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Wanderungen durch das außertropische Südamerika.
in.

iMit vier Abbildungen.)

Die Fahrt von der „Boca" hinein in das innere Herz
der Laplata-Stadt, wo das Leben derselben am stärksten
pulsirt, und wo sie dem Fremden ihr eigentliches Wesen
und ihre Bedeutung am vollkommensten offenbart, ist ziemlich
lang und monoton. Sic bietet einem aber eine vortrefsliche
Gelegenheit, über einen Hauptcharakterzng des jungen
Gemeinwesens nachzudenken: über seine streng schematische
Anlage und Gliederung. Eine „Cuadra" ') ist genau so groß
wie die andere, und die Straßen, die wir zn dnrchmcssen
haben, laufen alle ohne Ausnahme entweder parallel mit
 dem Laplata-Ufer von Süd nach Nord, oder rechtwinkelig
dazu von Ost nach West, und hinaus in die Pampas.
Man könnte von einem riesigen Schachbrctte reden, das an
die zweitausend vollkommen gleiche quadratische Felder hat.
Spricht sich darin einfach der despotische Wille der spanischen
Herrscher ans, der einst über diesem Landstriche gewaltet
hat, und der Alles in der fernen Kolonie bis in das Ein
zelne bevormundete und bestimmte: das Ausmaß des Bau
grundes für jedes Haus, das Ausmaß der Häusergruppen,
die Straßenbrcitc, die Richtung der Straßen :c? Dem
spanischen Kolonialreglemcnt — der bekannten Recopilación
de Indias — nach muß dies allerdings so scheinen. Aber

Der Ausdruck entspricht dem nordamerikanischen „hlock“
und bezeichnet einen von vier an einander stoßenden Straßen
eingeschlossenen Häuserkomplex.

Globus LIII. Nr. 6.

tragen nicht die nordamerikanischen Städte, die sich rühmen,
das angelsächsische „Selfgovernment" in der denkbar voll
kommensten Weise in sich zur Darstellung zu bringen, geitan
denselben Grnndcharaktcr? Und hat nicht z. B. in Ncw-
Bork und Boston die Geradlinigkeit nnd Rechtwinkcligkeit der
Straßen sowie das Gleichmaß dcrHäuscr-Blocks erst begonnen,
nachdem sich die Union von der Bevormundung dcsMnttcr-
landcs cmancipirt hatte? Hat nicht das alte, in den Zeiten
der englischen Könige entstandene Unter-New-Pork, und hat
nicht ebenso Alt-Boston gekrümmte und in allen mög
lichen Winkeln ans einander stoßende Straßen, während in
dem jungen Ober- New-Mrk sowie in Neu-Boston die
Anlage nach derselben rigorosen geometrischen Regel erfolgt
ist wie in Buenos Ayrcs? Die wahre Ursache des schachbrett
artigen Stadtplanes muß also wohl eine andere sein. Wir
suchen sie vor allen Dingen in dem raschen Wachsthnme
der ncuwcltlichen Gemeinwesen. Dieselben sind an günstig
gelegenen Punkten so zu sagen ans dem Erdboden heraus
geschossen wie die Pilze nach einem warmen Sommerrcgen,
und pilzartig ist in Folge dessen auch ihr inneres Gefüge.
Sodann ist aber wohl auch der ans der Alten Welt herüber
verpflanzte Ordnungs- und Gcscllschaftssinn von großem Ein
fluß gewesen. Die Einwanderer fühlten instinktiv, daß sie
nicht in das fremde Land gekommen waren, um daselbst
das soziale Chaos einzuführen, und deshalb fügten sie sich
von vorn herein gewissen einfachen Regeln. Diese Regeln
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