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Zwölftes ladite!.

Mgemeine Scmerfmtgen übet bic '•ßror-injen bon SBenejuck. —
3bre betriebenen 3ntereffen. — 3Me ©tobt (üovacoe. — 3fyr

Älima.

3)te Sßicbtigfeit einer §auptftabt tätigt ntcr/t allein »on

ibrer SSolf^abl, »on tarent !Reid;t^inrt unb ibrer Sage ab; um
biefelbe einigermaßen richtig 31t beurteilen, muß man ben

Umfang beâ ©ebietê, beffen SOftttefyunït fie ift, bie 2Jîengc

cinbeimifcbcr ßrjeugntffe, mit benen fte §anbel treibt, bie $cr=

bättniffe, in benen fte 31t ben ibrcm politifcben ßtnftuß unter«

roorfenen $rot>injen ftebt , in 9tect;nung jieben. 2)iefe tierfcbtebenen

llmftänbe mobificiren ficb burcb bie mebr ober roeniger gelocfer=

ten 93anbe jmifcben ben Gofonien unb bem ÜJlutterlanb; aber

bie 2Rad&t ber ©eroobnbeit ift fo groß unb bie $anbcfêintcreffcn

finb fo jab, baß ficb oorattâfagen läßt, ber Ginfluß ber feaitipU

ftäbte auf ba§ Sanb umber , auf bie unter ben tarnen Reinos,

Capitanias générales, Presidencias, Goviernos üerfcbmol=

jenen ©nippen oon ^romnjen roerben aueb bie Äaraftropbc ber

Trennung ber ^rooinjen 00m 2ftutterlanb überbauern. üDcau

uürb nur ba ©tiide losreißen unb anberê oerbinben, roo man,

Jpumbolbt, SReift. III. 1



mit SJufeaebtung natürficber ©reinen, roillfùrlid) Mfefc r>ex-

bunben batte, bie mir feutrer mit einanber mutebren. lleberall

190 t>ie Cultitr niebt febeu uor ber feoferaug in einem gevouîen

(Stabe beftanb (mie in SJcerico, ©uatimala, C.uito unb Peru),

verbreitete fie fut von ben Mi'iften lui ^innenlaub, balb einem

groften *(uJ3tba(, balb einet Mbgltette mit gei«fl|igtWi Mlima

naeb. cie fe^te ficb jn gleitet geit in berfcfrtebenen Stiftet«

Fünften feft, von benen fie iofert gleicb'am au*ûïablte. Sic

BcgffarfflMm MM 'l>romu}en cbev JconigrtûfKU erfolgte« febalb Heb

cioiliftrte ober boeb einem feiten, geregelten Wegimeut unterworfene

rte unmittelbar berührten. Qflfl üegtnbe ober oon ivilben

SWenfcben beirebnte fanbftriebe umgeben j.fct bie MM ber eut»

h Œultur eroberten Vünber. cie trennen bief trobtttuge«
won einanber, trie febiuer ju Qberfrfcenbe SPteere>>arme, unb meift

bangen benatitytatfe Staate« nur burcç urbar gemalte 8ain>

jungen wfaminen. Die Umviffe bfl ceefuften ftnb Imbtcr auf'

ptfaffen ail ber fraufe Sauf btefeS EBtnnengeftabei, auf bem

Barbarei unb (üfilifation, uiibura>ringlid'e BUbCC unb be=

baute! Saut an einanber ftofcen unb einanber begrenzen.

fie t; ber erft in ber ©ilbung begi Maren

ber neuen Seit aufct Vlebt (äffen, liefern fo trieb ScogTapbttt

fo fenberbar ungenaue .Warten, inbem fie bie verfebi ebenen îbeile

ber fpaniuten unb poruigiefifd-en (Solonien fo jciebnen, al

fie im Innern burd,uu* jufanunenbingeu alfenntuif?,

bie id> mir au* eigener Slnfdjauung Mn biefeu (Brenjen Der«

föafft, feft mieb In Statt», ben Umfang ber großen ©ebict$:

e.bfcbnittc mit einiger (Befrhnittfyeft anzugeben, bie nuiften unb

: --wohnten ctridn mit einanber vi Bergleuten, unb ben



mebr ober minber bebeutenben bolitifcben fêinfluft, ben fte aï§

9ïegterung§= unb .îpanbelSmitteuninfte äuftern, ju fd)ä|en.

(Sa r a cal ift bie £auptftabt eineê Sanbeê, bal faft jmei*

mal fo grofj ift aie ba§ heutige $eru unb an ^fäa^engebatt

bem ^onigreicb, 9îeu = ©renaba roemg nacbftefyt. • îiiefeê £anb,

bal im fpanifcben 9tegierung§ftül Capitania gênerai de Cara-

cas ober de las Provincias de Venezuela îjei^t, fjat gegen

eine -Dttllion 6iniï>obncr, worunter 60,000 ©flauen. @3 utn*

fafjt länge ben lüften üfteu^Slnbafufien ober bie ^roninj Œu*

mana (mit ber 3infeï Sftargartta) , Barcelona, $enejuela ober

Œaracaâ , Soro unb 2ftaracattbo ; im ^wunm bie ^roDinjen 23a--

rina§ unb ©uüana, erftere länge ben 8-tüffen 6t. Domingo

unb Slpurc, ledere länge bem Orinoco, ßaffiguiare, îltabapo

nnb Dtio üftegro. Ucberblicft man bie fteben vereinigten ^ro^

üinjen »on îerra $irma, fo fiefyt man, bafe fte brei gefonberte

3oneu bilben, bie won Oft nacb 2öeft laufen.

3ut>orberft liegt bal bebaute Sanb am UJÎeerelufer unb bei

ber itette ber Äüftengebirge; bann fommen 6at>anen ober 2Bei=

ben, unb enblicb, jcnfeitê beê Orincco bie britte, bie Söaltyone,

bie nur mittelft ber ©tröme, bie bmburd) laufen, jugänglid?

ift. SBenn bie Gingeborenen in tiefen SBälbern ganj bon ber

3agb lebten mie bie am Sftiffourt, fo tonnte man fagen, feie

brei 3<men, {n rncldje mir ba§ ©ebiet »on SSenesueta gerfallen

1 $ie Capitania gênerai »on tëaracaê fjat 48,000 Ouabrat-
meilen (25 nuf ben @rab) Umfang, $eru 30,000, ^eu^renaba
fi5,000. (•?« ifi biefj ba« @vge6nif? »on Oltmium« 33ei'ect)ming, wobei

bie Serânberungen ;u ©runbe gelegt ftnb, roclc^e bie Jîavten »on

2lmeriF« burcb. meine ajfronomifdjen ©eftimnumgen erlitten fmoen.



Idffen, fernen ein 33ilb ter brei ,^uftänbe mib êtufen ber menfd>

liée« ®efeBfà)af( : in bon SMbern am DcÔMCD t>a^ robe 900*1

leben, auf ben Simm ober l'iane* bal \urtculeben, iu ben

hoben îhalern unb ain Àufe ber Jtiiftengcbirge ba3 Sieben brô

Sîaubbauerô«. îie SRiffioiuïre unb eine fymtooQ (relbaten be^

fejjen fncr, mie in aan$ ^mérita, gwglf^ctnM polten an ber

brafilianifcben (%cir,e. 3» biefer erfteu ,Sonc berrfd)t baä 9îed)t

r tèirforcn unb ber ÜJlifcbraucb ber devait, ber eine notb,=

menbige ^olgc taoon ift. Tie eingeborenen liegen in befUta*

bigem HltHjeü Mriea mit einanber unb freuen nidjt feiten ciuan--

ber auf. lie SDÎoncbe fueben fia? bie ^iriftigfeitcn unter ben

eingeborenen ut Rufen \n macben unb ibve Meinen Wimen*;

börfer ut ivra.rof;crn. 3>aô üflilitär, bal uim èdum ber iWhUN
baliegt, lebt im ;]a\\l mit ihnen. Ueberall ein traurige* BÄ
von Wotb unb tflenb.

sIlMr werben balb ©elca.eubeit baben,

bieten 8*ftonb, ben bie Stäbter atè Sîaturjuftanb pfeifen, näber

fennen 511 lernen. 3n ber jiueiten Regien, auf ben ebenen

unb Reiben, ift bie
sJcabruna, etniormia, aber iebr reid'lid\

Tie l'îcnjaVn fuib fdjon ciüilifirter , leben aber, abrieben von

ein paar meit aal einanber lieaniben c labten, immer nod)

veieiinclt. eicht man ibre jum îheil mit Rauten unb Vcber

gebedteu Käufer, fo meint man, fie baben ficb auf ben HU
aebeuren bi> uim $ori}01tt fcrtftreicbenbni ©ra$ebenen feinet

uiebergelafien , feubern faum gffaflflt Ter l'lcferbau , ber

allein bie ©runblagen ber ©efcllfebaft bcfefHgt unb bie Baabe

uvifdjeu ÜHcufcb unb üttenfcb en^cr liuipft, berrfdjt in ber britteu

3one, im .Hüften ftrid? , befonbert in ben warmen unb gern

ten ÎKilcrn ber ©ebirge am SWeer.



2Ran förnite einroenben, auch, in cmbern üfcbeilen be» f»anifcb;en

nnb »ortugiefifcben Slmerifa, überall , roo man bie admäHigc

ßntroidlung bct Sultut verfolgen ïann, febe man jene brci

Stufenaltcr ber menfcr/lichen ©efellfcbaft neben einanbcr; e§ ift

aber 511 bemerfen, nnb bieß ift für alle, roelcbe bie toolitifcben

3uftänbe ber verfRieben en Œolomen genau ïennen lernen toollen,

tion großem 93etang, baß bie brei 3onen, bie SBätber, bie

Sawancn unb ba3 bebaute Saub, nicht überaß im fetben 23eiv

b,ättniß 311 einanber fteben , baß fie aber nirgenbê fo regelmäßig

t»ertbeift fmb roie im Königreich. 93enejuela. 53et>ö[ferung
, ^n-

buftrte unb ©eifte§bilbung nehmen ïeineSroegë überaß öon ber

lüfte bem Innern ju ab. %n SDtcrico, $eru unb Quito finbet

man bie ftärffte aderbauenbe 93et>ölferung , bie meiften Stäbte,

bie ättefteu bürgerlichen ©inrichtungen auf ben Hochebenen unb

in ben ©ebivgen be» 53innenlanbeê. $a im Königreich 93ueno§

HçteS liegt bie Stegton ber 2ßeiben, bie fogenannten $an$a&,

gfeifôen bem vereinzelten §afen »ou 23ueno3 Slpreê unb ber

großen 2ftaffe aderbauenber ^nbianer, tuelct/e in ben (Sorbilleren

wn Sbarra§, ta Sßaj unb ^otofi roobnen. tiefer Umftanb

macht , baß fich im fetben Saube bie gegenfeitigen ^nrcreffen ber

üBeroofyner be§ 33mncntanbcis unb ber lüften fehr verfebiebem

artig geftalten.

Sßitl man eine richtige SSorftellung von biefen gemaltigen

^robin^en erhalten , bie feit ^afyrhunbertcn faft roie unabhängige

Staaten von SBicefönigen ober ©eneralcapitäncn regiert mürben,

fo muß mau mehrere fünfte jumal in§ 3luge faffen. SOîan

muß bie Steile be§ fpanifdicn 5(merifa, bie 2lfieu gegenüber

liegen, von benen trennen, bie ber atlantifd)e Ocean befpült ;
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man mufe, une mir eben getban, untersuchen, h>o ftcb bie §aui;t«

maffe ber SBeoöfferung befinbct, ob in bcr Mfe bor .Hüften,

ober concentrirt im ^nnern auf falten unb gemäßigten >>c\b

ebenen ber Gorbilleren; mau muß bie numerifefaen «Berpalhriffe

jiiufcbcn ben l5"ingeborenen unb ben anbern QRenfcbenftammen

ermitteln, ftcb nach ber oerfunft ber europäiiebett Familien er

f initiant, aufmachen, welchem SBolfêftamm bie 9Jtebrvibl bei

.h in jebem ïbeil bcr frommen angehört. SDie aubalufifcben

Ganarier in Bcaqucfa, bie „SHontanucie*" ' unb SBiica^et in

2fterico, bie tiatalouier in 53ucnc$ 3Inre$ unterfoheiben ftcb bin

ficbtlicb beê ©efdu'cfë jum Äcfctbau, \n medjanifeben Àcttigfeiten,

jum §anbel unb |M gdfUftH ^cicbüftiguitgen febr roefentlicb

MM einanber. Wtik tiefe ctämme haben in ber neuen

ben allgemeinen Gbarafter bebauen, ber ibneu in ter alten \u-

fommt, bie raube ober fanfte ®emfUb*art, bie iDMjjigteit ober

bie ungezügelte Habgier, bie leutselige Wanlicbfeit ober ben fymq

|HM einiamen IVbcn. $* Zaubern, beten ^eoölferung großen

îieil-3 au«( ^»bianerit von gcmifdjtem s
-lMut befiept, fann ca

llnterfcbicb jmifeben ben Europäern unb ihren "Jîacbfommen aller«

bingé nicht fo auffallend febroff fepn, »vie einft in ben (Felonien

jonifdjer unb betiieber SHbfunft. Spanier, in bie beißt

oerfc&t, unter einem neuen .£>immel*ftri<p ber (Erinnerung an

lil iliutterlanb faft entfrembet, mußten fid? ganj anberé um»

roanbcln, all bie bhieden, welche ftcb auf ben .Hüften pon

.Hleinaften ober Italien nieberlicßen , tro ba* Klima nicht Diel

anberä mar Étt in Gliben oect iviiutb. fiafi hei (ibarafter

1 €o bflfjtn in Spanien bit •örnjobn« bfr Gebirge »on €ant*nbtr



beê amerifanifdjen ©paniere burd) bie pfypfifcbe 93efcbaffen^eit

be§ fianbeë, burd) bie einfame Sage ber £auptftäbte auf ben

§od)ebenen ober tu ber ÜRätje ber .füften, burd) bie 53efd?äf=

tigung mit bem Sanbbau, burd} ben 93ergbau, burd) bie (3t-

möfynung an baë ©peculiren im .^.inbefêoerrer/r , in mandjen

53ejiel)imgcn fid) oeranbert ï)at, ift unleugbar; aber überall, in

(Jaracaê, in Santa ge, in Outto unb SßuenoS 3It)reë mad)t

fid) bennod) etloa» geltenb , ma§ auf bie urfprünglid)e Stammet

eigenbett jurüdroeiet.

93etrad)tet man bie 3»ftänbe ber Sapitanerie »on (Saracaö

nad) ben oben angegebenen ©efid)têpunïten , fo jeigt eê fid),

bafj ber âtderbau, bie Jpauptmaffe ber 33et>ölferung , bie jat)I-

reid)en 6täbte, ïurg allée, mag burd) l;öf>ere ßultur bebingt

ift , ftd) üorjugemeife in ber 9Mb,e ber $üfte finbet. S)er Lüftern

ftrid) ift über 200 teilen lang unb mirb Dom ïleinen SReer

ber 3lntillen befpült, einer 9lrt URittefmeer, an beffen Ufern

faft alle europäifd)en Nationen Dïïekrlaffungen gegrünbet l)aben,

ba§ an jal)lreid)en ©teilen mit bem atlantifd)en Ocean in S3er=

binbung ftef)t unb feit ber (lioberung auf ben gortfd)ritt ber

SMlbung im öftlid)en Ztyexl be3 tropifd)en ?lmerifa fefyr bebeuten:

ben Ginflufj geäußert b,at. S)ie Königreiche 9îeu = ©renaba unb

Üfterko üerletjren mit ben frembeu Golonien unb mittelft biefer

mit bem nidjt fpanifcfyen Europa allein burd) bie §äfen non

ßartb,agena unb ©t. 2ftartb,a , SSera ßruj unb Sampedje. $>iefe

ungeheuren Sauber fommen, in golge ber SBcfcbaffenljeit if)rer

Äüften unb ber 3»fummenbrängung ber Seüölferung auf bem

SRütfen ber (Sorbitleren, mit gremben mentg in 93erül)rung. $>er

•JDleerbufen oon üReyico ift aud) einen Zty'ü beë %al>vè »regen



ber gefäbrlicben sJïorbfturme wenig befugt. Sic Hüften pon

SBeneptefa bagegen ftnfe fchr au^gebebnt, fpringen weit gegen

01»! laben eine JDtcngc $&fen, man fann allenthalben in

jober : ficher anä fianb femmeu, uni? fo lönncn fie

oen allen î'ortbeilen, bie bog innere 9Weer bor Antillen bietet,

Rufen hieben. RhytiM fann bei Beriefet mit ben pjw|en 3*
fein unb felbft mit beneu unter bem SJMnb fteufer ferm all bunt

bic Jpäfen pon (himana, Barcelona, ©uaina, ^orte = Tabelle,

tkßct unb îcaracaubo , RirgenM roar ber Sdjlcicbbanbel mit bem

^lu-Maub fdnrerer im 3a"m J" galten. 3ft «I bo 511 MOM*
bern, bdf bei biefem leisten >>anbelôperfebr mit ben freien

l'lmerifanern unb mit ben Golfern be* Politifdj aufgeregten

(ïuropa-j in ben unter ber ®eneralcapitancrie în-nemela m-
einigten "}>rcriu;eu 2öobIftanb, SMIbuug unb baä unruhige Streben

nacb celbftregicruug, in bem bie Siebe jur oreibett unb m
republifanifeben ßinriebtungen jur îleufeerung femmt, gteiebmä^ig

ingilUHMKM haben?

fitpfcvfavbigen eingeborenen, bie 3"bianer, bilben nur

ba einen febr anfebnlicbou ïbeil ber aeferbauenben Begeiferung,

wo bie Spanier bei ber (Eroberung crbentlicbe ^Regierungen , eine

bürgerliche Giefeüicbaf

t

, alte, meift febr pcnvideltc ^nftitutieuen

rorge'unbcn, wie in Oîeufpanicn füblicb MI Turaugo unb in

1>eru öon Goujco biv ^otofi. ^n ber öcneralcapitanerie (SaracaS

ift bie inbianifite Beoolferuiig bc>> bebauten 2anbftrid?s, wenig*

ften* außerhalb ber SRiftionen, unbeträdjtli*. ,Sur ,-{eit e\rcf?cr

pditifcher ,*>orwürfniffe flbf.en bie ^nbianer ben Ä-ifuu unb

'.Wildlingen feine Befcrgniffe ein. NI* idj im ;Vbr !

bie (*Vfammtbepölferung ber fieben pereinigten ^ropinjen auf
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900,000 ©celen faVifcte, nabm icft bie ^nbianer 311 einem 91eun-

tbcil an, iva()icnb fie in SDÎerico faft bte $alfte auâmacfyen.

Unter ben Dïacen, an§ benen bie Söeuötferung »on 33ene=

jiiela befteïjt , tft bie fdbmarje, auf bie man jugleid) mit %\)dh

nabme megen i&wë Unghufë unb mit Surrîjt megen einer mög=

lichen geroaltfamcn Stuflefynung Micft, nicbt ber Äopfjal;! nacb,

aber megen ber 3»fflmmenbrängung auf einen ïleinen §Iäcben=

räum, »on 33elang. 2Bir merben balb fernen , bafj in ber ganjen

ßapitanerie bie Sffauen nur ein günfjebntbeU ber ganzen $8e^

Dotierung ausmachen; auf Guba, wo unter aßen Slntißen bie

üfteger ben SBeifeen gegenüber am menigften §aï;treicr) ftnb, mar

im 3jabr 1811 baë SBerfyältnifj luic 1 ju 3. Sie fieben ber=

einigten ^roöinjen non SBenejuela baben 60,000 ©Hauen; Guba,

baS achtmal Heiner ift, bat 212,000. Setracbtet man ba§

2fteer ber Antillen, ju bem ber ÜWeerbufen öon 2Rerico gebort,

als ein Sinnenmeer mit meieren Stuegängen , fo ift eê micbtig,

bie bolitifcben 58ejiel;ungen in§ Sluge ju faffen, bie in $o(ge

biefer fettfamen ©eftattung be§ neuen kontinente gruifdjen 2än=

bem entfteben, bie um baffelbe 93eden gelegen ftnb. SBie febr

audb, bie meiften SHutterlänber ifyre Golonien abjufberren fuajen,

fte toevben bennocb in bie Aufregung r)inetnge5ogen. 55ie @(e=

mente ber 3crmürfnif)e ftnb überall bie gleiten, unb mie im

fttnftmäfcig bifbet ftcb. ein ©inöerftänbnifj jmifcben 3Jlenfd>crt bcr=

felben Sarbe, aucb menn fie t>erfd)iebene (Sprachen reben unb

auf meit entlegenen Äüften mobnen. 2)iefe§ amerifanifcbe Mlüeb

meer, bas burcr) bie lüften t>on Senejuela, 9îeu = ©reuaba,

Sülerico, bie ber ^Bereinigten ©taaten unb burcb, bie Antillen

gebildet mirb, 0)U an feinen Ufern gegen anbertfyalb SWillionett
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9îeger, êflaben unb Tvreie , unb fte fmb fo ungleich oertbcilt,

bajj e$ im £übeu febr »ewige, im ttefNN fait feine gibt; in

großen üttaffen fmben fie fié nur auf bon Tioit>- unb Oftfüften.

ë$ ift bief? gleiéfam bav< afrifaniide etüd bief«* Wnnenm.

2)ie Unruben, bie bom 3abr 1792 au auf St. Séminal

gebrochen, taben fié, naturgemäß auf bie .Hüften bon Vmc

juela fortgcpflanjt. 60 lange Spanien im uugcl'tërten

biefer fdjönen Golonien war, würben bie f leinen SHabenauf-

ftàube leiét unterbrüdt ; aber fcbalb ein Mampf anberer :>Ut,

ber für bie Unabbängigteit, entbrannte, maebten ftd? bie

6<btt)arjen buré ibre brobeube Haltung balb ber einen, balb

ber anbern ber einanber gegeuüberftebeuben Parteien furebtbar,

unb in berfebiebenen Sänbern te-? fpanifeben i'linevifa tourbe

bie allmäblige ober plöfeliee Aufbebung ber Sflaverei oerfünbiflt,

niebt iowobl au-> ©efüblen ber ©eredtigfeit unb ÜMenicblicbfeit,

all weil man ftcb be3 ©eiftanbe* eine* unerférodenen, an 6nt«

bedungen gewöhnten unb für fein eigene« Bofyl fampfenben

lllenfcbenfdjlagéi berfiéern wollte. 3* bin in ber iHeifelv

bung be« ©irolamo BenfMU auf eine merfwürbige Stelle ae

ftofeen, au* ber b«borgcbt, wie alt faon bie Öeforgniffe fmb,

roeldje bie 3unabme ber féwar,en ibepblterung einfloßt. Tieie

'öeforgniffe werben nur ba uerféwiubeu, wo bie Regierungen

bie Umwanblung jum ^effern, wclebe bureb milbere citten,

bureb bie öffentlicbe ÜDieinung unb bureb religiöse Ülnfteten in

ber Jpausiflacerei nacb unb nacb vor ficb gebt, ibrerfeitä burd^

bie ©eiefcgebung unterftü&en. „îie Neger/ lagt 'tfenjoni,

„baben fié auf ct. Domingo bergeftalt vermehrt, bafi ié im

3abr l
r
j-t.

r
), éà ié auf terra <vinna (an bei .Hüfte bon Soi
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war, »iele ©panier gefeben Ijabe, tote gar nic&t jroeifelten,

baf? jene %\\\d binnen Äurjem ©gentium ber ©d)tt>arjen fepn

iüevbe." Unfer ^abrbunbert follte toiefe ^ropbejeiung in Gr*

fülliuig gebe« «nb eine europäifcbe Gtolonie in Slmerifa fidb. in

einen afrifantfcben ©taat oertnanbeln feiert.

$>ie 60,000 ©flauen in ben üereimgten ^rotoinjen »on

^enejuela fiixto fo ungleidb »erteilt , bafj auf bie ^rooinj Œara--

ca§ adein 40,000 fommen, worunter ein günftbeil 2Rulatten,

auf 2Raracat)bo 10— 12,000, auf Gumana unb ^Barcelona

ïaum 6000. Um ben Ginflufj ju ir-ürbigen, ben bie -tteger

unb bie garbigen auf bie öffentliche Dîube im 2tQgemeinen äußern,

ift eê nid?t genug, bajs man ibre ßopfjafyl fennt, man mufj

aucb ibre 3ufamwenbrän<iung an gehnffen fünften unb ibre

Sebenêrceife aU 2lcferbauer ober ©tabtbetoobner in SBetracbt

jieben. 3« ber $roüeii3 SBenejuela finb bie ©Hauen faft alle

auf einem nicbt fefyr auSgebebnten fianbftridb beifammen, innere

balb ber $üfte unb einer Sinie, bie (12 Reifen t»on ber ßüfte)

über ^anaquire, $are, ©abana be Ocumare, S3ilfa be Sura

unb 9îirgua läuft. Stuf ben filanoä, ben weiten Ebenen oon

Galabojo, ©an Œarlo3, ©uanare unb Söarquecimeto, jäblt man

nur 4—5000, bie auf ben £öfen jerftreut unb mit ber $ut

beë SBiebê befcbäftigt fiub. 2)ie 3^1 ber greigelaffenen ift febr

beträchtlich , benn bie fpanifcbe ©efefegebung unb bie ©itten

leiften ber greilaffung 3Sorfd)ub. SDer ^err barf bem ©flauen,

ber ibm breibunbert ^iafter bietet, bie greibeit nicbt »erfagen,

bätte ber ©flaue aucb wegen beê befonbern ©efd?icfê im £anb=

tuet!, ba§ er treibt, boppelt fo üiel gefoftet. 2)ie gäHe, bafe

jemanb im legten SGBillen mebr ober weniger ©Hatten bie greibeit
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fdjenït, fmb in ber $TOtài| î*cnejucla Kiufia,er att Itynblbc.

.Hurs bevor lote bie fruchtbaren îbiiler von Stagna unb

ben Sec bon Valencia befucftfen, batte eine Tame im groften

Torfe fa Victoria auf bem îobbette ibren ftfnbern aufgegeben«

ibre Sflaven, breifria, an ber ^\b\, frei^ulaffen. 9Jlit Bet»

gnttgen ipredje idj von ^anblututen, bie ben (5barafter von

Sfliufcfoen , bie ^onplanb nnb mir fo viel ßuneigung nnb Si'obl

wollen beiriefen, in fo fdjöncm Sidjtc jeia,cn.

fiai) ben Regen ift e$ in ben Golonien bon befonberem

Belang « bie ^aty ber weiften Areolen, bie icv ,
,pifpano-1,(meri-

faner ' nenne, unb ber in (ruropa gebürtigen Seiten |U fennen.

;lt fdnuer, fut über einen fo fifclidjen $urift genou«

fünft ut verfebaffen. DU in ber alten îiVlt ift aucf) in ber

neuen bie ,'vibluna, bem 8ofl ein Wrcuiel, weil eJ meint, i

babei auf tf'rbiMutua, ber ttbgafal abgefffjfll.
v

Jlnbererfeit* lieben

bie dermal tiunv>beamten, welebe ba-> i'httterlanb in bie Kolonien

febictt, ftaiiftifcbe iHufr.abmen fo Kttirig alô bao Boff, unb |feat

au* ïHttctficbten einer ara,wbbniicben ctaat->fhuibeit. Tiefe müb-

fan benitftcllenben aufnahmen fmb fdnver ber Settgiet ber

l5olouifteu pi entjieben. Senu aud) bie ÎKinifter in Wabrib

rUftige Segfiffe vom wahren heften bti BanbeJ hatten unb

von 8eti |H Seit genaue "Beriete über ben junebmenben SHobh

ftanb ber (Kolonien verlangten, bie îocalbehërben baben bief«

' s.iJacb teilt BwfMfj IM fluglr- -flmerif aner, welcher 91u«.-

brucî i» alle currpäifcbrn èvracbett übcrtir^.iu^cu ift. 3« teil UMtti

fc^en 0>olcMtieu t)eif;eii tu tu ?lnirrifit a,ebeieiieu fBfi$M G( ailier,

fcie trivflicbeu Spanier au* freni tDiiitterlanb Pure pjrr, @actu

yln* ober Gba petr-n«.
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guten 2lbftd)tcn in ben fettenften gälten unterftüfet. SRur auf

bcn auebriidficben 93efe^I bei fpanifdjen $ofe§ rourbcn ben

«fjerauêgebern be§ „toeruanifcben ufterïurê" bie üortreffttc^eu t>o\t&

n)irt&fcr/aftlicr/en ^Tiottjen überlaffen , bie biefe§ 93fatt mitgeteilt

bat. $n 2Nertco, nid)t in 2Jîabrib bäbe icb ben 33icefönig

©rafen Dieoillagigebo tabeln boren, roeil er ganj -fteuffcanien

funbgetban , bafj bie ,£>autotftabt eines Sanbeâ Don faft fedb§

SMIionen @inh)oI;nern im %ai)v 1790 nur 2300 Europäer,

bagegen über 50,000 §ifpano=2ïmerifaner jäblte. Sie Seute,

bie ftdb barüber besagten, betrachteten aud) bie fcböne $oft=

einricbtung, roelcbe Briefe üon 93uenoS Slörea bi§ nad) 5fteu=

Californien beförbert, al§ eine ber gefäbrlid)ften Neuerungen

be§ ©rafen gloriba Sfanca; fte rtetben (glüdlid)erföeife obne

(Srfolg), bem §anbel mit bem 9)îutterlanbe ju lieb, bie Sieben

in SReuîSDlertco unb Gf;ili auêjureifjen. ©onberbare SSerblenbung,

ju meinen, burd) SSolfëjablungen roede man in ben Soloniften

baê SBeroufctfetm ibrer Ställe! SRur in Seiten be§ UnfriebenS

unb beê Sürgerjroiftee fann el fcb,einen , al3 ob man, inbem

man bie relatiüe Starte ber 2Renfd&enïlaffen ermittelt, bie ein

gemeinfameê ^ntereffe l;aben füllten, jum t>orau§ bie 3abl ber

Streiter fcbä|3te.

33ergleidbt mau bie fieben Bereinigten ^rooinjen »on 93enc=

juela mit bem ßömgreid) ÎUleyico unb ber ^nfel ßuba, fo finbet

man annäbernb bie Qafyl ber meinen Œreolen, felbft bie ber

(Europäer, ßrfterc, bie $ifpano*2tmeriraner, ftnb in 2Rerico

ein günftbeil, auf Œuba, nacb ber genauen 3äl;lung t»onl811,

ein 2)rittbeil ber ©efammtbeoölferung. 93ebcnft man, baft in

üflerico brittebalb Millionen 2ftenfd?en t>on ber rotten Uiace
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reofmen, jiebt man ben 3uftanb ber Müften am ftilïen OTeer

in 93etracbt, unb trie roenige SDeifee im 5Perbältnif} ju ben Ç\\\-

geborenen in ben ^ntenbanjen $uebfa unb Oaraca »ebnen,

fo fofct ftcb niebt jroeifeln, bafe, roenn niebt in ber Capitania

gênerai , fo bod> in ber ^ror-inj Senejuela baS 3?evbältniti

[tarier ift ali 1 ju 5. 35ie 3nfel Gtiba, auf ber bie SBeifcen

fogar joblreicber finb aU in Gbilt, gibt une für bie Capitania

ponrral t>on Caracas eine „©ren^abl", ba-S beijjt ba8 Tlaxl

mum an bie £anb. ^cb glaube , man bat 200,000—21<>,<>"<>

.^i|>anc-?lmerifaner auf eine ©efammtbettflfertmg ton 900,000

Seelen anzunehmen. ^"""l111^ b« roeiften 9Race icbeint bie

3ab,l ber Guropîier (bie îruppen au* bem 9JtutterIanb niebt

gerechnet) nicht über 12,000—15,000 ju betrafen, ^n 3Rerico

ftnb ihrer geroife niebt über 60,000, unb nacb mehreren 3*
fammenftellungen ftnbe id?, bafe, fflmmtlicbe fpanifebe Golonien

ju 14— 15 Millionen Gïnroobnern angenommen, beebften«

3 5Jcinionen Greelen unb 200,000 (Europäer barunter ftnb.

îltè ber junge ïupac^maru , ber in ftcb, ben rechtmäßigen

Grben be$ Meiose* ber 3nca3 erblidte, an ber Spifce ton

4°,000 3nbianern au$ ben Gebirgen mehrere x
l?rot>injen von

Oberperu eroberte, rubten bie ^Befürchtungen aller ÎDeifecn auf

bemfelben OJrunbe. $>ie $ifpano:?lmerifaner fühlten fo gut

trie bie in Europa geborenen Spanier, bafe ber Mampf ein

9toccnfampf jroifcben bem reiben unb treiben ÜRanti, jreücben

Barbarei unb Gultur fe». îupae^lmaru , ber felbft niebt ohne

Wlbung trar, fcbmcidjelte anfangs ben Greolen unb ber furo-

paitdjen ©eiftlicbleit , aber bie Greigniffe unb bie JHacbfucbt feine*

Steffen 3lnbrea3 Gonborcan riffen ir/n fort unb er anberte fein
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SPerfabren. 2ïu3 einem 2ïufftanb für bie Unabtjängtgfett tourbe

ein graufamer $rieg 3ttrifd)en ben IHacen; bie Söeifren blieben

©teger, e§ ïam ilmen -jum 93ennif5tfebn , ma§ if>r gemeinfameg

^ntereffe feto , unb »on nun an fafjten fie ba§ aabjenüerbättnift

äfcifcben ber tneifjen unb ber inbianifcben 93et>ölfcrung in ben

»erfdjiebenen $rot>injen feï>r fdmrf in§ Stuge. (Srft in unfevet

3eit fam tè nun bafyin, bafj bie Söetfien biefe Slufmerffamfett

auf ficfe, felbft ridbteten unb ficb, mifjtrauifcb nad) ben 93eftanb=

tbeifen itérer eigenen Äafte umfaben. 3;ebe Unternehmung jur

Giringung ber Unabhängigkeit unb ^reibeit trennt bie nationale

ober amerifanifd)e Partei unb bie aul bem SDîutterlanb tQîv-

iibergeïommenen in jroei Sager. 2(11 id) nad? (Saracaë fam,

waren festere eben ber ©efaïjr entgangen, bie fie in bem »on

(Sfpana angejettelten Sïufftanb für ftd) erblidt Ratten. ®iefer

fcde 2Infd)(ag b,atte befto fdjlimmere folgen, ba man, ftatt ben

Urfadjen beë b,errfd)enben 2J(if?t>ergnügen§ auf ben ©runb ju

gefyen, bie 6ad;e beê 2)îutterlaube§ nur burd) ftrenge SDîafr

regeln ju retten glaubte, fyty, bei ben Unruhen, bie Dom

Ufer be§ SRio be la Sßlata big 9îeu»2Rerico auf einer ©tretfe

»on üierjebnbunbert ïïfteilen ausgebrochen finb, ftefyen SDtenfcben

beffelben Stammet einanber gegenüber.

2ftan fdjeint ftd) in ßuroba ju trunbern, trie bie ©panier

au§ bem SJlutterlanbe, beren, mie tr-ir gefefyen, fo wenige fmb,

3al;rbunberte lang fo ftarfen SEBiberfranb kiften fonnten, unb

man öergifjt, bafc in aüen (Kolonien bie eurobäifcfye Partei notfc

rcenbig burd) eine grofje Strenge tëinbeimifcber üerftärft tuirb.

gamilienrüdftdjten, bie Siebe jur ungeftörten SHu&e, bie ©d)eu,

fia) in ein Unternehmen einjulaffen, ba3 fcblimm ablaufen
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fann, faltet tiefe ab, fieb. ber Sache bet Unabhängigfeit an«

5ufcblief>en , ober für bie Einführung einer eigenen, menn auch

vom SHüttntoit abhängigen Dievräfcntativrcgicning aufzutreten.

Tie einen febeuen alle gcmaltfamen Mittel nnb leben ber

nung, bind) Reformen werbe tai Eoloniahcgimcnt allgemach,

weniger brücfcnb »erben; Devolution ift ihnen gleicbbcbeutenb

mit bem Bufcf) ibrer c Haren, mit ber Beraubung bc« l> lern*

unb ber Einführung einer religiöfen $ulbfamteit, mobei, meinen

fte, ber b.errià)cnbe Eultu* f»ch unmöglich in feiner Feinheit ex-.

halten fönuc. Rabat geboren ben wenigen Àamilien an, bic

in jeber Eicmcinbe burch ererbten ©oblflanb ober bureb fcht

alten Skftanb in ben Kolonien eine wahre üDcunicipalariftofratie

bilben. 6k trollen lieber geioiffc Stechte gar nicht Mm<
men, al* fie mit allen theilen; ja eine ,ucmbherrfcraft

märe ihnen lieber, atè eine Stegieruug in ben Rauben von

51 merifanern, bic im Dang unter ihntn flehen; fte verabicheuen

jebe auf (Gleichheit ber fechte gegrünbete SBerfaffung ; vor Willem

fürchten fie ben S
-Pcrluft ber Orbetrèjeicbcn unb îitel, bie fie

fid) mit fo faurer ÜMiihc erworben, unb bie, mie mir oben

angebeutet , einen .vvruvtbcitanbtbeil ihre* bäuelickn WIM*

aufmachen. 9to$ anbete, unb ihrer fuib fehr viele, leben auf

bem Btnbe vom Ertrag ibrer (munbftücfc unb genießen ber

"ueiheit, bereu fieb. ein bünn bcvolftrtc* l'anb unter bem Trud

ber fdjlecbtcftcn Regierung \u ertreuen hat. cie fclbft machen

feine Nnfyrücbe auf MnM unb Stürben, unb fo fragen fte nichts

baruacb, wenn Ücutc bamit befleibet treiben, bie fie faum bem

Manien nach leunen, unb bereu Arm nicht ju ihnen reicht.

immerhin irärc ihnen eine nationale Regierung unb volle
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Ijanbeïëfreibeit lieber aie ba§ alte ßofonialmefen , aber tiefe

SBünfdje finb gegenüber ber Siebe 3ur Oïul)e unb bcr ©ettöfc

nnng an ein traget Seben t'eine§roeg§ [o lebhaft, bafj fie fid)

befcbalb 311 fdjroeren, langwierigen Opfern entfalteten follten.

2Rit biefer nad) ttietfadem 3?erfet)r mit allen «Stäuben enfc

roorfenen SlÏ33e ber t>erfd)iebenen Färbung ber poïitifcben 2ïm

fid)ten in ben Sclonien babe id) aucb, bie Urfacben ber langen

frieblid}en §errfd}aft beë SSRutterlanbeê über Slmerifa angegeben.

SBenn bie Dîufye erbaften blieb, fo mar biefe bie $olge ber

©etoobnbeit, be§ großen ßinfluffee einer gemiffen 3abJ mäcbtiger

Familien, »or allem beë ©leicbgemidjteë, ba§ fid; jmifdben feinb*

lid)en ©eroalten berftellt. (Sine auf <3nt3iociung gegrünbete

©id)evbeit mujs erfdmttcrt m'erben
, fobalb eine bebeutenbe 3Jîen=

fdbenmaffe ibreu $rit>atbafj eine Sffieile ruben läfst unb im ©efübt

cineë gemeinfamen ^ntereffeê fid) uerbünbet, fobalb biefeê ©efüfyl,

einmal ermadjt, am Söiberftaub erftarït unb bureb fortfebreitenbe

©eifte>Jentnnd(ung unb bie Umtvanblung ber Sitten ber @mfhtfs

ber ©emobnbeit unb ber alten Sßorftellungcn fid) minbert.

ÏBir fcaben oben gefeben, baf; bie inbiauifcbe Seuölferung

in ben nereinigten ^romnjen uon SSencjuela nid)t ftarï unb

nid)t altciüilifirt ift; aucb, ftnb aile «Stable berfelben »on ben

fpanifdjcn Eroberern gegrünbet. SDiefe tonnten bier nid)t, mie

in 2fterico unb $eru, in bic gufsftapfeu ber alten Gultur ber

Eingeborenen treten. 2ln ßaraca«, Sftaracaübo, Sumana unb

Goro ift m$iS iubianifd) al§ bic Tanten. 23on ben «£aupt=

ftäbten be» tropifdjen 'Jlmeriïa, l bie im ©ebirge liegen unb

1
SDieiico, @aute Se be Sogota unb Outto.

JjumfcelM, îWcifc. 111. %
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etneä fel;r gemöfsia,ten ÄlimaS geniefcen, ift Caraca* bie am

tiefften gelegene. Ja bie .y>auptiuaffe bor 93et>öfterung r»cn

Seneftttelo ben Jtüften nahe ^crücft ift unb bcr cultimrtefte

i'anbftri* von Oft nad) StVft bwf'ft*" Parallel läuft, fc ift

Garacaä fein SMittelpunft bc>3 $anbeB, tvie ÏUeriee, Santa

',\e be Bogota unb Carito, ^cbe bor lieben in eine Capitauia

général üereinigten ^remnjen hat ihren eigenen i>afeu, bunt

bon ibie iUobucte abfliegen. ÜJlan barf nur bie BaOjC ber'

v4>roüinjen , ihren mehr cber minber ftarfen Serfebt mit ben

Snfefai unter bem HHnfe cber ben groften Antillen, bie Rid>

tung ber Wcbirge unb ben Sauf ber gtofjen Àluffc betradnen,

um einzuleben, baf> SatOOOJ auf bie Räuber, bereu .v>aupt=

ftabt Ol ift, niemal* einen hebeutenben pelitifdjen tfiufluf; haben

fann. $er Slpure, ber
s
i)ieta, berOrinceo, bie t»on 5Beft nach

Cft laufen, nebmen alle feMfftt EMI ben 8oMl cber bcr

Regien be* 9BcibeIanbc-j auf. ct. i$omaJ in Wurana muff

nctbiuenbig einmal ein rutd>ti^cr .^aubclêplafc treiben, namens

lid) , trenn einmal ba>> l'ïehl au$ 9ieu=©reriaba oberhalb ber

Bereinigung bei 'Hie Siegte unb be* llmabea eingejdnfît roirb

unb auf bem sJôlda unb bem Oriuccc hinunter femmt, unb

mar, bafielbe in (5umana unb I5araca>> bem SRc^l Uä beu Bflp

einigten Staaten vergebt. SB ift ein grefwr Sorjug ber tyxo-

ux\cn 000 SJeuewtcla , baf nidn ihr ganzer Bcbenreidjtbum in

ßinem Quillt uiiammcnfliefjt, teie ber »on SÄerico unb 9leu«

("*>.enaba nad? SBcra Gruj unb Gartbagena, fenbem bafe ftc

eine DKuge ^einlieft gleid? beüclfertcr Stable haben, bie eben

fo viele
sD(ittelpuufte be-> .ftaubclö unb ber Satan bilbeu.

(iaraca:- in ber Sic einer Au d ic nein (beber Ofdty
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unb etneê ber adjt ©rjbietbümer, in tnctc^e baê gan^e fpa^

nifdje 2lmerita g ereilt ift. Sie 93cüöl!erung roar, nad) meinen

(srhmbigungen über bie 3^1 ber ©eburten, im %af)v 1800

etwa 40,000; bie unterrid)tetften fêinhjoïmer geben fie fogar ju

45,000 an, worunter 12,000 SBcifce unb 27,000 freie farbige.

Sm Sabr 1778 fjatte man bereite 30—32,000 gefaxt. Stile

unmittelbaren Stufnafymeu blieben ein 33iertl;eil unb mebr unter

ber wirllidjcn 3<^ï?ï. %m Satyr 1766 l;atte bie S3et»ölferung

Don ŒaracaS unb beê fdjönen Xljalè, in bem e§ liegt, burd?

eine bösartige $odeneöibemie febr ftarf gelitten, ^n ber Stabt

ftarben 6—8000 2Jîenfd;en
; feit biefem benïwiirbigen 3eitpunït

ift bie Äufypodenimpfung allgemein geworben, unb idb, l;abe fie

olme Slrjt üornetjmen fef;en. $n ber ^roüinj Gumana, bie

weniger 5ßerfel;r mit Europa bat, War 311 meiner 3eit feit fünf=

jerm $al)xen fein $odenfatt toorgetommen, wätjrenb man in

Œaracaê t>or biefer fd)redlid)en Äranfbeit beftänbig bange blatte,

weil fte immer an mehreren fünften jugleia) fporabifd) auftrat ;

icb, fage fporabifd), benn im tropifd)en Hmerila, n>o ber 2Bed)fel

ber atmofpl;ärifct;en 3"ftänbe unb bie ßrfdjeinungen be§ orga=

nifd)en 2eben§ an eine auffallcnbc ^Seriobicität gebunben fdjeinen,

traten bie Sßcden (wenn man ftcb auf einen weitverbreiteten

©lauben verlaffen fann) t>or ber @infüf;rung ber fegen»reid)en

$ubpodenimpfung nur alle 15— 18 $at)ve tterbeerenb auf. Seit

meiner SRüdfe&r nad) Europa bat bie 33eoölferung oon Garaca§

beftänbig jugenommen; fte betrug 50,000 ©eclen, aU ba^

grofee 6'rbbebcn am 26. 2ftärj 1812 gegen 12,000 SWenfcben

unter ben Krümmern ibrer §äufer begrub. 2)urd} bie politifd)en

ßreigniffe, bie biefer Sataftropl;c folgten, fam bie (Sinwolnun^abl
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auf weniger aie 20,000 herunter; aber biefe Berlufte werben

batb lieber eingebracht ferm, wenn ta? äufcerft fruchtbare unb

hanbctëtbâtige £anb, bellen HiHOlllH HUÊUâ ift, nur n&
ihre Muhe geniefit unb oerftanbig regiert wirb.

2)ie êtabt liegt am Eingang ter Sbeiw von iSbacao, bie

fieb brei Steilen nach. Oft gegen (iaurimare unb Guefta b'^upamaé

airêbebnt unb \\vä unb eine halbe Weile breit wirb, unb bureb

bie ber Mio ©uaçre fliegt. 8ie liegt 114 ïcifen über bem

Dtecr. Ter Bote*, auf bem (5araca>? liegt, ift uneben unb

fällt ftarf ücn WiwI'Wnl^BlH "M 8üt=8üb:C|t ab. Um eine

riebtige Horftellung von ber Böge ber Stabt ju betommen, mufe

man bie iHidnung ber .Hüftengebirge unb ber grofien Cängen»

thädr '>wifdiii tenielben ta« Sluge fallen. Ter (miam-efluf; ent

fpringt im Urgebirge be>? .Spigucrcte, baS jwif^en bem ÎImI

«on SmomI unb bem IN KMMN liegt. C^r erhält bei Itf

ttftfti nacb ber Bereinigung ber Alüfccbcn 6m v

l$cbro unb

SRacarao feinen Kamen unb läuft werft naeb Oft bie iiir tfuefta

b'Jliinania-j unb bann naeb Süb, um ficb oberhalb $)au mit

bem Mio Zu\) 311 rxreinigen. 8r|tftn ift ter einzige Àluf» 0M
Sebeutung im MMÜftCft, gebirgigen îheile ter ^rovinj. Ör

lauft 30 Weilen lang, IN beneu über brei ©iertbeile iebiffbar

ftnb, gerateau* MD ttcfl naeb Oft Sluf bietem ctromftüd

beträgt MO) meinen baromelriidvn Teilungen ber ,\all bc-

Don ber HflWjiWfl Wanterela bi* jut Wüubung 395 ioife«.

Tiefer glufe bilbet in ter .Hüftenfette eine 1'lrt Vängeutbal,

tiMhenb tie OwAffft Kr BfoMf, Ml beifu wn fünf 660)4*

tbeilen ter $*ttnj £araca«, tom Vlbbang te-? ^obertl

cüben nach , fid> in ten Orinoco ergießen.
v

Jïacb tiefer bobro«



21

graMtf$en «Sfîgje ertfärt ftd) bie natürtidje Neigung ber SBetoofyner

berfelben promus , tljre ^robuïte auf üerfcbjebenen Sßegen au&

jufufyren.

