Plan Wirklichkeit wird, kann erst die Zukunft
zeigen. Sollte dies nicht der Fall sein, so mag es trotzdem von Inter-
esse sein, festzustellen, aus welchen Gründen die Großsiedelung
nicht gelang.

Schlussbetrachtung.
Stehen die küstennahen Bezirke S. Paulos in einer stetigen

Entwicklung, welche die natürlichen Gegebenheiten immer besser
zu nützen sucht, so kann dies nicht gesagt werden von den weit
grösseren Teilen des Staates, die sich von der Hauptstadt aus land-
einwärts entfalten. Das ständige Roden von Urwald im Paulistaner
Westen und das Aufblühen junger Plantagen und Siedelungen ist
an sich wohl ein durchaus normales Geschehen der heutigen Zeit.
In gleichem Masse, wie sich in den Altländern durch wachsenden
Bevölkerungsdruck Wirtschaftsflächen verknappen, ist zum Aus-
gleich Neuland zu erschliessen, Naturlandschaften in Kulturland-
schaften zu wandeln. S. Paulo ist derartiges Neuland, das bis zum
Beginn des gegenwärtigen europäischen Krieges die allzu starke
Immigration zu hemmen genötigt war.

Eigenartig ist indessen das Tempo dieser Ausweitung des Agrar-
landes. Sie geht, wie gezeigt wurde, mit einer Raschheit vor sich,
welche oft sorgfältige Organisation und Planung verunmöglicht.
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Sie steht auch in keiner normalen direkten Relation zur Zahl der
eingewanderten neuen Kolonisten und zur natürlichen Bevölke-
rungszunahme. Diese beiden Faktoren allein bedingten wohl eine
ständige Vergrösserung der Kulturlandschaft, die mit einer be-
herrschten Stetigkeit dem wirtschaftenden Menschen gesunden Fort-
schritt brächte. Doch die Vergrösserung ist allzu überstürzt, eine
Erscheinung, welche ihren Ilauptgrund in der gleichzeitigen Auf-
gabe von Feldern in der alten Zone hat. Wirtschaftsräume, die kaum
100 Jahre, vielleicht durch eine einzige Generation von Kaffee-
sträuchern Frucht brachten, werden heute verlassen und sinken ab
zu einem ungepflegten Kamp, welcher höchstens extensiv genutzte
Viehweide bleibt. Manche Munizipien der alten Zone haben rück-
läufige Bevölkerungsziffern, und es wären ihrer noch mehr, wenn
nicht die durch aufkommende Industrie zunehmende Verstädte-
rung einen gewissen Ausgleich schaffte. Schwindenden Erträgen
infolge Bodenmüdigkeit in den alten Agrarzentren stehen üppige
Ernten auf den frischen Rodungsflächen der neuen Zone gegen-
über. Natürlich wäre den alten Fazenden mit Düngung geholfen;
aber Stalldünger fehlt, Kunstdünger ist zu teuer. Kauf von Urwald,
Rodung und Aufbau einer neuen Pflanzung rentieren angesichts
der zu erwartenden grossen Erträge besser, als Düngung der er-
schöpften Böden. Mancher einfache Siedler überlegt sich einfach:
Wie lange wird mir mein neuer Boden normale Erträge liefern?
Werden in dieser Zeitspanne meine Kosten für Land und Neuanla-
gen neben einem angemessenen Arbeitslohn herausgewirtschaftet
sein? Kommt er auf seine Rechnung, so wird er das Areal erwerben
und bewirtschaften, schliesslich nach Jahren wieder aufgeben,
wenn es ärmer an Nährstoffen geworden ist.

