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Am kommenden 25. Juli 2024 jiihrt sich zum 200ten Mol die Ankunft der ersten 39 deutschen
Einwonderer in São Leopoldo, Rio Gronde do Sul. Obwohl schon seit 1818 Deutsche in anderen Provinzen des
Koiserreichs Brosilien ongesiedelt woren, begann 1824 die wahrhoft bedeutende Einwanderung der Deutschen,
denen spiiter andere europiiische Siedler folgten. Für Erosilien brochte diese neue, ondouernde und friedliche
Vólkerwonderung viele wichtige, einige sogor entscheidende Entwicklungen oul wirtscholtlichem, sozialem und
kulturellem Gebiet.

Gemitlde von Ernst

zeunet P vot

Besitzer

Die deutschen Einwonderer sollten die südlichste Provinz Brdsiliens, die durch die Nachborschoft der
sponischen Kolonien bedroht war, bevõlkern und wirtschoftlich erschliessen. Dass ihre Siedlungen in der von
Urwiildern bedeckten Gebieten Rio Grdndes infolge der ungenügenden Betreuung durch die Regierungen der
Provinz und des Londes eine selbstdndige Entwicklung erlebten und erlitten, ist eine eigentlich unbeobsichtigte
Entwicktung. Die soÍortige Errichtung von Schulen in den Siedlungen, die Gründung von kotholischen und

evongelischen Kirchengemeinden, die Entstehung von kulturellen (Gesong, Theoter usw.) und sportlichen
Vereinen (Schützen-, Turn- und Kegel-) Íührte zu einem weit hõheren Niveou. Trotzdem war die lntegrotion der
Einwonderer in den brosilionischen Volkskórper eine unleugbore Totsoche.
Díe Feier des ersten lahrhunderts der deutschen Einwanderung 7924 war ein grossartiges Zeugnis Íür
diese Entwicklung, und wurde auch von der Regierung des Stdotes Rio Grande do Sul als ofizielles Ereignis

onerkannt. Leider erÍolgte donn unter der Diktotur Vargos (1937-45) eine heftige, oft gewolttiiÜge
Notionolisierungskompogne, die mit dem Verbot der deutschen und dnderer in den Siedlungen vorherrschenden
Muttersprochen einen kulturellen Abbruch und auch wirtschoftliche Schwdchung der ous den Siedlungen
entstondenen Stôdte mit sich brochte. Erst dos Ende des Weltkrieges und der Diktotur brochte eine neue

Situdüon, die dos Aufleben der 2,-delutho-Bewegung (und sogar eine Aktíon zur Hilfe
Bevõlkerungder "olten Heimat" - sEF,Socorroà Europo Fdmínta)ins Leben rief.

für die notleidende

lm Jahr 7974 wurde der hundert und ÍuenÍzigte Einwonderungs-Tog ouch mit Feíerlichkeiten bedocht,
orgonisiert von einer Ldndes Komission, wo in Denkmoldiesbezueglich auf dem Pldtz 20 de Setembro erríchtet. Zu
dieser Gelegenheit wurde ein lJnternehmen vom Museu Visconde de São Leopoldo wochgerufen, um die
Geschichte der Einwanderung zugedenken. lm gesomten Rio dos Sinos Tol wird dieses Dotum durch die
verschiedenen Feierlichkeiten bedocht und zu einem historischen Merkmol befesÜgt.
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So wurde die Gestaltung einesfestlichen Gedenkens der 750Jahre der Einwanderung, wie auch spdterer
Dezennien, môglich. Die wírtschoftliche Verbindung Brosiliens mit Deutschlond kom in Schwung, und die
Entwicklung des Londes durch die Niederlassung deutscher Unternehmen gewonn on Wichtigkeit für Brosilien.
Nicht zuletzt muss ouch der deutschen Entwicklungshilfe gedocht werden, die sich in manchen Gemeinden mit
deutschbrosilionischer Bevolkerung sehr positiv ousgewirkt hot. Und ouf kulturellem Gebiet ist ein Austousch
durch gegenseitige Besuche von künstlerischen und folklorisüschen Gruppen in dauernd wochsender lntensitát
zurTatsoche geworden.

São Leopoldo

Ein sinngemniiss wichtiges Dotum in dieser Beziehung ist dos Johr 2077, in dem der Stodt São Leopoldo

der Ehrenname"WlEGE DER DEUTWSCHEN ElNWANDERlJNG" durch dosGesetz Nr.7239 zuerkannt wurde. So
wurde dos Bürgermeisteramt der Stodt zu dem anerkonnten Mittelpunkt der für dos Johr 2024 geplonten (oder,
besser: zu plonenden) Festlichkeiten des zweiten Johrhunderts deutscher Gegenwoft in Brosilien. Man ist im
Begriff, einen Ausschuss zu bílden, der die Ausarbeitung des Progromms der gesellschoftlichen, kulturellen und

sonsügen Veronstoltungen sowie deren Ausführung zusammen mit den zustiindigen Verwoltungseinheiten,
Anstolten und Vereinen zur Aufgabe hat.

ln diesem Zusammenhong kommt dem Wirtschoftstrelfen Brosil-Alemanho (EEBA 2017) der FIERGS
4jte. EEBA 202j im Tdl des Rio dos Sinos (São Leopoldo und Novo
Homburgo) zu veronstolten ols ein Auftakt zu den Feierlichkeiten der 2OO Jahre deutscher Einwonderung
eine wichtíge Rolle zu. So ist derVorschlog, die

onzusehen,

(Übe$etzung: Vitot Volker Gons, Novo Petúpolis,
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