2)a§ £l?al »on SatacaS ift jtoar nur ein ©ettenjtüeig be§

îutttfKifê, bennod) laufen beibe eine Strede meit einanber pa--

rallel. Sie fmb burcb, einen 93erg^ug getrennt, über ben man

auf bem 2öege non Garacaê nad) ben l?ot)en <Sat>anen »on

Ocumare über le 23alle unb Salamanca fournit. $iefc ©attanen

liegen fdion jenfeitê beê Z\i\), unb ba ba§ SHml biefeâ ghtffeS

weit tiefer liegt aie baë »on GaracaS, fo gebj e§ non 9îorb

nad) ©üb faft beftänbig bergab. SBie baê SSor^ebirge Gobera,

bie Sitla, ber Serro be SItnIa jtoifdjen Saracaê unb ©uatyra

unb bie 93erge non üJlatiara ben nörblid)ften unb l;öd)ften $ug

ber ßüftenfetie, fo bilben bie Serge »on Sßanaquire, Dcumare,

©uiripa unb 23Ula be ßura ben füblicbjten 3"g- SB« ^ aï>en

fcbon öfter bemerît, bafj bie Sd)id)ten biefeâ gewaltigen lüften*

gebirgeâ faft burd)gängig fon ©üboft nad) Stibroeft ftreidjen

unb getDörmlid) nad) URorbfôeft faQen. 6§ ergibt fid) barau*,

bafe bie 9lid)tung ber 6d)id)ten be§ Urgebirgê r>on ber SRid}tuug

ber ganjeu ßette unabhängig ift, unb, ïotâ fefyr bemerfenS*

toertl) ift, verfolgt man bie ßette »on ^orto=Gabeüo bté 30tani=

quare unb jum üülacanao auf ber 3"M ÜPtargarita, fo finbet

man »on SDeft nad} Oft juerft ©ranit, bann ©neifj, ©Iimmer=

fd)iefer unb Urfd)iefer, enbltd) bieten Mfftein , ©ip3 unb Son*

glomcrate mit ©eemufdjeln.

@3 ift ju bebauern , bafe Œaracag md)t toeiter oftwartl liegt,

unterhalb ber ßinmünbung be§ SInauco in ben ©uatire, ba

»o, ©fjacao ju, fid} baê $&al breit, unb tr-ie burd) ftefeenbeS
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(Seftäffet geebnet, auSbefmt. MÖ Tic^c be ?o)aba bie GMM
grünbete, 1 bicït er fid? ohne Zweifel an t-ie cpuren for crftcn

Weberlaïîung unter Àararbo. Ter Stttf bor Wolbmiuen von

oucv unb KnAl batte bamal* Ml Spanier frfyfaft,

aber fie waren hdt nicht Serien MI gangen Shalä unb blieben

lieber nahe am 9tg |W Mulle. Tie Stabt Quito liegt gleich

t'all-> im engften, uiicbenftcn Theil eine* tyatt >trifiten \\vc\

fdjpneu ebenen (Turupamba unb Mumipamba), wo mau ftd)

hätte anbauen tonnen, roenn man bie alten inbiauifeben bauten

hätte mcllen liegen lallen.

Com .•JellbauS la Caftera über ten $(00 ïrinibab unb

bie Pliizit major nach Santa SRofalia unb an ben Mio Buanre

gebt c>5 immer abwärt*. :Vach meinen baromctriuteu Stellungen

liegt Mi QlifraMi 89 Keifen über bem $[afce îrinibab, roo

iâ) meine aftrenemifeben Beobachtungen gemacht habe, legerer

B îoiîeu uber bem $flaftet öot ber ASauptfirche ad bem großen

9b|i »nb bieier 32 îoifcn über bem ©uanreflufe bei la Moria,

ïrofc bc$ abfdjüfiigen BoMtfl fahren BagM in ber Statt,

man bebient fich ihrer aber leiten. Trei Bäche, bie vom 9»
birge berabfommcu , ber Stnauco, (5atucbc unb (5araguata, laufen

Don Morb nad) <Süb burefc, bie Stabt ; fie haben febr hohe Ufer,

unb mit ben ausgetroctueten SBetten öon ©cbirgSroaffcrn , welche

barin auslaufen unb ba$ Terrain burebidweiben , erinnern fte

im «leinen an bie berühmten (Suaico* in C.uito. > "$la\\

' 1567, fpÄttr nl* (Sumana, Porp, 97u«>a $fl<uctlnna mit ftft«

raUfba.

. Q«g| I. Seite 238.



23

trinït in Saracaâ ba.§ Söaffer bcg ÏRio Sature, aber bie 2Bob>

babenben laffen baê 2Baffer au$ Salle, einem eine 2fteilc tneit

fubtoartë gelegenen 2)orfe, fomnien. Siefe§ SBaffer, fo une

bag ani bem ©amboa gelten für fer>r gefunb, toeiï fie über

Saffaparilltoursetn i laufen. 3$ ^e h™ ®Pur üon ^rom
ober Srtractioftoff barin finben tonnen; ba§ SfBaffer oon Säße

enthält feinen Ëalî, aber ettoaâ meïjr $ob>nfäure al§ ba§

©affer au§ bem Slnauco. Sie neue 93rüde über ben lederen

glufc ift fcfyön gebaut unb belebt oon ben Spaziergängern,

meldte gegen ßanbelaria 3U bie Strafe oon Gfyacao unb Sßetaw

auffuetjen. 2ftan 0)lt in Œaracaë acb,t Äircben, fünf ßlöfter

unb ein Sweater, ba§ 15 bi§ 1800 3ufd?auer fafjt. 3" meiner

3eit toar ba3 parterre, in bem Scanner unb grauen gefonbevte

Stfce t/aben, nicfyt bebeeft. Sftan fab. jugleicb, bie Scfyaufpieler

unb bie Sterne. S)a ba§ nebligte ÎBetter mieb, um toiele Zw
bantenbeobaebtungen braute, fonnte icb. oon einer Soge im

ïtjeater au3 bemerken, ob Jupiter in ber 9kct>t fiebtbar fepn

merbe. 2)ie Strafen oon 6araca§ finb breit, gerabe gebogen

unb fdmeiben ftcb, unter regten ÏBinfeln, mie in allen Stäbten,

n)clcb,e bie Spanier in Stmerifa gegrünbet. S)ie §äufer ftnb

geräumig unb f)öt;er, aie fie in einem Sanbe, ba<8 ßrbbeben

auSgefefct ift, fepn feilten. %m %cfyve 1800 roaren bie jjffri

^läfce Sllta ©racia unb San ^ranci-cco feb.r l^übfcb,: ich, fage

im ^ab,r 1800, benn bie furchtbaren tërberfcfn"ttterungen am

1 3n ganj 2Jmerifa glaubt man, ba« SBafler ttefyme bie (5tgen=

fc^aftett ber ®en?âd)fc an, fit beten ©chatten e8 fliefst. <Sp rüEjmt

man an ber üttaa,eflanfci)cn uJîeerenge ba8 SBaffer, ba« mit ben 3Bur=

jeln ber Winterana Canella in ©erü^rimg fommt.
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26. uftàrj 1812 haben faft bie ganje Statt rerftört. Sie er:

ftebt lan.Tl'am aui ihren Krümmern ; ber gtabttheil la ïrinibab,

in bem ich wohnte, warb über ben Raufen geworfen, all ob

eine 2June barunter gefprungen märe.

Tard? baé ençte t$af unb bie 9Mh.e ber hohen SBcrge l'lvila

nur cilla erhält bie Wegeub t»on Caracas einen ernfteu, büftern

Stnftrirb, befonber* in ber füblften Sahre^eit, in ben Penaten

9îoi>emher unb îYcember. 2)ie SWorgen ftnb bann auänehmeub

fdjön; bei reinem Harem £>immel bat man bie beiben 3)omc

ober abgerunbeten 23nramiben ber cilla unb ben gejadlen

top« M ßerro be Stoüa üor ft*. .Über gegen IM trübt

ftcb bie 2uft; bie 3)ergc umu'elen fui), 2£oltenftreifen bangen

an ihren immergrünen Seiten unb theilcn fie gleicbfam in über;

eiuanberliegenbe tymm. Slllmäbfid) Derfdjmeljen tiefe $o\\a\,

bie falte Bllft, bie oon ber cilla hcrabfommt, ftaut ftcb im

enteil 2 bal unb »erbietet bie leichten Tmifte iu groften floefig*

ten SBoltcn. Dfefc Wolfen feufen ftcb oft Ml über ba* .Hreir,

von Wuatra herab unb man ficht fie bietet am SBoben gegen

l.i Caftera unb bal benachbarte Quartier ïrinibab fortgehen.

Qdv Mnblid bicfcS 3Bolten(nmmefà meinte ich nicht in einem

gcmaf;igten îbale ber heilen 9ane, ionban mitten in Teiitfch-

lanb, auf ben mit Richten unb Lerchen betoad) jenen bergen

bei $at|el JU ictm.

Im* biefer büftere, fchiocrmüthige (5 baratter ber ^'aubiebaft,

tiefer dontraft jwifeben bem heitern SWorgen unb bem bebedteu

Rimmel am Slbeub ift mitten im Sommet vcrichninbcn. ,\m

^uni unb ^siili finb bie
-

Jiäd)tc bell unb auouebmenb fdjön; bie

Öuft behält faft beftänbig bie ten Hochebenen unb Inxbgclegenen
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Städtern eigentümliche Feinheit unb $urcbficr;tigïeit, fo lange

fie rubig bleibt unb ber 2Binb nicbt Schichten ton »erfcr/te=

bener Temperatur buraVtnanber roirft. 3n biefer Sommer=

jeit prangt bie Sanbfcbaft, bie icb, nur fôenige Stage ju 6nbe

3anuar§ in fdt)öncr 93eleudbtung gefefyen, in tt)rer tollen $rad?t.

5)ie beiben runben ©ipfel ber Silla erfcb,einen in Garaca§ faft

unter bemfelben ^öbenminfel i nrie ber $ic »on Teneriffa im

£afen t>on Orotaüa. 2>ie untere §älfte beê S3erg§ ift mit

ïurjem Dîafen bebectt; bann ïommt bie 3one ber immergrünen

Sträudjer, bie jur 93lütbejeit ber 93efaria, ber 2llpenrofe beê

tropifcr>en Slmerita, purpurrott;) flimmert, lieber biefcr SDalb--

region fteigen jiuei $el§maffen in $uppelform empor. Sie fmb

ttbllig fa(;l unb baburdi erfcbetnt ber 93erg, ber im gemäßigten

Chiropa faum bie Sdmeegrenje erreichte , fyöber, aie er roirflid)

ift. 2Jtit biefem großartigen Sßrofpeft ber Silla unb ber 93erg=

fcenerie im Sorben ber Stabt ftefyt ber angebaute ©trieb, be3

£f)afê, bie (acbenbe ßbene t»on Gbacao, $etare unb la SBega

im angenefmtften Gon traft.

2ftan bort ba§ jtlima t>on (SaracaS oft einen emigen $rübs

ling nennen, unb baffclbe finbet fieb überall im tropifeben 9lmerita

auf ber falben §öbe ber Gorbilleren, jtoifcben 400 unb 900 îoifen

über bem SJleer, roenn nid)t fet>r breite Xfyähv unb §ocbebenen

unb bürrer 33oben bie ^ntenfität ber ftrablenben Söärme über:

mäßig fteigern. 2Ba§ läßt ftd) aud) $öftlicr/ere<§ beulen aie

eine Temperatur, bie ftcb bei Sag jtrjifdjen 20 unb 26, bei

1 3c$ faub auf bem $lafcc î'riuibab bie fcfcefttbare £B{)e ber &iüa

11° 12' 49". 3&r 3lbfianb betragt etwa 4500 Seifert.
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9iad?t jttJtfc^en 16 unb 18 ©rab bàït, imb in bor ber ^ananem

baum, ber Orangenbaum, ber .tfafïeebaum , bor Apfelbaum,

bor iHprifofcubaum unb bor SBäjli "eben einanbor goboihen!

9m cinbcimifdvr S*riftftolIor vergleicht aucb (Saracal mit boni

"^arabioio unb fiubot im Kmwco unb ben benacbbartou SB&cben

bic fier Àliiffo bofiolbon.

feiber ift in biefem fo gemäßigten «lima bic SJMttcrnng

febr unbeftanbig. Tie (Sinirobner r>on (5aracaè flagon baruber,

baß fie an (5inem ïage perfdjicbene ^abroesoitou babon unb

bic llcborgânge ten einer ^abre^cit sur anborn fobr fdncff

finb. häufig folgt \. "V>. im Januar auf eine
s
Jîaobt mit einer

mittleren Temperatur bon 16° ein Jag, an bem bor îbcrnuv

meter im Schatten aitt 3tuuben lang über 311 ftobt. 21m

felbcn Jage femmen aber Särmcgrabe pon 24 unb t>ou 18°

oor. 2)ergleicbcn Sd?roanfungcn ftnb in bon gemäßigten Santo«

ftriebeu Europa» ganj gcirehnlid\ in bor beißen 3one aber ftnb

felbft bic Europäer fo febr an bie ©leidjförmigfeit ber äußeion

SHeije gemöbnt, baß ein ïemperaturroetbfel »on 6 ©rab ihnen

bohtirorli* tuirb. ^n (iumaua unb überall in bor Wcberung

ànbovt fut) bio Temperatur pon 1 1 Uhr SWorgen* bi-> 1 1 Uhr

l'lbenbv gewöhnlich nur um %—9 fltafc ^ubom äußern biefe

atmefpbàrifcbcn edwanfungen in (taracaä auf bon menfcbjidxn

Drganiämui (tarieren Einfluß, ali man nach, bem bloßen îbers

mometerftanbe glauben feilte, ^m engen 'ïhalc wirb bie Vuft

fo ju fagen im ©leiebgeroiebt gehalten von pod Pinien, bereu

einer Pen Scft, »on ber Seefcitc recht, wäbrenb ber anbere

von Cft, auö bem BtnnentanbJ tommt. unterer beißt ber „fBtnt

pou I5atia," weil er oon Oatia, wcfiwarbi pon lîabo ©kineo,
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burd? bie Sd)lud)t £ibe fyerauffommt , bereit ttit oben bei ©e«

legenbeit beS ^rojeïtS einer neuen Strafe unb eines neuen

.fjafenS, ftatt ber Strafe unb beS §afen§ t>on ©uativa, er=

tt>äl;nt l;aben. 3>cr 2Binb »on. ßatia ift aber nur fdjeinbar

ein SBcftnnnb, meift i(t eS ber Seeiränb auS Oft unb üftorboft,

ber, wenn er ftarï bläst, ftd) in ber Guebraba be ïipe fängt.

33on ben I;oI>en Sergen 2lguaS S'cegraS jurüdgemorfen, ïommt

ter SfBinb nad) GaracaS herauf auf ber «Seite bei Äafcujtner*

ITofterS unb beS SRio ßaraguata. (§r ift fefyr feucht unb baS

SBaffer fdjlägt fid) auS ttmt nieber, im ÜUtaafk als er ftd? ab=

fiib.lt ; ber ©ibfel ber Süla umjiefyt fid) balier aud) mit SBolfen,

fobalb ber Gatia inS Xfyal bringt. S)ie (5inmol;ner non Gara*

caS fürd)ten ficb fel;r vor if)tn
;
$erfonen mit reijbarem 9Ieroen=

frjftem »erurfad}t er $obffcbmer-$en. %$ fjabe meldte geïannt,

bie, um ficb bem SBinbe ntd)t auSjufefien, nidjt auS bem |>aufe

gefeit, tt>te man in italien tï?ut , wenn ber ©irocco ttebt. %ü)

glaubte föäljrenb meines Aufenthalte in Caracas gefunben ju

fyaben, bafj ber SBinb non Gatia reiner (ettoaS reifer an 6auer=

ftoff) fett als ber SBinb oon ^etare; id) meinte aud), feine

reijenbe SBirfung möchte eben »on biefer 3^einr)eit l>errüt;ren.

2lber bie Mittel, bie id) angeroenbet, finb fefyr unjuüerläffig.

3>er SBinb oon $etare fommt von Oft unb <5üboft, com öft=

lieben Gnbe beS ©uaçrettjaïS bereiu unb fü^rt bie trotfenere

Suft beS ©ebirgS unb beS SinnenlanbeS herbei; er jerftreut bie

SBolfen unb läfet ben ©ipfel ber 6iDa in feiner gansen $rad)t

Ijeroortreten.

SBefanntlid? finb bie SBeränberungen, roeïcbe bie SDtifdning

ber Suft an einem gegebenen Ort burdj bie SBinbe erleibet, auf
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eubtometrifcbem ©ege ntcfrt |U ermitteln, ba bie genaueften

2Retboben nur 0,003 €auerftoff anheben. Tir (5bomic îennt

nod) fein Sflittef, um ben Cubait zweier ÀlafaVn ju unter ;

fdjeiben, r»on beuen bie eine wflbrenb be>3 Sirocco ober btl

tfaria mit îuft gefüllt werben ift, unb bic anbere, beoor biete

SBinbe webten. (& ift mir jefct wabrfcbeiulicb , bafe ber auf*

fallenbe (*ffcft NI Oatia unb aller îuftftromungen, bie im g»

meinen Wlauben verrufen fmb, pielmcbr bem 2lVcbfcl in Àencb=

tigfett unb Temperatur <Ä ebemifebeu HifrfrlIlgllKllltbtnniyi

juuifcbreiben finb. 3Ran brauebt ïeine ÇDtiaëmen »on ber un--

gefunben Seefüfte no* tfaraca* berauffemmen |M laffen ;
c>> ift

febr begreiflieb, M0 3Dtcn»dbcn , bie an bie troefenere Mbgfc
(uft gewöhnt ftnb, eé febr unangenehm cmvfiuben, wenn bic

febr fcucbte Seeluft burd) bie îipefcblucbt wie ein aufiteigenber

Strom in M bebe îbal oon foNMl herauffommt, bier burd)

bie ?{ii*pcbiuing, bie fie erlcibet, unb bureb bie Berührung mit

falteren Schiebten fieb abfüblt unb einen bebeutenben îbeil ibretf

ÎBaffer* nicberfdjlrtgt. Tiefe llnbeftänbigfcit ber Witterung, btefe

etwa* febroffen Uebergängc »on trodener, beller
\fl

feuchter,

nebligter îuft, fmb Uebelftanbe, bie Caracas mit ber gan»en

gemäßigten Region unter ben îrepen, mit allen Orten gemein

bat, bie in einer 3ftccrc$bëhe t*on 4—800 îpncn entroeber auf

fleinen .ftedjebenen ober am Abhang ber Gcrbillercn liegen , wie

.ïalapa in Ü'ferico unb ©uabuaS in 9(ni = (%enaba. 23cftänbig

beiterer Rimmel einen großen îbeil M fytiftti binburd) fommt

nur in ben ÜRiebcrungcn an ber See »or, unb wieberuin in

febr bebeutenben .frohen, auf ben weiten .frodvbcncn, wo bie

gleichförmige Strahlung be« Stoben« bie Wuflöfung ber îunft*
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blähen ju beforbern fdt>eint. 2)te bajmifcben liegenbe 3<roe

beginnt mit ben elften 2Bolfenfd)icbten , bie ftcb über ber 8rb-

oberfläcbe lagern. Unbeftänbigfeit unb oiefe 9îebel bei fef>r mil«

ber Temperatur ftnb ber 2Bitterung§cbaraïter biefer Legion.

ïrofc ber boben Sage ift ber §immel in ßaracae gemölm=

ücb weniger blau aie in Sumaua. S)er SBafferbunft i[t bort

nicbt fo üollfommen aufgelöst, unb mie in unferem ßlima mirb

butcb, bie ftärfere Streuung beâ £id)tè bie ftarbe ber £uft

gefd)mäcr;t, inbem ftcb 2Beifj bem 93lau beimifcbt. Sie ^nten-

fttät beê Himmelsblau mar auf bem ©auffurefcben ßtianometer

uorn üftooember bis Januar im S>urct;fcbnitt 18, nie über

20 ©rab, an ben fiüftcn bagegen 22—25 ©rab. %ä> fyabe

im Zl)d xton Saracaê bie Semerfung gemalt, bafj ber SBinb

üon Hetäre baê §immelegewölbe jumeilen auffallenb blafj färbt.

2lm 23. Januar mar baè 93lau be» Himmels' um 2Jîittag im

3enitb geller, atë id) e3 je in ber bei&en 3one gefeben. G»

mar dexa) 12 ©rab be3 Œï>anometer§ ; bie 2uft mar babei tmtU

tommen burcbficbtig , molfenloâ unb auffaüenb troden. ©obalb

ber ftarte 2Binb üon Hetäre nadbliefc, ftieg ba§ 93lau im 3?»

nitb auf 16 ©rab. 3"r See b^e icb, bäuftg, menn aucb in

geringerem ©rabe , einen äbnlicr/en ßinflufj beä SBinbeä auf bie

garbe ber Sitft beim beiterften Rimmel beobachtet.

Söeldbee ift bie mittlere Temperatur toon Saracaê? 5ßir

fenuen fte nid>t fo genau mie bie Don Santa %e be Bogota

unb OHerico. 3$ glaube inbeffen bartbun ju tonnen, bafs fie

nicbt üiel über ober unter 21—22° beträgt. ÜRacb, eigenen

^Beobachtungen fanb icb für bie brei fe^r füljlen Monate SRo=

»ember, 5)ecember unb Januar aie 3)urd?fdmitt b£3 täglidjen
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3flarimum unb «minimum bcr îemperatur 20°,2, 20 M, 20°,2.

dlai) bcm aber, loa! nur jeta über bie ^ertheilnna, bcr ©arme

tu ben rjerjebiebeuen Sabreäjettcn unb in oerfebiebenen ÜRfere*

l?5ben miffen, läßt ftcb annäbernb aus bcr mittleren îemperatur

einiget Senate bie mittlere Temperatur be> ganzen oahrc-> be

reebuen, ungefäbr ivie mau auf bie $tyc eine* ©efttrn* im

DJteribian aué Jpëben, bie au&erbalb bc3 SWcribiané gemeffen

roerben, einen ccblui; siebt. Bal I5ra.ebnif>, ba* icb für richtig

balte, ift nun aber auf felgenbcm BlgC gereenuen werben.

3n <cci\ua. Àe be Bogota roeiebt nach Calbai ber Januar Den

bcr mittleren ^abrestemperatur nur um o ,^ ab; in s
J)îerico,

alfo ber gemäßigten Sont febou febr uabe, beträft ber Unter:

febieb im ÜJlarimum 3°. 3n ©uaura bei Oaracao weicht ber

fältcfte iDtonat Dom jäbrlirben Mittel um 4°,9 ab; aber MM
aueb im hinter juroeilen bie £uf) von ©uaora (ober boa lotit)

bureb bie Gucbraba be ïipe inj bebe î bal von SoMNl herauf

fommt, fo erbalt baflclbe bagegeu einen größeren îheil be->

%ai)r$ binbureb bie Oft s unb Süboftwinbc von (Saurimace ber

unb aué bem ^iuncnlanb. ttä roifien nacb unmittelbaren

iöeebacbtungcn, baß in ©uapra unb SaxoMl bie Temperatur

ber ifllteften Senate 23°,2 unb 20°,1 beträgt. Tieie Unter»

febiebe fmb ber Huëbrud einer îcmpcratnrabuabme, bie im

îbale Ml Sttacaf >uglcid) Pen ber beben Vage (ober von ber

9lu*bcbnung ber 2uft im auffteigenben Strome) unb vom (ion

flift bcr ©inbe von Satia unb DM $ttatt herbeigeführt »eirb.

'Jîaeb einer tleineu Weibe von Wcobacbtimgcn, bie idj in brei

fahren tbeiltf in Caracas feibft, tbeitö in tfbacao, gain in ber

Dtäbc ber .öauptftabt, angeftellt. hielt fieb ber bunberttbeilige
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ïbermometer in ber falten Saln'esSjeit bei Sage meifteng jtbifeben

21 unb 22°, bei SRad&t jfôifdben 16 unb 17°. » 3n ber

fceijjen gafcreâjett, im 3uK unb 8luguft, fteigt er bei Stag auf

25—26°, bei 5Radr;t auf 22—23°. 2 Stefj ift ber gemöbtiK^e

fluftanb ber 2ltmofbI)äre, unb biefelbcn Beobachtungen, mit einem

von mir berichtigten ^Infiniment angeftellt, ergeben al § mittlere

^abreâtemberatur bon SaracaS ettoa3 mefjr aie 21°,5.

(Sine folcbe fommt aber im Sbftem ber etéattantifeben Ättmate

auf ßbenen unter bem 36—37 Söreitengrabe bor. @ê ift tr»oï>I

überflüfftg ju bemerfen, bafe biefer Söergleicb fia) nur auf bie

Summe Don 2ßärme bejiebt , bie fidt) an jebem fünfte im Saufe

be§ ganjen 3aM entroitfelt, feineërceg» auf'ê Ali m a, ba§

beifst auf bie Sertfyeilung ber SBärme unter bie berfdbjebenen

3al;re§3eiten.

Sef>r feiten fieï>t man in ßaracae im Sommer bie Ztm-

beratur ein paar Stunben lang auf 29°, 3 fteigen; fte foH im

Sßinter unmittelbar nacb, Sonnenaufgang fdjon auf ll ,
4 ge=

funïen febn. So lange icb, mieb in ßaraca§ auffielt, toaren

toZ SRaritnum unb baê Minimum nur 25° unb 12°,5. $ie

Äälte bei Stach, t ift um fo empfinblicfyer, ba babei meift neblig=

teS Söetter ift. SBocbenïang ïonnte icb Weber Sonnen * noeb

Sternfyöben meffen. S)er Uebergang bon fyerrltcb burebftebtiger

fiuft jur bölligen 3)uufelbeit erfolgt fo rafd), bafj niebt feiten,

wenn icb feb,on , eine Minute bor bem eintritt eineê Trabanten,

' 9înd; Mtaumur bei Sag 16°,8-18°, bei 9?ad>t 12°,8— 13°,6.
2

3laA) 9îeaumitv bei £ag 20°— 20°,8, bei yiafy 17°,6— 18°,4.
3 23°,2 3Î.

* 8°,8 SR.
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baä Sluge am gernropr batte, mir ber planet unb meine näcbfte

Umgebung mit einauber im 9iebel wrfcbmanben. o» tfurepa

ift in ber gemäßigten ,-}one bie Temperatur auf ben (Gebirgen

etroaê gleichförmiger aie in ben Blieberungen. 3kim

bofpij j. *b. ift ber Unterfcpieb jroifcbcn ben mittleren Km»

peraturen ber »ärmften unb ber fältelten Staate L7 ê,3, mäb=

renb berfelbe unter ber nàmlicben breite beinahe am SWeereSfpiegel

20—21° beträgt. 2>ie fiälte nimmt auf unfein bergen nicht

fo rafd) ju, roie bie ©arme abnimmt, ffienn wir beu O'oe

billeren näber temmen, werben mir feben, baß in bor beifvn

tfone ba* «lima in ben Webcrungcu gleiebförmiger ift al* auf

ben £>od?ebenen. 3" Humana unb Öuapra (beim man baif

leine Crte anführen, roo bie !)ïorbivinbc einige ÜJtcnate lang

ba«S ©leicbgeroicbt ber Ültmoipbärc frören) ftebt bei îhermemeter

baä ganje Safcr jmijcpeu 21 unb 85*! «" 6«»*« 8« «• P*&*

tommen cebmanfungen jmijaVn 3 unb 22° üor, menu mau,

ui<pt bie fältelten unb 'beifceften läge, fenbern Junten De*

Safere* vergleicht, ^u beu Jiiebcruugen , tote in liumana, ift

ber Unterfdjieb jmifefeen îag unb v
Jîad?t meift nur 3—4"; in

Guito fanb id) tiefen Unterfdjieb (id) 50g babei jebeu îag unb

jebe 9lacfet ba* Üttittel aui 4—5 Sfcebacfetungen) glcicp 7 °.

> liuracaé, ba$ faft breimal meniger bodj unb auf einer

uubebeutenbeu Jpcebebeue liegt, finb bie îage im November

unb Xecember uod) um 5—5°,5 roarmer atè bie

3)iefe ^rfebeinungen von nädjtlicber Mbfüblung mögen au» ben

erften 2lublid ùberraiebeu; fie mobifuiicu fîcb burdj b,

roarmung ber §ocbebenen unb (Gebirge beu tag über, buicb

ba« Spiet ber niebergebenben fiuftftröme, befonber* aber buieb



bie näd^tfid^c 2Bärmeftraf)lung in ber reinen, troefenen îuft

ber Gorbilleren.

3'n ben to*i Monaten s
2(priï, SFÎai itnb Sttiti regnet eg in

Garaccrë fefyr »tel. Sie ©dritter romwen immer aus Oft unb

©iiboft, t»on ^etare nnb 33alle ber. %n ben tief gelegenen

2anbftricb,en t)agelt e§ nidjt unter benïropen; in Caracas aber

fornmt eS fo âiemlia> aile 4—5 3al;re einmal r»or. Sftan fyat

fogar in noch, tieferen Sfyälern hageln feben, unb biefe Cfvfdt;ci-

uung madn
1

bann einen ungemeinen Ctnbrud auf baS SBolf.

(Sin 2)teteorfreinfaü" ift bei unS nid)t fo feiten afS im fyeifeeu

Crbftrtcr/, trofc ber läufigen ©enütter, |jagel unter 300 Seifen

9JiecreSr;öl;)e.

3m füllen, ïôftlid)cn ßlima, baS mir eben gefd)iïbert, ge=

beiden nod) bie tropifd?en ©eh)äd)fe. 3)aS 3"dc-rrol)r h)irb fogar

in nod) beeren 2aubftrid)en als Caracas gebaut; man pflanzt

aber im Zfyak toegen ber trodenen Sage unb beS fteinigten

93obenS lieber ben $affe«baum, ber nid;t riefe, aber auSgejetd)--

net gute grücbte gibt, ^n ber SBlütbejeit beS Strauße ge^

iväfirt bie Cbene nacb, Cbacao bjn ben Iacbenbften SInblid. ®er

©ananenbaum in ben Pflanzungen um bie Stabt ift niebj ber

grofjc Platano harton, fonbern bie Varietäten Camburi unb

Deininico, l bie weniger Sßärme nötln'g b,aben. £>ie grofum

Bananen auf bem sDîarïte uon Caracas ïommen auS ben §a=

cienbaS von Suriamo an ber Hüfte }lmfd)eu Söurbttrata unb

^ortosCabello. 3)ie fdnnadbafteften 2lnanaS ftnb bie üou Ma-

nila , Cmpebrabo unb t>on ben Jpöb.en t>on Söuenamfta auf bent

1
<&. 33anb I. (Seife 85.

fmmfteUt, Keife. HI. 3
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2Bege net* Victoria. Äcmmt ein JReifenber fiitn crftcnmal in

ba§ $l;af r>on Garacaé herauf, fo ift er angenehm iiberraf*',

neben bem tëaffeebaum nnb 3*ananenbaum unfere MüAenfrauter,

(nclveren, Weinreben unb faft alle Obftbaume bor gemäßigten

,Hone ui finben. Tie gefu*teften $ftrfi*e nnb iHpfel fommen

bon ilJtacarao, am meftli*en Mu^gang bc* Thaï*. Ter Olrib

tenhaum, beffen Stamm nur rier bi* fünf À-un ho* roirb, ift

bort fo gemein, bafc er faft tferrr-Ubert ift. Çingemaobk* von

?lpfeln unb befoiibcr* v-on Cuitten ift febr beliebt, ba man
hier ju Sanbe meint, ehe man Büffet trinlt, mftffo man bur*

Süfugfeiten beu îurft rek rfer man in ber Umgebung

ber Stabt flaffee baute unb je mebr mit bon ^flanjungen , bie

nicht alter fmb al« 17D.T, bie Sabl ber fhrbetttnegtr fHej} , befto

mehr hat ber UJhié: unb ©emflfebau bie urftrouteii $lpfe(= unb

Guittenbàume am bon cavancn berbrtlngr. Mber,

bie man bemäffert, waren früher in ber Pbcne von (5baeao

mebr atè jefct. $* habe in biefer $robinj, lvic in SRerieo

unb in allen bo*gelcgenen Ji'änbern ber beifien ;\cne, bie 00
merfung gema*t, baf( ba, ir>o ber Apfelbaum »ortreffli* go=

ber SMrnbaum nur f*mer fortzubringen ift. 3Ran bat

mi* t>erft*crt , bie au$gejei*net guten Ülbfel , bie man auf bem

3)tarlte Fault, roaAfen bei Saracaä auf ungeimpften Stammen.

ÄiriAbftume gibt e3 ni*t; bie Olir-enbaume, bie i* im $of be->

ÄtofierS Sau Çclipe be Werl gefeben, finb grof, unb fAöu; aber

eben roegeu be* üvpigeu Hta*êtfnim6 tragen fte feine ,\rü*te.

Inm bie fluftbefAaiienbeit be» îhab> allen laubmirtbfobaü:

lieben ^robuften, bie in beu Kolonien gebaut werben, «ige«

mein gfiuuig iit, fo lafct ft* »on ber ©efunbbeit ber Çinrrobner
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unb ber in ber §autotftabt bon Söenejuela lebenben gremben

nidjt baffelbe fagcn. 2)a3 äufjerft unbeftänbige ©etter unb bic

häufige Untcrbrüdfung ber £autauSbünftung erzeugen eatarrba=

lifcbe Sefcbwerben, bie in ben mannigfad) ften formen auftreten.

£at ftd) ber guropäer einmal an bie ftarfe .£>ifce gemöl?nt, fo

bleibt er
;n Gumana, in ben $l)älern bon Stragua, überall,

wo bie SRiebmmg unter ben Proben nid)t îugïeid) feljr feud)t

ift, gefunber als in Caracas unb all ben ©ebirgSlänbern, tt>o

ber gepriefenc beftänbige $rübltng I;errfct)cn foll.

2IIS ia> bom gelben lieber in ©uapra fprad), gebaute id)

ber allgemein üerbre'teten Meinung, bafe biefe fd)red(id)e äran!=

beit faft eben fo wenig fcon ber Ääftc bon 33enejuela uad) ber

^auptftabt saubere, aie bon ber Äüfte bon SOÎcpico nad) Jalapa.

$iefe SJteinung ftüfct fid) auf bie Grfabrung ber legten jmanjtg

^alire. 5?on ben Gpibemicn , bie im §afen bon ©uapra berrfa^-

ton, würbe in GaracaS faft ntd&tS bcmerït. GS follte mir leib

tpun , wenn id) burd) eingebilbete 53eforgniffe bie 93ewoi?ner ber

£auptftabt auS ib,rer 6id)erljeit auffd)redte; id) bin aber burdj*

aus nid)t überzeugt, bafj ber ainerifanifdje Sfcpp^uS, wenn er

burd) ben ftarfen Skrfebr im £afen auf ber ßüfte e-in&eintifdjer

wirb, nidt eiueSSagS, wenn befonbere rTtmatifdje SBerfwllniffe

ibm 3?orfd)iib leiften , im £bal febv oft auftreten tonnte. 3)enn

bie mittlere Temperatur beffelben ift immer nod) fo bod), baÇt

ber Styermometer fid) in ben beiheften Senaten jwifdjen 22

unb 26 ©rab * bält. SBenn fid? nicbt wo&l bezweifeln Iftjjt,

bafs bicfer £i)pbuS in ber gemäßigten 3oue burd) 93erübrung

' 17 — 20° m.
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anftedenb ift, mie fcTIte man ta ftcber fepn, bafc er bei großer

33itèarttgfeit niét aud? in ber beinen ^cne in einer Weaenb

anftedenb mirb, reo üier îJîeilen ton ber .mute pie Sommet;

temperatur bie îtépofition be* Körpers ne* fteigert? lie Cage

üon .ïalapa am Slbbaug ber mericanifdvn ©ebtrge bietet un--

gleicb mebr Sidjerbeit, ta bie Start menia,er r-olfreid) unb fünf:

mal roeiter t>on ber See entfernt ift au (Jaraca», ba fie um
230 Seifen bober liegt unb ibre mittlere Temperatur 3 Wrab

weniger beträft. ^m vVihe UMM leeibte ein Hffef Mu ÎVnc

juela, îiego be SBaiio*, eine ftftfc (crinitiii rer beiligen

Mofalia ton Palermo, roeil fie bie ftauptflabt fem fdimanen

Grbrecben, vomito ne^ro, Mbit, nad>bem il fed^ebn Senate

geroütbet. 6in .^ecbamt, M aile ^aluc |M Anfang Septem:

iptïïrcbe begangen mirb, ift uim Jlnbeufen an

teu*e gefriftet, mie benn in ben fpanifeben Kolonien aucb

bie Sage, an benen groju* Irrtbebcn ftattgefunben, bureb $ts>

jefiionen im Webäebtnifc erbalten roerben. £aS %a\)X 1696

mar mirflieb bureb eine ©elbefieberepibemic airôgejeidmet , bie

auf allen Antillen berrfdjte, mo bie .Uranfbeit fub erft feit bem

^apr 1688 eigentlich feftutfetfen begonnen batte; mie foll man

aber in tfcraOfl an eine (^pibemie bel febmarjen (îrli

glauben, bie ganje fecbjerm SDîonate gebauert, unb alfo bie

iebr fiible ^abre^eit, in ber ber îbermometer auf 12 ober

NM fallt, überbauert batte V Soute ber îppbuè im beben

îbale von Caracaê ftlter feint ail in beu befmtteren \vifeu i>ou

Jena Àinna? 3" biefen mar er, nadj llllca, ver bem

L789 niitt befaunt, unb fo bet.meiflc ieb, baf? bie tfpibemie

ton 1696 ba« gelbe lieber ober ber Äebtc amerifanitVl
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roax: ©djtoarje Ausleerungen fommen in remittirenben ©allen=

fiebern häufig t>or unb finb an unb für fidb, fo roenig al§ ba3

SHutfpeten für bie fd}rectlid)e $ranïl;eit d}arafteriftifdr) , bie man

gegenwärtig in ber §anana unb in 33era 6ruj unter bem ÜRa=

men Vomito ïennt. SBenn aber feine genaue Sefdneibung

vorliegt, au§ ber ï)ert>orger;t, baf? ber ameriïanifdje £r;pr/u3 in

(Saracaâ fcfyon ju ßnbe be§ fiebjebnteu ^abjbunbertè ger)errfd?t

fyabe, fo ift eg leiber nur ju geroifj, bafj biefe Äranffyett in

biefer §auptftabt im $abr 1802 eine ütficnge junger europäifdjer

Solbaten roeggerafft f>at. ®er ©ebaufc ift beunrufjigenb, bajj

mitten in ber fyeifjen 3one ein 450 £oifen r>odt) , aber fel;r nafye

an ber 6ee gelegene^ Sßlateau bie ßintoolmer feine§tt>eg3 t»ot

einer Seucbc fdn"ifet, bie, wie man meint, nur in ben üftieberungen

an ber Stifte ju §aufe ift.



Dreizehntes Äiuütel.

«Cufrntbalt in öoraca«. — ©era.e um bie ©tabt. — ©eftfiauiifl

br« (»ipfd« ter 2iOa.

^cb blieb jmei SWttAtc in 6attCft& ^onplaub unb ich

mofrnten in einem grofteu, taft g«ftj irei ftebenbeu gcuife im

bßcbften îbeil ber Stabt. Auf einer (Baierb überlaben mir

mit hinein Wie! bon Gipfel bor cilla, ben gelten flamm

be« ©alipano unb ba$ (achenbe ©uanretbal , bellen üppiger fin

bau ©en ben finflern ÜflergmÄnbcu umber abfticbj. 01 mar in

ber troefenen ^abre^cit. Um bie Seite \u ivrbeüern, jünbot

man bie Sarxinen unb ben Wafen an, ber bie [teuften Reifen

bebeeft. $iefe grefeen OrAhbc bringen, Pen weitem gefehen,

bie iiberrai'cbenbften l'icbteffefte fcttor. Ueberall mc bie cavanen

lÄng^ ber ctu3* unb einfpringenben Jftöflefrfinge tu' ^on ben

Söcrgmaffern cingerifienen Scbliubten auffüllen, nehmen ficb bie

brennenben Wob-- iftreifen bei bunfler 9ïaebt irie l\n\i)'tröine Ol,

bie über bem î^ale bangen, ^br ftarfe-?, aber «flfltl Viitt

färbt ftdj rßtblicb, menu ber 5Dinb, ber von ber cilla herunter

fommt, ©olfenjilge in> îhal niebertreibt. wintere male, unb

bann i|t ber Slnblicf am grofjartigl'ten , finb bie fiidbtftreifen in
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bideê ©ewölf gefüllt unb ïommen nur ba unb bort burd) SRiffe

jum SBorfc^ein , tmb wenn bann bie Sßolfen fteigen, jeigen ftcfc

tt)re föänber glänjenb beleuchtet. 2>iefe mannigfaltigen 6rfd)ei-

nungen, wie fie unter ben Tropen häufig oorïommen, werben

nod) an jietjenber burd) bie gornt ber Serge , burd) bie Stellung

ber 2lbt)änge unb bie <£)öt)e ber mit Sllpenfräutem bewad)fenen

Saüanen. 2)en Sag über jagt ber 2öinb üon Hetäre t>on Often

feer ben Dtaucb, über bie Stabt unb madt)t bie ßuft weniger

burdjfidjtig.

Ratten mir Urfad)e
r

mit ber Sage unferer 2Sot)nung jus

frieben ju ferm, fo waren roir eê noct) r-iel mer)r mit ber2luf»

natnne, bie un§ non ben @inwol)nern aller Stänbe ju Streit

würbe. 3$ tjabe bie Verpflichtung ber eblen ©aftfreunbfcb,aft

ju gebenïen, bie mir bei bem bamaligen ©eneralcapit&n ber

^roöinjen öon Venezuela, §errn t>on ©ueüara SSaêconjeIo§,

genoffen, ©S warb mir ba§ ©lud gu îfjeil, bas" nur wenige

©panier mit mir Reiten, hinter einanber Saracag, |>atoana,

Santa ge be Bogota, Quito, £ima unb 2fteyico ju befugen,

unb in biefen fecfyg £>auptftäbten be» fpanifcben ^meiiïa brachten

mid) meine 2}ert)ältniffe mit Seuten alter ©länbe in SBerbtnbung
;

bennod) erlaube ict) mir nidjt, micb, über bie oerfdjiebenen ©rufen

ber Gultur auêjufp.redjen , weld)e bie ©efeflfdjaft in jeber ßolonie

bereit» erftiegen. 6» ift leidster, bie ©djattirungen ber Rational«

cultur unb bie Borjugiweife Dtid&rung ber geiftigen öntwidlung

anzugeben, aie ju t»ergtetd>n unb ju claffificiren , mä ftct)

nid}t unter Einen ©efidjtepunït bringen läfet. $n üDterico unb

Santa ge be 33ogota fdjien mir bie Neigung ju ernften

wiffenfd;aftlidt)en Stubien uort)errfd)enb , in Quito, unb £ima
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fanb ià) mebr Sinn fur icbône Siteratur, unb Sllle«, ira

lebenbige, feurige ©inbilbungéfraft anfpricbt, in ber ÇaHm
uub in Garacaè größere ©Übung binficbrlid) ber allgemeinen

pelitifdvn ÜBerb&ltnifie, umfafïenbere Stnfic^ten über bu

ftànbe bor Kolonien unb ber SWutterläuber. Tor ftavfo >>an«

beteoerfebr mit (iuropa unb bol SON« bit Antillen, H
ibéri alô ein SHittelmeer mit mehreren Ausgingen befebrieben,

baben auf tic getellfcbaùlicbe (inttiMcHmia. au? MÛ M M
bon febéneu 9unrfnjen reu Benejiela gewaltigen ©nflufe ge=

anfrort. NttfeCRM fenft im ïpanifcbeu Slmerifa bat bie Ç'ml'v

fation eine fo europâifcbe ïvàrbung angenommen. îie 9Renat

Bdrrirw treibenber ^nbianer in SNericc unb im ^nnern ton

9Jcus@rcnaba gibt btefen grefren Räubern einen eigentbümlieb en,

man tonnt« fieberen O'barafter. îref ber ^unabine

DöKerung glaubt man ftcb in ber $<nxma unb in

iûbir unb bon bereinigten Staaten a

irgeub einem 2 heil ter neuen 3Belt.

Da Caracas auf bem 3"cfll^»t,
<-" Hegt unb bi ferung

nicht fo beweglieb ift ati auf ben ^nieln , babeu ficb bie

vclfötbümlidvn (Mnäu*e mebr erbalten att in ber .pavana.

de unb febr mannigfaltige .Scrftreuungen bietet

nidt, aber im Äreife ber
(
\amilien empfinbet

mau bas behagen, ba$ munir hebfeit int

herein mit feiner <3itte in irtH erzeugen. 06 gibt in Caracas,

une überall, n?o eine gro&e UmirSliung in bon ^orftcllungen

betorftebt, jroei ÏUeufcbeutlaffen, man tonnte fagen jwei frteng

gefebiebene Generationen. Xie eine, nid?t mebr febr ^ablreiebe,

it an ten alten Branchen uub bat bie alte Sittcnoinfalt
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unb SMäfitguug in SBünfoben unb 33egierben bevoaljrt. Sic

lebt nur in bev SPorjeit; in ilner Ssorftellung ift Slmerüa @&

gentium tfyrer Voreltern , bie e<§ erobert Ijaben. Sie »erabfebeut

bie fogenannte Stufflärung be§ ^brlmubertä unb begt forg*

fältig , roie einen £beit it;re§ ©rbgutè , bie überlieferten SSw»

urteile. $)ie anbere lebt weniger in ber ©egentüart aU m
ber Snîunft unb bat eine ntc^t feiten leichtfertige Vorliebe für

neue Sitten unb ^been. $ommt 3U biefer Neigung ber £rieb,

fid) grünblid) ju bilben , wirb fte üon einem ïraftigen, fceU«

blirtenben ©eifte gebügelt unb gelenlt, fo roirb fie in ibren

SBirtuugen ber ©efellfdjaft erfpriefjltd). %d) b^be in (£araca3

mebrere burd? röiffenfd}aftlid)en 6hm, angenehme Sitten unb

großartige ©eftnnung gleid? au§gejeid}nete ÜUiänner fennen gelernt,

bie biefer jroeiten ©eneration angebörten ; aber aud) anbere,

bie auf aHeä Scböne unb Sldjtungeioürbige im fpanifdjen (Sbarafter,

in ber Siteratur unb Äunft biefe» 33olf§ b^rabfaben unb bamit

ibre eigene ^Nationalität einbüßten, obne im Sßerfebr mit
f
ben

^remben riebtige Segriffe über bie roab,ren ©runblagcn bc» offen t=

lid)en SBoblê unb ber gefellfdjaftlidjen Orbnung einjutaufdjen.

S)a feit ber Regierung $arl§ V ber ßorporationegeift unb

ber ÜJhtnicipalbafj au§ bem 2Jtutterlanb in bie Œolonien über=

gegangen finb, fo finbet man in ßumana unb anbern §anbel§=

ftäbten t>on SEerra %ixma ©efallen baran, bie Slbeboanfprüdbe

ber üornebmften gamilien in Garacaê, ber fogenannten ïïHan-

tuanoä, mit Uebertreibung 511 febilbern. SBie ficb biefe Sin*

fprücbe früber geäußert, roeif? id? nid)t; eê fdjien mir aber,

al» ob bie fortfebreitenbe SMlbung unb bie in ben Sitten ftdt)

uoll^ebenbe Unnoanblung nad) unb nad? unb faft buref/gängig
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ben gefeüfdjaftlicfceu Unterfebieben im SBerïebr unter 2Beif>en allée

Werlcfcenbe beiiomiiicti Kitten. 3« allen Kolonien gü

jroeiedei ^lbe(. 3er eine befiehl au* Areolen, beten Corfafyren

in jüngfter Seit bebeutenbe 3lcmter in Jlmerifa betleibet haben
;

er griiubet feine 5*erredite iinu tbeil auf betf lUnieben, in bem

er im 2Jcutterlaube fleht , er glaubt fie aueh über bem ÜDleere

feftbalten -u tonnen, gleidn.net |ü toeUlvr ft/tit er fui) in ben

Uotonien uiebergetafteu. Ter anbete Abel haftet mehr am

amerttanifeben Woben; feine ©lieber finb iNcutfommen ber 15 o m
quift aboreu, ba>> heim ber Spanier, bie bei ber erfteu Er-

oberung im #eere gebicut. SRebrere biefet .Hricger, ber ©äffen»

genoffen ber Corte;, i?ofaba unb ^iijarro, geborten ben uornebmften

Àamilien ber vrreuäiKbcu j>albiufel an ; anbete au-5 ben untern

Volfôflaffeu haben ihre tarnen bureb bie ritterliche lavferfeit,

bie ein bejeiebnenber 3«g be« frühen fed)jebntcn ^abrbuubert-J

iit, |u dforen gebracht. 3* habt oben baran erinnert, 1 baf;

m ber Qefcbkbtc Wefet ,'>eit ber reügiöfen uub rriegerifdjen öes

geifterung im Wefolge ber grofien i'lufübrer mehrere reblidv,

feblirbte, grofunütbige SWdnnet auftraten. Sil eiferten roiber

'saulamtiiten, »reldie bie ß panifdjen Warner

flecften; aber fie vxrûtioauben in ber Stenge unb tonnten ber

allgemeinen ïtedming nidtf entgehen. Servante „lionquiftac

iit bejio t>erbof;ter geblieben, ab? bie irenigfteu, naebbem fie

friebtid^e Wolter mipbanbelt unb im 6<&oofte bei lleberfluffe«?

gefebroelgl, bafür am 6nbe ihrer Vauibabn mit jenem idweren

Umfri ; gebiet &aben , ber ben Jpafi ber lUenfcben

• €. ®anb II. <£*itf 40.
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fänftigt unb nicbt feiten baä batte Urtbeil ber ©efcbicbte

nülbert.