Die Kaffeekrise vermochte dieses unheilvolle Geschehen wohl
für kurze Zeit etwas zu hemmen. Aber rasch kamen andere Pflan-
zungen auf, welche ähnliche Gewinne versprachen. Man verlegt
sich auf Rizinus, dessen Öl zum Schmieren von Hochleistungsmoto-
ren geschätzt ist, auf Orangen und vor allem auf Baumwolle. Neu-
pflanzungen von Kaffee sind gegenwärtig verboten. Sobald aber
diese Massnahme fällt, werden zweifellos an Stelle von Urwäldern
neue Plantagen aufgebaut, und gleichzeitig müssen alsdann weitere
Millionen von älteren Sträuchern im Osten aufgegeben werden, weil
ihre Erträge zu klein geworden sind. Wohl verursacht die wachsende
Entfernung von den atlantischen Häfen eine Zunahme der Fracht-
spesen; aber sie wird durch die grössere Produktion mehr als wett-
gemacht.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 85, 1940. 	 17
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Die Frage nach dem Gewinn entscheidet so letzt-
lich allein über das Schicksal riesiger Areale und
damit auch über ihr Landschaftsbild. Kein anderer
Faktor hat bei der Wandlung grösster Bezirke auch
nur annähernd dasselbe Gewicht.

Die Entfernung von Campinas, dem Zentrum der alten Zone,
bis an den heutigen Kulturrand im W misst 500 km. Auf einer Breite
von gegen 200 km schieben sich gleichsam zwei Walzen über diese
500 km Weges. Die vordere zermalmt unter sich den Urwald und
macht den Boden frei für neue Ackerfluren, die hintere zertrüm-
mert das Werk des pflanzenden Menschen und gibt die verarmten
Böden der Verwilderung und der alles vernichtenden Erosion preis.
Was hier bei diesem steten Wandel der Landschaft geschieht, ist
Raubbau schlimmster Art. Der volkswirtschaftliche Schaden, den
sich so das junge, aufstrebende Land zufügt, ist enorm, und schon
gibt es Bezirke, wenn auch glücklicherweise noch von geringer Aus-
dehnung, die verzweifelte Ähnlichkeit mit den berüchtigten bad
lands Nordamerikas haben. Selbstverständlich kennt man in Bra-
silien die furchtbaren Folgen genau, und mit bewundernswerter
Energie führt die Behörde ihren Kampf gegen die Verschleuderung
des Bodens. Aber bis ihre Aufklärungen Gehör finden und ihre
Autorität durchgreift, vergeht noch kostbare Zeit. Das ungesunde
Aufgeben alter Fazenden und das rasche Vordringen der Kultur-
flächen nach W wird so weiter gehen, bis die Agrarfront einmal
den Paranâ erreicht. Dort wird jene Kulturwalze endlich zum Still-
stand kommen müssen, dann muss auch die ständige Verlage-
rung der Wirtschaftsflächen aufhören, dann wird man auch man-
gels Neuland das alte endlich richtig zu pflegen lernen. Ansätze
hiefür sind, wie wir zeigten, in allen Landesteilen vorhanden. Sie
basieren auf Polykultur, Fruchtwechsel, Düngung und auf einer
geregelten Waldwirtschaft.

S. Paulo ist ein junges Land. Vor hundert Jahren erst brachte
ihm der aufblühende Verkehr den engeren Kontakt mit den alten
Kulturländern und damit auch Konsumenten für seine zahlreichen
Agrarprodukte. Nun will es sich möglichst rasch auf den wirtschaft-
lichen Stand jener Vorbilder emporarbeiten und zugleich seine
reichen Möglichkeiten optimal nützen. Eine Kulturstufe, die andere
Länder erst im Laufe von Jahrhunderten erreichten, soll hier un-
gleich rascher erklommen werden. Dass solcher Fortschritt dra-
matischer verlaufen, aber auch von mancherlei Rückschlägen unter-
brochen werden muss, liegt auf der Hand.
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Der Paulistaner selbst ist fest von einer grossen Zukunft seiner
Heimat überzeugt. Auch im einfachen Volk glimmt der ehrliche,
starke Wille zum Fortschritt. Die Initiative und Energie, die not-
wendig sind, um diesen Fortschritt zu erzwingen, schöpft der Bra-
silianer aus seinem leidenschaftlichen Nationalbewusstsein. Es wird
ihm helfen, die mannigfachen Schwierigkeiten schliesslich zu mei-
stern. Dann aber ist dem Staat S. Paulo in naher Zukunft ein bevor-
zugter Platz in der Gesamtheit wirtschaftlich führender Mächte
sicher.
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