3Xber nicbt allein ber gortfcbritt ber ßultur unb ber Gonfltft

jwifcben jwei 2lbelëflaffen oon üerfcbiebenem Urfprung nötbigt

bie prioilegirten Stänbe ibre Slnfprücbe aufzugeben ober bocb

au§ Jllugbeit nicbt merfcn ju lajfen. Sie 2lriftofratie finbet

in ben fpanifcbcn Golonien nocb ein anbereä ©egengewidjt, baë

ficb »on £ag ju îag mebr geltenb macbt. Unter ben Soeben

bat ficb baê ©efübl ber ©letcbbeit aller ©emütber bemädjtigt.

UeberatI, wo bie farbigen entweber afê <B flauen ober al§ $rei=

gelaffene angefeben werben, ift bie angeftaiumte greibeit, ba§

JBewujjtfetjn , bafj man nur greie ju Slbnen bat, ber eigentliche

2lbel. 3n ben Kolonien $ bie Hautfarbe bal wabre äußere

Slbjeicben beffelben. %n üDlerico wie in $eru, in (Saracaê wie

auf Suba fann man alle £age einen ÜWenfcben, ber barfuß

gebt, fagen boren: „3Bitl ber reiche wei&e 2)lann weiter fepn

aie icb?" S)a Europa fo grofje ÜRcnfcbenmengen an Stmerifa

abgeben ïann, fo ift begteiflicb, bafî ber 6afc: jeber SSeifee ift

bitter, todo blanco es caballero , ben altabeligen europäifcben

Familien mit ibren Slnfprücben fel;r unbequem ift. SRocb mebr :

biefer felbe 6afc ift in Spanien bei einem wegen feiner Sieben

feit
, feineâ gleifjcä unb feineë SRationalgeifteS mit «Rcd&t gearteten

a>oIfèftamm längft anevïanut: jeber 5M§caßer nennt ftd) abelig,

unb ba e§ in Slmerifa unb auf ben ^bUippinen mebr 93i§caoer

gibt afë ju §aufe auf ber |>albin[el, fo baben bie SBeijjen ooii

biefem 93oIïsftamm nicbt wenig baju beigetragen, ben ©runbfafc

üon ber ©teicbbeit alïer 2)cenfcben, beren Sßlut nicbt mit afrifa^

nifcbem^ölut »ennifät ift, in ben Œolonien jur©eltung ju bringen.
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3ubem fmb bie ßänbcr, roo man, aud) ohne Diepraîentath*

regierung unb ebne ^airfcbaft , auf Stammbaume unb (8eburt$:

vortiige fo fcbr piel paft, teinc*ir<eg3 immer bie, me t^

milienariftofratie am petJefcenbften auftritt. Vergeben* l'ucbt

man W ben Sôttern fpanifdjen Urfprung« baft faite, anfpruaV

voile SMen, ba3 burd) ben C5baraftor ber meborueu '-öilbung

im übrigen Suropa mir ncd) allgemeiner \u werten fdjcin:.

ben Felonien mie im SDhitterlanbe fnüpfen £crjlid)feit , Hube

fangenbeit unb grofee Mniprucbeloftgfeit be-> SJonebmeu

9tnb ;uMi'dien allen St&nben. 3a * mait tonn fagei

unb Selbftfucbt wrlefccn um t'o weniger, ba fie [ici? mit einer

gemiffen Offenheit unb Maimtat auéfpredjen.

3d) faub in SflMNM in mehreren Àamilien àinii fur 8JH

buug; mau tonnt bie Jpauptmeife ber fraitjöftfdjen unb italienifdjen

fiiteratur, man liebt bie lUujïf, man treibt fie mit (Mola., unb

lie perfnüpft, mie bie Pflege aller fdjônen .Uunft, bie oeifcbie--

beueu Stufen ber WefeUfcbaft. Àiir iKaturmifïenfcpafteii unb

U'idnienbe Jtunfte belieben bier leine grofien l'inftalten, mie

U'îeiico unb €anta ào fie ber Àreigebigfeit ber ^Regierung

unb bein vatrictiidjeu (Rfer ber fpamfdjen îoeuolfcrung ver

ballten. 3« einer fo mutiberoolleu , uberfcbmenglicb reieben

vJîatur gab fié (ein ÜÄcnfdj an biefer Äüfte mit Stotani! ober

Mineralogie ab. 9î;ir in einem Àraiuï>xauerfl öfter faub id)

einen ebrroürbigen Alten, ber für ade $roftinjen Don SBenejnela

ben Malenber berechnete unb vom gegeiimärtigen totanb ber

ttftronemie einige riétige begriffe batte, lliifere ^nftrumente

mareu ibm böcbft mertmürbig, unb ein« Morgen* tomen Ml
fämmtlicbe Àranctècaner in* #au* unb »erlangten ju unferer
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groften Uebcrrafcbung einen S'tclinationêcompaf, pi feben. 3n

Slcinbern, bie »ont tmï!anifcï?en ft-euer unterbeut finb, unb in

einem £tmmelëftricb , roo bie 9iatur fo großartig unb babei fo

gebeimnifsttotl unruhig ift , fteigert ftct) »on feïbft bie 2lufmerf=

famfeit auf pbbfÏÏalifaje fêrfcbeinungen , unb bantit bie ÜReubegier.

9Benn man baran benït, bal in ben bereinigten Staaten

ï>on SRorbameriïa in Hebten Stäbten von 3000 Gintnobnern

3eitungen erfcbeinen, fo rounbert man fid? , rcenn man bort,

bafj ßaracae mit einer JBeföIferung »on 40—50,000 6eelen

bis jum ^abx 1806 feine Sruderei batte; benn fo fann man

bocb nicbt tooM treffen nennen, auf benen man %abt um %abt

einen Äalenber ton ein paar ©eiten ober ein bifdböflid?ee 2Iu&

fcbreiben ju Stanbe bringt. S)er ^erfonen, benen Sefen ein

Sebürfniji ift, ftnb nicbt febr riefe, felbft in benjenigen fpanifeben

Kolonien , roo bie Gultur am roeiteften fortgefabritten ift ; c§ märe

aber unbillig , ben Goloniften jur Saft ju legen , roa§ ba§ SBert

einer argtoöbnifcben ©taafêïunft ift. Gin $ranjofe, S)elpecbe,

ber bureb ^eiratb einer ber geaebtetften Familien be§ Sanbeê

angebört, bat fi# bureb bie Grricbtung ber erften guten 3)ruderei

in Garacaâ »erbient gemaebt. G3 ift in unferer 3eit gevtjtfe eine

auffaUenbe Grfcbeinung, ba<3 ba§ ïraftigfte Mittel be§ ©eban=

ïenauêtaufcbeê nicbt t»or einer poUtifcben Ummäljung eingefügt

ivirb, fonbern erft naebber.

3n einem Sanb mit fo reijenben gernfiebten , 311 einer 3eit,

wo trofc ber 2lufftanb§r»erfucbe bie grofce SDÎebrjabl ber Ginftobner

nur an materielle ^ntereffen backte, an bie ^ruebtbarfeit bc<3

3abre§, an bie lange 2>ürre, an ben Äampf gtt>ifcben ben

SBinben von $etare unb Gatta, glaubte idb »iele £eute ju finben,
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maren ; mir fonnten aber in Caracas aurt nid't Ctnen lUenfcben

auftreiben , ber je auf bem CWipfct ber SiOa gemefen »äre.

'^äaer fommen in ben ocrant nidn bis eben binant, unb in

bieten Vänbern gebt fein ÜJcenfcb binau«, um ÏUpenpfianjen ju

fammcin, um ©cbiraSarten ^u unterfueben unb ein Barometer

auf b"be fünfte 511 bringen. OTatt ift an ein einförmiges Veten

jwifeben feineu Pier ©anben gemöbnt, man febeut bie änfrren«

auna, unb bie rafebeu ÜBitterungSmccbfcl, unb e8 ift, als lebe

man Riebt, um bec CcbenS \u genieften, fenbern eben mir, um

fortzuleben.

©fr Tarnen auf unfern Spajiergangen häufig auf ;irei

Pfenningen, beren Cigentbiimcr angenehme ©cfeüfcbafter

marcr flamungen liegen ber £illa bon Caracas gegen«

über. Sir betrachteten mit bem Àernrohr bie fdbroffen abhänge

unb feine beiben Spieen , unb tonnten fc 311m t>or=

engl ermeifen, mit melcben Scbnnerigteiten nur \u fdmpfen haben

mürben, um auf Ku Gipfel \u gefangen. SRadb bon #öben»

nmtteut, bie ich auf unferem Wafe ïtinibab aufgenommen,

frbien mir biefer Wipfel nicht fo bodi über bem i'îccre ut liegen,

r grofic
s
ßfa|j in ber Stabt r.uito. Tiefe Skbtyung ftimmte

aber icblccbt mit beu ^orftellunqcn ber ©eroobner beS fyali.

Tic Beuge, tvckte über grefleu Stîibten liegen, erhalten eben

babureb in beiben Centiiicutcn einen ungemeinen JHuf. Cangc

bevor man fte genau gemeffen bat, iebreiben ihnen bie fiotals

gelehrten eine .^obe ju, bie man nicht in Zweifel jiehen fanu,

ohne gegen ein 9tationatoorurtbetl |u Detftofren.

Ter ©cncralcapitdn ©ueoata ttrföaffte uu8 Rubrer bureb
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ben St en tente »en Sfyacao. të§ maren ©cbmar^e, benen ber

2Beg, ber über ben 23ergïamm an ber meftlicben Spifce ber

Silla öotfeei jur Äüfte führt, etioaê beïannt mar. 2>ie)"er 2Beg

mirb bon ben 6d)ïeicr)l;anbïern begangen; aber meber unfere

Rubrer, nod) bie erfahrenden Seute in ber 2)iilig, meïd)e bie

6cl)fcid)bänbler in biefen SBtftmifffcn »erfolgen, maren je anf

ber öftlidjen @»u)e, bem eigentïidicn ©ipfel ber 6illa gemefen.

SPäbrenb beê ganjen $ecember§ mar ber 23crg, beffen §öben=

mintel micb ba3 Spiel ber irbifeben Dîefraction beobaditen liefjcn,

nur fünfmal unummölft gemefen. S)a in biefer 3af;reêjeit fet

ten jtoei heitere Sage auf einanber folgen, fjatte man une ge*

ratzen, nid?t bei gellem SDetter aufjubrecfyen , fonbern ju einer

$eit, mo bie Söolfen nid)t 1)0$ ftehen nnb man fyoffen barf,

über ber erften gleichförmig »erbreiteten ©unftfd)id)t in trodene,

liellc 2uft 31t gefangen. 2Bir brauten bie s
JJacbt be3 2. %a--

nuar§ in ber tëftancia bc ©aflegoë 311, einer tàaffeepflanjung,

bei ber in einer fWattigen 6d)fud)t ber 93ad? ßbacaito, ber »om

©ebirge berab fommt, fdicne Tvätle bilbet. $ie Sfiacbt mar jiem=

lieb, l;e(l, unb obgleich, mir am SSorabcnb eineë befdjmcrlicbeit

SJlarfdjcâ gern einiger 9t übe genoffen bätten, barrten mir, $8011=

»lanb unb id), bie ganjc 9?acbt auf brei Siebedungen ber 3U;

»iterôtrabanten. 3$ batte bie §£Üputlite ber ^Beobachtungen

jum »orau§ beftimmt unb boeb, »erfcfolteit mir aflc, meit fid)

in bie Connaissance des temps 9tcd)iuingêfebler eingefcblicben

hatten. Sin böfer 6tern mattete über ben Angaben hinftcbtlicb,

ber 93ebedungen für 3)eceinber unb Januar : man blatte mittlere

unb mabre 3"t »ermecbfelt.

2)iefel 9ïlif?gefd)icï maebte mir großen Serbrufj, unb naebbem
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icb vor Sonnenaufgang bie ^ntenfttät ber magnetifdien .Kraft

ont Àiif.c be» SBergeS beobachtet, brachen mir mit fünf Uhr

SRorgeni mit bon êflattcn, bic unfere ^nftrumente trugw,

auf. 2rMr maren unter achtzehn Vertonen unb gingen auf

fehmalem Àitfv'ab in einer JHeihe hinter einanber. Tiefer iMab

Hilft über einen fteilen, mit ÎHafcn bebeeften Jlbbang. üDtan

fudjt werft ben ©t>fcl eine« §ügele vi erreichen, Der gegen

eübmeft bin eine Hrt Vorgebirge ter cilla bilbet. Terielbe

bangt mit ber Waffe r fefbft bntdj einen fcbmalen Tamm
Uifammen, ben bie \Mrten fehr bejeicbnenb „biesterte", Puerta

de la Silla, nennen. iBn erreichten ibu gegen neben llbr.

3Rorgen war feben unb fühl, unb ber Rimmel febien bi-> je^t unier

Vorhaben vi begünftigen. Terîbcrmometer itanb ein menig unter

3lad> bem Barometer toaren mir bereitv • ;>:. ici-

ien über bem ÎUeer, bal beitV. bdbet al" bie Se n t a,

ire man bie
|

Jliivfurt auf bie ftüftc bat. Unfere Rubrer

meinten, mir merben bio auf ben ®iöfel : runben brauchen.

Bfe gingen auf einem fdmtalen , mit Maien bebeeften fiele*

bamm, unb biefer führte unö fem Vorgebirge ber Vuerta auf

grcf;cn VcrgcS. SDIen blieft vi beiben ceiten

in jloei îbaler nieber, bie »iclmcbr bidjt bcmacbicuc cpaltcn

fuib. $uc Mochten ficht mau bie cchlucbt, bie uviiehon beiben

©rrfeln gegen beu £>of ÜRunnoj berabläuft ; ttnf* hat man unter

fi6 bie ©palte bo« (Sbacaito, bereu iräffer am

(Sallego »orbeiflienen. ÜJlan hört bic SBafiei falle lauichcn, ohne

ben SBad> vi feheu, ber im biebten Schatten bir tf'rnthriua,

l5lu\u\ unb ber inbifebeti Aeigcnbäumc l
flicnt. Oîiditv malcrifcbcr

1 Ficus nymphni-ifolia. Krythrina miiK
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in einem (Srbftricb, mo fo viele ©ctoädjfe grofie, glänjenbe,

leberarfige Stattet baben, atë tief unter fid) bie SBaummipfel

von ben faft fenfved)ten (Sonnenftrabjen beleuchtet ju feben.

2?on ber ^uerta an mirb ber 23erg immer fteiter. 9Jcan

mufcte fieb ftarf vorüber beugen, um vormart! ju Fommen.

3)er SBinfel beträgt bäuftg 30—32 ©rab. $er SRafen ift biebt

unb er mar bureb. bie lange îxocïenbeit febr glatt gemorben.

©eine litten mir ^ufeeifen ober mit tëifen befcblagene Stöde

gehabt. 2>a<3 furje ©ra§ bebedt bie ©netéfelfen unb man ïann

ftd) meber am ©rafe galten, noeb, «Stufen etnfet)neiben , mie auf

metcr/erem 93oben. £>iefe8 mebr müfyfame aie gefährliche 2ln=

fteigen mürbe ben Seuten au§ ber «Stabt, bie une begleitet fyatten

unb ba§ 93crgfteigen nidjt gemöfynt maren, balb ju viel. 2Bir

verloren viele 3eit, um auf fie ju märten, unb mir entfd)(off.en

un§ evft, unfern 2öeg allein fortgufe&en, al§ mir alle ben SBerg

mieber binabgefyeu , ftatt meiter b.etauffommen fallen. 5)er ^)im=

mel fing an fid) ju bebeefen. 93ereit§ ftieg au! bem feuchten

SBufdjmalb, ber über une bie Stegion ber 2tlpenfavanen be-

grenzte, ber 3îebel mie SRaucb, in bünnen, geraben ©treifen auf.

(*§ mar, all märe an mehreren fünften bei SBalbes jugleid?

$euer au<?gebrod)en. 9îad) unb nacb ballten fieb, biefe S)unft=

ftreifen 3ufamm.cn, löeteu fieb »om 33oben ab unb ftreiften, vom

•Btorgcnminb gejagt, all leidste! ©emölf um ben runben ©ivfel

be§ ©ebirgl.

$>tefj mar für 93onVlanb unb mieb. ein untrügliche$ 3^idjen,

baf, mir balb in biebten 3îebel gefüllt feßn mürben. 2)a mir

beforgten, unfere ^üf)rer möcbten fieb biefen Umftanb ju 9îufce

macben, um uni im 6tid)e ju laffen, liefen mir biejenigen,

Jpumbclbt, Steife. III. 4
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mêlée bie unentbcbrltcbftcn ^nftrumcntc trugen, for un? her-

geben. Àortivabreub ging (9 am Abhang, gegen bic Spalte

oe$ (it)acaito pi, auftoftrtt. J>ai vertrauliche (Defômty bet

îcbvpar^cjt Grceleu ftacb mcrlivürbig ab Min fdnveigiamcn Gruft

Aubianer, bie in ben UMifiïoncn bon Gharipe unferc be=

ftanbigcu Begleiter gerocien tvareu. Sie nattai fidj über bie

Vente luftig, bie ein Unternehmen, |U Km fie l'icb lange ge=

ruftet, fo fd>ncU aufgegeben hatten; am i\Mimmften fam ein

junger Mapuuncr weg, ein "^rofeffor ber iliatbematif , ber im

mer triebet barauf fam, ba| bie curopäif*cn Spanier aller

Staube an .Uiüpcrtraft unb sDiutb ben $i 8pano> 5lmerifauern

benn bod) iveit überlegen feven. 8l hatte fut mit iveiftcn Rapier-

ftreifeu verfeben, bie in ber Savane unidinittcn unb nu^c-

ivorfen werben follten, um ben Xatyflglecfl bie ciujuicbfagenbc

iHicbtuug anzugeben, îvr ^rofeffor hatte fogar nuiiii Dtbenl'

tu übern vcrfprocfyen, er rodle in ber Jiadjt ein paar Sferfeten

Itcigen laffen, um ganj Caracas || vertüuben, bü| ein Unter:

nehmen glüdlid) \u Gnbc geführt roorben, ba-> ihm, unb iifc

mufj jagen, nur ihm, vom hödjftcn Gelang iebien. 8t hatte

nidjt bebad)t, baf feine lange, jdwere .ulcibung ihm beim Betty«

itcigen hinbevlid) imben muffe, 8t hatte '.ange ver ben Gicolcn

ben SRtty verloren, unb fo blieb er ben Sag vcllenbö in einer

nahen Qfkmjnng unt M "«* feur* cin ai,
î

pii< ^ i!la ^a'* :

uiuvoln ben Berg hinaufflettern. 3» nnfettw llufleiu

hatte bei Ürben->mauu, bem e-5 uid?t au phufifalif(b.en .Kennt:

nijfcu fehlte, unb ber wenige vVibre botélf von ben ivilbeu

^nbianevn am Slvure ermorbet würbe, bie Befolgung b.

einer ^ergiabrt uncntbehrlidjen sBaffer> unb ber Wunbvorräthe
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übernommen. Sie Sfïaben , bie ju un§ ftofjen foltten , würben

»on i()m fo lange aufgehalten , bafe fte erft fefyr fpät anlangten

unb mir jebn Stunbcn ol;ne Sßaffer unb Srob subradjten.

SBon ben jroei abgerunbeten Spu)en, bie ben ©ipfeï be§

93ergeê bilben, i[t bie öftlidje bie fyöcbfte, unb auf biefe follten

mir mit unfern ^nftrumenten bjnauffommen. 93on ber Gim

fentung jroifdjen ' beiben ©ipfeln fyat ber gauje Söerg ben fpanU

fd)en tarnen 6il(a, (Sattel. (Sine ©djUidtf, beren mir be=

reite ermähnt, läuft »on biefer Sinfenïung inl Zfycd »on Œara=

cd? binab; bei ifyrcm Slnfang ober am obern 6nbe nabert fie

fié ber meftlid)en ©pifce. SDlan fann bem öftlidjen ©ipfet nur

fo beifommen, bafj man juerft meft(id) tion ber (Sd)fud)t über

ba§ Vorgebirge ber ^ßuerta gerabe auf ben niebrigeren ©ipfel

äugelt unb ftd) erft nadb. Oft roenbet, menn man ben Äamm
ober bie ßinfattelung 3roîfa)cn beiben ©ipfeln beinahe er*

reicht b.at. Sd?on ein 93lid auf ben 93erg 3eigt tiefen 5öeg als

ben üou fetbft gegebenen , bcnn bie Reifen öft(id) t>on ber <Sd)lud)t

ftnb fo ftcil, baf? c§ ferner galten bürfte, auf ben ©ipfel ber

6illa ju gelangen, menn man ftatt über bie $uerta gerabe

auf ben öftlicr/en ©ipfel juginge.

S5om Jufee be§ $alfê be§ ßbacaito bi§ in 1000 Wolfen

§öl;e fanben mir nur Saüanen. 3lur jmei Heine Siliengemüdbfe

mit gelben Sfütljcn ergeben ficb, über ben ©räfcrn, mit benen

ba§ ©eftein bemacbfen ift. .§ie unb ba erinnerte ein §imbeer=

bu\d) l an bie europäifcfyen ^flanjenformen. Vergebens! fafyen

mir un3 auf biefen Sergen Don Œaracal, mie fpäter auf bem

1 Kubus jamaicensis.
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Müden berSInben, neben t'en .fymbeerbüfehen im* einem ïHofen-

ftrauebe um. ^n ganj 2iitamerifa baten wir tant einheimiiebe

ffiofenart gefunben, fo nahe fié auch baé fllima auf ben hohen

Bergen ber beiden goM unb ba* linieret gemäßigten Grbflriebv

ftefcn. 3a fcWw lieblidje ctraueb fd>eint ber gaiueu iüblicben

^albfugel bieffeit-* unb jenfeitv be<* Sknbetreifeä )u iebleu. (i'rft

auf ben Bergen v>on ïDîeiïeo waren wir fo glüdlidp, unter bem

19. ©rab ber breite einen amerifaiiifcben :Hofcuftraudi ju cwl

beden.

Bon S«ä 3U 3fit würben wir in 3lebel gefüllt unb fanbeu

un? bann über bie Mcbtung in; \té nur fdnver juredjt,

benn in biefer Jjpöhe beftebt fein gebahnter Bfab mebr. SRafl

hilft mit beu Rauben nach, wenn einen au f bem Heilen, glitiebigen

Jlbbang bie Beine im Stiebe laffen. (Sin biet Auf; mäebtiaei-

Wang mit ^ov^Uaiierbe erregte uniore 'Jlufmerffamfeit. Tiefe

febnecroeine (Srbe ift ebne ^wei'el jetfeftter Adbipath. 3<& Xl ^ cx

gab bem ^utenbanten ber Broiunj anjohuliebe groben baiwii.

^n einem îanbe, wo e* nid)t au Brennmaterial fehlt, läfit fié

burdj Beimifcbung feuerbeftänbiger Ci ben bao ätyfexgeförr,

felbft bie Bacffteinc, wrbeffern. 6o oft bie SPolfen uni um

gaben, fiel ber îbermometer auf 12° (" bei hellem

Rimmel flieg er auf .21°. Tiefe Beobachtungen würben im

Gehalten gemacht; aber auf fo ("teilen , mit rertroefuetem, gelbem,

glattem SHafen bebedten Jlbbangcn fallt e-> fdjwer, ben (Sinflul?

ber ftrablenbeu ©arme au^ufdjliefeeu. 5öir waren in 940 îoifeu

.frohe unb beunoeb faheu nur in gleidev Whe oftmärt-} in einer

Gebluebt nid)t ein vaar einzelne Halmen, fonbem ein gan>.-5

Valmenmälbdjen. G* war bie Palma real, melleiebt jur
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©attung Oreodoxa gehörig. $>iefe ©ruppe oou Jahnen in fo

bebeutenber §öbe mar eine fettfame ßrfdjeinung gegenüber ben

SBeiben, ' bie im gemäßigteren £f>algrunbe »on Garacaâ tjtn

unb wieber macr/fen ; fo ftebt man hier ©etoädfofe mit europaïfcfyem

îppirê tiefer afê fofcfye ber Reißen 3one oorïommen.

•Jîad) oierftünbigem ÏÏRarfcb, über bie ©aoanen famen mit

in ein 93ufd)foerf au§ Sträudjern unb niebrigen 23äumen, el

Pejual genannt, mabjfcfyeinlicb. roegen be§ ttielen $ejoa (Gaul-

theria odorata), eineê ©eifacb/feé mit tr-oljlriedjenben blättern. 2

Der 2lbtjang beê 93ergc3 hnirbe fanfter unb mit unfaglicfyer fiuft

unterbieten mir bie ©eroaaMe biefer Legion. Vielleicht nirgenbS

finbet man auf fo befcbränftem SRaum fo fcfyöne unb für bie

^flanjengeograpluc bebcutfamc ^flan^en beifammen. ^n taufenb

îoifcn SJleere^öfye ftofcen bie bofyen 6aoanen ber Silïa an

eine gone t>on Sträucfyern, bie burdb. ben £abitu3, bie ge=

trümmten tiefte, bie garten 93lätter, bie großen fd?önen *ßurpur*

blühen an bie Vegetation ber $aramo£ ober SßunaS 3 er*

innern , toie man in ber Gorbtllere ber Slnben fte nennt. |>ier

treten auf: bie gamilic *>er Sllprofen, bie Sbibaubien , bie
s
iln=

bromeben, bie SSacänien (§eibelbeerarten) unb bie Sefarien mit

fyarjigen blättern , bie mir fdjon öftere mit bem 9tyobobenbrum

ber europäifcb,en 2llpen oerglidjen fyaben.

3Bcnn and) bie 9?atur in äbitlidjen Älimaten, fen e3 nun

in 9ïïeberungen auf tfotl;erinen parallelen (oon gleicher SÖftrme),

fco eê auf £od)ebeneu, bereit Temperatur mit ber Temperatur

1 SBilbenoto« Salix Huraboldtiana.
2

<S. Sattb II. <S. 95.

3
î)tefe Sßorte fïnb oben ©<utb II. ©eite 10 erflflrt.-



weiter gegen bie $olc gelegener Sönbcr übcreiulommt , nicbt

biefelben ^Jflanjenartcn hervorbringt, fo jeigt bod) bie Sege«

tation nocb fo weit entlegener Sanbftricbc im ganzen $abitu£

bie auffallenbfte iHcfmlicbrfcit. Tiefe Ihidvinung ift eine bcr

merfnuïrbigftcn in ber (fteicbicbtc bcr organifcben Wlbuugen; id>

fagc in ber ©cfäncbte, beim wenn and) bie Vernunft bem

BRenf&tn jagt, wie eitel .ônpothefcn über ben Urfprung ber

Xinge fuit, baé unlösbare Problem, wie ficb bie Organismen

über bie (5ïbe verbreitet, Kifu uni bermecb feine Muhe. Sine

febtoeiprifdx ISraäart ' wäck-t auf ben Olranitfelfeu bcr ÜDtagcl-

lanfcbeu lUeercngc. 9îciibollaub bat über vierzig i-liropäifcrc

phanérogame !$ftanpnaäen aufzuweiten, imb bie mäßen Qk>

wäcbje, bie ben gemäßigten 3»nen beibet .ftalbfugcln gemein

finb, fehlen gänjüd) in bem bajwifcfc-n liegenben l'anbftrich,

faaä heilst in bcr ûquinoctialen 3one, foircM auf ben ebenen

all auf beut Würfen ber (Gebirge, tfiuc ^eilchenart mit be*

haarten blättern, mit bcr bie fiant ber ^haucrogamcu am

tSuDan von îeneriffa gleicbiam abfrfliefit, uub von ber man

lange glaubte, fie gebore ber ^nfel eigeutbüiulid) an,' fommt

' Thlcum .ilpiimni. oen ©rpjvn uuterfurtt. 9îad> bru s^rpb-

arbtuiid,en tiefe« ßrcfieii ©etaniffr« unterließt tt Feinem Sftfffct, ta*

mehrere 5>flan«en beiben (Tonrtitruttti uub bru gmlfiffri ^ouni beiber

4?albfua,rlit uiflleirb rtn.irbPren. Polrnlilla nnserina, Prunrlla

vulgaris, Srirpus nuicronaiws uub Panlcum Crua Galll îiv.cbùu

in TeutfcfcLinb, in iJiniboIlaub imb in ^eniifulviinieii.

' Viola rtiiranthifolia, bie $ipm.<ldiib uub irb brfrbrieben fjaben

(f.
f&ttk I. «Seite 130), ift von Jtuutb u»b Veevelb vpii Wurb unter

ben aiveupftan^en
t
iefunbeu werben, bie 3ci'rvh be 3uf|"ieu attl ben

'«vreiüen nittgrbrädtt bat.
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bieibnubcrt -DMlen inciter uorbroärtS am befdineitcn ©ipfel ber

^mtnäen üor. ©räfer uub Ditebgräfev , bie in 2)eutfd)lanb , in

Slrabien unb am Senegal luacfyfen , würben unter ben ^ffanjcn

gefunben, bie 33onplanb unb icb auf ben falten mcricanifcben

§odjebencn , an ben beißen Ufern be§ Orinoco uub in ber füb-

lid)cn ^albfugel auf bem SRüden ber Slnben non Quito ge=

fammelt. 2Bie »cid man begreiflieb macben, baß ©emäcbfe über

©triebe mit ganj t>erfd)iebenem ftlima, unb bie gegenwärtig nom
sDîeere bebedt fmb, gemanbert fcrm follen? Ober rote fommt

eS, baß bie $eime oon Organismen, bie ftd) im §abitu§ unb

felbft im innern ©au gleiten , fidr> in ungleichen 2lbftänben tocn

ben $olen unb t>on ber ÜJceereSfläcbe überall entroideln, roo fo

roett entlegene Orte in ber Temperatur einigermaßen übcrein

fommen? %xo§ bc§ GinfluffeS bes» SuftbrudS unb ber ftarteren

ober geringeren 6cbroäd)ung beS Siebte auf bie SebenStbattgleit

ber ©eioäcbfe ift bod? bie ungleiche Sßertbeilung ber SBarmc

unter bie üerfd)iebenen ^abje^eiten als bie §aupttriebfraft ber

Vegetation anjufeben.

2)er 2lrten, roeldje auf beiben (kontinenten unb in beiben

§albhigeln gleid;mäßig norfommen, ftnb lange niebt fo tiele,

als man nad) ben Angaben ber ältefteu Sîeifenben geglaubt

botte. 2luf ben bol;cn ©cbirgen beS tropifdjeu Slmcrifa tommen

aüerbingS SBegeridje, Salbriane, 6anbfräuter, SRanunïel, aJttèfceïn,

Sieben unb Siebten t>or, bie man nad) ibrer ^büfiognomie mit

ben curopaifeben »erroccbjeln tonnte
; fte finb aber alle fpecififcb

von [enteren nerfebieben. bringt aber aueb bie Dîatur nidtf

biefelbcn Mrtcn bcrüor, fo roieberboït fie boeb bie ©attungen.

ü)ial;e oerroanbte 2lrtcn lommeu oft in ungebeuern Entfernungen
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t>cn financer tor, in ben 9?ieberungen be*? gemäßigten O'rb

ftria>3 bie einen, in bm SUpenregioncn unter bem Slcquater

bie anbern. ïlnbere maie (unb bie cilla von Gàtacal bictet

ein auffallenbeS 33ciipiel biefür) finb nicht ?lrten curopäiicbcr

©attungeu roie Gefoniften auf bie Betge bcr beiden ftottt bcr=

übergefommen , ci treten vielmehr hier trie bert ©attungen ber=

felben 3"r>ft auf, bie nacb bem $abitu4 uicbt leicht ju unter;

icbeieen futb unb unter üeriebiebenen breiten einanber etfetyen.

33on ben SBeraen ton 9îeu©renaba, welche bie .Çwcbebcne

ton Bogota umgeben, bie $u ben Bergen von (5araca-> finb rt

über jweibunbcrt ÜDteilen, unb becb \e\ç\t bie cilla, bcr einige

bebe Wipfel einer jiemlicb, ntebrigen SBergtetfe, bieielbe mérf«

rourbige ^m'animenftellung Don ©efarten mit purpurvetben W üt ben,

ilnbromebcu, ©aultr/erien, ÜJtnrtillcn, Uvascamaronas, ReHera

unb SJralien mit weUigtcn Glattem, nue fie fur bie Vegetation

ber s

l? a rameü ouf ben hoben Œorbiueren Don Ganta Je charaf:

teriftifd) ift. 2öir faubeu biefefbe Thilutudia glarfduîoi

Eingang ber £ed?ebene Don Bogota unb im ^cjual auf bei

6iüa. îie Jluftenfette peu Caracas hängt uu$ireifelbaft (übet

ben ïorilo, bie^alomera, îocimc, bie garâmes bt

Woceuo unb SRiquitao) mit ben beben (Forbillercn Don 3Reriba,

tyunplona unb Santa ,ve juiammen; aber bon bcr cilla bi*

jum ïoeupo, ficbjtg teilen weit, finb bie tkr$t von ŒaVacaS

fo niebrig, bafe für bie oben erwähnten cträueber ein* ber

ftamilie bcr Cricineen ba4 Mima niebt fühl genug ift. Unb

wenn aucb, wie wafrfcbeinlicb ift, bie ïbibaubia unb bie
v
.'ll

penrofe ber îlnben ober bie 33efaria im ^aramo pou Wiauitao

unb in bcr mit ewigem €d?nee bebccfteii cierra be ÜJleriba
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pprfommett , fo ift bocb, auf eine weite «Strecïe ïein ^eïgïamtn,

ber f;ocb. genug märe, baj? biefe ©emäd)fe auf tfmt na* ber

Siïla ton Garacal hätten manbern fönnen.

3e ntcfyr tnan bie SBerrfyeUung ber organifd;en SMfbungen

auf ber (frboberf(äcf;e fennen lernt, befto geneigter mirb man,

menn aucb, nid)t biefe SBorftetlungen non einer Sßanberung auf--

jiigeben , bod) barin feinen auêreichenben Grftärungfgrunb mefyr

ju erbfiden. Sie Äette ber SInben tfyeilt ber Sänge nad) ganj

Sübamerifa in jmet ung(eid)e ©tütfe. 3lm gufje biefer $ette,

oftmärte unb meftmärta, fanben mir in grofjer Slnjat)! biefelben

^flanjenarten. 2lû" bie üerfdnebenen Uebergänge ber Sorbifleren

finb aber ber 2lrt, bafi nirgenbê @emäd)fe ber beijjen $one

bon ben lüften ber Sübfee an bie Ufer be3 Slmajonenftromê

gelangt fewn fönnen. SBenn, fep eg nun im îieflanb ober in

ganj niebrigeu SJergen, fep e§ inmitten eincë 2lrd)ipefô non

bureb. unterirbifer/eë §euer emporgehobenen ^nfefn, ein 33erg-

gipfel 511 einer großen ^öfye anfteigt, fo ift fein ©ipfel mit

2Upcufräutern bemacbfen, bie jum Ztyïl in ungeheuren 6nt=

fernungen auf anbern SBergen mit ähnlichem ftlima gïeid)fa(tè

borïommen. %n biefer 3Beife jeigen fid? im allgemeinen bie

®emäd)fe »erteilt unb man fann ben $orfd)ern bie genauere

(Svmittlung biefer SScrfjältuiffe nidjt briugenb genug empfehlen.

SBenn id) füer gegen boreifige |mpotbefen fpretfc, fo nebme icb.

(?- feinc3meg3 über midb, , befriebigenbere bafür auf^uftellen. %<$)

balte oielmetir bie problème, bon benen eS fid) bjer fyanbelt.

für unlösbar, unb nacb, meiner 2tnfd;auung bat bie Cürfabrung

geleiftet, maé fie fann, menn fie bie ©efefce ermittelt, nad?

benen bie üftatur bie ^flanjengebilbe »erteilt fyat
-
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Sttan lagt, ein ©erg fett fc boeb, tan er bie ©mijc beä

Whobobcnbrum unb ber Bcfatia crrttdje, »vie man föon lauft

fagt, pin Sera, crrcid'c Me QhtMUjC. M ctvigen edmee*. s
JDtit

biciem l'luobriirf fc#l Man ftitlfdMvciflcnb voran*, baf; Unter-

tan Smfhiffe getoifîet SBärmegrabe fut uetlnvenbig gewiiïe vege:

tabilii'aV Àormcn cntivirfcln nuiîïen. Streng genommen ift mm
biffe ^orauvîetumg allcrbing* nid't ridjttg. Die ^rteu SRefùo'J

fehlen auf ben (5erbillcrcn von ^eru; auf ber cilla von SatacaA

roacbfcn niebt bie @id>n , bic man in l'ïeu (
v>renaba in berielben

.V*obe fiubet. Tic Uebcreinftimmung in ben Wlbuna.cn beutet

auf analogeê Mima; aber in analogen Mlimatcu founeit bic

i'lrtcn bebeuteub von cinanber abtreiben.

Tic herrlich1

Wftejttofl ber Haben, bie SJofaria, rourbc

merft von SDtutis bei'dnicben . ber Tic bei ^amploua unb Santa

ac be Bogota unter beut 4

—

7. @rab ucrblidcr licite gefunben,.

Sie roar vor unferet SBeftetgung ber cilla [o wenig betannt,

b«| fic ftd> t'aft in feinem Herbarium in (furojM fauo. Sie

bic i'llpcnioi'cu ^apvlaub-? , be» ßaucafuJ unb ber l'llpcu I von

cinanber ablvmren, fo unb auch bic beibcu Wtariaartcu, bic

»vir von ber cilla mitgebradu,'2 von benen bei cauta ,"\e be

Bogota 3
ipeeifildj vcrjduebcn. gu ber Kaln bei MfUjmlM

bebedeu bic Hlpcmoicu ber Hüben bie Wrge Ul in bie luvt*;

fteu tyuramoi binaui, in 16—1700 lotfen SReere«!

tcr gegen Nottal, c\n\ ber cilla von Uaiaca», flutet man fie

1 Rhododendrum laponicum, R. caucasicum, R. fcrrugl-

nrum. R. hirstif um.
l fnria Rlnuca, B. Icdifolia.

1 B. legtuoat, u. ratinou.
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weit tiefer, in errocrê über 1000 Sotfen §öbe; bie fürjUcb in

gforiba unter bem 30. ©rab ber breite entbedte Sefaria mädjet

fpgar auf ntebrigen £>ügeln. <Bo rüden benn auf einer Strede

non 600 teilen ber breite biefe 6träud)er immer loeiter gegen

bas ïieflanb fyerab, je roeiter vom Sïequator fie ttorrommeii.

Gbcnfo roäd}et bie lapplänbifd^e Sllpemofe 8—900 Soifcn tiefer

afê bie ber 2Hpm ober $ßrenäen. 2Bir rounberten une, bafj

mir in ben ©ebirgen »on 2Jlerico
,

jrotfeben ben 2ÏIpenrofen »on

Santa ge unb Êaracaê einerfeitô unb benen »on 'slovïtoa an-

bererfeitê, ïeine 93efariaart fanben.

^m fletnen SBufdiroalb auf ber Silla ift bie Befaria ledi-

folia nur brei bté »ier gufe bod). 2)er ©tamrn tbeilt fid) gleid)

am 33oben in üiele $crbred)lid)e , faft quirlförmig geftellte Stefte.

Sie 93lätter finb eiförmig, jugefpiiU, an ber Unterflädje grau=

grün unb an ben SMnbern aufgerollt. 2)ie ganje ^flanje ift

mit Fangen, Uebrigen paaren bebedt unb bat einen fef;r angc=

nebmen ^arjgerudb, . 2>ie 53ienen befueben ib,re fdönen ,
purpur=

rotten S8Iutb.cn, bie, »nie bei allen Stlpenpflanjen , ungemein

jafylreid) unb ganj cntmidelt oft gegen einen $oü breit finb.

$a§ Dibobobenbrum ber <Sdn»ei3 mäcbet , in 800—1100 Soifen

2Reere3böbe, in einem ÄHnta mit einer mittleren Temperatur

non 4- 2 ° unb — 1 °, alfü äfcnüdj bem tlima ber ebenen

Sapplanbê. $n biefer 3one b«ben bie ïalteften 2Ronate— 4 °

unb — 10°, bie mävmften Monate -f 12 ° unb 7 °. 9ïad) tber=

mometrifcfc>en 93eobad}tungen in benfelben §öben unb unter bcnfelben

parallelen beträgt im $e j u a I auf ber Silla bie mittlere Temperatur

ber £uft feljr mal?rfdjeinlid} noeb 17—18° unb ftcljt ber 2l)ermo=

meter in ber fünften 3abrc3jeit bei Sag 5tt?ifdt>cn 15 unb 20°, bei
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y\aâ}t *rrifcben 10 unb 12°. ^eim €t. WcrtbaTbebefpu , nabi ber

cbern ®mrje cor bcfretifcbcn Wpenrofe, ift bie grcfae SBarmc im

Muguft um Mittag (im Schatten) çicrr»5hnltcb 1-2—

1

J
. °; 9ta$t*

fuhrt ftcb in bcrfclben 3abre*wit bif îuft in Àolge ber sBarme:

ftrabfung beé 93oben$ auf +- 1 ober — 1°, .

r
> ab. Unter

bemfelben barometrifeben True!, aïfo in berfetben SWeere

aber um breifug SMreitcgrabe näher beim Mequator ift bie S*c*

faria auf ber cilla um SWittag bauflfl oincr Temperatur ©on

23—24 9rdb aittgefe^l unb bei flaét fällt bievlbc mabrf$«nt«

(icb lilipittl unter 8 örab. 55?ir baben bier genau bie flhmate

perglicben, unter benen jroei berielbeu Àainilie angeberenbe

^flaniengruppen miter verfebiebencu Breiten in gleicher lUeereet

bôfye roacbfen; ba$ Œrgcbnife märe ein galt) anboie>>, menu

mir fernen raglicben hatten , bif gleicb weit rem emigen Schnee

ober von ber ifotbcrmen îinie liegen.

3m ^cjual maebfen neben ber Befaria mit purpurre-then

Slütben eine Hedyoti« mit .*>eibeirautHättcTU , bie acht ,\nf>

bc-dj mirb, bie Cnparosa, ein grcM baumartige^ ^ebatiui*

ftauf, ein LepHiuttt, bal mit bem pirginiiebeu ibentifeh icheiut,

enfcficb ^ärlappcnpflaicon unb SRoofe, totldft Àelû'ii unb 8aum>

murmln überu'tben. Km bcrftbmtefteu ift aber biefe-* ^uichmerf

im Vanbe megen ente« 10— 15 Jufc leben Strand

Àamilte ber Sotptnbtferen. Tic Creclen nennen bent'elben

Jn c ion so/., SDoibraucb. Svine leberartigen, gef erbten

Söttttet unb bie Spiçen ber flweige fmb mit einer rneifwn

flfoflc bctvdt. 6fe ift eine neue, lehr banreiebe îriri*art; bie

Wiithen rieben angenehm nacb ^orar, galt) anbcv> ah> bie

ber Trixis tlirn-lnntinaeea in ben 33ergen pon ^arnaita, bie



61

boten von Garacasi gegenüberliegen, ülftan mengt juweilen ben

„SBeiljraud)" von bev Silfa mit ben 93(üt(jen ber Pevetera,

gleichfalls einer $flanje mit jufammengefe^ter 23lütbe, beren

©erudf) bem be§ peruanifdien heliotrope ähnelt. S)ie Peve-

tera gebt aber in ben 93ergen nid}t bi§ jnr Qcw ber Slips

rofen hinauf, fie ïcmrnt im Zfyak von ßbacao vor unb bie

tarnen von ßaracag verfertigen ein feljr angenelnneê SRieaV

waffer baraus*.

Söir gelten une im $ejual mit ber Unterfudjung ber frönen

barjigten unb wobfrieebenben $flanjen lange auf, $er Rimmel

mürbe immer finfterer, ber Stbemometer fanï unter 11°. 63

ift btefj eine Temperatur, bei ber man in biefem £immel§ftricb

ju frieren anfängt. Stritt man au§ bem ©ebüfd? von Sllp-

fträud)ern, fo ift man wieber in einer 6avane. 2Btr fliegen

ein Stüd am wefllid^cu ©ipfel fyinauf, um barauf in bie @in=

fattelung, in ba§ £l;al jwifeben beiben ©ipfeln ber 6itla bin=

abjugelangen. £>ier war wegen be§ üppigen $fIanjcnwud)feS

ferner burebäufommen. ©in iöotanifer riett)e niebt leid?t barauf,

bafj ba§ bid)te 93ufdbwerï, baë biefen ©runb bebedt, von einem

©ewädje auê ber Familie ber ÜJiufaceen 1 gebilbet wirb. @3

ift walnfd)einlid) eine Maeanta ober Heliconia; bie Blätter

finb breit, glän^enb; fie wirb 14— 15 $uf$ I;od? unb bie faftigen

Stengel ftefyen bidjt beifammen , wie ba§ Scbilfrobr anf feud}ten

©riinben im öftlidben ßuropa. 2)urcb biefen Söalb von 9ftufaceen

mußten wir une einen SBeg babnen. £ie ÜReger gingen mit

ihren Sîfleffern ober SJladjettcê vor une fcer. 5)aë SBoII wirft

1 (Scitainmeen ober ©aiinnengewäc&ff.
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biefe ?lfceubanane unb btc baumartigen WrSfer unter bem

dornen (5a ricc jufanrmen; »hr iabeu tveber Blttbe neeb Anictn

>emäcbfe$. 2>tan ift überrafebt, in 1 1 < m> Jotfen

meit über bon lUubromcben, Tbibattbien unb ber i'tlpenrofe bor

Gorbilleren , einer sHtonoeetr>(ebonenfam.i[ic ju bea.ea.rien, i>ou ber

man meint, fie gebore auSfebficftficb ben beiden sJïiebcrungen

unter ben îropen an. 3* fincr eben fo beben unb noeb nörb^

(icberen ©ebtrgSfette, in ben blauen 95era.cn aui ^amaira, maebfen

bie $a#agfcfen*$ettconia unb ber 3Mcbai aueb Pontiac

meifo an alpinifaVn fcbatttçien Orten.

©ir arbeiteten 1*4 bureb ta$ Tidicbt üon üflufacecn ober

baiituartia.cn Ärftutern immer bem öftliaVn ©ipfel ju, ben röhr

erjteigen molltcn. 93on 3f < 1 :l ' 9^1 *«t er burd) einen ÎPol=

fenrift ui feben; auf einmal aber manu mir in bieten

ReW gebullt unb mir tonnten un-j nur uaeb bem tfompap

liebten; gingen »vir aber meiter norbmärt*, io liefen mir bei

jebem <2cbvitt Wefabr, an ben SHanb ber ungeheuren ^etemanb

^u gefangen, bie faft »onfroebt 6OO0 Auf. boeb ;,um Um ab

fallt. 5lMr mufuen QaU macben; unb mie fo bie ©offen um

un« ber über ben Boten megjogen, fingen mir an ju jmeifeln,

ob mir vor Çinbrud) ber 9îacbt auf bie öftlidje Spifce gclana.cu

tonnten, ©lüdlicbermeife maren injmifdjen bie Reget, bie ba->

Waffer unb ben SHunbuerratb trugen, eingetroffen, unb mir

befmfoffen , etwa« ju um? Jt uebmen ; aber unfere Wabljcit

bauerte nidjt lang. Ser» e$ nun, bat ber 93ater ftapujiner

niebt an unfere vielen Begleiter gebad)t, ober bafe bie Etlaoen

ftcb, über ben SJorratb bergemaebt hatten , mir fanben niebt«?

aU Oliwn unb faft fein s^rob. S)aJ ÜHaM, beffen £ob •



63

in feinem îibttr fingt, t war nid>t feister unb frugaler; an

Oliven mochte fid) aber immerhin ein ftitlfi^cnber, ftubirenber

$oet faltigen , für 93ergftetger waren fte eine färgltcfje lïoft.

2ßir Ratten bic vergangene 9?ad)t faft gan^ burd)Wad)t, unb

waren jefct fett neun Stunben auf ben Seinen, otme Sßaffcr

angetroffen 311 l)aben. Uufere güfjrer Ratten ben SPhttb ver=

loren, fte wollten burdjattâ ttmfefyren, unb $onplanb unb id)

hielten fie nur mit 2Rül)e jurüct.

SWittcn im 9îebel mad)te id) ben Sßerfud) mit bem $ol=

ta'fdjen Gïeïtronteter. Obgleich, id) ganj naf;c an ben bid)t

gebriingten §e(iconien ftanb, erljielt id) beutlidje Spuren von

finftclcttricität. Sie meebjelte oft 3Wtfd)en negatto unb pofitiv

unb it)te ^Intenfität war jeben Slugenblicf anberS. 3)iefe

Sd)wanhtugen unb mehrere flehte entgegengefefcte Suftftrö^

muugcn, bie ben 9?ebel jertfyeilten unb 31t fdjarf begrenjten

Söolfen ballten, fd)ienen mir untrügliche 3«i$en, bafj ba§

ÜBettcr fid) änbent wollte. @3 war erft 3Wei Ul)r nad) 2)itt=

tag. SBir tjofften immer nod) vor Sonnenuntergang auf bie

5)tlid)e Spijje ber Stlla gelangen unb wieber in baé Ztyal

3wifd}eu beiben ©tpfeln Ijerabïommen 311 ïonnen. §ier wollten

wir von ben Negern auâ ben breiten bünnen blättern ber

ipeltconia eine §ütte bauen (äffen, ein grofje§ %cmv anjünben

unb bic 9ïad)t jubringeit. Sßir fd)icften bie $älfte unferer

Seilte fort, mit ber 3Beifung, un§ am anbern borgen nid)t

mit Oliven, fonbern mit gefaljenem %ld)a) entgegenkommen.

Äatun batten wir fold)e3 angeovbnet, fo fing ber SBiub an

1 Oben, ?3ucft I. 3t.
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ftarï won ber 6ee ber |u blafen unb ber Ibermometer ftiea.

auf 12°,5. Ol IHK ohne ,>eifel ein auffteiiicnbov it'ii'tftrom,

ter bie Temperatur erbebte unb batuit bie Süufte aufliste.

Kaum jmei »Jimuten, l'o t>erf*manben bie helfen uub bie

beiben Wipfel ber cilla (oft* aaiij auffallenb nahe wr un*.

ÎBir öffneten beu Barometer am tiefften Quillt ber iPinienluna.

jvoiiaVn beu Wipfeln bei einer Keinen iaitc id.Mammia.teu

SBafferä. $ier mie auf ben lUutiüeu finbet man iumpna.tc

Stellen in bebeutenben .£>öben, nidjt ivcil ba* bemalbe:.

birae bie Wolfen anhebt, t'onbcrn weil bind) bie iUbfübluiia.

bei Jîaitt, in Àola.e ber ffîaxmeftraijlunçj bei SBotenä unb be>-

t<arendmrit oadjie, ber ffiaflerbuifl wbidjtet wirb.

QuedfUber ftanb auf 21 3oll .

r
»,7 Linien. Bttt a.ina.eu

jett eu-rabe auf ben oftliibeu (Gipfel \u. Ter ÜMjnUSIlft

hielt Ml naefecterabc HBlipif auf; |1MT mufste man immer

noch, #elicenien umbauen, aber biefe baumartigen .Hrauter

mareu jefot nicht mebr bod) uub ftanben nid)t mebr fo bid>t.

Sit Wipfel bei cilla felbft, mie fdjon öfter ermähnt, fmb nur

mit ©raâ uub (leinen iöefariaftrauajern beroadx'en. Hb« nittt

»oeaen ihrer .Oobe fiub jie fo fahl ; bie Söaumgrenje liegt in biefer

8lM uoeb um 400 loiien Ijcber; beim naä) anbern Webha,eu

ju fdMieiien, befaube fi* biefe ©teiije bier erft in 1800

#cbe. Wicùc Zäunte frbeinen auf ben beiben tfcl>>a,ipfeln ber

£illa nur befthalb ju feblen, weil ber Öoben fo biur unb ber

Sctttfinb fo beftia ift, unb bie Oberfläche, mie auf allen Neroon

unter beu Iropeu, fo oft abbrennt.

Um aut ben bödmen, öftli*eu Wipfel ju lommen, muf,

man fo nabe all moaUcb an beut Ungeheuern ÄWturj
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Garaüaüeba unb ber ßüfte ju ï)ingeî?en. 3)er ©neifi ïjatte btéfyer

fein blätterige^ ©efüge unb feine urfprünglidje Streichung be=

luilten; jefct, ba mir am ©ibfel fyinaufftiegen ,
ging er in

©ranit über. 2Bir brausten brei SSiertelftunben bim auf bie

Spifce ber gtyramtbe. liefern Stüd bem 2öeg§ ift ïeinemmegm

gefäbrlicb, menn man nur prüft , ob bie gefmftüde, auf bie

man ten gufc -fefct, feft liegen. ®er bem ©neife aufgelagerte

©ranit ift nidjt regelmäßig gefd)id)tet, fonbern bureb. Spalten

geseilt, bie fict) oft unter redeten SBinfeln febeiben. W&
matifebe, einen $ufj breite, jfeßlf gujj lange SJlödc ragen

fd}ief au§ bem 93oben fyerüor, unb am 9tanbe bem 2lbfturjem

fteljt em auè, alm ob ungeheure 93al!en über bem Slbgrunb

bingen.

Stuf bem ©ipfel Ratten mir, frei(id) nur einige Minuten,

ganj Haren §immel. 2Bir genofcen einer ungemein weiten

Slumftdjt; mir fafyen jugïeicb, ma) Sorben über bie See meg,

nad) ©üben in bam fruebtbare Zfyal tton Garacam fyinab. 2)er

Barometer ftanb auf 20 QoU 7,6 Sinien, bie Temperatur ber

Suft mar 13°, 7. SBir maren in 1350 Soifcn SWeereS&ö&e.

9)îan uberblicït eine SDteeremftrede t>on 36 teilen §albmeffer.

5Bem beim 93üd in große liefen fdjminbligt mirb, mufj mitten

auf bem Keinen plateau bleiben. 2)urcb. feine ^>öt)e ift ber

SBerg eben niebt aumgejetcb.net; ift er bod? gegen 100 £oifen

niebriger alm ber Sanigou in ben $ßrenäen; aber er untere
'

febeibet ftcb »on allen Sergen, bie iä) bereimt, bureb, ben un=

geheuren s
itbfturj gegen bie See ju. Sie Äüftc bitbet nur

einen fcbmalen Saum, unb blidt man »on ber Sptfce ber

^pramibe auf bie Käufer t>on ßaraüalleba tynab, .fo meint

Jjumbolbt, JRctft. III. 5



66

man in ftelge einer öfter erwärmten cptifdjen Jäufdning, bie

ÀoI'MiMnb fer> beinahe fenfrc*t. Wart) einer genauen Btfdfe

uung febten mir ber 5Rrigung«rDinfeI 53°, 28'; am ^ic neu

Teneriffa beträft bie Neigung im TurdMcbniit faum 1.''

(vjn c_;, ,oo ftufj bober l'lbitun mie m ber cilla reu S»
raca§ ift eine weit feltencre Çrfrtcimtng , al-> mau glaubt,

menn man in ben feront rcic-t , ebne ihre.\Söben, ihre Waffen

unb ibre
N

?(bt>ange $u meffeu. ceit man )\&> in mehreren 8ÔTH

bern Giirebaë »on feuern mit Bafuéai über ben Àall ber

Wörter unb ibre iHbireidMing gegen 6üboft befdviftigt, bat mau

in ben -cdMv-ciu'r i'llpen fid? fiberaïl vergeblidi naeb einer fenf--

redjten, 250 ïoiicn bel\ mk umgefeben. Ter Mfc

guinv>roinïel beé SHontblanc gegen bie allée Manche betragt

feine 45 ©rab, obgleich, man in ben meiften geelegit'dvu

"JvVrfen lie->t, ber Woutblanc falle gegen 3üb fenfreebt ab.

Sluf ber Silla x»on Caracas ift ber ungebeure nörblicbe

Vlbhang, tro^ feiner großen Steilheit, >um îlvil beiradïen.

$efaria = unb lUnbromcbabüfebe bangen an ber Àctèroanb.

Meine fubroartè gelegene îhal (triften ben Wipfeln \'n-'. t fid'

ber 9Jceere*füfte jufort; bie Mlppflaiuen füllen biefe Wnfenfung

Mi, ragen über ben flamm bd ^erge-s empor unb folgen ben

.Krümmungen ber Schlucht. SRcM meint unter bieten fvifd'ou

Schatten muffe ©affer fliegen, unb bie 3*citbeilung ber Wc:

reaéfe, bie ©ruppirung fc vieler unberoeglicbcr Gegen flÄnbe

bringt Mn unb Bewegung in bie £anb<d>aft.

(53 h>ar je&t ftebeu iWonatc, bafi mir auf bem Sitfri

3*ulfanS »on ïeneriffa geftanben hatten , reo man eine l
çrb

flflcfcc überblicft, fe grefs al-> ein SBiertbeil Den Jranfreich.
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fd?einbare ÎJÎeeregr/orijont liegt bort fcc&ê Steilen Weiter ab afê

auf ber Sitla, unb bod) fabert mir bort ben §orijont, menig=

ften3 eine Beitlang, febr betitttd?. Sr mar fdtjarf begrenjt uitb

vcrfcbmamm nid)t mit ben anftoftenbcn Suftfc^id&tcn. 2luf ber

Silla, bie um 550 £oifen niebriger ift aie ber $ic won $e=

neriffa, tonnten mir ben näf>er gerüdten §orijont gegen 5Jîorb

unb 9?orb=9îorb=Dft nicf/t fel)en. Surften mir über bic 9Jteere§:

fläcbe meg, bie einem Spiegel glicb, fo fiel un§ auf, mie ba§

vtflcftirte 2id)t in ftcigeubem 93erbältnif5 abnahm. 2Bo bie ©e-

fhttôliiiie bic änf^erfte ©renje ber $ad)e ftreift, t-erfcbmamm

ba§ SBaffer mit ben bariibcr gelagerten 2uftfd)id)ten. tiefer

Slnblid l;at ctmaê feb,r 2luffallenbe<3. 2Jtan ermartet ben #ori=

jont im Dliucau bel 2ïuge§ ;u feben, unb ftatt bafi man in

biefer §öb.e eine fd)arfe ©renje jaüfc^ert ben beibeu ©(erneuten

bemerfte, fd)ienen bie fernften 2Bafferfdn\$ten ftd) in Smnft auf-

julbfen unb mit bem fiuftocean 31t mifdjen. S)affelbe beob=

a.ttcte id), nidjt an einem einzigen Stüd be§ §orijont§ , fon=

cent auf einer Strede Don mebj afê 160 ©rab, am Ufer ber

Siibfee, aie id) jum erftenmal auf bem fyifcen fytè über bem

Krater be3 $id)ind)a ftanb, eineê SBuïfanë, ber r)öt)er ift afê

ber Montblanc. Ob ein feîjr ferner .^orijont fidjtbar ift ober

nidit, ba§ fyäugt »on jmei t»erfd)iebcnen Momenten ab, von

ber £id)tmenge, treidle ber £(;etl be3 OccanS empfängt, auf

ben bie @eficr;t-?linie julauft, unb von bor Sdjmädning, bie

ba§ refleftirt.e 2id)t bei feinem 25urd)gang bureb/ bie bajmifdjcn

liegenben 2uftfd)id)ten eileibet. %xo^ beë Reitern £>tmmelë unb

ber burcbjidjtigen £uft ïann bie See in ber Entfernung »on

35—40 Weilen fdnoadb. beleuchtet fetin, ober bie Siiftidjicb/ten
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junÄcbft ber Oberfläche fonnen bal îicbt bebeutenb idjwäcben,

inbem fie bie burebgebenben ctrablen abiorbiren.

Selbft porauegefefct , bie SRcfMttfaw äufcere gar feinen Oin-

flufi, fodtc man auf bem ©ipfel ber cilla bei iebönem SBetter

bie unfein îbrtuga, Drcbtla, RofHCl unb HM loben, M
benen bie näcbften 25 Weilen entfernt finb. 3öir t'abon feine

berfelben, fep e$ nun wegen bcö 3uftanbe» ber l'm't, ober weil

bie 3eit, bie wir bei beiterem Çimmel baut perwenben tonnten,

bie unfein ju fueben, nidpt lang genug war. tfin unterriobtetet

Seemann, ber ben ^erg mit ml batte befteigeu wollen, Ton

Wignel Ätdfrt, verfuferte un*, M cilla bei ben SaljfUppen

an ber Dtocca be guera, unter 12° 1' ber breite geleben \u

baben. x ffienn bie umgebenben ©ipfel bie îluèficbt niebt be»

febranften, müjUe mau pou bei èilla tic ftjfcj oitwäv:

jum Worro be $iritu, weftwîUt> Ml jur $unta bei Solbabo,

10 Weilen unter bem ÎÎMnb pou ^ortobcllo, leben, cübwftrtl,

bem innern Sanbe 511, begreift bie »ergfette, welebe %m nnb

bie Sapane pon Ocumare pom îbale Pen Uaraca* trennt, ben

&orijont wie ein ©all, ber in ber JMicbtung eine* parallel«

treife« binläuft. £citte biei'er Bd eine Cei'inung, eine îiide,

bergleicbcn in ben boben bergen be* caljburgor Canbeé nnb

bei cdjwcij bäufig porfommen, 10 genöne man hier be* inert--

würbigfteu Scbaui'picté. üttan labe burefr bie Vüdte bie Planes,

bie weiten eteppen peu lialabojo, unb ba bieie Steppen in

gleite .fcöbc mit bem Vluge be* ©eoba<fcterl aufitiogen, fo übcr=

fabe man Pom ielben fünfte pod gleichartige ^cri^cute, einen

Qtaf** UUD cmfn £aubhorijont.

1 îir îilla lifflt unter 10° 31' 5" brr »rritr.



69

2)te weftlicbe abgerunbete 6»i|$e ber 6illa entsog uni bie

2lu§fid?t auf bie ©tabt Saracai; beutïid) aber faben rotr bie

tf>r îunâdjftlicgenben Käufer , bie Dörfer (Jtyacao unb Sßetare,

bie Äaffeetoflanjungen unb ben Sauf bei ©nacre, einen fiïber=

glänjenben 2Bafferfaben. ©er fcbmale «Streif bebauten £anbeê

ftacb angenebm ab »ont büftern, wilben 2lu3feben ber um=

liegenben ©ebirge.

Ueberftetjt man fo mit tëinem 93Iidf biefe reidje 2anbfd?aft,

fo bebauert man ïaum, bafj fein 93ilb »ergangener Reiten ben

ßtnöben ber neuen SZBeït ruberen Sîeij gibt. tleberall wo in

ber tyeijjen 3one ber »on ©ebirgen ftarreube, mit btd)tem

^flanjenwudjê bcbedte SBoben fein urf»rünglid)eg ©epräge be-

halten bat, erfcbeint ber 2Renfd) nid)t mel;r afê SKittelpunït ber

Sd)B»fung. Söeit entfernt, bie ©entente ju bänbigen, b.at er

»otlauf ja tb.un, ftdf? ibrer £errfd?aft ju entjie&en. S)ie Urn^

wanblungen, wetd)c bie (Srboberfläcbe feit ^b^wnberten burd?

bie .§anb ber Sötfben erlitten, »erfcbwinben ju ntd)fê gegen

bai, wa§ ba§ unterirbifdbe geuer, bie auêtretenben gewaltigen

Ströme, bie tobenben ©türme in wenigen Stunben (eiften.

S)er ßamöf ber Elemente unter ftd? ift ba§ eigentlid? (5l;arafte*

rifti)'d)e ber SRatutfcenerie in ber neuen 2BeIt. @in uuberoolmteS

£anb fommt bem Sîeifenben a\i% bem cultiinrten 6uro»a wie

eine 6tabt »or, au§ ber bie (Sinwobnerfdjaft auêgejogen. §at

man einmal in Slmertfa ein »aar Satyre in ben SBälbern ber

Dîieberungen ober auf bem Lucien ber ßorbilleren gelebt, bat

man in Säubern fo grofj Wie granfreid? nur eine §anb»oü

jerftreuter §ütten fteben feben, fo b.at eine weite 6'tnöbe

nidjtô ©cbredenbel mebr für bie ßinbübungSfraft. 2)îan wirb
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vertraut mit ber Bestellung einer 2Belt, in bor nur |tyttnfen

unb îbiere leben, ivo niemals bcr 3ïîenfeb (einen ^ubelfcbrei

ober bie ßlagelaute fêtent GcbmcrjeS fyören I;

2ötr tonnten bie günftige Sage ber Silla, bie alle ©ivfel

umber überragt, Hilft lange für uufere ^irede nflfeen. SBäb

renb mir mit bem «jernrob/r ben eeeftrieb, wo ber .^ori>ont

fdjarf begrenzt war, uub bie Palette Don Cciimaic betraf

toten , hinter ber bie unbekannte Bett M Crincco unb bcS

VlmajonenftromS beginnt, jog ein bidfer .Kobcl au* bcr Rknfi

OMJ ||| ben .£>bbcn berauf, ^uerft füllte er bon ïbalgrunb

»on Caracas. 2)er don eben beleuchtete SGBafferbunft war

glcicbförmig milebwein gefärbt. (TS iah am, a(> ftäube ba >

îbal unter ©affer, als bilbeten bie Berge umher DM fobreffon

Ufer eine* H'îeereSarmS. Sauge toorteten wir vergeblich auf

bon cflaveu, bor bon gvcjnm RoMlfenföcn ceitantcn trug;

\d) muftte ben ^uftan'b bcS Rimmel« benu&en uub entfcblcf;

mieb, einige 6ounenböbcn mit einem îroughtoufaVn Mutanten

von jwei Qifl .vvilbmeffcr aufzunehmen. Tic ceuneufebeibe

MUE von BIlM halb verfebfeiert. Tor SangonuntciidMeb \\v\

feben bem Ouartier ïrinibab in Caracas unb bem itftlicbcn

(Gipfel ber Silla febeint faum gröf;er all 0° 3'

SBâbrenb icb, auf bem ©eftein fi&enb, bie inclination ber

ÜDcagnetnabel beobachtete , fab icb, baft fieb eine 9)ccnge baarigtor

Bienen, etwas Heiner als bie Honigbiene beS nerblidum Surota,

auf meine $faoc gefegt batten. Tiefe Bienen nifteu im Bo<

ben. 6ie fliegen feiten an$, unb nacb ihren tragen Betoe

gungen tonnte mau glauben, fie fetten auf bem Berg ftarr

vor Malte. Man nennt fte biet ju Sankt Angeln
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Gngetcben , roeil fie nur fct;r feiten fielen. £rofc ber SBebauptung

mehrerer Dîeifenben, ift e§ nid)t roafn:, bafj biefe bem neuen

Continent eigentümlichen SMeneu gar feine 2lngriffëroaffe îjaben.

3b* Stacbel ift nur fc^rDäd^er unb fte brausen benfelben fel=

tener. So lange man tion ber §armloftgïett biefer 9lngelito3

niebt tollfommen überzeugt ift, fann man fieb einiger Seforgnifs

niebt erroelnm $d) geftebe, bafs icb oft tuär)rent> aftronomifeber

53eobad)tungen beinahe bie ^nftrumenre bätte fallen laffen , roenn

icb fpürte, bafj mir ©efiebt unb §änbe tooll biefer tyaarigten

dienen fafjen. Unfere gül;rer »erftdjerten , fie fegen fieb, nur

jur 5Bebr, wenn man fte bureb 2lnfäffen ber güfee reije. %d)

füllte mieb niebt aufgelegt, ben SSerfucb. an mir felbft 31t machen.

2)ie Sufttemperatur auf ber Silla fcfrroanïte jrotfeben 11

unb 14 ©rab, je naebbem bie Suft ftill mar ober ber 2Binb

blteê. Selanntlicb ift eê fel)r febmer, auf Serggipfeln bie £em=

peratur ju beftimmen, nacb ber man bie Sarometerfyöbe ju bc-

reebnen bat. 2>er SBinb ïam auè Oft, unb btefe fcfyeint ju be=

roeifen, bajj ber Seerotnb ober bie $affatroinbe in biefer breite

roett über 1500 ïoifen binaufreieben. Ceopolb r>on 93ucb bat

bie SBeobacbtung gemaebt, bafj auf bem $tc non Teneriffa,

nabe an ber nörblicbeu ©renje ber $affatroinbe, in 1900 ïoifen

2)Zecreë^of;e, meift ein ©egenminb (vent de remou), ber 2öeft=

roinb Ijervfcbt. Sie tarifer 2lcabemie ber 2öiffenfcb.aften batte

bie ^BbPftfer, roetebe ben ungliirfficben £a Sßeproufe begleiteten,

aufgeforbert, jur See unter ben Tropen mitreift Heiner £uft*

ballonS ju beobachten , rote roeit bie ^affare binaufreieben. ®ers

gleicbcu llnterfud)ungen fmb febr frf)roiertg, roenn ber 33eobacbter

an ber 6rboberf(äd)e bleibt. Sie Keinen 93allon3 fteigen meift
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nidjt fo ^od) atë bie Silla, unb ba? leirbte ©emölf, ba$ firb

juroeilen in 3—4000 ïoifen &öbe jeigt, mie \. A bic feg*

nannten Sdjäfdjen, [toben [tili ober rüden fo laugfam fort,

bajj ftdj tyre SRidjtung nidt beftimmen laut.

©äbrenb ber funen gdt, mo bor Ajnmmel im ^enitb fïar

roar, fanb icb baé ©lau ber £uft nm ein BebeutadM biiuflor

atè an ber Äüfte. 8f mar gleidb, 26°,". M caufiure'fcben

UnanometerS. ^n Caracas jeigte baffelbe ^nftrumeut bei bellem,

trodenem Setter meift mir 18 ©rab. Sflabrfcbeinli* ift in ben

DJlonaten x"\uli unb Kugttf) ber Unterfcbieb in bieier Bqictmg

jnrifeben ber Äüfte unb bem Wipfel ber Silla ne* viel be>

beutenber. SBaë aber unter allen meteorologifeben (5i[dei innigen

in ber ctunbe, bie mir auf bem Biege uibraebteu, Butpfanb

unb mieb am meiften überrafebte, mar bie anfdvineube Troden=

beit ber fiuft , bie mit ber (^ntmidfuna, bffl RMl w± uiui

nebmen febien. HB id) ben (Telue'idvni Àif&beinlmgrc-meter

aiiv bem Mafteu nabm, um bamit \u eiverimentiren, zeigte er

r>2 ©rab (87° nad? Sauffure). Ter Fimmel mar bell; aber

Tunftftreifen mit beutlidYii Umritten u\ien von ,-}eit u;

jmifeben un3 burd) am SBoben meg. Ter Tolue'ube .vmgrc=

meter ging auf 49 ©rab (85 ° naeb Sauffure) jurüd. Gine

balbe Stunbe frflter bullte eine biete Seife un* ein; mir fenm

ten bie nadjften ©egenftänbe nid)t mebr erfenneu unb laben mit

Grftaunen, bafe ba£ ^nftrument fortmàbreub bem îreefeupuntt

.utging, M 47 ©rab (84° Sauftiire). Tie Viifttemperatur mar

babei 12— 13°. Obgleid) beim ftifebbeinbogrometer ber

HgungSpunft in ber £uft niét bei loi» ©rab ift, fonbern bei

84°,5 (99° 6.)/ 1° fd?ien mir boeb biefer Ginfluf? einer»*
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auf ben ©ang beê $nfhrumcttte8 im topften ©rabe auffallenb.

$er üftebel bauerte lang genug, bajj ber §ifd)beinftreifen burdb.

2lnjiel;ung ber 2Baffertf)eild)eu fid) tjätte »erlängern tonnen.

Unfere Kleiber mürben niitt feud)t. ßin in bergleiden 33eobad)=

hingen geübter SReifenber tterfidierte micf? fürjlid), er f>abe auf

ber Montagne pelée auf Martinique eine Sßolfe älmlicb. auf

ben §aarl)pgronteter mirïen feigen, ©er $f)t)fiïer fcat bie 93er=

pflicbjung, bie ßrfögeinungen ju berieten, mie bie Statur fie

bietet, jumal menn er ntdjtë »erfäumt l;at, um ^etiler in ber

Beobachtung ju »ermeiben. ©auffure fab. mälirenb eine§ heftigen

IHegenguffeê , mobei fein §t)grometer nid)t nafî mürbe, bcnfelben

(faft mie auf ber 6illa in ber SBoKc) auf 84°, 7 (48°,6 3)eluc)

ftefyen bleiben; man begreift aber leidster, bajs bie £uft jmifdjen

ben Regentropfen nid)t vollftänbigt gefättigt mirb, aU bafe ber

SSafferbunft , ber ben fypgrofcopifdjen Körper unmittelbar berührt,

bcnfelben nid)t bem 6ättigung§punft jutreibt. %n meld)em Qw-

ftanb befhibet ftcb, Söafferbunft, ber nidjt nafe madjt unb boeb.

fidjtbar ift? DJtan mufj, glaube id), annehmen, bajj fid? eine

trodenere £uft mit ber, in ber fid? bie 28oIfe gebtlbet, gemifebt

b,at, unb baf? bie 2)unftblä§d)en , bie ein weit geringere^ 35e=

lumen fcaben aU bie bajmifd)en befinbliefye Suft, bie glatte §Wd>e

beê gifd)bcinftreifen§ mit nafe gemad)t f>aben. Sie burcbjicfytige

Suft t>or einer SBolfe ïann jumeiten feudbter febn aie ber 2uft-

ftrom, ber mit ber SBolfe ju une gelangt.

ß§ märe unborfid)tig gemefen, in biefem bieten Siebel am

SRanbe eineg 7—8000 $u& ï)ot;en Slb&angS länger gu bermeilen.

3öir gingen mieber com Oftgipfel ber 6illa herunter unb nahmen

babei eine ©raiart auf, bie nkbt nur eine neue, fcfjr intereffante
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©attuna, bittet, fonbern bte mir aucb, \u unterer großen

Uebcrrafcbuna, fpäter auf bem Wipfel bei IfelUan!
v

iUdMndvi

in ber iüblicben £albhta.el, 400 Steilen t>on bei Silla, tvieba

fanben. ' Liehen lloricliis, bor im nörblieben 15'uropa überall

t>orfommt, bebeefte bie Stteiae bor SBefaria unb bev Gaultherii

(xlontt«, unb bina, bid jur SBurjel bor ©eftrdufc nieber.

SBftfopCBb icb bie SDioofe untcrfuàte, meldv ben Wueif; im flkunbe

jtvifebeu beibcu Wipfeln überleben, faub iob |M meiner lieber

rafdjuua, äebte ©eid'icbc, aaolltc Qvaqftficte. Wum fiebt Uidn

ein, bo| ï>aé £bal von (iaracav einmal ein i'anbfec ferm fann,

ehe ber Wiiamefluf; <\d}<:n Cft bei Isrurimarc, am <vu'

.vuiad-> Jlmmmae burebbradj, unb ebe bie îijefdlucbt lut m4
tttfl gCgCM {•Hl t"ib Sofa BblKS |U Qedffn«! batte; aber

nüe tonnte baè Söaffer je bi* jum Jvufî be! StQagipfci

ftieaen firm, ba bie biefem ©ipfel gegenübel Uegenben Berge

uon Dcumare fo niebria. fiub, baf; bai Staffel fttet fto in bie

BUnofl batte abfliegen muffen? ftebe tonnen niebt von

IV.vren fünften 1-era.efdnvetumt lernt, treil feine Mbbe rtMgÜNI

bie 2illa überraa.t. cell man annebtnen, baf> fte mit bet ganjen

bereitet te lauac- be-> .'Juerec-iiieiö empora.cboben trorben ffcftfel

war vier ein balb Ubr Kbe&bi, ak> ir-ir mit unfern

^WobddMiuiiien fertig maren. 3* bei Àieube über ben filücT

l,dvu trftJg unterer Weife backten mir nietjt baran, baf; ber

Steg abBftrtf im Àiiifteru über fteile, mit turjem glattem îHafeu

bebeefte Kb&tage a.efulnl;cb form tynnte. SBBegen bei RebelS

tonnten »vir nidu in ba* îhal biuunter leben; mit faben aber

^W|ei « «in lirxiili's.
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beutlid) ben ©oppelfmgel ber Querto, unb berfelbe erfd)ien, mie

immer bie ©egenftänbe, bie faft fenïrecfyt unter einem liegen,

ganj auffalleub nabe gcrüdt. 2Bir gaben ben ©ebanïen auf,

jmifdjen ben beiben ©ipfetn ber ©illa jti übernachten , unb nady-

bem mir ben 2Beg mieber gefunben, ben mir une im §erauf=

fteigen burd} ben bieten §eliconienbufcb gebaïmt, ïamen mir in

ben $ejttâf, in bie Dîegton ber mobiriecfyenbeii unb fyarjigen

©trander. Sic berrlid)en SSefarien, iï;re mit grojjen $urpur=

blühen bebedten Steige nahmen unâ mieber ganj in 2lnfprud).

28enn man in biefen @rbftrid)eit ^flanjcn für Herbarien fam*

meït, ift man um fo mäln'erifd)er, je üppiger bie Vegetation ift.

sJ)îan mirft Steige, bie man eben abgefeimten, mieber meg,

meil fie einem nid)t fo fdmu oorfommen al« Steige, bie man

uid)t erreichen fonnte. SBenbet man enblid? mit ^ftai^eu be=

laben bem 93ufd)merï ben IRüden, fo mitl eë einen faft reuen,

bafe man nidjt nod) meb,r mitgenommen. 2Bir ïnelten unS fo

lange im ^ejual auf, bafi bie 9îad)t une überrafcb,te , afê mir

in 900 ïoifen §öb,e bie <5at>ane betraten.

5)a eê jmifdjen ben SBenbeïreifen faft feine Dämmerung

gibt, fiel)t man fid) auf einmal auê bem fjeflften ïageêlicbt in

$in|ternif5 wrfefct. ®er 2)lonb ftaub über bem ^ori^out; feine

6d)cibe marb sumcüeu bind) bidc Söolren bebedt, bie ein t>ef=

tiger falter Söinb über ben #immel jagte. Sie fteilen, mit

gelbem trodenem ©ral bemadjfenen SJbfyänge lagen balb im

6d)atten , balb mürben fie auf einmal mieber beleuchtet unb et*

fd)ienen bann aie Slbgrünbe, in bereu £iefe man nieberfab.

SBir gingen in einer Dlcitje (unter einanber; man fud)te fia? mit

ben Rauben 31t Ratten, um nidjt ju fallen unb ben S3erg binab
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ju vollen. 9Son ben Rubrem, melAe untere ^tiftruiuente trugen,

fief einer um ben anbern ab, um auf bem SBerg 511 übernadv

ten. Unter taten, bie bei und blieben, nur ein Songoneger,

bellen Wemanbtbeit ich bemunbevte: er trug einen großen 3 ,,:

cliuatiou-xompaf; auf bem Jlopf unb hielt bie 8af) holt ber um

gemeinen Steilheit bei Jlbhaug* bcflfinbig im Wleid\iemid\.

9îebel im ïbal tot nad) unb Ra$ wridimunben. Tie Jftffoth

ten Viehter, bie mir tief unter un* laben, taufduen um in

boppeltcr Ziehung ; einmal id'ieu ber Vlbbang noch gefährlicher,

ali er roirflicb trar, unb bann meinten mir in beu |ech>> Stirn

ben, in benen mir beftänbig abmärte gingen, ben $êfen m
Aufte ber cilla immer gleid^ nahe \u ievm. 2Bir borten gattj

beutlieb
v
}.>îenïcbenftimtueii unb bie fcbrillen UM ber Wuitarren.

3>er Schall pflanzt fnt< von unten nad» oben meift )o gut fort,

Kl| man in einem Luftballon bi-Mveilen in MX >•> îoiïen rmho

bie Munbe bellen bort. '

Ovp um >ebn llbr KbttM tauten voir äuwrft ermübet unb

burftig im îbale an. 5Pir maren fiinfv.'bu Stuuben lang Taft

beftanbig auf ben ©einen gewefen; ber raube Aelöbobeu unb

bie bürren harten WraSftoppeln hatten uni bie Aufkohlen -,er

riffeu, beim mir hatten bie Stiefeln anhieben muffen, meil

bie Sohlen }U glatt geroorben maren. Kl abhängen, IM meoer

Sträwber, noeb holzige ärftutet ma*ien, an beuen man fici>

mit ben .vvïuben halten fann, foiiimt man barfuf? fidvrer herab.

Um Beg abnifdMieiben, führte mau ml von ter ^uerta juin

.Vofe ©allegoä übet einen Àufmfab, ber ju einem SBafferftflrf,

1 So ®a»»îuffflf tri friiifr Suftfabrt am tfi. SrWrmbfr 1*113.
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cl tangue genannt, füfc/rt. 2Ran »eiferte ben Sufjpfab, unb

auf bicfcm legten SSBegftüd, roo eë* am allerftetlften abttärtä

ging, famen nur in bie 9îat;e ber 6d}lud)t Gbacaito. ®urc^

ben Donner ber Söafferfäüe erhielt ba§ nftcfytltdje 2Mlb einen

nulben, großartigen Œljaraïter.

2ßir übernachteten am $ufse ber 6üla; unfere greunbe in

Garacaê Ratten une burd) $ernröbren auf bem öftlidben 93erg-

gipfel feben fönnen. UDÎit £beilnaînne ïjorte man unfere be=

fd)tt>erlicbe 23ergfabrt befdjreiben, aber mit einer SWeffung, nach,

ber bie 6illa nidjt einmal fo bod? ferm feilte al§ ber îjodjfte

$ttrcnäengipfel, i mar man fetjr fd)led)t aufrieben. SBer mödjte

fid) über eine nationale Vorliebe aufhalten, bie fid) in einem

Sanbe, wo üon Senïmcilern ber Äunft feine Dîebe ift, an Statin»

benïmale Ijängt? $ann man ftd? ttumbern, wenn bie ßintuobner

»on Ouito unb fôicbamba, bereu <StoÏ3 feit $at)rbunberten bie

£ö&e ibreê tfbimborajo ift, von SRefîungen nid&tö tmffen wollen,

nad? benen ba3 <£jimalar;agebirge in ^nbien alle ßoloffe ber

(Sorbilleren überragt ?

1
2Natt glaubte früher, bie ©illa von Savaca« fety fo jteniltd) fo

fjoeb, al8 bev $ic »on înteriff«.



llicncljntcs fiapitel.

Grbbcben Ml Caracas. — ^ufammcubaua ovi'rben rificv (5rfrb>i«

muta, mtb ben vulfanifcben ?Iitebrücb/u auf ben KwHfat

Stl vevlnf.cn (Saracaâ am 7. Àcbruar in ber tUbcnbfûblf,

um miü'rc Rdft an bon Crinoco anzutreten. Tic (rrinncruna,

an Mcfen iHbfcbieb ift uni beute fcbmcnlicber al« vor einigen

^abren. liniere Àreiiubc baben in bon blutia.cn ^ürgerfriegen,

bic jenen fernen Sänbern bic Àreibcit jefct brauten, jetu trier-cr

entriffen, ba§ £ebcn verloren. Ta« ty(*ê, in bem mir wohn--

ten, ift nur uod) ein cebuttbaufen. Àurcbtbarc ©rbbeben taben

bie Wobcufläcbe uniiieivaubelt; bie Stabt, bic icb beicbricbcn babc,

ift vcrïcbrvunben. Htl bcrfelben ctelle, auf biefem ;cr!Iiïftctcu

Bote*, erbebt fi* allmfiblicb eine neue Stabt. Tic î nimmer:

baufeu, bie ©rfiber einer jabjreicben
s3Vvblferuna, bieneu bcrcit->

ïvieber 3)tcnf$cu \\ix ©obnuna..

Tic großen (freianiffe , von benen icb bier fvrecbc, unb

irchvc bie alla.cmcinfte îbcilnabmc erregt baben, fallen Engl

uacb meiner ÏHucftcbr uacb, Europa, lieber bie politifdjcn etitrme,

uber bie Ber&nbtrungen , roelcbc in ben ^cfolIi\taftliebon ;\u-

ftanben eingetreten, a,ef>e icb, b^icr tteg. Tic neueren Golfer ftnb
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bebaut für ifyren 9îuf bei ber üftadjtoelt unb »erjeidbuen forg--

fafticî bie ©cfd)id)te ber mcnfcblicfyen Unmiäljungen , unb bamit

bie ©efd)id)tc ungezügelter ficibeufcr)aften unb eingetrudelten

£>affc3. SJÎit ben Umhjftljungen in ber äußern SRatur i(t éâ

aubère ; man fümmert fxc^ lrentg barum, fie genau 311 be=

fdneibcu , t>o(lcnb§ ntdjt, toenn fie in bie 3«ten bürgerlicr/er

3n)ifte fallen. 2)ie ßrbbeben, bie toilïaniftfjen 2ïu§briid)e rotrfen

gewaltig auf bie ßinbilbung§fraft rcegen beê Unljetlë, feaS nctf>=

wenbig ihre $ofge ift. ®ic lleberlieferung greift toorjugsi^eife

nach, allem ©eftaltlofen unb SBunberbaren , unb bei großen all=

gemeinen Unfällen, nrie beim itnglüd beê Einzelnen , febeut ber

Teufel) ba§ Sidjt, ba§ if»n bie foabren Uvfad^en be§ ©efdbcfyenen

jeigte unb bie begleitcnben Umftänbe erfennen liefje. 3d; glaubte

in biefem SDerfe nieberlegen 311 füllen , toaë ich. an juüerläfftger

Hunbe über bie ßrbftöfse 5ufammcngebradit, bie am 26. SDlcrj

1812 bie ©tabt ßaracas jerftört unb in ber $rot»inj 2Sene=

juela faft in (Sinon Slugenblid über jmanjigtaufenb ÜJtenfcbcn

ba§ 2cben gef'cftet haben. 3)ic 33crbinbungen, bie icb fortir-äb 1

icnb mit Seilten aller Stäube unterb.alten , festen mid) in ©taub,

bie Söeriditc mebrerer Slugcnjeugen 31t vergleichen unb fragen

über fünfte an fie ju rid)ten, an bereu 2lufftärung ber 5T3iffeii=

fdjaft J«rjug8tt>eife gelegen ift. 2lt§ ©efcbjcb, tfcfyreiber ber Diatut

bat ber SUcifenfee bie 3«t be<§ (Eintritts großer (Eataftrovben feft=

aufteilen, ihren §ufantmen^ang unb ihre gegenfettigen S8erl?ält=

uiffe ju unterfueben, unb im rafeben 9lblauf ber ^t\t, im un=

unterbrochenen Quqe fieb brängenber SPcrmanblungen fefte ^Siiuïtc

3U bc3eichnen, mit beneu cinft anbere Gataftropben verglid)cn

»werben mögen. $n ber uncrmcjïïidjen 3eit, mclcfye bie ©efdudjtc
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ber Statur umfafU, tuât» alle ,Vitvuntte beé ®efcJ)cbenen nahe

Wiiammen ; bie verfloffencn ^ahre erfdjeinen trie Slugenblide,

unb »venu bie p&öfifcpe ^efcfcreibima. eine* Baxfeefl von feinem

allgemeinen unb überhaupt »on leinem gttfrefl ^utereffe ift, fo

bat |"ie ;um tvenigften ben^ortbeil, bafj fie nidn veraltet. \Me

trachtiinant biefer l'irt baben 2a Gonbamine betreten, bie beut=

trtïrbiant Sdrèbnïcbe be-> îtnlfairè (iotopari, • bie lange nacb

feinem ?lba.ange von Cuite ftattgcfunben, in feiner „Weife >um

Vlcauater" 311 befebreiben. ^i> glaube bem ^eifpiel be>> grefum

(belehrten befto unbeforgter ver irgenb welchem Bfdmrf feigen

\n biirfen, bi bie tfreigitifïe, bie td) jn befdneiben gebeufe,

fût bie 2 beerie Don ben bull a n i i ch e n M e a c t i e l e n fpretten,

ïm>? heif;t für ben tfinflun , ben ein 3 eitern von Julianen

auf einen »reiten i'anbftritb umher au-Mibt.

KU vHcnblanb unb id? in ben $rotringen 9ta l'lnbalufien,

*)lun\\ Barcelona unb l>araca* un«? aufhielten, Mi bie "Mc\

nung allgemein verbreitet, bof bie am »veiteften naeb Offen 0ft

I'iienen Striche biefer Müften ben verheerenben ttfafimgOl ber

tfrbbeben am meiften auSgefefct fepen. Sie (Einwohner von

Humana freuten ba* 2bc\[ Boa Satacaf megen bei feuchten,

verauberlidjen Älima*, wegen be-> iimu\V'neu, triibiclia.cn Ça»
Nuit, 5)ie Bewohner biefcö luhlen ïbaleS bagegen ipradjen

von Cumana al$ von einer Statt, wo man 3abi

ein eine erftidenb heif.e Vuft atbme unb wo bei îtoben periobifet)

von heftigen $rbffö$en erfd?üttert »verbe, celbft Webilbete

baebteu nidjt an bie ^ermüftnng von Riobamba unb anbern

1 I« n, RMcaibei 1744 mit 3. Gtptcwta 1750.
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bod)gelegenen Stäbten; fie wußten nid)t, bafi bie @rfd)ütterung

bel $altftein§ an ber $üfte t>on Gumana fid) in bie aug ©Hm*

mcrfdu'cfer beftebenbe §albinfet Slratia fortpflanzt, unb fo maren

fie ber Meinung, baf> @araca§ fomobl megeu be§ 23au<§ feint*

Urgebirgeê, al§ liegen ber bo^n Sage ber ©ta'ot niebtg ju

beforgen babe. Studie ©ottegbienfte , bie in ©uatyra unb in

ber £>auptftabt fclbft bei nädfctlidjer 2öeile begangen mürben, 1

malniten fte allerbing? barau, bafj Don 3«t j$u 3^it bie ^5ro-

"01113 SBenejuela Don ßrbbeben beimgefuebt morben mar; aber

©efabren, bie feiten mieberîel;ren, ntacben einem menig bange.

^m Sabr 1811 follte eine gräjjlicbe Erfahrung eine ftbrneidpelnbe

Sljeorie unb ben Solfêglauben über ben Raufen merfen. da--

rocoä, im ©cbtvgc gelegen, biet ©rabe meftlid? Don Sumana,

fünf ©rabe meftlid? Dom ?.Weribian ber Dulfanifdien caraibifdvn

unfein, erlitt I;eftigere Stöfje, aU man je auf ben Äüften oon

%ma unb SReiuSlnbalufieu gefpürt.

©(eieb nad) metner Stnfunft in £erra §irma mar mir ber

Sufainmenbaitg jmifdjen 3»r>ei 9iaturereigniffen ,
jmifdien ber

3erftörung »on Gumaua am 14. 2)ecember 1797 unb bem

Sùiëbrttcfe. ber Sultane auf ben {leinen Stntilten , aufgefallen.
'

l

(SüuaS 2Iel;nlid)e3 geigte fid) nun and) bei ber SBerroüftung Don

Caracas am 26. 3Wär§ 1812. 3m Safer 1797 fdjien ber

Sultan ber ^n\d ©uabeloupe auf bie Äüfte Don ßumana

1

3- 33- Me nâd)t(irf)f $roceffion am 21. Cctpfcer jum Sïnbcitîcn

nu ba« grosse (Svbbebcu nit biefem 3«ge um ein U^r und? SDJittevnacfyt

im 3<tl>i- 1778. 9lnbere fehv fîavfe ^vbftöCe famen wx in bcii Salven

IM, 1703 unb 1802.
2 ©. ©anb I. Seite 255.

JjumbolM, Steife. III. 6
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reagirt ju baten; fünfzehn 3abrc fpätcr trirfte, roie e$ fécint,

ein bem Jeftlanb näher liegenber Julian, ber wj ct. Vincent,

in berfclben 2Beifc bis nad? Garacaê unb an ben 3lyure bin.

SBabrfdjeinlicb lag beibemal ber §eerb beä %w0kxu0ß in um

geheurer liefe, gleich weit oeu bon fünften ber Grbobcrfhidv,

t'i-> p welchen bie ^Bewegung fid> fortyflanue.

SBom Slnfang bc$ 3abrS 1811 bis 1813 mürbe ein betraf

lid)cä Stücf Der Grbflädje jwifdjcn ben ?ljoren unb bem 2 bal

beä Objo, ben Gorbilleren won 9ïeu-(%enaba, ben .Hüften uou

"•Heneutcla unb ben Julianen ber Keinen lUutillen faft || gleidHT

Ml bureb heftige Stöfee erfebüttert, bie man einem unterirbiidum

Àeuerberbc jufebreiben fann. 3$ jaijle W* ** (Priebeinungcn

auf, weldje eS wabrfebeinlid) macben, baft auf ungeheure Ti-

ftanjeu Herbinbungen befteben. "Jim 30. Januar 1811 bracb

bei einer ber 3l3orifd?en ^nfeln, bei 6t ÜRicbael, ein unter:

feeifdjer Sultan aué. 2ln einer Stelle , wo bie 6c( »'><> Àabcu

tief ift, beb fieb ein grdi über ben 5Bafferfpiegel. Sic etWficbte

(?rbfrufte febetnt empor gebeben reerben \u feçn, cbe bie Àlammen

aM bem Ärater beroerbradjen , wie biefe aueb bei ben Julianen

tton 3"rul'o in l'lerice unb bei ber SMlbung ber oiifel Mlein-

Mameni bei cautorin beobachtet würbe. SM neue l5ilanb bei

ben KjMtfl roar 3infangö nnr eine M lippe, aber am 1"». ^uli

erfolgte ein fecbStägiger 3lu3brud>, burdj ben bie .Wippe immer

grefut unb nad? unb nad) 50 îeifen über bem ÜWeere*fpiegel

bod; würbe. $)iefe$ neue £anb, ba* Mapitän îillaib ak-balb

im Kram ber grofwritanniicbcn Regierung in ©ffi| nahm une

Sabrina nannte, batte 900 ïoifen $ur$8Mffcr.

febeint bie ^nfel wieber t>erfcbluitgeu gu haben. 09 ift biefj
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baS brittc mat, bafj bei ber 3nM ©t- SWcbael unterfeetfcf/e

BttRane l'o aufjerorbentltcbe 6rfMeinungen berttorbringen, unb

aie wären bie 2tuêbriid)e biefer Sultane an eine getoiffe tyc--

tiobe gebunben, in ber ftcb, jebelmal efaftifdbe ^füffigfeiten big

ju einem beftimmten ©rabe angehäuft, ïam baê emporgehobene

tëilanb je nacb 91 ober 92 %a\)ven roieber jum §Borfdf;ein. @ê

ift 511 bebauern , bafe trofc ber 9lär)e feine europäifcbc Regierung,

feine gelehrte ©efelïfcbaft öftrer unb ©eologen nacb. ben Sljoren

gefcbîtft bat , um eine ßrfebeinung näfyer unterfueben ju laffen,

bttreb roetdje für bie ©efd)id)te ber SBuIfane unb bcê ßrbball*

überhaupt fo üiel geroonnen roerben fonnte.

3ur 3^it , at§ baê neue Gïtanb Sabrina erfebien, würben

bie fleinen Slntißen , 800 teilen fübroeftroärt§ t»on ben Sporen

gefegen, häufig rjon Erbbeben beimgefuebt. 9Som 2ftai 1811

bté 2tprif 1812 fpürte man auf ber ^nfef 6t. Vincent, einer

ber brei Antillen mit tbätigen Sulfanen , über jroeibunbert @rb=

ftefte. 5>ie 53eroegungen befdjränften fieb. aber nid)t auf baê

^ufelgebiet non ©übamerifa. $om 16. 2)ecember 1811 an

,
bebte bie (Srbe in ben Sudlern beê SUlifftffippt , beê 2frcanfa§

unb Ohio faft unaufhörlich %m Offen ber 2ttlegf;anr;§ roaren

bie <5dMüingungen fd)tt>äcber al§ im Söeften, in £enneffee unb

Äentucty. 6ie roaren üon einem ftarfen unterirbifd;en ©etofe

. begleitet, ba£ »on ©übroeft b«fam. Sfuf einigen fünften

jltnfii&eit 9îcumabrib unb Sittle prairie, mie beim Saljroerf

nörblid; v»on ßincinnati unter bem 34° 45' ber ©reite, fpürtc

man mebrere SOfonatc lang tägfieb, ja faft ftunblid; ©tbftöfie.

©te bauerten im ©anjen vom 16. ©ecember 1811 .big ine

Sabr 1813. Sie Stoffe roaren anfange auf ben ©üben, auf
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baê untere 3JI ifTifïtppi t bal beïcbrAnfi, fcbifnen fier aber allmählich

a.ea.cn Oïeibeu fortjupfluujeu.

Um biejelbe Seit nun, >vo in bon Staate* jcui'eit»? ber

l'Ulca.banr"? tiefe lange :Heibe von lhiYvlcbutteuiua.cn anbob,

im îccember 1811 fpürte man in Ne 'ctabt faWWÉi bffl eriteu

(iibftcn bei ftidi v , heiterer Suit. SiefeJ Suiammentreiîcn mar

jcbrocrli(b ein uu'cilligee ; benn man mu); bebenfen , baf-,, io rocit

auch bic betreffenben Sauber au*cinanbcr liegen« Me v
)ïieberuugen

ücn Souiftana unb bie Miiften »en ^cncjucla unb iMimana

bemiclbeu îkden, bem Reere ber Antillen angeboren.

2Rittelmeer mit mehreren Kuifl&ftgO i|t M« cttbojt

nach 9ïorbiv>e|"t gerichtet unb e^ idjcint ficb. früher über bie weiten,

allmählich 90, 50 unb 80 îoifen über batSOtttt aniteigenben,

au-? ieeunbären ©:birg*artcn beitebeuber. , vom Ohio, Wifiouri,

XttMlfafl unb illiifiitïippi bnrcbl'trömten I5beiun foi ui ftvccf t |U

Hua gcclogiicbcm O'ufichtvpLiiift betrachtet, cvfcbeiucu

al-- ^cgreiijun.- • »Hntillcu unb bti i>ùvr

bufevi von ÜDterico im Sflbcn bie .Uüfteubcrgfettc von Qtnc)uela

unb bie (Soibillereu von Rcriba unb ^amploua , im Citcn bie

©ebirge her Antillen unb bie ÜUleghanov , im heften bie i'lubcn

von ÜJkiico unb bie Wocfn 2Rountain*, im Kottcn bie unbe-

beulenben .fröbenuige .,iviid)cu ben canabiiden ecen unb ben

^ebenflitlien be* 5)ttfiiffippi. Hebe» ;nci Drittbeil« bicio B#*H •

|inb mit "Baffer bcbcclt. 8*** Weihen tKitigcr Sultan fallen

i: oftivüit* auf ben tuinen Antillen, röchen bem 1.'.. unb

It.. grafe ber breite, fetftoMI in ben SorbiUeren von Nicaragua,

imala unb l'laico, gftiffea bem II. unb 20. '

beult man, bafc ba* grofjc Üvbbeben von Viffabon am 1
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1755 faft im felben 2tugenblid an ber .fîufte »on ©dforoeben,

«m Ontariofee unb auf Üftartiuique gefpürt mürbe, fo fann bie

?(nnabme m<jfrt 311 ïed erfahrnen, bau ba§ ganje $eden ber

Antillen »on Gumana unb Garacag bté 311 ben fêbenen »on

Seuifiana jiitoeifen gleichzeitig burd) Stöfee erfdmttert »erben

tot», bie non einem gemeinfamen beerbe ausgeben.

Stuf ben lüften »on %ma Siïnta fyerrfdjt allgemein ber

©laube, bie ßrbbeben merben häufiger, menn ein »aar Safere

lang bie eleftrifcben (Sntlabungen in ber Suft auffallenb feiten

geroefen ftnb. ÜRan tr-ollte in Sumana unb Caracas bie ©fc

obadtfung gemalt b,aben, bafe feit bem Safer 1792 bie Siegen»

güffe niefet fo oft afê fonft »on Sîtt& unb Sonner begleitet ge=

loefen , unb man J»ar fdmell bei ber §anb , forcofel bie gänjHcbe

3erftörung »on Gumana im Safer 1799 als bie (Srbftöfee, bie

man 1800, 1801 unb 1802 in ajtaracabbo, $orto Gabcllo

unb Œaracaê gef»ürt, „einer 2lnfeäufung ber tëleïtricitat im

Innern ber Erbe" 3u$ufd)retben. SBenn man lang in SReu=

Slnbaluften ober in ben SRteberungen »on $eru gelebt feat, fann

man nid)t mofel in Slbrebe jieben, bafs 31t Stnfang ber 9îegen=

jeit, alfo eben 3m1

Seit ber ©dritter, ba§ Sluftreten »on Crb=

beben am meiften 3U beforgeu ift. Sie Suft unb bie 33efdf?af=

fenbeit ber (Srboberfläd&e fd?etnen auf eine une nod) gan3 un=

befannte 2Beife auf bie Vorgänge in grofeen liefen Sinflufe \u

äußern, unb wenn man einen 3ufainmenfeang 3i»tfdfeen ber

Seltenheit ber ©etoitter unb ber §äufigfeit ber Grbbeben be=

merft baben null, fo gvünbet fiefe biefj, meiner Meinung naefe,

ïeineêwcgg auf lange erfaferung, fonbern ift nur eine §»»otfeefc

ber §atbgeter>rten im Sanbe. ©etoiffe Srfd&einungen fönnen
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jufdllig uMammentrcften. Ton auffadenb Harten Stoßen, bie

man am SWiftiffipvi unb Chic itvci ,Vibrc lang faft beftfinbig

fpürte, unb im 3al?r 1912 mit tonen im îhal am fcwfflt

;ufammeutrafen , f/m% in £ouiftana fin faft gdvitkriofcA ,vibv

voran, unb bicf; fiel mieber allgemein auf. C*é fann nicht

SBunber nehmen, trenn man im SBaterlanbe <>ranfltnv jut

MUnmg von (5rfdeinungen gar gerne bie Vebrc ton ber

tfleftricitat herbeizieht.

i Stofe, ben man im Tecember 181] in I5araca* fpürte,

mar ber cinjige, ber ber fdjredlidvn Mataftrephevom 26. 9Rat| 1812

voranging. 2Jîan mufite in 3 erra Àirma niebté bavon, baf;

einerfett* ber ^ulfan auf St. Vincent fieb rübrte unb anberev

ffitä am 7. unb & Àcbruar LdU im ©«foi ttti SWtffifftypi

bie (frbe îag unb 5îa*t fortbebte. Um biefe Seit herrfd te in

ber ißroöinj SBenejueïa grcf,c ïrodenbeit. ^u L\ivaca:- mit

neunjig Steilen in bie Munbe MB in ben fünf SDïonaten vor

bem Untergang ber ^auvtftabt fein îropfen SRegen gefallen.

Ter .'6. iKari mar ein febr heif;er Jag; bie l'uft mar ftill,

ber Rimmel unbemölft. GS mar Wriinbonnerftag , une ein

grofeer .îbeil ber ©evôllcruna, in ben Mhoben. Siebte vertünbetc

bie Sdreden biefe* %*§&, Um I Ubr î i'îinuteu ?lbenb$

fpürte man ben erften ßrbftofe. „Gl roar t'o ftart, baf; bie

Miutengloden anfcblugen, unb tvâbrte '>— f, Secunbon. Un

mittelbar barauf folgte ein anbercr, LO—12 Socunben rauernber,

màhrenb ber ©oben in beftänbiger Wellenbemegung tvar, mie

eine (entente frlüfjigfeit. Schon meinte man, bie (Gefahr feo

vorüber, al* fich unter bem ©oben ein furdtfba

'iefe. Gê glicb bem Pollen M Donnert; e« mar aber flatter
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unb bauerte länger aï§ ber Sonner in ber ©eiritterjeit unter

beu ïrouen. Siefem ©etöfe folgte eine fenïrecb. te, etma 3—4 6e=

cunben anbaltenbe 93emegung unb biefer mieberum eine etmaê

längere meüenförmige 23emegung. Sie 6tö|e erfolgten in

entgegengefe^ter 9U$tung, Don ?ïorb nacb Süb, unb üon Oft

nai) SBeft. Siefer 93emegung üon unten nacb. oben unb biefen

fidj freujenben 6cbmingungen fonnte nickte mtberfteben. Sie

Stabt Garacaê mürbe üöllig über ben Raufen gemorfen. $au=

fenbe Don ÏÏRenfcben (jmifcben 9 unb 10,000) mürben unter

ben Krümmern ber Äircben unb Käufer begraben. Sie $ro=

ceffion fear nocb, nicbt ausgesogen, aber ber 3"*>rang 5" ben

$ircben mar fo grofj, bafj brei bi§ üiertaufenb Sftenfcben üon

ben etnftürjenben ©emölben erfragen mürben. Sie ßrplofion

mar am ftärfften auf ber ÜRorbfette, im 6tabttb.ei(, ber bem

Serge Sïuila unb ber ©illa am näcbften liegt. Sie $ira>n

bella Sfcrinibab unb 2l(ta ©racia, bie über 150 $uji rpcb maren

unb beren Schiff üon 10—12 f^uf? bitfen Pfeilern getragen

mürben, lagen afê laum 5—6 §uf3 l)of>e Strümmerbaufen ba.

Ser Scbutt fyat ftcb fo ftarï gefegt, bafe man jefct faft feine

6üur mebr oon Pfeilern unb «Säulen finbet. Sie iîaferne el

Quartel de San Carlos, bie nßrblicb, üon ber $ircbe bella

ïrinibab auf bem 2Beg nacb bem gollbauê $aftora lag, üer*

febmanb faft üöllig. Gin Regiment Sinientruüüen ftanb unter

ben Stoffen, um ftcb ber <ßroceffton anjufcbliejjen ; c§ mürbe,

menige 2Rann auegenommen, unter ben Krümmern bei großen

©ebäube§ begraben. Sfteun 3eï?Titï>eiIe ber fajönen 6tabt 6a=

racal mürben üöllig üermüftet. Sie Käufer, bie nicbt jufanu

menftürjten, mie in ber Strafe ©an %wn beim ßapujiner;
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tarin \u bleiben, ^m fûblicben unb uvft lichen îbeil ber -tabt,

jroifdben bem arofifn *ßlafc «nb ber Schlucht M tfaraauata,

roaren bie ©irfuna/n be$ (*rbbebené etroaS geringer. .v»icr blieb

bie ^auptfirche mit ihren Ungeheuern Strebepfeilern fteben." '

Bd ber fwgrtt gm '.)— lu,oOo tttttN in (5arcu\v> finb

bie Unahicflicbcn nicht gerechnet, bie, former »ernwnbct, crft

nach, 2Ronaten auâ Mangel an îîafcruug unb |)Hgi \u OtMbe
gingen. $te 9ïacbt rem Dumiafteg pin (5b.ufr.iMa, bot ein

93ilb unfagliàVn Jammer* »»b AHM. Tic bide Staubioclfc,

welche über ben Trümmern ichmebte unb toit ein
sJùbol bie

Çuft verfinfterte, batte ficb ut
v^obcn gcicblagcn. .«ein Çrbftofe

toaf mcbr || fpiiren: es mar bie fcfcönflc, ftillftc }ïacbt. ?n
faft telle OTenb beleuchtete bie runbeu Wivfcl ber cilla, unb

am Rimmel fab. e4 fo gant, anbei* au>> al* auf ber mit îrûni:

mern unb beiden bebceften I5rbe. SRan fah SWûttct mit ben

S?eicr>en ihrer flinber in ben Firmen , bie fie roieber juin Vcbcn

|« bringen hofften; Aamilien liefen jammernb bureb bie ctabt

unb fuebten einen ©ruber, einen ©atten, einen Àreunb, mii

bem man nichts roufetc unb bie ftcb in ber 93olf*mengc i»er=

loren haben mochten. SDîan bnïugtc fut bureb bie Strafen,

bie nur nod) an ben Leihen von Schutthaufen feitnrlich ivarcn.

Sllle Schürfen ber grefu-n Uataftrephcu von Viiïabcn, ÜÄef»

fina, 8Ma unb JHiobamba roiebcrbolten ficb am UnglücNtagt

beê 26. TMrj 1812. „Tic unter ben îriimmcrn begrabenen

1 îrlvfAe, sur le irembtctrienl de terre de Yttumiê, en
1ST2 ClManiiffript).



89

SSertnunbeten riefen bie 9?orüberger;enben laut um .£>itffc art, unb

eS rourben aitdt) übet grrei taufenb beroorgepgen. 9îie bat

fié ba§ Sftitteib vüb,renbev, man ïann fagen finnretcber betätigt,

aU bier, roo e§ galt, 311 ben UnglüdHcr-en 31t bringen, bie

man jammern borte, ßg fehlte »öHig an SBerf^eugen 511m

©raben nnb Wegräumen be§ 6cbutte§; man muf>te bie nod)

Sebenben mit ben -ftänben ausgraben. 3ïïan brad)te bie 2*er-

rounbeten unb bie franfen , bie fid) au§ ben «Spitälern gerettet,

am Ufer be§ ©uanre unter, aber bier fanben fte fein Obbacb

al§ ba§ $aub ber Säume. 93etten, Ceinmanb jum Serbinben

ber Söunbeu, cbirurgifcbe Snftntmente, afic§ Unentbeb
/
rïid)e

lag unter ben Krümmern begraben. ß3 fehlte an Mein, in

ben erften Sagen fogar an Sebenêmitteln, unb im Innern bei*

6tabt ging t-otteubg baê SBaffer au§. $c£ tërbbeben batte bie

Scitungeröbren ber 93runnen jettïûmmctl unb Grbftürje bitten

bie Duetten üerfebüttet. Um ©affer ^u beïommen, mtifîte man

jum ©ua»re hinunter , ber bebeutenb angefebwetten mar, unb

eS fehlte an ©efäffen."

„$en Stobten bie Ie£te Gbrc ju erroeifen, mar foiuobl ein

3Berf ber ^ietät, até bei ber Söcforgnifs for 35ert>eftung *>"

Suft geboten. $a c* gerabeju unmöglid) roar, fo fiele taufenb

balb unter ben Sriinimcrn ftedfcnbc Setzen ju beerbigen, fo

würbe eine (Sommiffion beauftragt, fie ju üerbrennen. SDlan

erriebtete jroifdjcn ben Krümmern ©Weiterlaufen, unb bie Setcbem

feier bauerte mehrere Sage. %m allgemeinen Sammer flücbtcte

ba£ SSolf jur Slnbadtf unb ju Œeremonicn , mit benen e§ ben

3orn bc3 .-oiiumetë |U befebimdrtigen boffte. Sie einen traten

ju Bittgängen jufammen unb fangen £rauerd)örc ; anbere, b.alb
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ftnnlrë, beicbteteu laut auf ber Strafte. Ta ayiebab au*

hiev, MB M ber $aNNtt| Cuite uaeb boni furcbtbaren tfrb beben

font A, Àebruar 1 7 '. 7 vcra,efonuuen Mar: »tele ^erfoncn, bie

feit (tagen v
Vilnen "'^t tara» a.eoach lotte», ben Sea,eu ber

Alirebe fut ilne SBetbinbang |U fueben, i\f loffcn ben Bunb ber

Obe; Minber fanben ihre Ufern, bon baten Ré Ml jejjt t>er=

Uïuçinct werben; îeute, bie iKiemaub etneä Betrugt befebulbigt

batte, gelobten <8rfa| p (ciften; Familien, bie lange in <vcinb=

t'ebaft gelebt, ivrfcbnten fi* im (
v>efübl M gemeint'amen \h\-

glücR" 2Benn biefrô C^cfubl auf bie einen verfittlicbenb îvirfte

uub ba* $a] für bal ïDhtleib auffeblofi, nùrfte ni in auberu

ba£ ©cgentbeil: fie würben nur noeb bartbeniger uub umuenut^

lidjer. x

N
sn groften Unfällen a,ebt in gemeinen Seelen (etdjttt

ter I5"eelmutb verloren ail bie .Wraft ; benu (fl gebt im HmgKW
trie bei ber wifîenfdjaftlicben SBefdjäfHgung mit bet ftatur: nur

auf bie Benigjien roirft fie ivrebelnb, gibt beut Wefübl mebr

BtTOttj ben ©ebaufeu beberen Scbuniua,, uub ber ganjM
<
HVfinnung mebr Uïïilbe.

„6o heftige Stbfte, welche in einer limite ' bie Stabt

(5araeaei über ben Raufen warfen, tonnten ftcb niebt auf einen

Meinen Stiïeb bel Àeftlanbel beiebrauïen. $M Mrbeerenben

BbtefM verbreiteten fi* über bie $nrtftU}tt ^eneuicla,

Batinal uub SRaracabbo, ber Muftc entlang, h foncer* aber

1 tit î>aufr bfS Çrbbfbfn«, b. b. ail tir njfUniförmigfii mit«

flcpctibcn ^ftr c^tt'HU» [undultciOB ) Irepidadon) , ivclct-c Ne
|

barc JtoraitrPi>hr »oui . i .' herbeiführten, »urbe »ou ben

riiien niif JÜ îerunbeu, vpii onbern Mf t l'iiimte 12 Secmibeu

••et.
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in bie ©ebirge im ^nnetn. ©uapra, SDlapquetia , 2(ntimanp,

33arnta, la $ega, San ftelttoe unb SPïertba mürben faft gänj=

lieft jerftört. ^n ©uapra unb in SBiüa be San gdipe bei ben

Kupferminen »on Slroa famen menigfieng »ter big fünftaufenb

2Jlenfd?en um§ Seben. 2tuf einer Sinie, bie »on ©uapra unb

Œaracaê »on Oft»îîorb«Oft naa) 2ßeft,©üb=29eft ben boben ©e=

birgen »on -ftiquitao unb SPteriba juläuft
, fcî>eint ba» Grbbebcn

am ftärfften gemefen ju fepn. 2ftan fpürte eë im Äönigretcb,

9îeuî@renaba »on ben 2tueläufern ber |>o&eit Sierra be Santa

äftarta bté Santa $e be Bogota unb §onba am 2Jkgbalenen=

ftrom, 180 2fteilen »on Garacal. Uebcralt loar e3 in ben

Corbiüeren au3 ©neifj unb ©limmerfdbjefer ober unmittelbar an

ibrem J-ufj ftärfer aie in ber Ebene. Siefer Unterfcbieb mar

befonberê auffallenb in ben Saoanen »on 23arina§ unb Gafanarc.

(3»n bem geofogifeben Softem, nadb. bem alle »ulfanifct)en unb

niebt oulfanifcben ©ebirge auf Spalten emporgeftiegen finb,

erflärt fidb, biefer Unterfdjieb leidet.) ^n ben £l;älern »on

Slragua jhrifeben Garacaë unb ber Stabt San Felipe maren

bie Stöfce ganj febmad). Victoria, Sftaracap, Valencia, ob=

gleicb nabe bei ber §auptftabt, litten fel;r menig. 3n $aleci(lo,

einige teilen Pon Valencia, fpie ber geborftenc ©oben folebe

Söaffermaffen aul, bafe ftd? ein neuer 93acb, bilbete; baffelbe

ereignete fieb, bei Sßorto ßabello. Sagegen nabm ber See Pon

2ftaracapbo merfbar ab. %n Coro füblte man feine ßrfd)üt=

terung, unb boeb liegt bie Stabt an ber ßüfte, jnrifd&en Stäbten,

bie gelitten baben." — gifd&er, bie ben 26. 2ftärj auf ber

$nfel Orcbila, 30 teilen norböftlid) »on ©uapra, jugebraebt

batten, fpürten feine Stöfee. 2)iefe 2lbtüeidmngen in ber



92

ffiichtima, unb AC-rrpflanmno, beS ètpf;e>? rühren mahrioheiulioh

t>on ber eiaentbünilüben Vaaeruna, tvr ©cftcui«'fd>td?tfn her.

ÎPir haben im Dtttjeriaen bic SBtrfunçjeti be8 @rbbeben<

meftficb bon (5araoa«> bi> \u ben Cftneegebtrcjen ren Santa

SRartQ unb ja ber .ôocbcbctie feu Çattta Àe r-e ïBo^ota fer

feLjt. 5Bir ireubeu util jofct ^um îanbftriob oftoftftt bon c-cr

.'naiiptûatt. Jrnfeitf I5aurimarc, im ïhal be« Gapaba, maren

bic lMcbütteruna,en febr ftarf unb reiften Ml mm 9foibian

rem (5ap Lobera; e* ift aber böohft mcrfnuirbia. , baf? fie au

bon Mfren MM dînera Barcelona, l5umana tinb ^aria febr

febroad) traten, obgleich, biefe Äilflcii eine Àortfctjuna, t.

totatt rcu Wuarra unb DOM Mttri ber baf tir befannt finb,

bafc fie oft ron uitterirbiichon Btinmoei boima.efucbt îoerbcn.

iîiefte ficb annehmen, bie a,änjlicbc ^erftörutta. bei vier Stäbrc

Caracas, ©narra, (San Ai lire imb Steitba 1er ren einem rtil-

faniieben .v>erbe unter ber Jjnfd et. Mncttll ober in ber "Vähc

aufgefangen, io mürbe bea,reiflicb, trie bic *iVmca.ima ftch von

9îorboft hacb èubmoft auf einer üittie, bie liber bic tUanbe

Io$ £ermano$ bei Warquilla läuft, fortpflanzen formte, olmc

bie Miifteu bon Htfltya, I5umana unb dînera Barcelona m t»

rubren, %t ber 8tofj fonute fia"
1 au» biefe ®cifc iertrflanjcn,

chue baft bic baulichen lioqonbcu fünfte , \. 8. bie tfilaubc

\vrmattc>>, bie aetfaajfte ftfcHUlWg ciupianbeu. îieie 0>iia\i

Ktmcj fomnit in Çern imb Éteffco bàufiq, bei tfrbbebeit ror,

bie feit ^alubui^erten eine beftimmte Mchttma. einbaltcn.

PeiDtfynet ber Knben haben einen naireu KttH)w4 für einen

îanbftriib, ber an ber SBebttncj ritnvnim feinen ïheil nimmt:

fie faejeu, „er madjc eine 9rflèV (que htoe piu-nt«-), »rie
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um ausbeuten, bafj bie Sd)roingungen fidf? itt ungeheurer Stief

e

unter einer rubifl bleibeiiben ©ebirg<oart fortpflanzen.

jjünfjefm bië ad)t;$elm Stunben laug nad? ber großen

.Vîataftvopïje blieb ber 23oben ruï)ig. $>ie SRad&t roar, rote fd)ou

oben gefagt , fd)ön unb ftill, unb erft nacb. bem ftebenunbäroait:

jigften fingen bie Stöfse voieber an, unb jtoar begleitet bon

einem fefyr ftarîen unb fefyr anfyaltenben unterirbifd)en ©etöfc

(bramido). Sie (Sinroolmer bon ßaraca§ jerftreuten ftd) in

ber llmgegeub; ba aber Dörfer unb £öfe fo ftarl gelitten Ratten

voie bie Stabt, fanben fte erft jcnfeitê ber SBerge ïoS £eque§,

in ben £bä(ern t>on 2lragua unb in ben Slanoê Obbad). Sllan

fpürte oft fünfje^n Sdjroingungen an Ginent Sage. 3lm 5.

îlpril erfolgte ein Erbbeben, faft fo ftarf roie ba§, in bem bie

,£auptftabt untergegangen. 3>er 93oben beroegte fidb mehrere

Stunben lang roellenformtg auf unb ab. %n ben ©cbirgen

gab ce große ßrbfälle; ungeheure ^efêmaffen brauen bon ber

Silla lo§. üDian bel;aitptete fogar — unb biefe SOieinung ift

tiodi jcjjt im £anbe weit verbreitet — bie beiben kuppeln ber

Silla fegen um 50—60 ïoifeu niebriger geworben ; aber biefe

SMjauptung ftüfct fieb, auf feine 2Reffung. 2öie td? gel;ört,

bilbet man fid) aud) in ber ^roiun-j Quito nad) allen großen

ISrfdmtterungeu ein, ber Sßutfan Sunguragua fep niebriger gc:

Sorben.

3fo mebreren auë 2lnïajj ber gerftöumg r>on ßaracal üer^

öffentlichen
s
Jïad}iid)ten nùrb behauptet, „bie Silla feto ein er=

[offener Sultan, man finbc Diele inilfanifdje ^ßrobufte auf beut

^cge von ©uaiira nad} ©araca? , t>a§> ©efteitt fei) bot t nirgeub»

regelmäßig ge|"cl)id)tei unb jeige überall Spuren be$ unteriibifd)en



94

^euerS." 3« e§ bcifet weiter, „zwölf fahre vor ber groften

Äataftrophe baten Bonptant unb id> naeb unfern minerafogiiehen

unb Vbpfifalifcben Untcrfuebungen erflärt, bie cilla fei ein iebr

gefflbrfieber "Jîacbbar für bie Stabt, weil ber ^erg bid idweiel

enthalte unb bie Stöfee von 9ïorborft her femmen müßten."

mmt feiten vor, baß ^Pbvfifer H* wegen einer eingehet'

fenen ilrovbe\eibung pi rechtfertigen haben; i* balte il aber

für ^fliegt, ben SBorftellungen DM letalen Il rf aeben ber

tfrbbeben, bie nur ju leiebt (Eingang finben, entgegen |N treten,

lleberall wo ber SBoben 9)conate lang fortwäbrenb evfebüttert

worben, wie auf famaica <m fabr 16M, in Stürben I

in •MIM 1766, in Piémont 1808, ift man barauf gefaßt,

einen Butta* fid? öffnen pi feben. RM vergißt, baß man

bie £erbe ober 9Jtittelpunfte ber ^Bewegung weit unter ber l>rb-

rberfläcbe ju fueben bat ; baft , nadj juverliiffigen Shrêfagen , bie

ccbiviuguiigen ftd? faft im felben Moment taufenb Steilen weit

über bie heilten UJÎcerc weg fortpflanzen ; bafe bie größten

ftbrungen nirbt am Auf; tbätiger Sultane, fenbern in au

verfebiebenften Àetèarten aufgebauten ©ebirgàïetten vorgefommen

fmb. Tie Wneiß «, <^limmerfcbiefer= unb Urfalfid>id>ten in ber

llmgegenb von l5araca-> ftnb feineéweg-? ftärfer ;ei brechen ober

unregelmäßiger geneigt, ah> bei Àreiberg in iad'ien unb überall,

mo Urgebirgc rafd? ju bebeutenber .pöbe anfteigen; ieb habe

bafelbft meber iöafalt noch Solerit, nid?t einmal Tradwe unb

îiaw^oiphr-re gefuuben, fur; feine cvur DM ctloieheuen

Sultanen. 6ê fonnte mir nie einfallen, \\i äußern, bie Silla

unb ber 8mo be Mvila feveu für bie >>auptitabt gefäbrliebe

9îacbbain, weil biete SBerge in untergeoibneten Schichten von
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Itrfalf öielc Scbmefeïfiefe enthalten; icb erinnere mid? aber,

mäfyrenb meineê 21ufentbaltë in ßaracaS gefagt ju baben, feit

bem großen Grbbeben in Quito freine ont öftlidjen ßnbe von

%ma %'\xma ber 93obcn fo unruhig ju fern:, bajj man beforgeu

muffe, mit ber 3eit br'ufte bie ^rom'nj SSenejuela ftarîe @rb*

erfd)ütteningcn erleiben. $cb. bemerfte meiter, menn ein £anb

(ange non Csrbftöfjen beimgefucfyt morben feü, fo febeinen fidt> in

ber £iefe neue $erbtnbungen mit beuad)barten Säubern ^er3u-

ftellen, unb bie in ber SRidjtung ber Silla norböftlid) üou ber

Stabt gelegenen SSulfane ber 2IntUIen feuen melfeidjt Suftfbdjcr,

burd) meld}e bei einem 2lu3brud) bie elaftifdjen gtiiffigfeiten enU

meiden, meldje bie ©rbbeben auf beu lüften beâ gefttanbeê

nerurfadjen. 3aûfd>en folcfcen 93ctracr)tungen , bie fieb. auf bie

lenntnif; ber Dertlidsfeiten unb auf blofje 2lna(ogicn griinben,

unb einer bureb ben Sauf ber 9îaturereigniffe beftätigten S5or=

berfagting ift ein großer llnterfdjieb.

SBäbrcnb man im Zbal beê SDÎiffiffippi , auf ber ^nfel

St. SSincent unb in ber ^Srotünj SBenejuela gfeicbjeitig ftarfe

©rbftöfjc fpürte, mürbe mau am 30. 2Iprit 1812 in Garacaév

in (îalabojo mitten in ben Steppen, unb an ben Ufern be§

Duo 2lpure, auf einem Sanbftrid) fon 4000 Ouabratmeilen,

burd) ein unterirbifdjeë ©etöfe erfd}redt , baë luieberbolten Safoen

aug ©efd?üften üom größten Galiber glid?. (§3 fing um $mei

llbr ÏÏJîorgenê an ; es mar Don feinen Stößen begleitet, unb,

ma« febr merïanirbig ift, e<§ mar auf ber Äüfte unb 80 Sfteüen

meit im Sanbe gleid) ftarf. Ueberall meinte man, të tomme

burd) bie 2uft ber, unb man mar fo meit entfernt, babei an

einen unterirbifd)cn Sonner 31t benfen , bafj man in Garacaë
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toi« in Salobftji militânfrbc SWafaregcln ergriff, um ben $faf

in &ert(eibigung£}uftanb u fefcen, ta ber ,uinb mit fernem

groben ©efd?ü{$ anuirüdcu fd>icn. SBcÎM llebcrgang über ben

Spur« unterhalb Clivante, beim (Yinflufr bel ftio -Jiula, borte

Tatarie ntfbent SRuitbe ber ^nbiaitcr , man babe bic „Mammen:

fdnïffe" eben }o gut am weftlidjcn 8nbe ber i>rouin.i Marina-:«

lil im \iafen won Öuavra nörblicb von ber Müftcufctte gel

Hm Tage, an ben bie ^nivobner von ma bind)

ein unterirbiiebeö Wctbfc erfdnedt würben, erfolgte ein grof-.er

8ttttmufe bcö Julians auf ber ^nfel St, Vincent. 1er Bog.

ber gegen 500 Jeifcu bod) ift, batte feit Km ,Vi;r [718 feine

8tlM mebr aïK-geirorfeu. Ü.Uan lab ibn faum raudvu, al-> im

Hai IM1 baufige ôiîûeûc vcrfiiubctcu, baf> fieb ba-> vultanifdv

jeuer eutweber von feuern' entuinbet ober nad) biefem êtrieb

ber ?lntiUeu gebogen babe. Ter erfte
s

JliK<brud? faub aft am

17, Kprfl 1812 um Mittag ftatt. Ter Sultan warf baini

nur -Jlfdje <x\ii, aber unter furchtbarem Mrad)en. Jim :;n. fl o

f

;

bie üaoa über ben töraterranb unb crreidjte nad> vier Stunben

bie 6m, Dai ©etöfe beim Suäbrud) glidj „abrocdjfelnb calvcn

Ml bem fdnverficn ©efdyüfe unb Mleingeivclnfeucr, unb, n\v>

febr beadlciKMoettl' ift, baffelbe fdjicn weit ftärler auf offener

ireii weg von ber onfel, att im Xugeföt be>> l'anbe«,

gauj in ber -Jîabc bel brenneubeu Button!."

P ^ulfan von ci. Vincent Mi MM Mio Slpure beim

tfinfluft beo -Julia jinb eo in geraber Vinie : ilen

(20 auf einen Ghrab); bie (ïivloftonen mürben bemnaeb iu einer

I5"nn"ernung gebart gleidj ber vom S&efurj uacb $orii

IUmuoiucu, bem |ui> viele ^eolwtiiugeu in ber Sort
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ber 2lnben anfdjltefjen , beweist, »te toiel grölet bie unter=

irbifebe 2Birfung§[pt?ärc eine? SBulfans ift, als man nacb ben

unbebeutenben Sßeränbcrungen , bie cr an ber (Srboberflacbe

berttorbringt, glauben follte. 2)ie$nalle, bie man in ber neuen

SBelt Sage lang 80, 100, ja 200 SJleilen »on einem tratet

bort, gelangen ntebt mittelft ber ^totpftanjung bei Sdjalls

bureb bie Sitft ju uns; ber £on »wirb öielmebr bureb bie ©rbe

geleitet, ttiellcicbt am fünfte felbft, wo wir une befinben. SBenn

bie 21usbrücbe bes SSuIfans »on 6t. SSincent, bes ßotopari ober

ïungura^ua »on fo weit ^erfdjallten wie eine ungebeuer grofjc

.ftanone, fo müfjte bcr 6cb,aü im umgeïebrten Serljältnifc bcr

Entfernung ftärfer werben; aber bie Skobacbtung geigt , bafj

biefe niebt ber %aü ift. üRocb mebr: in ber Sübfee, auf ber

£abrt »on ©uapaquil an bie Äüfte »on ÜDterico , fubren Sonptanb

unb icb über 6tridbe, wo alle 9Jîatrofen an 33orb über ein

bumpfes ©eräufcb evfcbracïen, bas aus ber Xiefe bes Speeres

berauftam unb uns bureb bas äßaffer mitgeteilt würbe. (Sben

fanb wieber ein Slusbrucb bes Gotopari ftatt, unb wir waren

fo weit »on biefem S3ulfan entfernt als ber 2letna »on ber

Stabt Neapel. S5om 23ulfan Gotopari jur Keinen Stabt ôonba

am Ufer beê ÜJlagbalenenftroms ftnb es niebt weniger als 145

ÜDteilen, unb boeb l;örte man wäbrenb ber großen 2lusbrücbc

jenes Julians in §onba ein unterirbifebes ©etöfe, bas man

fût ©efcbüfcfalüen ftdt. 5)ie $ranciscaner »erbreiteten bas ©e=

rücbt, Gavtfyagena werbe »on ben ©nglânberu belagert unb

befdwffen, unb ade (Einwob.ner glaubten baran. 2>er Gotopari

ift nun aber ein $egel, ber 1800 Stoifen unb mel;r über bem

Werfen »on £ouba liegt; et fteigt aus einer £ocb.ebene empor,

.fcumbclM, «Reift. III. 7
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bie felbft no* 1500 îoifen mebr SJîccreSbôbe bat aïs baSïbal

PeS 2)(agbalenenftrom8. 3IÜ bic coloi'ialen 93crflc oon Cuitp,

ber <Prot>inj be loS $aftoS unb »on ^opapan, jabflofe îpàlcr

unb GrPfpalten liegen Pajroifcbcn. UnieT biefen Umfhïnben läfit

ficb nicbt annehmen, bafe ber £©n Dur* bic i.'uft ober bureb

Die oberften Grbjdjicbten fortgepflanzt roorben unb bafc er von

ba ausgegangen fep , roo Per ßcgel unb Per .Hrater bc« liotopari

liegen. 2Jcan mufj eS roabrfdjeinlicb finben, bafe ber bocbgc^

legenc îbeil be« ÄönigreicbS Ouito unb bie benachbarten Cor

alleren leineStvegS eine ©ntppe cinjelner SPulfane finb, fonbern

eine einjige aufgetriebene ÜHaffe bilben, eine ungeheure von

Süb nacb 9tort laufenbe vulfanifcbe flauer, Peren Kamm übet

f.uabra'meilcn Cberfläcbc hat. auf biejem ©eir-ölbc, auf

Piefem aufgetriebenen ©TPftücf fteben nun ber Gotopari, ber

îunguragua, Per i'lntiiana, Per ^iebineba. STIan gibt jobein

einen eigenen 9ïamcn. obgleich rt im Shunt nur verfebiebeno

©ipfel Peffelben vulfaniiéen ßebtrgSflumpen > fmb. 1o> %tun

brid)t halb burdj ben einen , halb Purcb ben anPern t

au«. Tie aufgefüllten «rater erfebeinen uns als crlofAcnc

2>ulfane; roenn aber aueb Per Gotopari uub Per Junguragua

in bunbert ^abren nur eim ober jtvcimal auswerfen, fo lafc:

fiep bodj annehmen, Pafe bas untcriibijcbe gtuer unter Per

irtabt Ouito, unter ^iepineba unb ^ntbaburu in beftinbiger

ioätigfett ift.

3îorb»4rtS ftnben mir jmifeben Pcm SBultan Sotopan unP

fett 6tabt $onba |ktti anberc vulfanijcbe ©ergfpftemc,

bie öerge loS flafto* unb bie von SPopapan. Dafc Piefe 6p«

fteme unter ficb juiammenbäugen, geht unjtoeifelbaft auS eineT
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ßrfcbeinung berüor , beren id? fd)on oben gebaut babc , aie »on

ber gänjlicben .gerftörung ber Statt (Saracaë bie D^ebe mar.

33om ïïo»ember 1796 an [tief* ber Sultan beiSafto, ber roeft=

lieb, »on ber ©tabt biefeê Sftamenê am Zfyal be§ 9tio ©uaötara

liegt, eine biete Dîaucbfaule aus*. S)ie SWüubungeu be§ 33ul=

tan§ liegen an ber ©eite beê 93ergeê, auf feinem tocftlicben

Slbbang ; bennoeb ftieg bie föaucbjäule brei üftonate lang fo b.od)

über ben ©ebirgêfamm empor, bafe bie ßinroobner ber Stabt

$afto ftc fortroäbrenb faben. Stile »erfieberten une, 31t ibrer

großen Ueberrafcbung fet? am 4. Februar 1797 ber 9îaud? auf

einmal »erfdjwunben , obne baf$ man einen ßrbftofj f»ürte.

tlnb im fetben Slugenbtid rourbe 65 Duetten roeiter gegen Süb

jttnfcben bem (Erjimborajo, bem Xunguragua unb bem 2tltar

((Eapac=Urcu) bie 6tabt uîiobamba burd) ein Grbbeben jerftört,

furebtbarer aie alle, bie im Slnbenfen geblieben finb. $>ie

Öleicbjeitigteit biefer ßreigniffe läfst toobl feinen 3^eifel barüber,

baf5 bie kämpfe , toelcbe ber Sultan »on $afto au§ feinen tleinen

SSJcünbungeu ober ventanillas ausftiefj, am 3)rud elaftifcber

ftlüffigfeiten tbeifnabmen, roeldjc ben ©oben be§ Königreiche

$eru erfebütterten unb in roenigen Stugenbfiden breiig btë

»ier^igtaufenb SJienfcfyen ba» £eben fofteten.

Um biefe gewaltigen SÖirtungen ber »ulfanifeben 9ic=

action en ju erflären, um barjutlmn, bafs bie 33ulfangru»pe

ober baê »ultantfebe 6»ftem ber Antillen »on Seit ju 3«*

îerra girma erfebüttern fann, mufcte idp mieb auf bie Gor-

biüere ber Stuben berufen. ÜRur auf bie Sinologie frifd^er, unb

fomit »oUfommen beglaubigter ïbûtfacben laffen fieb gcologifd)c

©djlüffe bauen , unb fto auf bem Grbbaü* fänbe man großartigere



100

unb mannigfaltigere oulfanifcbe Grfcbeinungen, aie in jener

boppelten vont tfeuer emporgehobenen SSergtette , in bem fianbe,

n>o bie 9îatur über jcben Berggipfel unb jebeS ïbal bie Julie

ibrer ffiunber au«gegoffen bat? Betrachtet man einen brenncn-

ben Ärater aie eine betetnjelte ©rfcbeinung , bleibt man babci

fteben, bie ÜJlafTc be3 ©eftein«, baé er ausgeworfen, abju=

fd>afeen, fo ftellt Heb bie tmlfanifcbe ©irtiamfeit an ber gegen

wartigen (Srbobcrfliicbe »ober al« febr gewaltig, noch aH febr

auegebreitet bar. 3lber ba8 Bilb tiefer Söirtiamfeit erweitert

ftd) cor unferem iunern Blid mebr unb mebr, je näber mir

ben 3ufammenbang ^wiieben ben Julianen berfelben ®ruppc

rennen lernen, — unb bergleicben ©ruppen finb j. SB. bie

Juliane in Neapel unb auf Sicilien, bie ber canarifeben ^n

fein, bie ber Sljoren, bie ber fleinen Antillen, bie in ïDlcrico,

in ©uatimala unb auf ber £>ocbebene bon Quito —
;

je genauer

wir fowobl bie Meactionen biefer »erfebiebenen Bulfanfpfteme

auf cinanber, als bie (Entfernungen fenucn lernen, in benen

fte bermöge tbreä 3uK>nvmenbang* in ben (*rbticfen ben Boten

ju gleicher ,^eit erfaßtem. 2)aé Stubium ber Juliane jet

fallt in jwei ganj gefonberte îbeile. 2>cr eine, rein minera;

logifebe, befebäftigt ficb nur mit ber Uutcriucbung ber burefc

beu? unterirbücbe geuer gebilbeten ober umgewanbelten ©efteine,

oon ber îracbpt^ unb £rapps$orpbprformation, t>on ben 9a«

falten,
v^bonolitbcn unb îtoleriten berauf biö \u ben ueueften

\iafen. 3er anbere, nid?t fo jugänglicpe unb aueb mebr Der«

nacblaffigte îbeil bat e3 mit ben gegenteiligen pbpfilalifcbcn

Berbûltniïîen ber Bulfanc ju tbun, mit bem éinflufe, ben bi-

öpftemc au f einanber ausüben, mit bem ^ufammenbang jnrifdjen
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ben Söirfungen ber feuerfpeienben Serge unb ben 6tôf$en,

rüeldt>e ben fêrbboben auf mette Srredfen unb lange fort in ber*

fefben SHtdjtung erfcbüttern. 35icfeS Söiffen ïann nur bann fort=

freiten, menn man bie »erfcbjebenen ©pocben ber gleichzeitigen

îtyatigïeit genau üerjeidwet, ferner bie Dfadjtung, älulbebnung

unb Starte ber Grfcbütterungen , tbr allmaligeä SBorrücfen in

Sanbftrtcben , bie fte früher nicpt erreidpt batten; baä 3ufammen=

treffen eineê fernen tmltanifcben 2lu3brucbâ mit jenem untere

irbifcben ©etöfe, ba§ fo ftarf i[t, bafc bie 93emofc;ner berauben

eg auSbrucfêoolI unterirbifdpeê ©ebrülle unb unterir-

btfcben®onner (bramidosy truenos subterraneos) nennen.

2tUe biefe Angaben geboren bem ©ebiet ber Siaturgefcbicbte

an, einer Söiffenfcfyaft, ber man'nicbt einmal ibten tarnen ge=

laffen bat, unb bie wie alle ©efcbtcbte mit 3«ten beginnt, bie

un§ fabelhaft evfcbcinen , unb mit ßataftropben, bereu ©rofr

artigteit unb ©emaltfamfeit meit über ba§ üftajj unferer 93or*

ftellungen binauêgebt.

2Jtan bat fidt> lange barauf befcbränft, bie ©efcbtcbte ber

Dîatur nacb, ben alten , in ben öingemeiben ber ßrbe begrabenen

$enïmalern ju ftubiren; aber menn aucb im engen Ëmè ftcberer

Ueberlieferung nickte ton fo allgemeinen Ummäljungen nor=

fommt, miebie, burcb. meiere bie Gorbilleren emporgeboben unb

üDlprtaben bon Seetbieren begraben morben, fo geb.en boeb aucb

in ber jefctgen SRatur, unter unfern Slugen, menu aucb auf

befebränftem SRaum, ftürmifebe Auftritte genug r>or ftcb, bie,

miffenfcbaftlicb aufgefaßt, über bie entlegenften Seiten ber Grb=

bilbung Siebt verbreiten tonnen. 3m 3"™™ De§ (Srbbatté

baufen bie get/eimnifjbollen Gräfte, beren Söirfungen an ber
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glübenben »Scbladen, neuen Dultanifcbcn Öefteinen unb betten

Quellen, atè 9luftreibungen ju ^nfeln unb Bergen, afê (k*

febutterungen , bie ftcb fo fcbnell wie ber eïeftrifc^e Stflag fort=

pflanzen, enblid) atè unterirbifeber donner, ben man SDconate

lang, unb obne ßrfcbütteruug bc3 SobenS, in großen 8afc

fernungen uon tbätigen Sultanen bort.

3e mebr im tropiieben Slmerita Gultur unb Setfôlterung

junepmen werben, je fleißiger man bie oulfanifcben Sbfteme

üon Sopapan, loè Saftoä, Guito, auf ben Meinen SlntiQen,

auf ber Œentralbocbebene t>on ÜDterico beobachten wirb, beflo

mebr muf? ber ^uiammenbang jwifcçen Mirôbriicben unb @rb*

beben, welche ben 3luébrud)en uorangebeu unb wiwcilen folgen,

allgemeine silnicbauung »erben. 3)ie genannten Sultane, be=

fonber« aber bie ber Slnben, rceld>e bie umjcbourc £>öbe r>on

2500 ïoiien unb bariiber erreichen, bieten bem Seobacbter be^

beutenbe Sortbciïe. 3>ie (Spocben ibrer Nuèbrucbe finb merk

miirbig febarf bejeicbnet. "Dretfeig, tiierjig ^abre lang werfen

fie teine ©djladen, feine 2l|d?e aui, raueben niebt einmal. 3u

einer foldjen Seriobe babe icb feine ëpur ©on Maucb auf bem

®ipfel be« îunguragua unb beè Getopari gefeben. ffieun ba-

gegen bem Krater betf Sefuoé eine iHaucbwolfe cntftetgt, adjten

bie Neapolitaner faum barauf; fie fuib an bie Bewegungen

biefeé fleineu Sultan« gewöbnt, ber oft in ^wei, brei ^abren

binter einanber Sdbladen auswirft. 3)a ift freilich, febwer *u

beurtbeilen, ob bie ScbladenauSWürfe im ÜUloment, wo man im

Slpennin einen drbftofj wrfpürt, ftärfer gewefen fmb. Sluf

bem JHüden ber Œorbilleren bat Sllle* einen beftimmteren ïopué.
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2tuf einen 2lfcbenau3t»urf »on ein paar Minuten folgt oft jebm

jährige Stufje. Unter biefen Umftänben roirb eâ leidet, ßpocfyen

ju öerjeidmen unb au§jumittefn, ob bie tërfdjeinungen in ber

3eit îufammenfallen.

2)ie 3erftörung bon Œumana im 3afyr 1797 unb »on Gara=

ca§ im ^ai)t 1812 toeifen barauf r>in , bafj bie Juliane auf

ben Hcinen Slntillen mit ben ßrfebütterungen , toetdbe bie Äüften

»on ïerra girma erleiben, im 3ufammenbang fte^en. £ro|

bem fommt e3 häufig öor, bafj bie ©töfte, roelcbe man im

milfanifdjen Slrcbipel fpürt, fta? toeber nad? ber 3nfel Strinibab,

nod? nad? ben ßüften oon Gumana unb Œaracaê fortpflanzen.

Diefe 6rfa>mung l)txt aber burdjauS ntdjté auffallenbes. 2tuf

ben fleinen Slntillen felbft befd?ränfen fieb bie ßrfebütterungen

oft auf eine einjige 3nfel. 2)er grofje Stuâbrucb be3 SBuïtanâ

auf St. SSincent im $abr 1812 batte in 2Rartinigue unb ®uabe=

loupe !ein ßrbbeben jur $olge. 2Jlan borte, toie in Senejuela,

ftarfe ©abläge, aber ber Stoben blieb rubig.

2)iefe 3)onnerfd?läge , bie nidjt mit bem rotienben ©eraufcb

ju nertoedb.fein ftnb , ba3 überall aua? ganj fcbroaa?en ßrbftöfjen

»orauägebt, bort man an ben Ufern be§ Orinoco jiemlicb oft,

befonberê, rote man un3 an Ort unb ©teile »erfidjert bat,

jtoifajen bem Dtio 2lrauca unb bem ßudnüero. ^ßater 3)loreHo

erjäblt, in ber üDtiffion ßabruta babe baâ unterirbifebe ©etöfe

juweiten fo ganj geîlungen toie ©aloen »on ©teinböllern (pe-

dreros), bafj e§ geroefen fep, al* mürbe in ber gerne ein

©efeebt geliefert. 2lm 21. October 1766, am ïage beé febreefc

lieben ßrbbebenä, ba§ bie $ro»inj ÜReu « Slnbalufien »erbeerte,

erjitterte ber 93oben ju gleidjer 3 e't in ßumana, in Garaca»,
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in ülcaracapbo, an ben Ufern bei Gafanare, be* iDleta

Orinoco unb beä SSentuario. $atcr ©ili bat biefe &rber|d?üt=

terungen in einer ganj granitiieben ©ebirgSgegenb , in ber 3tJtif=

fion ßncaramaba befebrieben, rco fte Don heftigen Tonnerfcbkigor.

begleitet »raren. 3lm ^iaurari erfolgten groi;e ^ergftürjc, unb

beim Reifen Slraoacoto »erféwanb eine 3nfel im Orinoco. îi.

rocüenförmigeu ^Bewegungen bauerten eine ganje Stunbe. 2)amit

war gleiéfam ba£ 3ficben gegeben 31t ben heftigen örfdjütte»

rungen, trelcbe bie .Hüften »on Gumana unb^Sariaco mehr oli

sehn Utonate lang erlitten. ÜRan follte meinen, 2Nenfcben, bie

jerftreut in 3Mberu leben unb fein anbere* Obbacb t>aben alä

.^ütten aus JHobr unb ^almblattcrn , fürebten fieb nidjt ncr ben

tërbbebcn. $ie ^nbianer am ©reoato unb (Saura entfefcen fia)

aber barüber, ba bie tërjcbeinuug bei ibnen feiten torfommt,

unb felbft bie îbiere im SBalbc erfefcreden ja babei, unb bie

Wrofobile eilen au* bem 3Baffer ani Ufer. iNäber bei bei

roo bie Grbftöfee febr büufig ftnb, fürtbten fid? bie $nbianer

nidjt nur niebt baoor, fonbem feben ftc gern alt Vorboten

einc4 feuebten, frudjtbaren ^abreä.

XOeJ roei^t barauf bin, bafe im 3""«™ bf* Grbball* nie

jaMtunmernbc tfröfte malten, bie mit eiiunber ringen, fieb tai

©leicbgeroicbt halten unb ftcb gegenfeitig ftimmen. $e mehr bie

tlriacbcn jener Wellenbewegungen b<3 ©oben«, jener llutbinbung

©on £ifee, jener ^ilbung elaftifcper ftlüffigleiten für un* in

$uufcl gebullt finb, befto gröfeac l'lufforberung bat bet W»=
ftfer, ben 3ufflmmenbana, mirer ;u beobachten, ber ^rcücben

tiefen ©rfaVinungen fieprear beftebt unb auf n cite Entfernungen

unb in febr gleicbförmiger ÎBeife ju îage lommt. Ulur wenn
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man bie r>erfcbiebenen Sejtebungen unb 33er^ältniffe auê einem

allgemeinen ©eftd&tëpunït betrautet, roenn man fte über ein

grofjeê Stüd ber (Srboberfläcbe burcb bie »erfcbiebenften ©ebtrggs

arten »erfolgt, fommt man baju, ben ©ebanfen aufzugeben,

aie ob bie »ulfanifdjen ßrfcbeinungen unb bie ©rbbeben ïleine

lofale llrfacben baben fönnten, roie Scbicbteu t>on Scbroefelfiefen

unb brennenbe Steinfoblenpje.

5ßir baben une in biefem Kapitel mit ben geroaitigen @r*

fcbütterungen befcbäftigt, roeldje bie Steintrufte beâ Srbballë

»on 3eit 5U 3«t erleibet, unb bie unermeßlichen Jammer über

ein 2anb bringen, baê bie 9îatur mit ibren toftlicbften ©aben

aulgeftattet bat. Ununtcrbrocbcne $ul;e benfdjt in ber obern

2ltmofpbäre , aber — um einen Sluêbrucf ^rantlinê ju braueben,

ber mebr roiçig ift alg richtig — in ber unterirbifeben

2ltmofpbäre, in biefem ©emifdj efaftifeber ^lüffigteiten , teren

geroaltfame 93eroegungen mir an ber ßrboberfläcbc empfinben,

rollt bäufig ber Sonner. 2Bir baben non ber 3erftö*ang fo

oieler oolfreicben 6täbte erjäblt unb bamit ba<§ bßcbfte SDlafc

menfeblicben Glenbê gefebilbert. ©in für feine Unabbängigfeit

fämpfenbeS SBotf ftebt ftcb auf einmal bem DJlangel an üftabrung

unb allen Sebenebebürfniffen preisgegeben, ^ungernb, obbacfc

loa jerftreut eg ftcb auf bem platten Sanbe. 93iele, bie nidjt

unter ben Krümmern itérer Käufer begraben morben, merben

oon ©eueben weggerafft. S)a§ ©efübl be§ jammere , meit ent^

fernt ba§ Vertrauen unter ben bürgern ju befeftigen, unter:

gräbt eë oollenbl; bie äußern Uebel fteigern noeb bie S^'w

traebt , unb ber Slnblicf eineë mit Spänen unb Sölut getränften

SBobcnê befebrciebtigt niebt ben ©rimm ber fiegreidjen Partei.
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Wacbbem man bei folcben ©reuelfcenen oermeilt, läfet man

bie GinbilbungSfraft mit ^ebagen bei freunblicben (*rinnerun=

gen ausüben. MIS in ben bereinigten Staaten ba« grofee

Unglüct oon Caracas befannt mürbe, befcblofe ber ju SBaibing?

ton oerfammelte Gongrefi einftimmig, fünf Skiffe mit 3Jîebl

jur SBertbeilung unter bie Sflrftigften an bie tfüfte oon SJene*

juela $u fenben. 3)iefe grofjmütbjge Unteritüfcung- marb mit

bem lebbafteften $anfe aufgenommen, unb biefer feierliche $k=

fcblufe eines freien 3tolf«, bieier ^emei^ ber îbeilnabme fon

5Bolf ju Holt, »oüon bie ficb fteigernoe Gultur be« alten Europa

in jüngfter 3«»t menige SJetfpiele aufjumeifen bat, erfcbien aie

ein foltbareS Unterbfanb be3 gegcnfeitigen ffioblttollen* , M4

auf immer bie Golfer be$ geboppelten ?lmerifa«3 uerfnüpfen ioU.

ttt*

'-



üm^efyntes üapitel.

Steife toon Saraea«. — ©efcirge bon @an $cbro imb fo« ïeque«. —
SSictoria. — Steiler toon SKraçuta.

S)cr fürjefte 2öeg üon Saracaä an bie Ufer beä Orinoco

foätte ung über bie fübticfce $ette ber Serge jmifcfyen 93aruta,

©alamanca imb ben ©aoanen oon Ocumare, unb über bie

Steppen ober Stanoê Don Orituco geführt, worauf mir une

bei Gabruta, an ber ©nmünbung be§ 9îio ©uarico, blatten ein=

fcbjffen ntüffen; aber auf biefent geraben SBege Ratten mir unfere

2Ib|ïa)t nicfyt erreicht, bie bafun ging, ben fünften unb ïulti--

»irteften S^eil ber ^ßroümj, bie ïfjaler t>on Slragua, ju be-

fugen , einen intereffanten Striae ber Äüfte mit bem Barometer

ju uermeffen unb ben SRio Sltoure bie ju feinem Ginflufj in ben

Orinoco fyinabsufabjen. ©in Dîeifenber, ber ftd? mit ber ©e*

ftaltung unb ben natürlichen Sd?ä&en be§ 93obenâ befannt machen

miü, rietet ftcb nidbt nad? ben Entfernungen, fonbern nad? bem

^ntereffe, baâ bie ju bereifenben 2änber bieten. S)iefe entfcbeibenbe

JRücEjii^t fübrte unâ in bie 93ergc loa £equeâ, ju ben mannen

Quellen »on ïïtariara, an bie fruchtbaren Ufer beâ <See3 »on

Valencia unb über bie ungeheuren ©teptoen uon Salabojo nacb.
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San ^eroanbo am 2lpure im öftlicben îbeil ber ??rot>inj 9?aru

naê. 9Iuf biefem 2Bege war unferc SRidptung anfange 3Beft,

bann Süb unb am Gnbe Oft = Süb s Oft, um auf bcm Slpure,

unter bem 'ißarau'el Don 7° 3tf' 23" in ben Oriucco ju gelangen.

$>a auf einem SBege üon \tä)i bi§ fiebenbunbert ÜJleilen bic

Sängen bureb Uebertragung ber 3 e' { in GaracaS unb Gumana

ju beftimmen roaren, mufcte notbroenbig bie Sage beiber Stöbtc

genau unb bureb abfohlte Beobachtungen ermittelt werben. Oben

ift baé iHcfultat ber am etften
s2luêgangépunft , in Ginnana,

angcftellten Beobachtungen angegeben; ber jweite ^unft, ber

nörblidje Stabttbeil bon GaracaS, liegt unter 10° 30' 50"

ber Breite unb 69° 25' 0" ber ftinge. $ie magnetifebe $>e=

clination fanb icb am 22. Januar 1800 aufeerbalb ber Stabt,

am ïbore bei ber ^Jaftora, 4° 38' 45" gegen Scorboft, unb

am 30. Januar im 3i"K™ ber Stabt bei ber UniperftiSt

4° 39' 15", alfo um 26' ftarfer ali in Gumana. $ic 3n«

clination ber Sîabel mar 42" W; bie ;\aH ber Scbroinoungen,

roelcbe bie ^ntenfttät Dcr magnetifebeu .Kraft angaben, mar in

sebn 3Jttnuten Seit in GaracaS 232, in Gumana 2

Beobachtungen tonnten niefat febr oft reieberboft MMR fie jinb

baê Grgebnife breimonatlidjer Arbeit.

2lm îage, fco roir bie ^auptftabt ucn SRenejuefa r-crlieficn,

bie feitbem bureb, ein furebtbarc^ Grbbeben pernidjtct worben

ift, übernachteten wir am ivuftc ber bcrcalbcten Berge, bic ba*

Ibal gegen Sübrocft fdjfiefjen. 5Bir |ogen am reebten Ufer be3

(*niapre bid jwn Torf ?lntimano auf einer febr fdjöium, nun

îbeil in ben ftelS gehauenen Strafte. SDtan fommt bureb In

Sega unb Garapa. Tic Mircbc von la Bega bebt ficb febr
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maïerifcb »on einem bidjt beroacbfenen ^»ügeljug ab. Bereute

|>dufer, Don $)attelbäumen umgeben, beuten auf günftige SRer-

Ijältnifie ber 93ett)ob,ner. Sine ntcbt feb> b,ob,e Sßergfette trennt

ben Keinen ©ua»reflufj »ont £l?alc be la $a§cua, * ba§ in

bet ©efdb.idb.te bc§ Sanbeê eine grofje SHoöe frtelt, unb »on ben

alten ©olbberatmfen »on 93aruta unb Oripoto. Stuf bem SGßege

aufroartè nach, Garapa bat man nodb einmal bie âluêftépt auf

tote Bxüa, bie ftcb até eine gewaltige, gegen ba§ ÜDieer jäb. ab=

ftürjenbc ßufcpel barftellt. tiefer runbe ©ipfel unb ber mie

eine üftauerjiiine gejadte $amm be§ ©alipano ftnb bie einjtgen

23erggeftalten in biefem SBedfen »on ©netfe unb ©limmerfdbiefer,

bie ber Sanbfcbaft Gfyaraïter geben; bie übrigen ÜQötyn ftnb

febr einförmig unb langweilig.

99eim 25orfe Slntimano waren alle 93aumgärten »ou blü=

b,enber Sßftrftcbbäume. 2lu§ biefem S)orf, au3 SBaße unb »on

oen Ufern be§ SDtacarao tommen eine Sftenge ^ftrftcbe, Quitten

unb anbereê europäifcbee Obft auf ben Ttaxlt in Garaccrê.

SBon Slntimano bi§ la§ 2ljunta3 gebt man fiebjebn mal über

ben ©ua&re. 2)er 2öeg ift feb.r befcbroerlid?
; ftatt aber eine

neue ©trafee §u bauen, tfyäte man »îedeicbt beffer, bem $lufj

ein anbereë Sßett anjutoeifen , ber burd? ßinftdferung unb S5ev=

bunftung feb.r üiel Söaffer »erliert. Siebe Krümmung bilbet

eine größere ober Heinere 2aa?e. $iefe Serlufte ftnb nicbt

1 £f>al be« Sorte« ober Oflerttjal, fo genannt, »eil î>tego be

?ofaba, nacJjbem er bie £eque3 = Snbtaner unb tfyren Sajtfen @uav=
caçpuro in ben Sergen »Ott ©an $ebro gefdjtagen, im 3af>r 1567

bie Oflertage bafei6fl jubradjte, efye er in ba« Xfyal ©an. Çranciëco

brang, reo er bte ©tabt ßavaca« grünbete.
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gleichgültig in einer $ro»inj, »o ber ganje bebaute Sieben,

mit Muênabme oce Striche jipifcben ber 6cc unb ber äuften«

bergfette ron ÎRariara unb Signatar, febr troden ift. öS
regnet rpeit feltener unb weniger al* im Innern »on Neu
Hnbalufien , in Gumanacoa unb an ben Ufern bee ©uarabiebe.

^iflc Söerge ber ^refinj Caracas reichen in bie SBoltenrcgion

hinauf, aber bie Schichten be$ Urgcbirgé ftnb unter einem

ÏBinfel »on 70—80° geneigt unb fallen meift nach Siorbmeft,

fo bafj bie Söaffet entroeter im ©ebirg »erfinfen ober niebt

füblicb, jonbern nörblicb an ben Müftcngebirgen »on 9îiguatar,

iMöila unb SDcariara in reichlichen "Quellen ju Jage fommen.

Saraus, bafe bie $neufe= unb (Mmmcrfcbieferfcbichteii gegen

Süb aufgeriebtet fmb, fdeint fieb mir gröfetentbeii

2>ürre be* Äüftenftricb« ju ertlärcn. 3m Innern ber grooinj

finbet man Streden ren jtoei, brei Cuabratmeilcn ebne alle

Quellen. 2)aS 3uderrebr, ber r\nbige unb ber Äaffeebaiun

tonnen nur ba gebeiben, wo ©öfter füefet, mit bem man
lräbrenb ber großen îurre fünftlicb beiväffcm fann. îie erfreu

•Unfiebler baben unoorfiebriger Skife bie ©älber nieoergcfcbUi««.

nu] einem fteinigicn îWoben, reo Reifen ringsum tarnte iiiab

len, ift bie ^erbunftung ungemein f:art. 3/ic Bargt an ber

.Hüfte gleichen einer Stauer, bie MM Oft nach BeJ oom Gap
Gobera gegen bie Sanbfpifce îucacoâ ftcb bimieiu; fie Ionen bie

feudjte JtOffotluft, bie untern ßufrf«hiebt«, bie unmittelbar auf

ber See aufliegen unb am meiften Raffet aufgeloht haben,

nicht in* innere ?anb tVmmen. G\< gibt wenige Juden, Wenige

Schluchten, bie trie bie Sdjïucbj Don Gatia ober live « van
1 €. 5»anb III. êritf 16.
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2Reereêufer in bie hochgelegenen Sängentbäler hinaufführen.

Sa ift fein grofjes! ^fafsbett, fein ÜDceerbufen , burd? bie ber

Océan in bal Sanb einfdmetbet unb burd) reichliche SBerbunftung

geucfjtigïeit »abreitet. Unter bem 8. unb 10. 23reitegrat

rcerfen ba, mo bie Söolfen nicht nahe am ©oben ^ingielpcn,

bie SBäume im Januar unb gebruar bie 93lätter ah, ftcher

nicht, roie in Europa, roeil bie Temperatur ju niebrig roirb,

fonbern roeil in biefen Süconaten, bie am lueiteften »on ber

SRegenjeit entfernt ftnb, bie Suft bem SDiarimum »on £roden=

beit ftch nähert. îîur bie ©etüäcbfe mit glänjenben, ftarl leber*

artigen blättern galten bie Surre aul. Unter bem fchönen

tropifaVn Rimmel befrembet ben SReifcnben ber faft ttnnterlicbe

Gbarafter bel Sanbeê; aber bal frifchefte ©rün erfcheint wieber,

fobalb man an bie Ufer bei Orinoco gelangt. Sort îjerrfcï;t

ein anberel Älima unb burch ihre 23efcbattung unterhalten bie

gvofcen SBälber im Söoben einen getoiffen ©rab »on §eud}tigteit

unb fdjüfcen ihn »or ber »erjehrenben Sonnenglutb.

Senfeitê be» fleinen Sorfel 2Intimano nùrb bal 3Tbal be;

beutenb enger. Sal $lujjufer ift mit £ata beroacbfen, ber

fchönen ©ralart mit giveijeiligen Siättevn, bie gegen breijjig

Jufj hoch i»irb unb bie mir unter bem 9ïamen ©rmerium

(saccharoides) befcbrieben haben. Um jebe glitte fteben un=

gebeure Stämme »on Sßerfea (Laurus Persea), an benen

^riftolocbien , ^auüimen unb eine SDienge anbercr Schling--

pflanjen toadifen. Sie benachbarten betoalbeten Serge fcheinen

biefeë toeftlicbe Œnbe bel ZfyaUä »on GaracaS feucht 3U erhalten.

Sie SRacht »er unferer Slnlunft in la! Sljuntal brachten »Dir

auf einer 3ucferpflanjung ju. 3" ('wem »ieredigten £au§
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logen gegen 80 9îeger auf Ocbfenbäuten am $oben. 3n jebem

®emad? waren mer Sflaöen, unb ba3 ®anje fab aM mc
eine tfafernc. ^m £of brannten ein Tufeenb fteuer , an beucn

gefoebt mürbe. Mué hier fiel unS bic lärmenbe ^uftigfeit ber

Sdjroarjcr auf unb roir fonnten faum faMafen. ©eqen be*

benrôlften .ùimmctë tonnte td> feine Sternbeobacbtungen macben;

ber SDtonb tarn nur ren geil p 3«t 3um ^orfcbeiu , bic 2anb=

febaft mar trübfelig einförmig , alle .pügcl umber mit Wta

beroaebfen. 2Ran arbeitete an einem {leinen Äanal, ber über

70 3ufc &oû) baS SBaiür be$ Mo San <ßebro in ben 0of

leiten feilte. 9îadj einer barometrifdjen 3kobad>tung liegt ber

iHoben ber $acienba nur 50 Sbtfen über bem 93ert be* ©uaore

bei 9coria in ber 9Mbe son Caracas.

$>er ©oben biefeS fianbftridrê erreich fid> }um Sau be$

ßaffeebaume niebt febr geeignet: er 0t im allgemeinen im

îbale »on Garacaä einen geringeren (Ertrag, als man Knfafl
vermutbet batte, ba man bei Gbacao mit bem Anbau begann.

Um fi* »on ber SBidrtigfett biefes .panbcttjweige« im 2lUge<

meinen einen Segriff ju macben, genügt be, bafe bte

ganje ^rot>in; Cfatftf uir ,-}eit ihrer hcitften SJlütbe t>or ben

Jh\oolutione>fricgcn bereit 50—60,000 (Fentnc, ugte.

Diefer (Ertrag, ber ben ernten ücn ©uabelouvc unb Martinique

lufammen faft gfeidjfcmmt, mujj befto bebeutenber cricbcincn,

ba erft im ^abre 1784 ein Mattetet Bärget, Ten Battfrio«

meo "JManbin, bie erfreu "^erfuebe mit bem Maffeebau auf ber

.Hüfte Don îerra Àinua gemadjt batte. Tic fdjön<:

Pflanzungen fmb jefct in ber 6aMtM von Ocumare bei Saïa»

manca unb in ÏRincon, fowie im bergigten tfanbc loè SDtai
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©an Antonio §atilIo unb Io§ Subare§. 2)er Äaffee »on ben

bret lefetgenannten , oftmartê t»on Garacaê gelegenen Orten ift

»on ttorjüglidjer ©üte; aber bie ©trauter tragen bort weniger,

toaê man ber boben Sage nnb bem füblen $Itma gitfd^reibt.

Sie großen Pflanzungen in ber ^rottinj SSenejuela , mie 2lgua=

cate§ bei Valencia unb le Düncon, geben in guten $abren

Grnten »on 3000 Gentnern. 3m ^abr 1796 betrug bie @e*

fammtau^fubr ber ^rotoinj niebt mebr al3 4800 Gentner, im

3abr 1804 10,000 Gentner; fte batte inbeffen feben im ^abre

1789 begonnen. 2)iefe greife fd^wanïten jmifcben 6 unb 18

$iaftern ber Gentner. 3Jn ber ^atoana [ab man benfelben

auf 3 $tafter fallen; ju jener für bie Goloniften fo unbcilöoöen

3eit, in ben ^abren 1810 unb 1812, lagen aber aud? über

jtoei OJlillionen Gentner Kaffee (im SBertb t»on jebn Millionen

$funb Sterling) in ben englifà>n -ïïlagajinen.

5)ie grofce Vorliebe, bie man in biefer $romnj für ben

ßaffeebau bat, rübrt jum £beil baber, bajj bie SBobne ftcb

»tele I^abre bält, roäbrenb ber Gacao, trofc aller Sorgfalt, nad)

jelm SDîonaten ober einem ^abr in ben aJîagajtnen oerbirbt.

SBäbrenb ber langen Kriege jnnfeben ben europäifd&en Wl&tfyten,

wo ba§ SRutterlanb ju ft^roa^ mar, um ben ^anbel feiner

Golonien ju fdjüfcen , mufete fid) bie ^nbuftrie norgugêmeife auf

ein çj|5robuït werfen, ba3 nidjt fdmeH abgefegt werben mufj

unb bei bem man alle toolitifeben unb ^anbel^conjunfturen ab-

märten fann. 3n oen Äaffeefcflanjungen »on GaracaS nimmt

mau, mie id? gefeben, jum 2>erfefcen nidjt leidet bie jungen

$flanjen, bie jufällig unter ben tragenben 93äumen aufwachen;

man läfet »ielmebr bie 93obnen, getrennt Don ber 93eere, aber

Jpuinbolbt, Weift. III. 8
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bocb nod) mit einem îbeil bel ÀUrete* baran, in Raufen

jroifdjen Stananenblättern fünf îage laug feimen unb fteeft fo*

fort ben geleimten tarnen. îie io gelegenen ^flanjcn MM»
ftcï?en ber Sonnenbiçe beffer aie bie, roelct/e in ber ^flaujung

felbft im Statten aufgewachten fmb. SRm fetft bier ju îanbe

geroöbnlid) 5300 SBäume auf bie ^auega, bie gleich ift

5476 Ouabrattoifm. tëin foïdjcô Örunbftüd loftet, MM II

ftd) bcroäfiern läfet, im uörblidjen îbeil ber t^reoinj 500 Waller.

2)er Maffcebaum blüht erft im ^weiten 3°fc unt> &*e 9Mûtbc

roabrt nur 24 Stunbeu. 3» biefer 3* nimmt fidp ber Heine

ibaum febr gut au«; von weitem meint man, er feß befdmeit.

3m britten 3abr ift bie (Srute bereite febr reich. 3n ^ut ge-

jäteten unb beroäflertcn Wlanjungeu auf frifeb. umgebrochenem

Üoben gibt t$ au&jeroacbfenc Zäunte, bit L6, l
v

, iogar

20 $funb .Haffee tragen; inbefien barf man nur 1 7*^

—

~ Wunb

auf ben otamm redmen, unb biefer burcbfdjnittlidje Ertrag ift

fdjon größer aU auf ben i'lntilleu. Ter Wegen, wenn er in

bie 93Iütbejeit fällt, ber lUaugel an Gaffer >um lleberricfelu

unb ein Sdmtaro&ergciiMCbe , eine neue iUrt Vorautlnie, bal

ficb an ten gMiQM anfetyt, liebten großen oebabeu in ben

Mafjeepflaujungen an.
v

Jluf Wlanjungen oon BO00 M* 10,000

Stämmen gibt bie flciidjige Beete M Maficebaume eine w
geheure Piaffe organiieben Stoff*« unb man muü fid) tounbern,

bafc man nie ueriudu bat l'llfobol baraue >u gewinnen.

'ißenn aud) bie Unruhen aur ct. Tomingo, ber äugen--

blidlidje Muffdjlag ber liolenialwaarcu unb bie Sluäroanbcrung

ber franjöftfd?cn tyflanjer ben erften »Unlafe jum ©au be3

auf bem 'tfi'lHanb Den ttmerita, auf MM unb
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^amaica gaben, fo bat bocb, wag fie an Äaffee geliefert, ïetne»=

roegë blof; baö deficit gebetft, baê baburd) entftanben mar,

t>a& bie franjöftfcben Slntillen nid)t§ mebr ausfübrten. Siefer

(Srtrag fteigerte ftd?, je mebr bie Senbïferung unb bei neräiu

berter fiebenéroeife cor £uru§ bei ben europäifcben Woltern jus

nabmen. 3" federe 3eit im %al)v 1780 fübrte 6t. Domingo

gegen 76 Millionen $funb Kaffee au». 3m $al;r 1817 unb

Den Drei fofgcnbcn 3d;ren mar bie Sluêfubr, nad? Golquboun,

nocb 36 Millionen $fuub. ®er Äaffeebau ift nid)t fo müb=

fam unb foftfpiefig aie Der 33au beê ^ucferrobrê unb bat unter

bem Regiment ber Scbmarjen 'nicbt fo febr gelitten de legerer.

2)a» fta) ergebenbe deficit öon 40 Millionen $funb mirb nun

non ^amaica, ßuba, Surinam, 2)emeraro, Sarbice, Œuraçao,

SBenejuela unb ber 5>nfel $Ma meit mebr aie gebetft, inbem

alle jufammen 75,900,000 $funb crjcugcn.

2)ie ©efammteinfubr »on Kaffee au» Stmerifa nad? Europa

überfteigt jeftt 106 Mionen Sßfunb franjöfifcben 2ftartgenùcbt».

Geebnet mau baju 4— 5 2Rillionen x>on %ète be grance unb

ber $ufel Souvbon, unb 30 2JüUionen au$ Arabien unb ^ava,

fo ergibt fia, bajj ber ©efammtoerbraud) pon Europa im

Sabr 1819 auf etma 140 SDiiüionen $funb geftiegen fepu

mag. 5öei meinen Unterfudjungen über bie Œoïonialmaaren

im $>afyi 1810 ! \)abe iâ) eine geringere $abl angenommen.

$ei biefem ungeheuren $affeeuerbvaud) bat ber 33erbvaucb pon

Xtyee feinesmeg» abgenommen, uielmebr ift bie ;Jlu»fubr au»

Œbina in ben legten fttttfjebn $abren um mebr afö ein Sßiev=

1
<S. Jg)umbolfct, Essay politique sur le Mexique- T. II,

pag. 435.
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tbeil ftärfer gemeTben. ;^m gebirgigen îbfil ber Hromn$en

QoMCafl unb (Eumana tonnte ïbee 10 put gebeut werben aU

Maffee. 2Jtan finbet bort aile Atlimate roie in etoefroerfen über

einanber, unb biffer neue Çiiltur^meig rourbe eben le put g*

beiben, roie in ber iiiblicben &albfugel, roc in ^rafilien unter

einer ^Hc^icruinT, bie groftftnnig bic ^nbuftric unb bie religiöic

$ulbung in ib.ren Scbufe nimmt, ber ïbee, bie Cbinefen unb

go» ©laubctrèl'afee jumal eingercanbert fmb. 9ïocb ftnb e«

niebt bunbert ^abre ber, feit in êurinam unb auf WD R»
tillen bie erften Mafieebaume pepflanu nnuben , unb bereite bat

ber (Ertrag ber amerifaniiebeu (Ernte einen SBertb oon 16 WtBß

lionen ^iaftern , ben (Jentner .ttoffee nur \u 11 ^iaftern <\c-

redmet.

3lm 8. ftebruar bei «Sonnenaufgang braeben mir auf, :im

liber ben .£>iguerote ju geben, einen beben ©ebirgèjug jmi:

fdjen ben beiben Sflngentbàlirn oen tëaraca* unb i'iragua.

sJïad)bcm mir bei loi 3ljunta$, roo bie (leinen glüff«

$ebro unb Sftacarao ficb sum ©uapre vereinigen , über ba*

SBaffer gegangen roaren , ging cô an fteilem Stargbang binaut

>ur .H>ebebene von SBuonavifta, HM ein paar einzelne frhtfw

Heben. Hian ficht bier gegen 9îerbeft bis jur Stabt Saxacaft,

gegen <5üb biê jum Dorf le* 2>que3. 2)ie ©egenb ift milb

unb malbreieb. 2)ie ^flanjen bc* îbatë ren SoMMl maren

nad) unb naeb ausgeblieben. W\x befanben un* in 835 -

ÜJteercebbbe , alle faft fo b,ocb, altf ^opauan, aber bie mittlere

-Temperatur ift febmerlicb, beber ab? 17— 18". l 3>ic Strafte

' 13°,6— 14°,4 tvMumuT.



117

über biefe Serge ift fet)r belebt; jeben 2htgenbücf begegnet man
langen QüQen Don üDtauItbteren unb Ocbjen; e§ ift bte grofje

Strafe »on ber <£>attptftabt nacb Sictoria nnb in bte Xfyäkv

oon 2tragua. 2)er 2Beg ift in einen talfigten jerl'e^ten ©neifj

gehauen, ßin mit ©limmerblättern gemengter £f>ou bcbecft

brei guf? f)oa? ba§ ©eftein. ^m SBinter leibet man Dom ©taub

unb in ber SRegenjeit ton* ber Soben ein ÎJîoroft. 2Ibroärt3

oon ber Ebene Don SuonaDifta, etma fünfzig Soifen • gegen

Süboft, fommt man an eine ftatfc Quelle im ©neijj, bie

mebrere gälte bilbet, meldte bie üppigfte Segetation umgibt.

$er$fab ^ur Quelle hinunter ift fo fteil, bafc man bie SBipfel

ber Saumfarn, beren Stamm 25 gufe bod? mirb, mit ber

§anb berühren fann. 3)ie Reifen ringsum ftnb mit 3unger=

mannia unb 2ftoofen au§ ber Familie #öpnum beftetbet. S)er

Sacb fcbtefet im Statten Don £eliconien bin unb entblößt bie

SBurjeïn ber $lumeria, beä Gupe», ber Sronmea unb beê

Ficus gigantea. tiefer feuchte , oon ©drangen betmgeutcbte

Ort getoäbrt bem Sotamfer bie reicbfte 2lu§beute. "Sie Sronmea,

Don ben Eingeborenen Rosa del monte ober Palo de Cruz

genannt, tragt oft Dier= bie fünfbunbert purpurrote Slütben

in einem einigen ©traute, ^ebe Slütbe t)at faft immer

11 ©taubfäben, unb baê pradjtoolle ©eroäcba, beffen Stamm
50—60 §uj? bocb. toäd)»t, wirb feiten, toeil fein §o(j eine

febr gefugte tobte gibt. $en Soben bebeden 2lnana§, fttmU

merté, Solpgala unb 2Maftomen. (Sine fletternbe ©raäart «

fcbroebt in letzten ©erotnben jmifdjen Säumen, beren §terfepn

1 @. SSanb II. Sehe 51.
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' fuiitct , roie fühl tue Mfim.-. in tiefen 33ergen ift. $>abin

i-,of)örcn tie Aralia capitata, tie Vismia eaparosu. tie

Clethra fagifolia. Witten tinter bieien, ter idbönen Wegicn

ter Saumfarn (région de los helechos) cigcntbümliicn ©e=

mäcbfen erbeben fieb in ten Sücbtungcu bie nnt ta Tvilmbfiume

unb ©ruppen ucn ©uaruntc cter Gccrcbia mit filberfarbigen

^Blättern, bereit bünner Stamm am ©ipfcl icfctran iit, wie

verbrannt »cm ©auerftoff ter 2u*t. ©3 ift auffallend , bafi

ein fc fchöncr 93aum t»cm £>abitu£ ter îbceblmifta mit ter

"Halmen meift nur ad?t btè jefrn Mrcnblätter bat. Tie Sïmeifen,

tie im 6tamm be? ©uarumo bauten unb ba? 3dlaeir-cbe im

Innern jerftören, febeinen baS SBacbätbum te? SBaun:

bemmen. ^^ir batten in tiefen fühlen Seifen ren ftigueTOte

febon einmal betanifirt, im Tecembcr, al« toir ten ©cneral«

cabitÄn ©uefara emi bon lUuöflug begleiteten , ben er mit bem

$ntenbantcn ber "Urcvim in tie galles te Htagua machte.

!P—all entteefte Renflant im öirfften ©alt ein paar ttämme

be* Signa tire, teffeu toegen feiner febönen garbe berühmte-?

>>cU einmal ein SuSfuforartifel na* Gurcpa merben fann. 09

ift bie wen Bntautyct tint ©illtencir bcfdmcbcnc Sicl<

«rvthroxylon.

SBom behafteten SVrge \MPuerote femmt man gegen Sût«

meft 311m fleinen Torfe San ^8ebro herunter ($che 584 îcifen),

ba« in einem Werfen liegt , tvv mehrere fleinc îhâler jufammen«

fteften, unb faft 300 weiten tiefer als bie Gbene üon $ucna«

infta. îlîan baute hier neben cinanter Bananen, tiartcffcfn

unb Äaffee. $a« Torf ift febr Hein mit tie Mircbe noeb nicht

ausgebaut. $?ir trafen in einer Scbcnfc (pulperia) mehrere
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bei ber £abaïgpacbt angeftellte «IpigJpano^uropäer. 3$re Stim-

mung mar t»on ber unfrigen febr oerfcbteben. 9?om Süftarfcbe

ermübet, brauen fte in klagen unb SSerroünfcbungen aug über

bag unfeïige 2anb (estas tierras infelices) , in betn fte leben

müßten. 2öir bagegen tonnten bie rotlbe Scfyönbeit ber ©egenb,

bie ftrucbtbarïett beg 93obeng, bag angenebme $ltma nicbt genug

rübmen.

3)a§ £bal t>on San $ebro mit bem ^lüjjcben biefeg 3la-

mens trennt groei grofee 93e«rmaffen, bie be» £iguerote unb

bie Don lag Œocutijag. @§ ging nun gegen Söeft lieber auf;

roärtg über bie fleinen £öfe lag Sagunetag unb ©araöatog.

@9 finb biefj nur einzelne Käufer, bie alg Verbergen bienen;

bie 3JlauItbiertreiber finben fjier ibr Stebltngggetränf, ©uarapo,

gegobrenen 3u<ïetrob,rfaft. 23efonberg bie ^nbianer, bie auf

biefer Strafe f)in unb b,er jieben, ftnb bem îrunfe febr ers

geben. 23ei ©araoatog ftefjt ein fonberbar geftalteter ©(immer'

fdn'eferfeig, ein $amm ober eine fteile Stttonb, auf ber oben ein

Stburm ftet>t. ©anj oben auf bem Serge lag Sonntag öffneten

wir ben SBatometer unb fanben, bafj mir bjer in berfelben

£öfye »raren rote auf 33uonat»ifta , faum 10 Sotfen böber.

S)ie 2ïu§ft(^)t auf lag Sagunetag ift febr roeit, aber giemtidj

einförmig. Stefer gebirgige, unbebaute Sanbftricb jroifcben ben

Quellen beg ©uatire unb beg £utt ift über 25 Quabratmeilen

grofj. ©§ gibt barin ein einjigeg elenbeg S)orf, log £equeg,

füböftlicb »on San $ebro. Ser 93oben ift une burcbfurcbt t>on

unjäbligen fleinen Tälern, unb bie fleinften, neben einanber

fyerlaufenben münben unter rechtem SBinfel in bie größeren aug.

55ie Berggipfel fmb eben fo einförmig rote bie Sbalfcblucb,ten ;
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nirgenb* eine ppramibalii'cbe üöübung ober eine Stundung,

nirgenb* ein fteiler Htyasa.
s
Jcad> meiner lUnficbj rubrt M

faft burcfcgängig flaaV, »eUenfdrmige Relief biefe* ^anbftricps

nidtf foroobl »on ber $efd)affeubeit ber Webirgsart her, etwa

»on ber Qwfrluafl
M 0M$ff, BÖ »ielmebr ba»on, baft bft4

Jöajfer lange baruber pfhwbtw unb bie Strömungen ibre Wo*

tungen geäußert haben. Tie Malf berge von ISumana, norblid)

com ïurimiquiri, jeigen btefelbe ^ilbung.

93on la* Üaguneta* ging es in bat îhul oe-> luv bitu

unter. Stieftt nnftlicbe Abhang ber SJerggruvpe :

beifct (Ei liecumaä; er ift mit ;t»ei ^flaujen mit Ägnüeblattern,

mit bem ÜJiagueo be (So cum a unb ban iliague» be

(Jocur» bei»ad)feu. i'efoterer gelant uir 0>a:tung Vhuca (untere

Yucca acaulis); aal bem gegobreueu, mit Stufet »erlebten

Saft wirb iörannttrein gebrannt, aud? babe id) bie jungen

Blätter efTen fei en. Äuä ben Käfern ber airégeroacbfeuen Blätter

werben ungemein fette Stricte Detjertigt. ' jpai mau bie 1

jpiguerete unb lo>> leaue* hinter fieb, to betritt man ein retd)

bebautet fianb, bebedt mit SBeilern unb Dörfern, unter benen

weldje fmb, bie in ßuropa Stàbte bieèett. Son Oft nacb

auf einer Strede Don i'i Itteilen, femmt mau bureb Victoria,

Sau ÜJtatbeo, îurmero unb ïDJaracab, bie ;ufammcn über

28,000 (finroobuer baben. 2)ie ebenen am îup fmb a

öftlia)e Ausläufer ber -Ibäler »ou Slragua ^u betrachten, bie

fid) »on ©uigue, Gm Ufer non Valencia, bi* an ben

ftufc ber 5öerge la» tfocuina* erftreden. Ihircb barometrifebe

1 8ii t>rr Uhr in rrr .§auptftrd>f reu ffaraeot tnifl rtn 5 l'tnif«

cttftr ûJîaqucyftrirf frit 15 3afrrfit fin ®ruM*t pou 350 Çfiiub.
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SJteffung fanb icb ba§ £uçt&al beim §ofe ÏÏRanteiola 295 Sotfen

unb ben Spiegel beâ Seeâ 222 ïoifen über bem SDÎeer. 2)er

$up, ber in ben Sergen ïa§ (Eocuo^aê entfpringt, läuft 21ns

fange gegen Söeft, tuenbet ftcb, bann nacb. Süb unb Oft läng!

ber fyofyen Saüanen üon Ocumare, nimmt bie ©etuäffer be3

Zfyalè t>on Saracaê auf unb fällt unter bem SEBinbe beê Gap

Gobera in» 2Jleer.

2Bir foaren fcbon lange au eine mäßige Temperatur geir-öbnt,

unb fo tarnen uns" bie Gbenen am £up febr fyeifj öor, unb bodb

ftanb ber Stljermometer bei £ag jir>ifcb,en eilf U&r 2Rorgenâ unb

fünf Ubr Slbenbê nur auf 23—24°. Sie SRäajte toaren ïofc

lieb tübl, ba bie Sufttemperatur bi§ auf 17°,5 * fan!. 3e

mebj bie ^i^e abnahm, befto ftärfer fdjienen bie 2BoI)lgerücbe

ber Blumen bie 2uft ju erfüllen. 2luä allen fjeraus" erfannten

mir ben löftlicben ©erud? bes Lirio hermoso, einer neuen

2lrt oon Pancratium, beren 93tütf?e 8—9 3»U lang ift unb

bie am Ufer beê £ut) mädb»t. 2Bir »erlebten groei Ijöcbjt an=

genebme Sage auf ber ^flanjung 2>on %o\të be 2ftanterola,

ber in ber ^ugenb 2)titglieb ber fpanifajen ©efanbtfcÇaft in IKufj--

lanb geroefen tr-ar. 2113 3 ögling unb ©ünftting ïauebraê, eiueê

ber einfid)tënollften ^ntenbauten t>on Garacaê, wollte er fia),

aie ber berühmte Staatsmann ins
1

2Jttnifterium getreten »r>ar,

nacb (Suropa einfebiffen. S)er ©ouoerneur ber ^rottinj fürchtete

2)îanterolaâ Gïnflufe unb liefj ibjt im £afen üerbaften , unb al§

ber 33efeb.l von $of anlangte, ber bie eigenmächtige SSerljaftung

aufhob, mar ber SJtinifter bereite nidjt meb.r in ©unft. Gê

1 14 u Sîeaumur.
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halt icbwer, auf 1500 ÜRcilcn, von ber fübamerifanifcben ßüfte,

rechtzeitig einzutreffen , um t>en ber Stacht eine? bocbgefteQten

OTanneê Diufccn gg wichen.

Ter Cef, auf bem rcir rochnten, ift eine bübfebe Suder?

plantage. Ter 3^cben ift eben wie ber ©runb eine* au?ge«

troefneten See«. $er Tun fcblfingclt fieb bur* ©rünbc, bie

mit Bananen unb einem Meinen ©ehcl* t>on Hura tiqjiÜMt)

Krvthrina cornllo-dendron unb Acigcnboumcn mit Tivm-

pbaenblîittern bewaebfen finb. 2)a? ftluftbett beftebt au? Cuar^

gefchieben, unb ich Wüfete niebt, wo man angenehmer babete

flfll im Tun: ba? irrftallbclle ©affer behalt fclbft bei Tag bie

Temperatur r>cn 1S°,6. $a$ ift lehr tübl für bicfeS tflima

unb für eine 2Rcerc$böbc fon 300 Toifen, aber ber Àlufc ent«

fpringt in ben benaebbarten bergen. Tie 2Pobnung bc$ £igen»

tbümero liegt auf einem 10—20 Teilen beben A>ügel unb ring*

um ftehen bie ftütten ber Dîeger. Tic ^erhoiratbeten iorgen

fclbft für ihren Unterhalt. 3Bie überall in ben TbÄlcrn t»on

3lragua wci?t mon ihnen ein Heine? (flrunbftüd an, t-

bebauen. Sic rerwenben baut bie einzigen freien Tage in ber

SBecbc, Sonnabcnb unb Sonntag. <£ie halten £übner, ju*

weilen fogar ein Scbwein. Ter fterr rühmt, wie gut fte e*

haben, wie im n5rblicben ©mopa bie anäbigen Ferren ben

2Poblftanb ber leibeigenen 53auern rühmen, l'lm %a%t unferer

Slnhinft faben wir brei cntipruugcnc Reger einbringen, ver

Äurjcm getaufte Gflaüen. $d) fürchtete Beuge einer ber ^rügeb

feenen fein \u muffen, bie einem überall, wo bie Sflawci

herrfebt, ba$ îanbleben verbittern; glüdltcbcrwciic würben bie

Scbwarjen menfeblicb bchanbelt.
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Sïnf biefer ^ffanjung, mie liberal! in ber $romn;; 2>ene*

juela, unterfdjeibet man fd)on von Weitem bie brei Slrten 3utfer:

xofyx, bie gebaut merben, ba§ creolifdbe ^oïjr , bas otabeitifd)e

unb ba§ batat>ifd)e. 3)ie erftere 2lrt fyat ein bunflereê 93ïatt,

einen bünneren Stengel unb bie knoten freien nätjer bei einan*

ber; e§ ift bieß baê 3uderrobr, ba§ auë ^jnbien juerft auf

Sicilien, auf ben Ganarten unb auf ben Stnriden eingefübrt

murbe. £ie jmeite 2ïrt jetdmet ftd? burd) ein fjellereS ©rün

au§; ber Stengel ift lpöc)er , bider, faftreidr)er ; bie gan^e $flanje

»errätb üppigeres 2£ad)§tr/um. 9Jcan »erbanft fte ben Reifen

33ougainbilIeê, Goofê unb 93figfy?. SBougatnmUe bradée fie nad)

Garenne, bon mo fte nad? Martinique, unb vom ^abr 1792

an auf bie anbern Stntiüen îam. S)a§ otabeitifdbe 3»cEerrcbr,

ber So ber ^infulaner, ift eine ber mid)tigften 93ereicberungen,

meïcbe bie £anbmirtr;fd)aft in ben Kolonien feit einem ^abr-

Intnbert reifenben SRaturforféern berbanït. Gfc gibt nid)t nur

auf bemfelben Slreal ein Srittfyeü mefyr SSejou aie ba§ creo*

Kfcfee 3utferrol;r; fein bider Stengel unb feine fefte ^oljfafer

liefern aud) ungleich, mefyr SBrennftoff. £e£tere§ ift für bie 2lrt=

titten bon großem 2Bertr/ , ba bie ^flanjer bort roegen ber 2tu&

robung ber SEBaïber fd>on lange bie $effel mit ausgepreßtem

SHofyr t)cijen muffen. Dfme biefeê neue ©emaàrê, olnie bie §tott«

fcfcritte beê SIderbauê auf bem geftlanb beê fpanifcben Slmerifa

unb bie (Einführung be§ inbifcfcen unb ^flbajuderê, Ratten bie

JRebolurioncn auf St. Domingo unb bie 3erftorung ber bortigen

großen ^iiderpflanjungen einen uoct) meit bebeutenberen (Einfluß

auf bie greife ber (Eoïonialmciarcn in (Europa geäußert. Tiaâ)

6araca§ Um baë otabeitifdje 9Robr ron ber laufet Srinibab , t>on
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ßarocae nad) Gueuta unb San $il im .Ubnigrcid) Jîcu^rcnaba.

©egenrodrtig, nacb fünfunbjroanjigjäbrigem Einbau, ift Ml

forgnijj »erfdnuunben , bic mau anfangs gepegt, baS nad) Slmertfa

uerpflanjte 3tol)i incite allmîiblig ausarten îtnb fo bünn roerben

rote baê creolifdje. ÎOenn eS eine Spielart ift, fo ift il eine

fepr conftante. 2)ie britte 2Jrt, bas »iolette ^ucferrobr, Caria

de Batavia ober de Guinea genannt, ift bcftimmt auf Jeuxi

ju §aufe, roo man eS üorjugSroeife in ben Sifrriften ^apara

ujib tPffuiuan baut. ($3 pat purpurfarbige , febt breite Blätter;

in ber sJkouin} Saraca* oerroenbet man eS oorjugSroeifc jum

îHumbrrnuen. 3roifax'n ben ïabloneS ober mit 3"^"obr

iHpflaiijteu örunbftüden laufen £>cdeu wB einer gewaltig grofeen

.1;, oerl'atta ober bem ©pnerium mit jiwijeiligen 93làt«

tern. SDlan roar im £up baran, ein SBebr auszubauen, burd)

I du ©affcrungöfaual gefpei-M werben follto. 3)er tigern

tbmucr batte für baS Unternehmen 7000 s$iafter an :8aufoften

unb 1000 für bie ^roceffe mit feinen 3ïad)baru ausgegeben.

Sßabrenb bie Sadjroalter ftep über einen Äaual ftritten , ber erft

jur £alfte fertig roar, fing iUanterofa an }U be;roeifeln, ob

bie 6acpe überbaupt ausführbar fep. ^cb vermaf? bal lerrain

mittelft eines ^JrobirglafeS auf einem fünftlicben Jporijont unb

fanb, bafe baS 2Bepr acbt Jufe ju tief angelegt roar. fflie »ici

©elb bûbe tcp in ben fpanifepen Kolonien fur Öauten binauS=

toerfen feben , bie nadj faifdjen iDleffungen angelegt roaren !

3)aS îuptbal pat fein „öolbbergroerf", roie fait jcber iron

Europäern beroobnte, im Urgebirg liegenbe Ort in l'imerifa.

iDlan uovfidjerte , im ^abr 178<> babe man bier frembe Mb
roafeber Öolbibruer fammeln feben, unb bie Beute baben fofort
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in ber ©olbfcblucbr eine SSäfcberei angefegt. 2)er Verwalter

einer benachbarten $flanjung batte biefe ©puren »erfolgt, unb

ftebe, man fanb in feinem 9îacblaf? ein 2Bamm§ mit golbenen

knöpfen, nnb nacb ber SSolfêtogif ïonnte biefeê ©olb nur au§

einem ©rjgang ïommen, roo bie Scbürfung bureb einen ßrbfaH

»erfebüttet rcorben mar. So beftimmt icfy audt) erflärte, nacb

bem blofjem 9Iu§feben be3 9Soben§, obne einen tiefen Stollen

in ber ^iebtung beê ©ange§, tonne tct> niebt toiffen, ob Ijiter

einmal gebaut roorben fe» — e§ balf nicbtë, icb mufjte ben

Sitten meiner SBtrtbe naebgeben. Seit jjmanjig 3°^ren roar

ba§ 2Bammê be§ Serroalterë im ganzen SejirE tagtäglich be=

fproc&en morben. 2)aë ©olb, ba§ man au3 bem Schoofje ber

Œrbe grabt, fyat in ben Slugen be§ Solle einen ganä anbern

Steij, alâ ba§ ©olb, baä ber gleifj be§ Sanbmamrè auf einem

fruchtbaren, mit einem milben Ältma gesegneten Soben erntet,

üftorbroeftlicb. »on ber Jpacienba bei £up, im nörblicben 3"fle

ber ßüfrengebirgefette, befinbet fid? eine tiefe Scblud?t, Que-

brada seca genannt, meil ber Sacb, bem fte iftre ©ntftebung

»erbanft, in ben gefêfpalten berftefert, er)c er ba§ ßnbe ber

Scblucbt erreicht. 2>iefe§ ganje Serglanb ift bid?t betoacfyfen;

bier, tote überall, roo bie §öfyen in bie SBolfenregion reteben

unb bie SBafferbünfte auf ibrem 3"9 bon ber See ber freien

3utritt baben
f fanben mir ba§ ^>errtidr>e frifdr>e ©rün , ba§ une

in ben Sergen »on Suona»ifta unb SagunetaS fo roobl getban

batte. $n ben Ebenen bagegen roerfen, mie febon oben bewerft,

bie Säume im SBinter itjre Slätter jum Zi)dl ab, unb fobalb

man in ba3 ïbal be§ £uö binabfommt, fällt einem ba§ faft

rotnterlicb.e 2luêfef>en ber Sanbfcbaft auf. $>ic Suft ift fo troefen,
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bafe bcr 2)elucfcbe £Dgronietcr lag mib ftufy auf 36—40°

ftcbt. Seit ab oom Àluf> ficht man faum bte unb ba eine

jjjura ober ein baumartig N

|>rcffer^eroädj^ bao entblätterte
s

-8ufcb=

roerf befebatten. Dicte (Sifcbeinung ift ivobl eine golge ber

ïroefenbeit ber £uft, bic im ,ycbruar ihr üttarimum erreicht ;

fie rührt nicht, rote bie Goloniften meinen, baber, bafj „bie

^abre^citen , roie fie in Spanien fmb, btà in ben bcifien Grb*

ftvieb herüber mitten." 9hir bic aus einer .palbfugel in bie

anoere Derfc&ten ©eroaebfe bleiben binficbtlicb ibiet Sebenäwrs

riebtungen , bcr iölätter- unt> $Uütbencntroi<flung an einen feinen

ftinvmelaftricb gebunben unb richten ftcb, treu bem geroobnten

SJebcnsgang, noch lange an bie periobifeben ©itterungeroecbfel

bcffelbcn. vsu bcr ^cooiii| BrncgtCa fangen bie fahlen
v-öäume

faft einen ÜDtonat nor ber Rtgenjdt roieber an frifebev. Maub

3U treiben. $Bat>rfcbeinlicb ift um biefe
v*Vit baä eleftrifcbe (#leicb=

gewicht in ber Suft bereite aufgehoben, mib bicfclbc wirb all»

mablich feuchter, roenn fie auch noch roolfeiUo* ift. 3>a* jjjim»

mclablau roirb bläffer unb hoch oben in bcr fiuft fammcln fieb

leichte, gleichförmig wrbreitete 3)ünfte. 3" biefe Sabrwsscit fällt

hier eigentlich ba* ßrroacbeu ber Käfer; eS ift ein Aiübliug,

ber, nach bem Sprachgebrauch in ben fpanifeben ISolonicn, '

SBinter* Knfaug WtWnbigt unb auf bic Scmmerhi&c folgt.

3« bcr Quebrada seca rourbe früher 3"bigc gebaut ; ba

1 Winter brijjt bit 3*1' tm 3abr, roo r* am mtiftrii rrguet,

baber tu îrrra girma bi( mit ber 3Btnrcr*Iatj« unb 92a4>ta,lricfcr br«

a,innrubf 3abre«jcit îoitiinrr genannt roirb unb man allr Jage Kia.cn

bort, tm (Wfbtr^r \tv (t Winter, roâbrrub r« in bm beuarbbartm

Witberungen Sommer i«.
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aber ber bid)tberoad)feue Soben nicbt |'o t»iel 2öärme abgeben

fann, aie bie SRieberungen ober ber Stbalgrunb beê Zu\) em=

pfangen unb burd) Strahlung mieber t>on fid? geben, fo baut

man je|t (tatt beffelben Äaffee. 3e weiter man in ber ©djludbt

binauf fommt, befto feudjter mixt fie. Seim |>ato, am nörb=

liefen 6nbe ber Guebraba, famen mir an einen Sad), ber

über bie fatlenbeu ©ncijjfdbtcbten nieberftürjt; man arbeitete bier

an einer 2Bafferleitung , bie ba3 Söaffer in bie Gbene fübren

foüte; obne Seroäfferung i]'t in biefem Saubftrid) fein $ortfd)ritt

in ber Sanbiuirtbfdjaft möglid). Gin ungebeuer bitfer Saum
(Hura crepitans) am Sergabljang, über bem §au|"e be3 ,£>ato,

fiel une auf. 2>a er, menn ber Soben im geringften luid),

bätte umfallen unb taè §auê, baê in feinem Sdjatten lag,

jertrümmern muffen, fo batte man ibn unten am «Stamm ab*

gebrannt unb fo gefällt, bafj er jrcifcben ungebeure geigen^

bäume ju liegen fam unb niebt in bie Sdjlucbt binimtev rollen

tonnte. 2öir majjen ben gefällten Saum : ber Söipfet war ab*

gebrannt, unb bod) mafc ber Stamm nod) 154 $uf;; er batte

an ber SBurjel 8 <yufe 2)urd)meffer unb am obern (fnbe 4 ^uf*

2 3oü.

Unfern 5'übrein roar weit weniger al§ une baran gelegen,

nne bid bie Säume ftnb, unb fve trieben une oortoartè, bem

„©otbbergroeri" ju. 2Bir toanbten un§ nacb 2öeft unb ftanben

enblid) in ber Quebrada del Oro. 2)a mar nun am 2lb=

bang eines. £ugefê faum bie ©pur etneê Quarjgangä ju be=

inerten. 2>urd) ben Siegen toar ber Soben berabgerutfebt, ba§

Terrain mar baburd) ganj r»eränbert, unb oon einer Untere

fuebung fonnte feine 9ttbe ferm. Sereitè nmebfen grofee Säume
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auf bem ÀTcd , me tic ©olbmafcber oor jmanjtg ^abxtn ge*

arbeitet batten. Ç* ift aflerbing« mabrfebeinlid) , bafe ficb biet

im ©limmerfebiefer , mie bei ©olbcrenacb in ^ranïen unb im

SalU'tirgifd-cn
,

golbbaltigc ©änge finben; aber mie mi(I man

miffen, ob bie Cagerftätte baumürbig 'ft, ober ob ba3 (*rj nur

in îîeftern oortommt , unb jmar befto feltencr , je reieber c$ ift ?

Um nul für unfere Mnftrcngung nt entfcbfibigen , botanifirten

mir laug« im biebten 2Mb über bem ASaro, mo Gcbrela,

SBromnca unb 5eigcnr,aumc mit 9îr-mobaenblattcrn in s]ftenge

maebfen. 3)ie Stämme ber Icfetcren finb mit febr ftarf rierben=

ben SBanillepflanjen bebedt, bie meift erft im Slpril bliibon.

Mitcb Her fielen unS mieber bie ,fteUaii'?nuid?ie auf, bie in ber

©eftalt »on ©raten ober kippen ben Stamm ber amerifanifeben

Feigenbäume bis jroanjig F"fe über bem 33oben fo ungemein

bid macbeu. 3<b Dflbc Säume gefeb/n, bie über ber SPunel

WYj tfuft Durcbmcffer batten. $>iefe £>oljgräten trennen fut

tumeilen a&t Scbub über bem ©oben oom Stamm unb ber:

manteln fid> in maljcnîormigc , jmei cebub bide ©uv;eln, unb

ba ftebt c$ a\i9, atè mürbe tel Saum oon Strcbcp'Yilern a.e--

ftüfct. 3)icfe8 ©erüftmer! bringt inbefïc: niebt meit in ben

Soben ein. 3>ie Seitenmurjcln fitlängeln ficb am Sobcn bin,

unb menn man jmanjig #ufe oom Stamm fie mit einem Seil

abbaut, fiebt man ben SRilcbfaft be«? Àeigcnbaum«? beroorquellcn

unb fofort , ba er ber fieben&bätigteit ber Organe entzogen ift,

ficb jerfcfcen unb gerinnen. 5Bclcb rounoeroolle Serflccbtung oon

3ellen unb ©efäfeen in tiefen oegctabilifcben klaffen, in fefefen

Wiefenbaumen ber beif.cn $onc, bie oiellcicbt taufenb

lang in einem fort 9ïabrungéfaft bercitm, ber bi« ju 180 fr'fe
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feocfe auffteigt unb triebet: jum SSoben rüdfliefjt, unb wo feintet

einet tmtfeen, featten 9Mnbe, untet bidfen Sdiicfeten leblofer

^oïjfafetn ftcfe ade Regungen organifcfeen Sebeni betgen!

$cfe benüfcte bie bellen 3Räcfete, um auf bet Sßflansttng am
ïuo 3tt>ei Sluitrttte bei etften unb btitten ^upiteritrabanten ju

beobacfeten. 2)iefe jmei 93eobacfetungen ergaben nacfe ben £afeln

r>on 2)clambre 4 h 39' 14" Sänge; nacfe bem Œferonometer fanb

icfe 4h 39' 10". $ief$ waren bie legten 93ebedungen, bie icfe

bii ju meiner 9iüdfefer ttom Ortnoco beobachtet ; mittelft bet*

felben würbe bai öftlicfee ßnbe bet îfeâler öon S&v.gua unb

ber $ufe ber 53erge fai SocupjaS siemltcfe genau beftimmt.

Waâ) ÜReribianböfeen »on ©anopiti fanb icfe bie 93rcite ber §a:

cienba be 2)canterola am 9. Februar 10° 16' 55", am 10. $e*

bruar 10° 16' 34". £rofc bev großen Srodenfeeit ber Stift

flimmerten bie Sterne bii ju 80©rab^öfee, m$ unter biefer

3one fefer feiten tjovfommt unb jettf m'etleidt bai (fnbe ber

fcfeönen ^afereijeit tterlünbete. Sie ^ndination ber 2ftagnet*

nabel war 41° 60' unb 228 ©cfewingungen in 10 Minuten

3eit gaben bie ^ntenfttät ber magnetifdfeen ßraft an. Sie 2Ib=

wetdmng ber SRabet war 4° 30' gegen üftorboft.

SBäferenb meinei 2Iufentfealti in ben ïfealern bei îïitj unb

»on SXragua jeigte ftcfe bai Sobiacalticfet faft jebe 9?acfet in un-

gemeinem ©lanje. 3d> featte ei unter ben Strogen jutn erften-

mal in Œaracai am 18. Sanitär um 7 Ufer Stbcnbi gefefecn.

3)ie ©pifee ber ^ttramibe ftanb 53 ©rab feodj. 2)er Scfeein

toetfefewanb faft ganj um 9 Ufer 35 Minuten (wafere 3eit),

beinahe 3 ©tunbeu 50 SDIimtten nacfe Sonnenuntergang, ofene

baf3 ber flare Rimmel ftcfe getrübt feätte. ©efeon Sa (Saille mar
Jjumbptfct, Keift. III. q
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auf feinte Reife Ra4 9lio 3a'i"ro unb bem Cap aufgefallen,

roie frfcön fieb, ba-3 S^'^c.iflicfet unter ben îrcpcn aufnimmt,

nid)t foroobl mcil e$ weniger geneigt ift, oft wegen ber grefum

Feinheit ber iVt. 91m müntc e3 aueb, auffallenb finben, baf>

nic^t lange uor Cbilbrep unb Stammte Caffini toie 3eev.brer,

roeldv bio Stent beiber ^ntien befudjteu, bie geteerte Bett

dntopaf auf biefeu Sidjtfdnmmcr oen fo beftimmter fterm unb

utng aufmerffam gemaebt haben, wenn mau imtt nn'nue,

»oie wenig fie big jur OTitte beä acv/tjel;nten ^ahrhunberto M
um H0e4 flimmerten, IMS nicht unmittelbar auf ben Sauf be*

3cf?iffe<5 unb auf bie Steuerung 8fe}Mj hatte.

So glftn'eub ba3 3°toiaca H'''fct i'n trcduien îumhalc war,

fo fat) idj el boeb, noeb, locit fdjöner auf bun Würfen ber fo*

bideren von ÜJcerico, am Ufer bei 5ed bon ïr,cucc, in

1160 îoifen i)ieere$böt>e. îluf biefer fwcpebene geht bei

hickbe ijrtgremeter auf 15° >uriid, mB bei einem Suftbrurf

von 21 3°U ^ Siitien ift bie Scfyroädjuua • '

l(1|ll
,nta[

geringer att auf beu Webern ngen. ,^m ^utuav lsii-1 reichte

bie .§eQe ptiDettnt mebjr atè 60 Qkab über bon .ôcriscnt !'-r

auf. Tic 2Nild?ftrafte erfdjteu blaf> neben bem Ofnj be$ 3°*

biacallicbjä, unb wenn bläuliebte jerftreute blieben gegen

im Rimmel fdjwebten, meinte mal traft fer* M
aufgeben.

3dj mu& bjer einer febr «ffoüjnben Beobachtung gebenfen,

>b in meinem an Ort unb Stelle gefi hieb mehr;

mal* r-crjcidmct firbef. Km 18. Januar u »b am 15. ftebruar

1800 jeigte ftet) ba3 3obiacallirb,t nach, je pbd Minuten febr

meitbar jejjt fd)Wad)er, jifct wieber ftarfer. 0tfb war e
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fd?tr>ad?, falb Reifer ail ber ©lanj ter SDîtfcbJtrafîe im Sdjütjen.

©er ffiecfyfel erfolgte in ber ganjen ^tyramibe, bcfonberé aber

im Innern, meit bon ben Ofttnbcrn. JBübrcnb biefer 6c()roan=

ïungen bel gobiacalliditl geilte ber .fwgrometer greffe Strocfen=

^eit an. S5ie Sterne üierter unb fünfter ©röfee erfdnenen bem

bloßen 2tuge Jortrociljrcnb in bcrfetben Sicbtftärle. üftirgenbl

war ein SMfenftreif am Rimmel ju feben, unb nidjtl fd)ien

irgenbroie bie ^einl^eit ber Suff ju beeinträditigeii. 3tt anbcrn

Sauren, in ber füblidjen §atbfugcl, fat) ta) bal £td)t eine tyaïbe

Stunbe, et)e el berfct)tnanb, ftärfer mevben. 9ïad) S)ominic

Saffini follte „bal 3obiacaIlid)t in managen fahren fd)n>äd)cr

unb bann roteber fo ftarf merben mie Slnfangl." G'r glaubte,

biefer a[lmät)ltct)e 2ict)troed)fet „tätige mit benfelben (Emanationen

jufammen , in bercn $otge auf • ber Sonnenfd)eibe pcriobifcï?

Rieden unb Radeln erfahrnen;" aber ber aulgejeidmete $eobad>

ter erttafmt nidul bon einem folcben rajct)en, innerhalb lueniger

aUiuutcn erfofgenben 2ßed)fel in ber ©tftrfe bei 3c.biacalfid?te!,

hne idt) benfelben unter ben Tropen öfterl gefet)en. Retrait

behauptet, in $ranïreid) fet)e man in ben Monaten Februar

unb aJlärj jiemlid) oft mit bem 3°biacalfd)ein eine 2lrt 9Torb=

lid)t fiel) mifdieu, bal er bal unbeftimmte nennt, unb beffen

fiidjtnebel ftd) enttueber um ben ganjen .fjorijont verbreitet ober

gegen SBeften erfdjcint. ^d) bezweifle, bafj in ben üon mir

beobachteten fällen biefe beiberlci £id)tfd)eme fid) gemengt l;aben.

2)er 2öed}fel in ber Sicfytftärte erfolgte in bebeutenben §öl;en,

bal 2id)t mar toeifj, nid)t farbig, rul)ig, nidjt jitternb. ftw-

bem fmb 9forblid)ter unter ben Tropen fo feiten fict)tbar, bafj

id) in fünf Streit, fo oft id) aud) im freien lag unb bal
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§immeÖgetoWbe anhalten!) unb febr aufmerffam betrachtete, nie

eine Spur bauen bemerfen tonnte.

lleberblirfe ich, luaä id? in Bt}«g auf bie gu< unb -Hb=

nähme be<S ^P^wcalïicbt^ in meinen Kotigen veru'idMiet habe,

fo möchte fc$ Rauben, ban biete Sßerönbcrungen bech nicht alle

fcheinbar fmb, noch von geroifien SBorgcmgeu in ter -.'Itmciphdrc

abhemgen. fyOoéim, in §ai«| heitern dächten, fliehte ich ba«

3obiacalIicbt üergebeng, roäbreub eè %c\ç\ï ptfni ftch im größten

Wan;c gegeigt hatte. ' cell man annehmen, bafc Emanationen,

bie ba$ lueifle ?idjt reflectircn, unb bie mit bem cdnreii ber

Neunten :
,lchnlid ,

fcit |U haben üteinen, ju gcioifien Reiten

febmacber fmb? 2)ie llnteriucbitiuirn über ten ^obiacalid.iein be^

toOMBOl noch mehr .mtereffe, feit bie ÜMatbematifir Hl

roieien haben, bafj uiiv tic irahre Urfadv tir lMd\inuug um

befaunt ift. $vr berühmte Berfaffet ber mécanique oë

bat bargetbon, bau bie 6onnenatmcfpbare nidjt einmal Hl wir

SBfofutdfeat/a reichen tann, unb baf f«e in feinem Àall in ber

Shifenform erfdu'iuen tonnte, bie ba3 ^obiacallidjt nach ber

Beobachtung haben muf,. (M [offen lut wibcm über baä .

biefel 2id?fe* biei'elben Zweifel erheben, tvic über bei ber Ccmeten--

t\h';vcii'e. ,\ft d ivirtficb reflectirtcv, eher ift i Bicftl

^öffentlich, irerbeii reifeube Slaturforfcber, melche unter feit

pen fommen, fid? mit ^clarifaticnjapparaten oerfeben, um tiefen

roiehîiçieu "JJuuft |U ericfeiges.

Kn 11. gebruar mit Sonnenaufgang braiten »vir von ber

P(hnyW| SRantetoIa auf. 55er 2Pcg fuhrt an ben latenten

1 SR a Iran ift btrfrlk (*i'"rf>f inunn II fcrppa anfflrf.illru
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Ufern bel %WQ ftfn, ber borgen roar ïiibjl unb feucht, imb

bie Suft burd)roürjt font föftlidjen ©crucb, be§ Pancratium

undulatum unb anberer grofjer £itiengeroäd)fe. -Dtan fommt

bnrd) ba§ ()übfd)c 25orf SDtamon ober ßonfejo, ba§ in ber

^romnj roegen eines
1

ronnbertbätigen 2Ruttergottelbitbeê berühmt

ift. ^urj ooriDlamon matten roir auf einem ^ofe ber ga^

mitte ÏÏRouteraê §att. Cnne über twnbcrt 3at>re afte Negerin

fajj t>or einer Kernen §fltte au» 3Roï;r unb 6rbe. ÜDlan rannte

tf>r Sllter, roetl fte eine Greelin Sflatnn loar. ©ie festen nod/

bei ganj guter ©efuubtjett. „%§ balte fie an ber ©onite (la

tingo al soi)", fagte it>r önfel; „bie Sßärme erbäft fte am

Sieben." S)a§ SDÎittel ïam une fer)r ftarfüor, beim bie Sonnen^

ftrablen fielen faft fenfredbt nieber. S)te SSölter mit bunfler

§aut, bie gut aeclimatifirten ©ebroarjen unb bie 3'nbianer er*

reidjen in ber beifjen 3one ein bobeê , gludlidjeê 2ltter. $$
babe anberlroo t>on einem eingeborenen Peruaner erjäbtt, ber

im Sitter oon 143 $al;ren ftarb unb 90 3alire x»erl;eirat(;et

geroefeu roar.

Son granciëco Montera unb fein "Bruber, ein junger, febr

gebilbeter @eiftltd?er, begleiteten un§, um un§ in ibr $auss in

Victoria m bringen, gaft alle Familien, mit benen roir in

Gavaca» befreunbet geroefen roaren, bie Uftarij, bie Stooarg,

ïoro§, lebten beifammen in ben frönen ïfmlern üon Stragua,

roo fte bie reiebften ^flanmngcn befafjen, unb fte roetteiferten,

un? ben Slufentbalt angenebm ju madjen. (Sf>e roir in bie

SBälbcr am Orinoco brangen, erfreuten roir uni noch einmal

an îttlem, roa§ r)ot;e Sultur Sd)öne§ unb ©utc§ bietet.

©er 2ßeg t»on SDÎamoit ttad) Victoria läuft nacb 6üb unb
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Sübmeft. &m îur, ber am ,vuf> ber hohen îkrge fem QkMp
raima eine Biegung nacb Oft mach, verloren wir halb MÜ
bau Wefidu. iWan meint im Jpaèlitbaf im 93ern« Cberlano

Sit fern. Tic Malttuffhngel ftnb nid>t mebr aH L40 îeiien

bref» , fallen aber fenfredjt ab unb fpringen »oie Vorgebirge in

Me (5bcne herein, obre Umriffe beuten ba$ alte Seegeftabe an.

e-i'tlicbc UM :• ift biirr nnb nidit angebaut; man

bat biet bie roane» reichen Scbluebtcn ber benachbarten (Gebirge

nidu benutz, aber in ber ?îabe ber etabt betritt man ein gut

bebaute* 2anb. 3* fage ctobt, obgleich ju meiner ^eit 9k>

tori.i nur für ein Torf (paebb) galt.

Lvineu Crt mit 7900 8 niv/obucru, frönen (Mebäuben , einer

Minte mit fciriflMti Spulen unb bem ganjen -treiben bei \uubcl«=

inbuftrie fann man fiep niebt leidjt aie 2)orf beulen, Stagft

hatten bie <5"inmebner DOM Victoria ben fpaniidum Qof um beii

ïitel Vi lin angegangen unb um ba* Mccbt einen Œabilbo,

einen Öcmeinberatb, wählen ju bürfen. 2)a8 fpanifepe 3)lini=

fterium roillrabrto bem Wcfiicb niebt, unb bod? batte c* bei ber

l5"rpcbition v\turriagaä unb colauoö an ben Crineco, auf ra>

bringenbe ©efuep ber <yranci*caner, ein paar Raufen inbiai

.Öütten ben vornehmen îitel Ciudad eribeilt. Tic 2elb|iwr=

maltung ber öemeinben feilte ihrem SBMen nach eine ber .Cviupt-

grunbfageu ber Àreiboit unb Weichheit ber "Purger icim ; aber

in ben ioauiicren Kolonien ift fte in eine Öemeiubcariftofralie

ausgeartet. Tic îeute, mclcbe bie unumjduänftc Weroalt in

.£>änben haben, tonnten fo leidet ben Ginflufe fou ein paar

mächtigen 3a>"ilien ibren Smcden bienftbar machen; ftatt bellen

fuidteii |ic ben fegenanuteu Unabhängigieitägcift ber Keinen
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©etneinben. Sieber foll ber ©raatêforper gelähmt unb fraftlo3

bleiben, afê baf> [te 2JUttelfcuuïte ber JRegfamïeit aufïommen

liefeen , bie ftd) ib.vent (Sinflufe entheben , aie bajj fie bev totalen

£ebetrêtl;atigïeit, meïdje bie ganje üütaffe befeelt, SBovfd&ub leifteten,

nur meil biefe STbätigfeit t>ielmebr »ont SBoïï afô ton ber ober;

ften ©emaït auêgcbt. 3ur galt Garlê V. unb ^itifcpê IL

murbe bie SRunicittatoerfaffung »Dm §ofe ïlugermeife begi'uiftigt.

üRäcbtige Männer, bie bei ber ©roberang eine Dîolle gefptelt,

grünbeten Stäbte unb bilöeteu bie erften Sab ilbo§ nad) beut

SDîufter ber fpauifcfceu; jmifcben ben 2lngeb,örigen beS SDiutter*

Innbcê unb ibvcrt 9îad)ïommen in Slmerifa beftanb bamafê dhd)t&

gleicbfyeit. 2>ie ^olïtif war eben nid)t freifinnig , aber bod? niebt

fo argmötmifcb, mie je£t. 35as> t>or ïurjent eroberte unb oer*

beerte ^efttanb murbe afê eine ferne 93efi^uitg Spaniens? ange^

feben. ©er Segriff einer ßolonie im heutigen Sinn eutmideltc

ftcb erft mit bem mobernen Softem ber ^anbebSfcoIitif , unb

biefe ^olitif fat) stoar ganj mobt bie magren Quellen beê 91a=

tionalreiditlnmtS, mürbe aber nid)t§ befto meniger balb Heinüdi,

mi&trauifd) , auëfcfyliefjenb. Sie arbeitete auf bie 3*^™^
jroifeben bem 2ftutterlanbe unb ben Œoïonien bin

; fie brachte

unter ben SBeifjen eine Ungleid?ï;eit auf, »ou ber bie erfte ©e--

fc^-
t
cbung für ^nVxcti ntdt)t§ gemußt batte. 2lllmäl;lid) mürbe

bind) bie Sentralifirung ber ©emedt ber ßmflufe ber ©emeiu=

ben berabgebrüdt, unb biefelben Gabilbo3, betten im 16. unb

17. ^at)rt;uttbcrt bas! 5Red)t juftaub, nacb, bem £obe eiueê

Stattbaïterë ba§ 2anb promforifd) ju regieren, galten beim

SDîabriber §of für gefäbrlicbe §cmmuif)e ber toniglicben ©emaft.

hinfort erhielten bie rctd;ften 2)ötfer tro^ ber 3wnät;me il;rer
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BeuMTerung nur febr fdmvr ben 3:at:titcl unb bo$ 9iecbt ber

eigenen äUriraltung. 8l ergibt fidj frierauf, baji bic neueren

ütenberungen in ber (Jolonialpolitif teüteBtotfl alle febr philo*

fopbifcb fmb. OTan ficht iclcbcè febr beutlich, MM man in

ben bejeä de Indias bie Sirtifel t»on ben ^rbaltniffen ber

nad? Slmerifa übevfiebelten Spanier, pou ben iM'.-djtcii be

meinben unb ber ßmriebtung 1er Wcmeinberätbe nad

îureb bie Art M Matai ift ber HnbKd ber Umçiegont

mu Victoria ein ganj ci
v
ient!iümlid?er. 2>cr bebaute ^obeti

liegt nur iu 27<» — i iWcercobohe, uub boa? fieht

man ©etrcibcfelber unter ben Suder«, Hoffte* unb Bmümj
Pflanzungen. 3Jlit Ulirènahmc bel ^nneru bon l5uba werten

fenft faft nirgeubv im tropifaVn îbcile ber fpaiiifibcn Felonien

bie europfiifcbcti ©etreibearten in einem fc tief gelegenen Saab«

ftriebe gebaut. 3» sDîerico mirb nur jroifcben 600 unb 1900 îoiien

abfolutcr $8$e * tau ftarf betrieben, unb nur nlteu

gefct er über 4< ><
» îcifen herab. IBà nwbcu halb feben, baji,

menu man Sagen mii verfebiebeuer .pbhe mit eiuanber peivileicbt,

ber (Srtrag be£ (Betreibe* pou ben hoben (Breiten >unt ïleauator

mit ber mittleren Temperatur beê Crh? merfbar juuimmt

man mit ßrfolg (Betreibe bauen faim, hängt ab vom Q

bei ïroefenheit ber ühift, bapou, ob ber Biegen auf mehrere

^abre^citen tvrtbeilt ift ober nur in ber 2üiiiter*eit fallt, ob

ber SiMnb fortiväbrenb au* Oft bfa«?t ober von Reiben ber falte

Suft in tiefe breiten bringt (ioic im i'icubufeu uon üflericc),

ob ÜJlonatc lang 9ïebel bic Äraft ber ôonneuftrablen vermin:

bern, furj pou taufenb örtlichen 2Vrb5ltniffen, bie nidjt foroobl

bie mittlere Temperatur be$ ganzen %\\)r$ ali bie SPeribciluug
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berfelbcn Söärmemeuge auf ücrfdüebene Sûfn'e^dtcn bebingeii.

ßg ift eine merfroürbige Ghfdieinung, bafc bag europäifcfye ©e=

treibe bom SJequator big Sabplanb, unter bem 69. SBrettegrab,

in Säubern mit einer mittleren SBärme bon -f- 22 big —
2 ©rab, aller Orten gebaut roirb, reo bie Sommertemperatur

über 9—10 ©rab beträgt. OJÎan tennt bag 2Jîiuimum »on

SBärme, moDei SBeijen, ©erfte unb |>afer noer, reifen; über

bag 2Jtarimum, bag biefe fonft fo jätjen ©ragarten ertragen,

ift man weniger im deinen. 2öir tt?iffeu md&t einmal, luette

35erl)ältnif)e jufammeniüirfen, um unter ben Strcpen ben ©es

treibebau in fefyr geringen §ö>n möglich ju machen. Victoria

unb bag benachbarte î>orf 6an EDZatfjeo erzeugen 4000 Gentner

Sßeijen. 2)îan fäet ifm im $ecember unb erntet il;n am fieb=

jigften big fünfunbfiebjigften £ag. 2)ag ßorn ift grofj, roeife

unb fefoe reieb. an lieber; bie Sedtyaut ift bünner, nicfyt fo

hart afg beim ßorn auf ben feljr falten mericanifdjen ,§od)ebenen.

Sei SSictoria erträgt ber borgen in ber Siegel 3000—3200 «ßfunb

SBetjen, alfo, ttne in 23uenog 2li;re§
, iwei- big breimal mel»r

alg in ben nörblidjen Säubern. 2Jlan erntet etioa bag fec^s

geinte $orn, roät;renb ber 53oben bon granïreicï), itacb, £auoi=

fiers Unterfucr/ungen, im ©urcbjdmitt nur bag fünfte big fedjgte,

ober 1000—1200 $funb auf ben borgen trägt. £rofc biefer

grud)tbarïeit beg 93obeng unb beg günftigen ßtimag ift ber

gueferbau in ben £f;älern bon 2lragua einträglicher alg ber

©etreibebau.

3)urcb, SSictoria läuft ber ïleine Otto Galandjag, ber ftcb,

nid)t in ben £uß, fonbern in ben £Rio 2Iragua ergießt, rooraug

l)croorgel;t, bafc biefeg fd)öuc fianb, roo 3urferrol>r unb SSBeijen
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neben cinanbev Muffen, bereit-? uim 93ecfen beë SeeS von

Valencia gebort, ju einem Softem oen ©innenflflffcn , bie mit

ber 6ee niebt in SJerbiubung, flehen. Ter Stabttlkil roeftlicb.

Oen %o faimufal Ivifu la olru handa nrtb ift ïTr geroevb;

famfte. Ueberall Hebt man haaren I u^eftellt, unb bie Straften

befteben au3 33ubenrciben. 8»d .£>anbeb>ftraf'.en laufen bureb

Victoria, bie t>on Valencia ober ^evto Cabello nnb bie Mfl

ßUa bc Cura ober ben ebenen ber, Camino de los LImho.»

genannt. @3 ftnb im SFerbülinifi mebv ÜLVif.c hier aie in

Caracas. 2Bir befuebten bei Sonnenuntergang ben Caloarien-

berg, roo man eine weite, febr febeue lUii-Mutt bat. 2Jtan ficht

gegen ÎBeft bie lacbenben îhalcr lion SIragua, ein roeiteé, mit

©arten, SBaulanb, etücfcn SBalb, $öfen unb ©eifern bebedteS

(Belaube. Wegen S üb unb Süboft jieben ftcb, fo roeit ba-?

Muge reiebt. bie hoben Webirge von l'aima, ©uanraima, Um
nnb Ohiiruu bin, hinter benen bie ungeheuren ebenen ober

Steppen oon Calabo\o liegen. Tiefe innere 93crgfettc ftreiebt

uacb SPeft länge be* See* oen Valencia fort bîl îUlla bt

Cura, Cuefta be ?)u?ma unb ut ben getieften bergen non

©uiguc. 6ie ift fteil unb fortmäbrenb in ben leichten Tunft

gehüllt, ber in beiden i'änbern ferne ©cgcnfMnbe ftaif blau

färbt unb bie Umriffc feinevtreg? uerroifebt, foucern fie nur

ftätfer hervortreten lÄfit. ^n tiefer innem Mette feilen bie 9

von ffluaru aima MB 1900 îoifen hoeb fenn. 3« ber 3iod

11. Februar faub icb bie breite von Victoria 10 1
'

bie inclinât» " b« ÜJcagnetuabel 40',89, bie Snfenfität ber

magnetischen .Kraft gleich 236 Scbnnngungen in 10 Snrnrinuten,

unb bie Mbroeidniug bec 3îabcl 4°,40 nach 9îerboft.
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2öir 303011 langjam weiter über bie Dörfer San DJlatïjeo,

£urmcro imb SDlaracaü. auf bie <£nctenba be (Suva, eine fd)öne

^flanjung fceê ©rafen Stotoar, too nnr erft am 14. gebruar

SHbenbS anfamen. 2>a3 Zfyal ttrirb alfmäl;ltg »citer; ju beben

Seiten beffelbeu flehen $ügel t>on ßalftuff, ben man Mer ju

£anbe tierra blanca nennt. ®ic ©elcbrten im Sanbe l;abcu

»erfebiebene 9Scrfud)e gemacht, biefe Grbe ju- brennen; fic üer--

tvedbfelten biefdbe mit ^orjctlanerbe, bie ficb. auê Sd)id)ten

t>crtt>itterten ^elbffcallté bilbet. Sßir t>ertt>eilten ein paar Stunben

bei einer adjtungênri'trbigcn unb gebilbeten Familie, ben llftarij

in 60 n cef ion. 2)a§ §au§ mit einer augcrlefenen SBüdjer:

fammlung ftefyt auf einer 2Int)ö[;e unb ift mit Kaffee* unb

3ua*erpf(an$uitgen umgeben, ©n ©ebüfd) von 33alfambäumeu

(balsamo) 1 gibt Äübjung unb Statten. Sültt reger 5tl;eil«

ualnne faben mir bie üielen im Zbak jcvftreuteu Käufer, bie

non Sreigelaffcnen beiwohnt fmb. ©efe|$e, @iiirid)tungeu, «Bitten

begünftigen in ben fpanifdien ©oïonien bie ^reüjeit ber SRcger

ung(eid) mefyr aU bei ben übrigen europäifd)eu ^Rationen.

San SDlatbeo, Sturmero unb SDlaracap fmb reijcnbe 3>ör=

fer, wo 2ttle3 ben größten SBobJftanb üerrfttb,. Solan glaubt

fid) in ben geraerbfamften Streif üon Katalonien üerfcfct. 93et

San SPlatljeo fallen nur bie tejjten 2Bei$enfeIber unb bie legten

SDlüblcn mit magerecfyten üfikffeuäbern. Solan redetet bei ber

bct>orftel)enben ©inte auf bie j\t»anjigfaa}e 3luêfaat, unb alä

rofite biefj nod? ein mäßiger Gitvag , fragte man mid) , ob man

in ^vcufjen unb $olen mel;r ernte. Unter ben £vopen ift ber

1 Amyris data.
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Srrlbum jicmlic^ verbreitet , bal Qktreäx arte a.caen ben 9*
quator ju au« unb bic (Suiten fer-en im Dîorben reifer. Seit

man ben Grtraa, be$ îleferbaueê in »erfebiebenen Srbfh

unb bie ïemperatuven , bei benen baS ©etveibe aebeibt, bcreaV

neu (mm, roeif? man, bau nira,cnb> je:;- "reite:

a,rab* ber ©eijen fo reiAc Gmten a,ibt als auf ben Slcrbfiiftcn

von Kfrttd unb auf ben .£>od>cbencn von îîcu^renaba, $ctu

unb 5toiico. 3*cra,lcidbt man, niebt bic mittlere îemv:ratur

l>e§ flanjen SiabreS, fonbern nur bic mittleren îemp.raturen

Vibrcêjcit, in toelcbe ber „^ca,ctarionocv>cIuo" be* betreibe*

fallt, fo finbet * man für brei Sommermonate im nörbliaVn

Europa 15—29 ®rab, in ber Gerberei unb in tglßtai 31

unter ben îropen, jwifdjen 1400 unb

14—25 ©rab.

Tic bcrrlidbcn ßrnten in l^MMen unb Morien, in ben

1 Tir mittlere <5pmmertrmvrvatur i|l in Scfcpttlanb (brl Çbiu»

burgb, uutfr brm 56. @rab brr SPrrttc) btrff Ibf n?ir auf brn

ebrnnt »on 9leii=(9rritaba. wo in 1400 îoifrn Ü)irrrr«bpbr unb iintrr

bfm »irrten (Mv.it ber Bitte fp fiel betreibe ftfbant wirb, laf bei

aubern Srite ntti'vricfct btr mittlrrr 3nnvrratur brr JbäUr von Vira

fiua (10° 15' bft ^Breite) unb aller niefct fetjr b,c* gelegenen ebenen in

ber b>t|jeu 3t»nf btr £ oiiuiie r t

e

m pr ra tnr t>en 9le.ipel unb Sirilieu

(39° 40' bor SBrrifr). Tir pbi,iru
;
}nblrn br(rfd>iiru bie fegt brr

ifptbrrrn (brr Linien brr fllricbru Sommmviumr), nirbt brr if*
tbrrmru ftuiefl (brr Utnieit brr g,lrict)ru ^.îhicMvùrmr). ^iiificbtlid)

brr SBârmemeu.ir, tt>ri$r ein $iinft brr (Srbpbrrfläcbr im Vouf eine«

ftaiuru 3a brr« rmpfäiiflt, eitifprf djeu bir mittleren 3rmprTaturrn brr

Ibälrr »pn Slragiia unb ber ^»pciirbrurii ppii Wru-i*rr;t.iba in 300

—

1400

5pifrn ü)?rrre«b?be brn mittlrem Semprrafiirru ber Jeüitrii unter brm

^3—45. @rab brr irrite.
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Zifàkrn oon 2lragua unb im Innern »on &uka beWeifen jur

©enüge, bafj 3uuafmie ber Söärme bie tërnte be<S SBeijcng unb

ber anbem näbrenben ©räfer nid)t beeinträchtigt, wenn nid)t

mit ber Collen Temperatur übermäßige STrodenbeit ober geud)*

tigïeit £anb in £anb gebr. Se&terem Umftanbe finb obue

Smeifel bie formbaren Anomalien jujufcbretben, bie unter ben

Strogen fyie unb ba an ber untern ©renje beS ©etreibe§

oorfommen. uïïîan Wunbert ftd), bafj oftwarfê Pon ber §at>ana,

im vielgenannten 53ejirf ber Quatre Villas, biefe ©renje faft

bté jum afteereêfptegel I;erabger>t, wäbrenb weftlid) »on ber

4?aüana, am 2lbbang ber mericanifdjen ©ebirge, bei Mapa,
in 677 Wolfen $öfce, bie Segetation noeb, fo üppig ift, baf?

ber SBeijen feine Sichren anfefct. 3n ber erften Seit nacb ber

Eroberung mürbe ba£ europäifdje ©etrcibe mit Erfolg an man-

cî)en Orten gebaut, bie man jefct für ju fjeifj ober ju feud)t

bafür l;ält. 3)ie eben erft nacb 2lmerifa oerfefcten Spanier

waren noeb ntebt fo an ben 9Jîai3 gewblmt, unb man bielt

noeb fefter an ben europäifdjen jSitten, man beregnete nid)t,

ob ber Soeijen weniger ertragen werbe aie Kaffee ober Saum*

wolle; man mad)te SSerfucbc mit Sämereien aller Sïrt, man

ftellte federe fragen an bie ÜRatur , weil man weniger nacb,

falfeben 3$eorien urteilte. 2)ic promit j ßartbagena , bureb weldie

bie ©cbirgêfetten SDlaria unb ©uamoco laufen, baute bté in§

fed)jeb,nte Sûbr^unbert ©etreibe. ^n ber $rooinj Garacaê baut

man eê fdjon febr lang im ©ebirgiolanb Pon Socupo, Ouibor

unb Skrguefimeto, ba§ bie ßüfteubergfette mit ber Sierra

nevada t»on iDceriba »erbinbet. 2)er ©etretbebau bat' ftcb bort

febr gut erbalten, unb allein au$ ber Umgegenb ber Stabt
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îccuno »reiben jäbrlid) gegen 5000 Gentner auSgejctcbnetcn

ÎRchl? ausgeführt Obgleich erbet auf bem weiten ©ebiet bor

^rom'nj (SaracaS mehrere Striche fi* febv gut jum ßornbau

eignen, fo glaube ich bod), baß biefer 3mcig ber Sanbroirtb*

fet aft bort nie eine große ÜBcbeutung erlangen wirb. Tic ge=

mäfugtftcn îbeile finb nicht breit genug ; e$ finb feine cigent:

liitcn £ocbcbenen unb ihre mittlere 9ReereM che iit nid>t fo

bebeuteub , baß tic (5inroobncr eé nicht immer nod) t»ortbeil=

hafter fänben, M äffe« ftatt (betreibe ju bauen, ©egcnroärrig

beucht Caracas fein IRcbf entrreber auf Cfrowfctt ober Ml
ben 3'ereinigten Staaten. Dan einmal mit ber Jjjcvftellung

ber öffentliiten fttibe aud? für bjn (Semerbflciß beffere Otiten

iemmen unb oon Santa ^vc be Bogota b'* jum Sanbun

am ^acbaqtiiaro eine Strafte abbaut wirb, fo werben bie Wkto

mobner Mi ^eneuiela ibr ÜDtebl au-? 9îeu=©rcnaba auf bau

JHio SReta unb bem Orinoco beuchen.

3Mcr teilen ven San OTatbco liegt baS Torf îunucro.

2Jïan fommt fortmäbrcnb burd? Sitcfer=
,
^nbige*, ^aummellcn:

unb flaffeepflanumgen. Kl ber regelmäßigen Stuart ber

Törfer erfennt man, baß alle ben SWöncben unb bei IRiffionen

ben llrfvrung wrbanfen. 3)ie Straßen finb gerabc, unter cin=

anber parallel unb febneiben ftd? unter rechten ©infein; auf

bem großen mereefigten ^(af in ber Glitte ftebt bie Äirdje.

3Mc Äircbe t»on ïmmero ift ein foftbarce, aber mit ardu'tefto:

nifeben ^icvraihcn uberlabcneS ©cläubc. Seit bie STiiffionäre

bon Pfarrern tyfaç gemacht , haben bie 2£cißcn 2Jîan*e* ••
ben Sitten hr ^nbianer angenommen. Tic festeren veifcbroin«

ben nach unb nacb als befonberc ÎRace, baS beißt fie werben



143

in ber ©cfammhnaffe ber SJctoöIferung burd) bie STCeftîjen unb

bie 3ambo§ repräfentirt, beren Slnjat)! fortwä&renb junimmt.

Snbeffen \ßbt id) in ben 3$älern »on Stragua nod) 4000 jinl*

Pflichtige Snbianer angetroffen. 3n Sturmero unb ©uacara

finb fte am 3abjrcid)ften. 6ie finb Hein, aber nid&t fo unter;

[<$ tute bie ßfyamuae; it)r2lugc »errätb, mebr Seben unb JBev*

ftanb, wcß tuobj weniger golge ber ©tammüerfcbiebenfyeit atè

ber teeren Gtoilifation ift. Sie arbeiten, ir-ie bie freien Seute,

im ïaglo&n; fte ftnb in ber fnrjen 3eit, in ber fte arbeiten,

rührig uno fleißig; roaS fte aber in jtuei Monaten cerbient,

r>erfd)n?euben fie in einer Söocce für geiftige ©etränte in ben

Sdjenïen, beren (eiber toon Stag ju Stag mel?r werben.

3n Surmero fal;en ruir ein Ueberbleibfcl ber SaubmUtj bei;

fammen. Solan fab, c3 ben Seilten an, bafj biefe Später feit

^afyrbunberten eineê ununterbrochenen griebeng gen offen Ratten.

2)er ©eneralcapitän roolttc baê SDWitärmefen triebet in 6cb>ung

bringen unb batte gtofee Uebungcn angeorbnet. S)a b/atte in

einem Scheingefecht ba§ Söatailfon »en £iirmcro auf ba§ t»on

Sßictoria geuer gegeben. Unfer 2Birtb., ein aRilijUeutenant,

tourbe nid)t mübe, une ju fcbjlbern, tote gefäbrlicb. ein foId)e3

SDcanöuer fei). „9ting§ um it)n fepen ©emefyre gemefen, bie

jeben SlugenblidE jerfpringen fonnten; er b.abe vier 6tunben in

ber Sonne fteben muffen, unb feine Sflaoen t;aben ib.m rticr>t

einmal einen Sonnenfdjirm über ben Äopf balten bürfen."

2Bie rafdb, bod) bie fdjeinbar friebfertigften Softer fidj an ben $ricg

geroölnten! $à) lächelte bamaté über eine §afenfüf;igfeit , bie

fid? mit fo natoer Dffcnfyerjiglett tunbgab, unb jroölf 3al;re

barauf mürben biefe feiten B^fifer fen Slragua, bie frteblicb.cn
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Çbenen bei ÏMcferia unb îmmero, bo-5 Tenté \?on Cabrera

unb bie fruchtbaren Ufer beê 8ee§ üon Valencia ter Sdjam

Vfafe ber blutigften, bartnadïgfreu ©efcchte jroifcben bon 8h|i

geborenen unb ben îruvven beê îRutteiianbeè.

Sûblidj »on îtmnero fpringt ein ^erguig ou* Malfftcin

in bie l*bcne t>or unb trennt jroei fcbône ^uäVvpflanjungcn,

bie ©uanaDita unb bie $afa. Betrete gebort ber Familie bcô

©rafen îouar, ber überaß in ber i^roDiu^ ^efiçungen bat.

SBci ber (9uar>at>ita fat man braune-? ßifenetj entbedt. 9îorb»

licb »on ïurmero, in ber Äüftcncorbillcie erbebt fieb ein

©ranitgipfcl, ber (Sbuao, auf bem man $ug(eieb baé ÎReer

unb ben See von Valencia fiebr. Ueber biefeu ftetèfamm, ber,

fondit ba$ Nuge reicht, nad? ©eft fortftreicbt, gelangt mau auf

jiemlidj bcfcbroerlicben 2öegen p oen reichen (Sacaopfîanjungen

auf bem Äüftcuftrieb von Gboroni, îuriamo unb Ocumare,

Orten, rooblbefai.nt roegon ber ,}mcbtbarfcit if>re* SobenS unb

megen ihrer Uugcfunbbcit. ïurmere, ÜJiaracan, Guta, Mua-.

eara, jeter Ort im Slraguatbal hat leinen iflergpfab, ber in

einem ber ((einen .<pafcn an ber .tfüfte führt.

Çintet tem Torf ïurmero, 9Waracat> ju, bemerft man auf

eine SDleile rocit am ^erijont einen Wegeuftanb, bor tvie ein

runber §ügel, wie ein grün betvacbieiicr îumiilu? au

GS ift aber weber ein §ügcl, nod? ein Klumpen biebt beifan»

men ftebenber ÜBaume, lonbern ein einiger Bau*, ber be=

rübiute Zaman;^ de! Gtttyre, Mannt im ganzen Canb wegen

ber ungeheuren '.'luôbrcitiing leiner Gleite, bic eine halbkugelige

Mrone r»on r> 7 G gfe| im Umfang bilben. Ter S^^i«;
-

! ift

eine feböne ÜJJimofcnart, bereu gewunbene 3ioeige fui? gabelig
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teilen, ©ein fetneë, jarteê Saub bob fid? angenehm »ont

blauen Rimmel ab. ÏBir blieben lange unter biefcm »egeta*

bilifdjen ©ctnölbe. $)er Stamm, ift nur fccb/jig guß I;od; unb

bat neun gfal Surdnncffer, feine Sd)önb,eit bcftebt aber eigen t«

lia) in ber gorm ber Krone. Sie Slefte breiten fidt) au§ mie

ein gewaltiger Sonnenfdjtrm unb neigen fia) überaß bem SSobeu

ju, non bem fie rtngêum 12—15 S'"ß abfielen. £>er Umriß

ber Krone ift fo regelmäßig, baß id) »erfduebene 3)urcbmcffer,

bie id) nabm, 192 unb 186 $uß lang fanb. 35te eine Seite

be3 S8aume§ fear in ^oïge ber £rodenl;eit ganj entblättert:

an einer anbern ©teile ftanben ncd) 33lätter unb Slütben

neben einanber. Sttllaubfien, fiorantbeen, bie $itafyat>a unb

anbere ©d)marofcergeroäa)fe bebeden bie 3ïr>eige unb burd)bof;ren

bie 5linbe berfelben. Tie 93et»otmer biefer Stbäler, befonberê

bie 3'ibianer, galten ben 33aum in r;ob,en @b,ren, bcn fepon bie

elften Gröberer fo jiemlid) fo gefunben fyaben mögen, tote er

jofct üor un3 fte^t. ©eit man tr>n genau beobachtet, ift er

toeber bidec getoorben , noà) bat ftd? feine ©eftalt fonft t»er=

änbert. 2)iefer 3antang muß jum toemgften fo alt fetm rote

ber 5)rad)enbaum bei Drotaüa. S)er Slnblid alter Säume bat

etma§ ©roßartigeg, ^mbonirenbe» ; bie $efa)äbigung biefer

SNaturbenbuäler roirb bafyer aueb in Säubern, benen e3 an

Kunftbenlmälern feblt, ftreng beftraft. SBir borten mit 58er =

gnügeu, ber gegenwärtige (ligcntlmmer bog $amang l;abe einen

^äd)ter, ber e§ genjagt, einen 3^cig banon ju febneiben, ges

rid)t(id) »erfolgt. $>ic ©aa)e tarn jur SBevbanbluug unb ber

$äd)ter tourbe »om ©eridpt jur ©träfe gebogen. 93ci ïurmero

tm'o bei ber £>acicnba be ßura gibt ei 3amang§, bie einen

$um>oIbt, Reife. Hl. 10
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bideren toiamm haben all bei am Quarre, aber ihre b,alb

fuaelia,e Ibtmt ift niebt fo a,refc

3c "aber man aea.cn Gura unb 0tacara an nöiMiaVn

Ufer be£ 6etf fommt, befto befiel angebaut unb volfrcidvr

merbeu bie (Sbeucn. Üflan jäblt in ben Tbälcru von Hiagua

auf einem 13 ÜJccilen langen nnb 2 Üfleilen breiten ßanbftrkb.

über 52,000 ©nivebner. Tieft a,ibt auf bie Cuabratmciie

2000 6eeUn, alfo beinahe fo viel roie in ben broofl

Î heilen Àranfrcid?v. Ta-> Tor' obet vielmehr bn Rieden 3Ro

racan mar früher, al* ber 3»bi»iobau in bedM'iei SHfltbt ftanb,

ber Jpauvtort für biefen 8*eif *M (5oleuialinbuflric. XV;

1795 jäblte man bafelbft bei einet ^cvölferuna von 6000 Gin«

roohnern 70 Jtauflcute mit offenen Saben. finb

alle von etein; in jebem $ofe ftcluu Goeovbäume, beren Krone

über bie Qkb&ube emporragt. Ter allgemeine ÎBoblftanb macht

fich in 9tatMMj nod) Lvmerf lieber all in îurmero. Ter lie fia/

Wnil ober ^nbiao uurbe im §anbel immer ben Don Q

mala ajeicb, manefcmal foaar böber ac'ÂràÇt. ceit L778 fcblof;

ftcb biefer Kftttltftoig bem liaca bau a\\, unb jener ift ivieber

alter al-^ ber BflttWPOflew« unb Maffccbau. Tic Coloniftcii

marfen ftd) auf jebc* biefer vier ^robufte ber bleibe nach mit

befonberer Vorliebe, aber nur (Facao unb Äaffee ftnb l'lrtilel

toon Mang im .^anbclvverfehr nÜ tfureva a,cbliebeu. ^n ben

beften 3citcn tonnte fich bie hiefijie oubiaefabrifatiou faft mit

ber tnericanifeben meffen: fie ftica. in ^cucuu-la auf Inj um

l'ltKba-> ober eine SDlillion
s
}>fuub, im IBertft von mebr ab>

'Min $taftern. 3Kan betommt einen Begriff von bei

aufeerorbentlkbeu l*itraa.-Siähia;Ici[ Ri in ben fvanifduïi
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Golonien, wenn man einem fagt, bafj ber^nbigo nu§ Garaca3,

ber im Sfafyr 1794 einen SBertl? t>on metyr aie fed?ê SPHflionen

granïen ï?atte , auf ï>ier bté fünf Ouabratmeiïen gebaut ift.

3n ben 5;aï)ten 1789—95 famen jä^rfid^ tuer btè fünftaufeub

gteie au§ ben £tano§ in bie üfcbäler »on Stragua, um beim

93au unb ber Bereitung be§ Snbigo 3U Reifen; fie arbeiteten

jroet SPtonate im £aglol>n.

$>er Slniï erfdböpft ben 93oben, auf bem man ibn »iele

Satyre tyinter einanber baut, mein* afê jebe anberc Spflanje.

^n üftaracab, Stapataba unb STurmcro gilt ber 53oben für ou**

gefogen ; ber Grtrag an ^nbtgo fat flu$ fortruatyreub abgenom=

men. 3)ie ©eefriege baben ben §anbeï Ett£ ©toden gebracht

unb burd) bie ftarïe ^'^igoeinfutyr au% s
ilften finb bie greife

gefunïen. 5)ie oftiubifctye Compagnie »crïauft je£t in £onbcn

über 5,500,000 «ßfunb Sncigo, roäbwnb fte im $a&r 1786

au§ ibren rociten SBejïfcungen nur 250,000 $funb bejog. $e

metyr ber ^nbigobau in ben Slraguatfaïcrn abnahm, einen befio

größeren 2luffd?roung naïmt er in ber Sßrobtitj Marina« unb auf

ben beiden Gbenen r>on Gucuta, roo ber bis» ba unberührte 53obeu

am 9tio îadbjra ein äufeerft farbreia>§ $robuït in 9)îenge liefert.

2Bir famen fet)r fpät nacb, 3Jlaracaß. 5)ie $erfonen, an

bie roir Gmbfeblungen fatten, roaren nid)t 311 §aufe; fotttti

bemertten bie Seute unfere Sertegenfjeit, fo erbot man fid) vjon

allen 6eiten, un§ aufzunehmen , unfere ^nftvumente unterzu-

bringen, unfere 3Jlaultl;icre ju werforgen. Gê ift fdon taufenb*

mal gefagt roorben, aber ber Dîeifcnbe füljlt immer mieber baâ

Sebürfnif? c.§ ju roieberbolen : bie fpantfdjen Golonien ftnb ba»

lv>ûl;vc 2anb ber ©aftfreunbfdjaft, audj nod; an Orten, roo
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©emerbfleift unb .Oanbel !Be$fftanb unb eine geroiffe QMlbuug unter

bon (îofeniften verbreitet baben. tfine canariiebe Àamilic nahm

uns mit ber liebenêioflrbigften ^erjlicbïeit auf; man bereitete

unS ein trefflidbeS 2Rabl, man vermieb for^fâlti^ allée, ma-?

Ml irgcnbmie einen S^ang auflegen tonnte. Ter £auSberr,

Tcu WffflUtlTn ©onjaleS, mar in .ftanbetègefdrâften auf ber

5){eife, unb feine junge grau genofj feit Âurjem ber Statte*

freube. 6te mar aufter fid) vor Vergnügen, al« fie bin te, baf.

nur auf bem Müdmeg vom 9iio 9iea.ro an ben Orinoeo nad?

Nngoftura tommen mürben, mo fieb ihr Wann befanb. Bon

unS feilte er erfahren, baf> ibm fein tëiftling geboren merben.

3n biefen Üänbcrn gelten, nie bei ben lUlfeu, roaubernbe <

für bie fieberften Bote*. Qfl gibt ^oftreiter, aber biete macbeu

fo meite Ummcge, bafc Privatleute bureb fie feiten ©riefe in

bie filanoS ober Sarauen im Innern geben fallen. 8(6 mir

aufbraten, trug man unS baS Minb ju. 2Bir hatten pfl am

Ülbenb im ccblaj gefeben , am îtorgen mußten mir et madjenb

feben. 95Mr veripradjen eS bem Botel ;5ug für ;\\l\ -u be

jcbreibcu; aber beim iUnblid innerer Suchet unb ^nftrununte

mürbe bie junge ,vrau uunibig. cie meinte, „auf einer lam

gen Keife unb bei fo vielen anbermeitigeu ©efebäften tonnten

mir leidet üergefjen, ma-? für klugen ibr Miub babe." SEBic lieben-^

mürbig ift feldjc ©aftfreunbfd:a't! mie foiüia) ber naive

brud einec- BettrauettS, baö ja aud? ein I5harafterjug früherer

litenfdenalter beim i'lorgenrotb ber ©efittung ift!

l'lut beut Söcge von l'Jaracau naeb ber .£>aeieuba be (iura

bat mau jumeiku einen Ktttttid auf ben See von Valencia.

Ston ber ©ranitberglette an ber Mw|te läuft ein l'lit jurmäu*
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in bie ebene fcinauS; c§ i[t bief; bag Vorgebirge Vor ta d>ue lo,

burcp »eldjeg bag £bat beinahe ganj gefdbloffen »ürbe, »enn

uicbt ein fcbmaler Vaf; ilpifdben beut Vorgebirge unb bem Reifen

bcr (Sabrera einliefe. 2>tefer Ort bat in ben legten 9tet?oIuti<m8s

biegen in Garacag eine traurige Serüfymtfyeit erbalten; alle

Parteien ftritten (icb t>il3ig um biefen Vafc, »eil ber 2öeg nad)

Valencia unb in bie Stanog fjier burebfübrt. S)ie Cabrera ift

jefct eine §albinfel; noeb cor »eniger af§ fecbjig ^abren »a*

e» ein gelfeneilanb im See, beffen 5Bafferfyiegel fort»äbrenb

finît. 2Bir braebten auf ber £acienba be ßura fteben Sage

anwerft angenebm pi, unb j»ar in einem ïleinen £>aufe in

einem ©ebüfd) , »eil im §aufe auf ber febönen 3ucferpflanjung

bie Vubag auggebrocfyen »aren , eine unter ben ©flauen in

biefen Sbakrn läufig foiïommenbe §autfranfb.eit.

2Bir lebten »ie bie »objbabenben Scutc fym ju Sanbc,

babeten s»eimal, fdjliefen. breimal unb afjen breimal in fiev

unb 5»anjig ©tunben-. Sag Söaffer beg ©ee» ift jiemlid) »arm,

24—25 ©rab; aber eg gibt nod) ein anbereg, fel;r fübjcg,

föftlidjeg Sab im Statten *»» ©eibabäumen unb großen 3a:

mangg, in bcr %ma, einem Vacbe, ber aug ben ©ranitbergeu

beg Pinçon bel Diablo ïommt. ©teigt man in biefeS

SB«*;, fo bat mau ftdb nidbt üor ^nfeltenfticben ju fürebten,

mol;l aber cor ben Keinen rötl;licben paaren an ben ©d)otcu

beg Dolichos pruriens, bie in ber 2uft fd}»ebeu unb einem

vom 2Binbc jugefü&rt »erben. SBenn biefc §aare, bie man

bejeidmenb Picapica nennt, ftcb an beu Körper bangen, fo

nerurfacben fte ein fetjr beftigeg ^iideu; man füblt ©t-id?e unb

fiebt bDd} niebt, »ober fte rubren.
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Sei fur* faben mir bie fämmtliee Cinmcbncrfcfcaft barm,

ben mit ÜJtimofen, Sterculia unb Coccololobe exooriati i*

maaMcnen Srben unuubrcrbcn, um mebr 3lreal für ben iBaums

ivellcnbau 511 getvinnen. Tiefer, ber jum ïbeil an bie Stelle

beS ^nbigobau? getreten ift, gebeibt io gut, bafe bie 3toum=

mollenftaube am Ufer beä Secé von 5ßofcncia milb tnacbSt.

5Pir fonben 8—10 Auf, bebe Sträucfecr, mit 93iguouien unb

aubern boljigtcn Scblingflflanjen burdjmacbfeu. ^nbeffen ift bie

33aumtt>oUenau8fubt aui- (5araca3 uedb unbebeutenb; fie betrug

in (Suaflra im Xurrtfcbnitt jabrlidj taum 3—100,060 Wunb;

aber in aflen £äfen ber Cnpitnnin gênerai ftieg fie bureb ben

ftarfen l'lnbau in tfariaco, BhttM Barcelona unb DJcameanbo

auf mebr al8 22,00(1 Centucr. Il ift bief? foft bie .§Ufte

beffen, maé ber gMgf ?lrcbiflcf ber Antillen erzeugt.

BoilMUUOle MÉ ben Jbäfem Arn Slragua ift pou guter C.italilat;

Ite ficht nur ber brafüiicbcn nacb, benn He gilt für beffer ill

bie flou tfartbagcua, von Tominge unb ben Meinen Antillen.

Tic 93aumtvoneiipflanjung.cn liegen auf ber einen Seite M
jtt)ifd)en 3Jcaraear> unb Valencia , auf bor anbtn w.mïo\-u

(BttOtyca unb (Suiguc. Tie großen ^Montagen ertragen 60 bié

70,000 ^funb jAbrlidh. Webenft man, bafe in ben ^Bereinigten

Staaten, alfo außerhalb ber îreflen, in einem unbeftänbigen,

bcm Okbeiben ber $flkui}e ni*t feiten feinblid)en Aïlima, bie

l'iuofuhr ber cinbeimiieben SBaumtrolle in adjtjcbn Jabtcn

, 1, »;— 1815) von 1,300,000 auf 83 ÜNiQioneu $funb gc=

fliegen ift, fo fann man fidj nid't leidet einen Begriff baüon

maiteu, in trelcb ungeheurem SRafiftab biefrr .fraubctèjtveig fut

cnttvicfeln muf?, menn einmal in ben vereinigten ^Brovinjen flen



151

SBenejueïa , in 9îeu=©renaba , in üfterico unb an ben Ufern beä

la yiata ber ©croetbfleifî nicht mehr in Coffein gefd^Iagen ift.

Unter bcn gegenwärtigen SBerbältntffen erzeugen nach SBrafiïicn

bic Äiiften ton boflänbifcb ©urjana, ber 2fteerbufen uon Gariaco,

bie £bälet t>on Slragua unb bie ^roötnjen 2Jlaracat)bo unb

Sartbagena am meiften 93aumirolle in ©übamerifa.

5Bär;renb unferel 2lufentbalt3 in Gura matten roir »tele

2lu§flüge auf bie $elfemnfeln im 6ce bon Valencia, ju bm
beiden Quellen üon -Utatiara unb auf ben hoben ©ranitbevg

Cucurucho bei So cd. ©in formaler, gefährlicher $fab führt

an ben §afen Sturiamo unb ju ben berühmten Gacaobflanjun=

gen an ber Äüftc. 9Iuf allen biefen SluSflügen faben roir une

angenehm überrafcht nicht nur butcb bie ^ortfchtttte be» £anb=

bau§, fonbern auch burcb. ba§ SBacbêtbum einer freien 23et>öl=

ferung, bie fleifng, an Strbcft geroöbnt unb ju arm ift, um

Sïfattenarbeit in Stnfprucb, nehmen ju fönnen. Ueberall hatten

Keine Canbbauer, SBeifce unb SRutatten, jerftreute §öfe ange=

legt. Unfer SBirtb, beffen «Batet 40,000 ^iaftcr Gïuiïtnftc

hat, befafj mehr Sanb, al§ er urbar machen fonnte; er tiet=

tbeilte eg in ben SEI;älern bon Sltagua unter arme Sente, bic

SaumrooHe bauen roollten. ©ein Streben ging bah, in, bafe

fïd? um feine grofeen Pflanzungen freie Seute anftebeltcn, bie

nach freiem Grmeffen halb für fict;, halb auf ben benachbarten

Pflanzungen arbeiteten unb in ber Grnte fym afê Saglölmer

bienten. ©raf £ot>at »erfolgte eifrig ba§ eble 3iel, bie 9îegct=

fflatteret im Sanbe allmäblig auSjurottcn, unb er hegte bie

boppelte Hoffnung, einmal ben ©tunbbefitjetn bie Sftatien rocs

niger nötbig ju machen, unb bann bie $reigclaffenen in £tanb
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ju fefeen, ißäc^tcr su roerbcn. $ei feiner ?lbreife nacb SmmMI

batte er einen îbeil feiner Sänbereien bei Suta, rceftlicb tfom

Àel'en las ^inielae , in einjetne ©runbftiide }crfd>laa,en unb

ferpacbtet. 2113 er mer glabre barauf roieber nad? Sitnerifa

fam, fanb er bafelbft fdjöne Skumroollenpflan fingen unb einen

SBeiler MM 90 btè 40 Käufern, finita ^amuro genannt,

ben unr oft mit ibm befuebt baben. 3)ie Cinrcobner be* SBeiTerâ

fmb faft burebaué ÎHulatren, 3ambo* unb freie 'Jîeger. SRM>

rere grcf?e ©runbbcfifcer baben nacb biefem Vorgang mit gleiebem

tfrfpfg 2anb »erpadnet. Ter ^acbtfdüliiui betrögt ,>ebn ^iafter

auf bie 2*anega unb roirb in ©elb ober in ii'aumrccllc mt>

riebtet. Die Meinen ^äebter Hub oft in üflcbrananif? unb geben

ihre ^aunnrclle Ml febr geringem greife ab. oa fie verlaufen

fie uor ber Lernte, unb bureb biefe ^orfcbulle reieber Karbon

geratb ber Sduilbner in eine 'Jlbbüngigleit , in geige beren er

feine Tienfte als laglöbner öfter anbieten muï>. Dec taafofen

ift niebt fo boeb ab? in ^ranfreieb. Ü'tan bejablt M ben ïbaleru

DOM leagua unb in ben SlanoS einem freien 2aglöbuer riet

bis fünf Wafter monatlicb, neben ber Moft, bie beim Uebeiflnfs

an g(eifd) unb OVmüfe febr »enig auemaebt. Werne verbreite

ieb mieb fjiev über ben Raubbau in ben Kolonien, ireil folebc

Angaben ben Guropäern bartbuu, fett! aufgehalten Golcniften

längft niebt mebr MwIfMVft ift, bafi bafl ÀefUanb be* fpant*

feben Slmerita bureb freie £>anbe ,']uier , ^aumivelle unb ^ubigo

MMMjen tarn, unb bafe bie unglücHidjen è flauen Satter*,

Rächer unb ©nmbbefiOer «erben feunen.



5ed)?eljnteB $apitel.

2)er @ee bon Valencia. — 2)ie Reißen Oueflen toon SDÎariara. —
3)ie ©tabt Sfluefca Valencia be et SKeb. — 2Beg sur Stifte bon

<Porto GEabeïïo fyinab.

2)ie £f?äler von Stragua, beten reiben 2(nbau unb erftaun=

liée $ruétbaifeit mir im Obigen geféjlbert , [teilen fié oft

ein Söecfcn bar, ba§ jmiféen ©ranit= unb jîalfgebirgen »on

ungleicher §öf)e in ber 2Jlitte liegt. SRorbmärtS trennt bie ©icrra

SJiariara fie bon ber 2Jîeereêfïïftc ,
gegen ©üben bient il;nen

bie Sergïette beê ©uacimo unb $uêma afê ©éufcme&r gegen

bie glüljenbe Suft ber Steppen. £ügeljüge, ïjoé genug, um

ben Sauf ber ©emäffer ju beftimmen , fcbjiefkn ba§ Seelen

gegen Oft unb Söeft mie Queibämme. 3)tefc £>üget liegen

jmifàen bcm Sfcuö unb Sictoria, mie auf bem SBegc »on Sa=

lencia na* îîirgua unb in bie Serge be3 ïorito. 3n Soïge

biefer eigentümlichen ©eftaltung beê Sobenë bitben bie ©e=

mäffer ber £fyäler non Stragua ein ©öftem für fié unb laufen

einem »on allen ©eiten gefeioffenen Secïen 311 ; fie ergiefjeu

fié niét in ben Ocean, fte Bereinigen fié in einem Sinnenfee,

unterliegen f>ier bem mäetigen 3uge Peï Serbunftung unb ber*

lieren fié gleiéfam in ber Suft. 2)uré biefc ftlüffe unb Seen



154

roirb bie 3rud,tbarteit bcè 93obené unb bor lïrtiag bec» îanfcs

bauè in biefcn îbfilcrn bobinât. Sden bor l'liiaontdoii' uub

eine balb&unbertjäbnge Igrfafenmg |ri§ni (
boj ber Baffen

ftanb fid) nid)t gleich bleibt , bafî ba£ ©fcicbgcttMd>t ^roifeben bor

tumme ber SBerbunftung unb ber bcê 3uflufîe3 geflört ift.

35a ber See 1000 Àuf; über feu benachbarten Stoppen r»on 6ala»

bojo unb 1332 ftufe übet bom Urne liegt, fo vxrmutbetc mau,

baê SBaficr habe einen unterirbiieben Slbfluf; ober oerftdere.

3)a nun Gilanbe barin |U Jage fommen unb bor 2l*affcrfpiegcl

fortroabrenb finit, fo meinte man, ber €cc fci;ntc völlig oin-

troetnen. 35a3 3ufammentreffen fo auffaOenbcr ÜNaturvcrhilt:

niffe muftfc mieb auf biofe îbaler aufmcitfam machen , in benon

bie »üben BM}( bor 9îatur unb ber lieblidx (Jinbrud fleißigen

Einbau* unb ber Hfiitfte einer ertracbenben liultur fi* Der«

einigen.

Ter See von Valencia , von ben 3«bianern îacarigii

nannt, ift größer ah? ber Sicuenburger cec in Kr Sdmvi»,;

im Umrif; aber bat er Äermlicbfeit mit bom ©enfer 3k, bor

aueb faft gleich hoch über bem SWeere liegt. SDa in but îhàlcrn

001 dragua bor îiobon nad) £üb unb ©oft fallt, fo liegt bor

ibeil M ^edeue», bor unter ffiaffer gobliobon ift, lunadjfl bor

füblid?cn iöergiette von Wuiguc, ;')u>ma uiid bom ©uaeimo,

bie bon hoben Saoaucn Don Ocumarc juftreict/t. Tie oinanbn

gogenüborliogonben Ufer bi Km auffallenb von einauber

ab. 35a? fübliebc ift roüfte, labl, faft gar nicht bcioolmt , eine

©ebirgämanb gibt ibm ein ftnftetcä, einfcnnige»> flnfeben;

tai nörblict/e bagogon ift eine licblido SanbKW m <» rddk«

3uder:, Maffco: unb ftaunmoücnpflaniungtn. üflit Geftrum,
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Sljcbarac unb anbern immer blübenben Sträucbcrn cingefaftfe

Jöege laufen über bie (Ebene unb tterbtnben bie gerftreittcn #dfe,

^ebeë §au§ ift non 33äumen umgeben. 2)er Gciba mit großen

geïben 1 unb bie ©ritbrpna mit purpurfarbigen SBlütbcn, bcven

2Ieftc ficb oerflecbten, geben ber 2anbfd?aft einen eigentbjimlicben

Gbaraïter. $)ie ÏÏTCannigfaftigïeit unb ber ©latij ber toegetabt=

[ifcben garben fticbt tt)irfungêt»oII ttom eintönigen 93(au bee>

fcolfenlofen £immefê ab. 3n ber trotfenen Sabreêjeit, menu

ein maöenber $unft über bem glübenben ©oben fdnwbt, luirb

baâ ©rün unb bie gntcbtbarïeit burcb fünftlicbe Söemäfferung

unterbalten. §in unb mieber fommt ber ©ranit im angebauten

£anb ju Stage; ungebeure gctêmaffen fteigen mitten im Zljale

fteil empor. 2ln ibren nacften, jerflüfteten SBänben iuacbfen

einige ©aftpflanjen unb biïben $>ammerbe für fommenbe %a\)i'

Intnbcrte. §äufig ift oben auf biefen einjeln ftebenben §ügeln

ein Feigenbaum ober eine Glufia mit fleifcbjgten 93Iättcrn au§

ben ^elêri^en emporgemacbfen unb beberrfcbt bie Sanbfcbaft.

2Jtit ibren bürren, abgeftorbenen Heften [eben fie au% hne

©ignatfrangen auf einer fteilen ßüfte. 2In ber ©eftaltung biefer

$öben errätb man, mag fte früher maren: alg nocb ba$ gai^e

ZM unter Sßaffer ftanb unb bie SBetlen ben gufj ber ©ipfet

non üftariara, bie 5Eeuf elêmauer (el Rineon del Diablo)

unb bie Äüftenbergfette befpülten, maren biefe getefniget Un-

tiefen ober Êiïanbe.

2)iefe 3üge eineê reiben ©cmälbee, biefer Gontraft jnMfcbcn

ben beiben Ufern bei See3 t»on Valencia erinnerten mich, oft

1 Carnes tollendns; Bombnx hibiscifolius.
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an baê Seegeftabe be* ÎPaabtlanbS, roo ber überall angebaute,

überall fruchtbare Stoben bem i'icftrbauer, boni vùrten, bem

©injer ihre SRühen ficher lohnt, tväbrenb ba>> favonifche Ufer

aciicniibcr ein gebtrgigtf*, halb roüftev Saufe ift. ,An jenen

fernen .frimmeloftrichen , mitten unter ben ©ebilbea einer. fremb=

artigen 9ïatur, gebuchte- icb mit Öuft ber binreif'.cnbcu ^efebrew

bangen, vi borten ber #enfe* See uub bie Mihn non iL'îcil-

lerie einen großen Scbriftfteller begerftert haben. Beim id> jefrt

mitten im eibilifirten Europa bie Kultur in ber neuen Bell ;u

febilbern verhiebe, glaubt ich burch bie SBergletcbung unterer

beimiieben uub ber troviieben 2anbfd>aften meinen Silbern mehr

cebärfe uub bem Befer beutlicbere begriffe vi geben. 9Ran

fann e$ nicht oft genug fagen : unter jebent $tmrae(£frricbe tragt

bie Rater, feti fie roilb ober vom ÜDteufcben gejabmt, lieblich

ober großartig, ihren eigenen Stempel. £ie ©mpfinbungen,

bie fie in une hervorruft, finb uneublirb mannigfaltig, gerabe

tvie ber (*iubrurf ber ©etfteèmcrfe je ncicb bc»t Zeitalter, htt

fie hervorçu bracht, uub nach ben mancherlei Spradben, von benen

lie ihren Neij ^iim îheil borgen, fo febr vcifcinebcn ift. Ruf

(%öfce uub äufiere Àormverhaltniffe fönneu eigentlich verglichen

werben; man fann ben riefigen ®ipfel bei SJtontblam unb bal

/ôimalavagcbirge, bie SBafferfälle ber l^tucnàen unb bie fer

Sorbifleren uifanunenhalien ; aber burch fclcbe vcvglcicbcnbe

berungen, fo febr fie iviffenichaulich förberlicb feint mögen, er«

frtbrt man menig vom iHaturcbaratter be-J gemäßigten unb beS

heifun (5"rt>ftrict>^. Km Weftabe eim : einem großen

Salbt, am 3uft mit cioigem (*i? bebeefter SRerggifefel ift ej nicht

bie materiell« ©rößc, nxti un« mi; bem heimlichen ©efübW ber
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Söewunberung erfüllt. 2ßa» ju unferem ©emütbe fprtcbt, \va§

fo tiefe uitb mannigfache ßmpfinbungen in m$ wacb ruft, cnt=

jiebt fidt> ber SDteffung, tt>te bcn Spracbformen. 2Benn man

ÜRaturfcbönbetten redjt lebhaft emfcfinbet, fo mag man 2anb=

febaften »on verfebiebenem ©baratter gar niebt vergleichen ; man

würbe fürchten ftcb felbft im ©enufe 3U ftören.

2)ie Ufer be§ See» von Satencia fmb aber uicl)t allein

wegen itjrer malerifcbeu Steige im Sanbc berübmt; baë SBedfen

bietet verfcbjebene (Srfcbeinungen , bereit atuftlärung für bie Tiatuv-

forfebung unb für ben Sßoblftanb ber Seüölferung »on glcicb

grojjem ^ntcreffe ift. 2lu<3 welchen Urfacben finît ber Seefviegel?

Sintt er gegenwärtig rafeber aie vor 3abi'bunberten ? Säfjt ftd)

annelimen, bafj ba§ ©fetebgewtebj jwifeben bem 3ufhtfj unb bem

SIbgang ftcb über ïurj ober lang wieber betfteüt, ober ift ju

beforgen, bafs ber See ganj eingebt?

üftacb ben aftronomifeben ^Beobachtungen in Sßictoria, Sqci--

cienba IM (Erna, 9cueva 93afencia unb ©uigue ift ber See gegen;

»Artig von ßagua bi§ ©uaftos
1

10 ©Zeiten ober 28000 SEoifen

lang. Seine SBrette ift fel;r ungletcb; nacb bcn ©reiten an

ber (Sinmünbung be§ 9tio duxa unb beim 3)orfe ©uigue 311

uvtl;eilcit, beträgt fie nirgenbS über 2, 3 ©teilen ober 6500 Sfcoifen,

meift nur 4—5000. S)ie üDtaafje, bie ftcb auê meinen ^.kch-

aebtungen ergeben, ftnb weit geringer als" bie bisherigen 2ln«

nabmen ber eingeborenen. 9Jcan tonnte meinen, um ba3 3Sei=

l;älmif> bev SBafferabnafnite genau tennen ju lernen, brause

man nur bie gegenwärtige ©röf3C beê See§ mit ber ju ver«

gleicben, weldje alte ßbronitfebreiber, 5. 23. Oüiebo in feiner

»ms 3al;r 1723 veröffentlichten „©efebiebte ber Sßrotünj S3ene:
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uieïa," anheben. Diefer ©efebi<btfd)reiber laut in feinem bodj

trabenben Stnl „bieie-5 Binnenmeer, tiefen monstruoso cuerpo

de la laguna de Valencia a
, 14 Weilen lang unb breit

fenn ; er beridjtet, in geringer Entfernung »om Ufer finbe ba£

cenfblei feinen ©runb mefcr, unb grofje febwimmenbe ^nfcln

bebeefen bic Secfläcbe, bie fortwäbrenb Den ben ©inben auf

gerührt roerbe. Unmüglicb läfct ficb auf Scbäfcungcn ©eroiebt

legen, bie auf aar leinet ÜDteffung berufen unb baju in Lé-

guas auSgcbrütft ftnb, auf bie man in ben (Solonien 3000,

500U unb 6550 lÉi ' reebnet.
s
Jîtir ba-? öerbient im Buch

einc«i IDlamieä, ber fo oft bureb, bie Jbäler t»on dragua ge=

fommen ferm mut?, Beachtung, bafj er behauptet, bie Stabt

9iueoa Valencia be el 'Heu fen im 3abr 1555 eine halbe üfleile

t>om See erbaut werben, unb baf? ficb bei ihm bie Vänge Hl
;ur Breite verhält wie 7 ju .'?. ©egenwärtig liegt uoiûfeen

bem See unb ber Stabt ein ebener îanbfiricb, »on mein a!

8700 Jonen, ben Ooicbo fief/er ju anberthalb illcilen Mg»
icblagen hätte, unb bie fiünge edenä verhält ficb )ur

Breite wie 10 ju 2,3 ober wie 7 ju 1,6. Scbon bo«

1 Ta finia,crmafiru rid>tia,r ©rgrijfr über bie aftroitomifcÇc üagr

mib bit (Sittfrriiuiigrii ber Crtt in bnt fvantfdjrii Polcnicn jurrjt unb

lange 3'it allein bureb Scclrutr ficb pcrbrritrtru, fp uiiirbf in üWcrfep

unb in eübamerifa urfv>riiitqli* bic Iclii.i nniitim »on 6ß50 9mM
rber 2H54 îoifen (20 ÜJicilcn auf bon (*rab) riii^rführf ; abrr birfr

„îccnifilc" vcurbr allmäbjia, um bit ^»älftr pber um ein Tritthril

»crfürjt, rotil man in brn ^>od>gcbir^rtt , toit auf ben bürrru, bfififu

Pbcimi (ehr langfam rei«t. To« ÜJelf rciturt uiimittrlbar nur na*
bn ;Jcit unb frrilirfit au* ber 3rif, nach n>illfür!i*cn '!<praii*K&iina.ru,

Nif bir Vina/ bfr }urii(fa.flra.:
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atuâfefcfl be§ SBobeté jmifdjen Valencia unb ©uigue , bie £>ügcl,

bic auf ber Ebene öftlid) r>om Gaîxo be Gamburi) ftetf auffteigen

unb jum Sfcljeil (el Islote unb la Isla de la Negra ober

Caratapona) fogar nod^ jejjt ^ ti f e l rt beifjen, betreifen jur

©enüge, bafî feit Ooieboê Qeit bal SBaffer bebeutenb juviicf-

geroicben ift. 2ßa§ bie SBeränberung be<§ tlmriffe» beS 6eeë

betrifft, fo febeint e§ mir uid)t febr roabrfcbcinlicb , bafj er im

fiebjebnten ^abrbunbert beinahe 3ur $älfte fo breit af§ lang

getuefeu ferm follte. 2>ie Sage ber ©rauitberge uon SDiariara

unb ©uigue unb ber fÇatï be>3 SBobenê, ber gegen 9îoib unb

©üb rafeber ftetgt aU gegen Oft unb äöeji, ftreiten gletcber=

mafjen gegen biefe SInnarmte.

SBeun ba§ fo melfacb, befprocbene Problem uon ber 2ïb=

nal;me ber ©eträffer jur ©pradje fommt, fo bat man, benfe

idj, jroei tëpocben 311 unterfcfyeiben , in roeldjen ba3 ©inïen beê

âoaffcrfpicgetô ftattgefunben.

Sßenn mau bie glufjtbäter unb bie ©eebecten genau be=

tradjtet, finbet man überall b»t8 alte Ufer in bebeutenber @nt=

fernung. Sïiemanb (äugnet roobl jefct mebr, bafj unfere pfiffe

unb Seen in febr bebeutenbem 2ftaafje abgenommen baben ;

aber jabheiebe geologifcf/e £batfad)en roeifen aueb barauf bin,

bafj biefer grofje Sßkcbfel in bei SSertbeüung ber ©eroäffer vor

aller ©efcbicfyte eingetreten ift, unb bafj fieb, feit mebreren Satyrs

taufenben bei ben meiften Seen ein fefte» ©teid}gett)id)t jtuifdben

bem betrag ber guflüffc einerfeitè, unb ber Skrbunftuug unb

Serftderung anbererfeité liergefteüt bat. 60 oft biefcsS $(eid)=

geroiebt geftört ift, tl;ut man gut, fid) umjufeben, ob foldjeê

uiebt uon rein örtlicben S8erb,ältniffeu unb auä jüngfter 3eit
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berriibrt, efye man eine beftîlnbigc iHbnabme be? Gaffer* an«

nimmt. (Su foKter Weranfengang entfpriebt boni vorfiduigeren

Verfahren ber beutigen ïiMffenfcbaften. ,Su einer gett, reo bie

pbpfifcbe 20e(tbefcbrcibung baS freie ©eifteSerjeugnifc einiger be=

rebten èdniftftcllcr »var unb nur buré ^bantafiebüber roirffe,

bätte mau in ber (Mdnnuuug , Don ber e$ fidj hier banbelt,

einen neuen SöeirciS für ber (5ontra|'t wifdien beiben Contimit'

ten gefeben, beu man in Äuem berauSfanb. Um barjutbun,

bat; KmenVd fpîiter aie elften unb Ücopa au* bem SSaffer

cmvorgeitiegen , batte man n?obf audi beu cee Ml lacarigua

angeführt, als eine? ber Werfen im (nuten Sanbe, bie nod)

nidjt 3 l 't |4*tti t>ur* unairôgefefcte aHma^Ii^c îVrbunftuug

auSjutrocfncu. 3cb jrocifle niebt, taf; in febr alter ;V\t t<\*

ganje îbal vom ftujj bf> Ooeuria btil uim

unb beu bergen von RfogM, von ber cierra be ÏRariara bis

! ber Bttfttette von ©igue, jum Wuarimo unb ber Halma,

unter Gaffer ftanb. Ueberall laf.t bie évitait bei Verberge uub

ihr fteiler äbfoO ba«> alte Ufer eine* XUlpfeeö, ähilid) beu Steier*

mäifer unb forcier Seen, erfenueu. Mleinc \vlir: uub 3<alva«

arten, bie mit beu jefct im 3ee lebenben ibentifd) finb, femmen

in 3 bH 4 ftufi ÖÄ* 3cbid)ten tief im l'anbe, bk> îurmere

unb Sonccfion bei Victoria vor. Tiefe îbaîiaten betrafen nun

allerbiug», bafj ba-> RBftfHc gefallen ift; aber nirgend

ein Betoefi bafür vor, baf; e-J feit jener treit entlegenen ßeü

fortwäbvcnb abgenommen habe. $)ie îbaler voit Hraatl

hören ui beu Stridjen von Benejuela, bie am fnibeft u be*

völfcrt tvorben, unb bodj fpriebt Riebet Döiebo, nod) irgenb

eine alte (54jronif von einer mcrtlid.en Abnahme M See*.
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©ott man gerabeju annehmen, bie tërfdpetnung fett ju einer

3eit, too bie tnbicnifd^e 93et>ölferung bie toeifee nod? roett uber=

roog unb baâ ©eeufer fdbtoäcber beroor)nt fear, eben ntdjt be^

merft toorben? Seit einem balben ^afyrlnmbert, befonberg aber

feit breiig 3»a^n faut e§ Sîebermann in bie 2tugen, bafj biefeê

grofje SBafferbecfen »on felbft eintrocïnet. SBeite ©trecïen San*

be§, bie früher unter SBaffer ftanben, liegen je$t trocïen unb

ftnb bereite mit 93ananen
,
3uäerrobr «nb Saumtooüe bebftanjt.

2Bo man am ©eftabe be§ Seeâ eine £ütte baut, ftebj man

baê Ufer »on %at)t ju %ai)ï gleicbfam fliegen. 2ftan ftet)t

Snfeln, bie beim Sinfen beê SBafferfbtegefê eben erft mit bem

geftlanbe ju »erfahrneren anfangen (rote bie gelfeninfel Œulebra,

©uigue ju); anbere ^nfeln bilben bereite Vorgebirge (rote ber

ÜJtorro, jroifcfyen ©uigue unb 3Rueoa Valencia, unb bie (Sabrera

füböftftcb, ton ÜRariara); nod? anbere fielen tief im 2anbe in

©eftalt îerftreuter §ügel. 2)iefe, bie man f#on bon roeitem

leidet erïennt, liegen eine Sßiertelfeemeile bi§ eine fiieue com

jefcigen Ufer ab. 2)ie merfroürbigften ftnb brei 30—40 £oifen

boijen Gilanbe auê ©ranit auf bem Sßege »on ber §acienba

be Gura nad? Aguas calietites, unb am SBeftenbe beê ©eeê

ber ©errtto be ©an $ebro, ber pelote unb ber Œaratabona.

5Bir befugten jroet nod) ganj Don Söaffer umgebene unfein

unb fanben unter bem ©efträudb, auf Keinen ebenen, 4— 6,

foqar 8 £oifen über bem jefctgen ©eefpiegel, feinen ©anb mit

Jpeliciten, ben einft bie SBeHen fym abgefegt. Stuf allen biefen

unfein begegnet man ben unjroeibeutigften ©puren oom aU=

mäßigen fallen beg SBafferê. 3loa) mefyr, unb biefe Srfdjeinung

tt)irb »on ber S3eöölferung aU ein Söttnber angefeben : im $0.1)1

$umboîbt, «Reife. III 11
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1796 erfdjienen brei neue unfein öftlid? oon ber ^niel Gaiguirt,

in bericlben iNichtumi nie tue unfein 3hirro. Otama unb ;)oi\v.

SHefi neuen unfein, bie beim 5*olf los nœvofl l'cùones ober

las Aparwidiis deinen , bilben eine lUrt Untiefen mit üöllia.

ebener Oberflädje. Sie waren im 3abr 1800 bereits über einen

5uß höher aie ber mittlere Söaficrftant.

v

ii! ie toir \u Anfang biefeS illbiehuitt-s bemerft, bilbet la

See t>on SBalencia, gleid^ ben Seen im Jbale Dort IWerico, ben

SJtittelpunft eineè Keinen Söftema von Alüfien , oon benen feiner

mit bem ÜKcere in SBerbinbiing ftebt. Tie meiften biefei

n äffer tonnen nur Suche heilen; e$ ftnb ihrer ße&If bÜ mei-

jebn. Tie (Siutvobner triffen wenn} booon , tva> bie i*erbunftung

leiftet, unb glauben baher febon fange, ber 6tt habe einen

unterirbifeben ftbuig, bureb ben eben io fiel abfttcf;c , aÜ bie

S)acbe hereinbringen. 35ie einen laffeu bieten Mb^ug mit -£>öblcn,

bie in g»-o&cr îiefe liefen follen , in "Jterbinbung Hoben ; anbere

nebmen an, ba* Staffle* flitze bureb einen febitfeu Canal in

baS SReer. $ergleieben fühue ßpöotbefen über ben gafaarBK»

bang jroifdjen jroei benachbarten ffiafferbeefen bat bie ©nbil«

bungstraft bc$ SBolte*, roie bie ber phonier, in allen (Srbftricben

au^geberft ; benn ledere, menu fie e* neb aueb niebt eingegeben,

fefcen niebt feiten nur SBoltemeinungen in bie Spracbe ber SEöiffen-

Idjaft um. 3« ber neuen Ml, tr-ie am Ufer be$ cafpifeben

IReere*, bort mau oon unterirbifeben Scblünben unb Sanölen

fpreeben, obgleich ber See oon îacarigua 222 ïoiicn über

unb bie eafpifdje See 54 (offen unter bem s
JKeere$fpiegel liegt,

unb fo gut man aueb roeife, bafj gfüffigfciten, bie feitlieb mit

einanber in
s^erbinbung fteben, ficb in baffelbe 9iir>rau feiert.
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Crinerfeitâ bie Verringerung ber ÜDtaffe ber Sttfltiffe , bie fett

einem halben ^abrbunbert in $ofge ber 2Xuêiobunc\ ber Sßälber,

ber Urbarmachung ber @benen unb be§ ^nbigobauê eingetreten

ift, anbererfett» bie Verbttnftung be§ SSobenê unb bie £rotfen=

beit ber fiuft erfcbeinen aï§ Urfacben , meldte bie 2lbnaf)tne beê

6ee§ »on Valencia -jur ©enüge erflären. 3$ tbeile niebt bie

2lnftcf/t eineg 9îeifenben, ber nacb mir biefe Öänber befuebt bat, 1

ber jufolge man „jur Sefrtebigung ber Vernunft unt> -ju fêbren

ber Vbbftf" einen unterirbifeben 2lbflufj fotl annebmen muffen.

Cällt man bie Säume, roelcbe ©ipfel unb 2Ibbänge ber @e=

birge bebeden , fo fdjafft man fommenben ©efcbledjtern ein jroie=

facbeê üngetnad), SDtangel an Srennbolj unb SBaffermangel.

Die Säume ftnb tiermöge beê 2Befen§ ibrer Sluêbunftung unb

ber ©trabîung ibrer 23lätter gegen einen rooïfenïofen Rimmel

fortroäbrenb mit einer füblen , bunftigen Suftbülle umgeben
; fte

äufjern roefentlicben ©infïufî auf bie $ülle ber üueßen , niebt

weit fte, rote man fo lange geglaubt bat, bie in ber Suft mx-

breiteten 2Bafferbtinfte anheben, fonbem roeil fte ben 93oben

gegen bie unmittelbare SBtrïung ber ©onnenftrablen fdnlfcett

unb bamit bie Verbunftung be§ îRegenroafferê »erringern. 3tx=

ftört man bie halber , roie bie ettropäifcben 2lnftet>ler aller Orten

1 Tepon«, in feiner „cRetfe narf) Sevra Sirma": „SBet ber

unbebeutenben Oberfläche be« Seeê (er mifit übrigen« 106,500,000

Qmibrattoifeii) laut ftc^ unmëglt<$ annehmen, bafj bie Serbuniiuita,

allein, fo ftarî fte aud) unter ben £ropen feçn mag, fo »iei sfflaffer

roegfdjaffen fann, aïs bie ftlitffe hereinbringen." 3» bergige jcbeint

aber ber Sßerfaffer felbft roteber ., btcfe gebeime Urfacfye, bie iÇtypotfjefe

»on einem ^Ibjiigêioe^ ' anfjngeben.
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in 2lmerita mit unborficbtiger £aft tbun , fo berftegen bie öueüen

ober nebmen bodj ftarï ab. 2)ie ftlufjbetten liegen einen îbeil

bc3 3a^ über troden, unb werben p rei|;enben ctrömen,

fo oft im ©ebirge ftarfer Siegen fällt. Ta mit bem $ol}roud)3

aueb JHafen unb üttooe auf ben SBergtubben oerfdroinben, wirb

baS SRegenroaffer im ablaufen niebt mebr aufgehalten; ftatt

langfam bureb aümäblige Siderung bie 93ad?c ju fdmnilen,

furcr/t eè in ber 3abre3jeit ber ftarten JHegcnnieberfcblägc bie

ÎVrgfeiten, febroemmt baä loSgeriffene Grbreid) fort unb ber*

urfaebt plö&lid)c3 SluStrcten ber ©eroäffer, roeld?c nun bie 5?lber

ocrroüften. 2>arauS gebt betbor , bafe M Lorbeeren ber 2öäl=

ber, ber SDtangel an fortroabrenb fliefjenben üueQen unb bie«

SBilbtoaffer brei Grfcbeinungen ftnb, bie in uriaeblidjem 3ufam=

meubang fteben. fianber in entgegengetreten 4xmifpbären , bie

i'ombarbei am guj»e ber ÜUpeufette unb hiebet »$eru >rc»ifcben

bem ftillen 3ftcer unb bon liorbi Heren ber 21 üben, liefern ein«

leuebteube Sieroeife für bie ÏRiebtnifcit biefe* àafeeê.

Sie jur ÜJlitte beê borgen 3abrbunbert>:< roaren bie 'Berge,

in benen bie ïb,aler bon îlragua liegen, mit ©a!b beiracbfen.

®rofee 93aumc au3 ber ^amiltc ber 2)timofen, (5eiba= unb

Àeigenbfiume befebatteten bie Ufer beë èeeê unb perbreiteten

Miiblung. 3)ie bamatè nur febr bünn beoöltertc ßbene mar

öoü Straudjroerf , bebeeft mit umgeftürjtcn 3)aumftâmmen unb

Scbmarofoergeroäcbfen , mit biebtem JHafenfilj überjogen, unb

gab fomit bie ftrablcnbe SBârme niebt fo leiebt bon fieb atë ber

beaderte unb eben befebalb gegen bie 6onncug[utb niebt ge>

te Soben. üftit ber Stuérobung ber 33aume, mit bei 21 u*

bebnung beS 3uder:, ^nbtgo: unb Söaumrooüenbaiio nabmen
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ï>ie Quellen unb aüe natürlicben 3"Pffe be3 <5ee3 »on %ai)ï

ju ^afyx ab. 2Ran mad)t ftcb, nur feutrer einen 93egriff bat>on,

toela) ungeheure Söaffermaffen burdb bie SBerbunftung in ber

beijjen 3one aufgefogen »erben , unb »oöenb§ in einem Strafe,

baë »on (teil abfaöenben Sergen umgeben ift , mo gegen 2lbenb

ber ©eeroinb unb bie niebergefyenben Suftftrömungen auftreten,

unb beffen 93oben ganj flacb, nrie »om 2Baffer geebnet ift,

2Bir b.abm fa>n oben erroätmt, bafc bie 2ßärme, meïcfye baê

ganje ^ab.r in ßura, ©uacara, SRueöa Valencia unb an ben

Ufern bc§ Seeê fyerrfet/t, ber ftärfften 6ommerbi&e in Sfteapel

unb Sicilien gleicb fommt. Sie mittlere Temperatur ber £uft

in ben Tälern t)on 2lragua ift ungefähr 25°, 5 ;

1 bie fyögro;

metrifeben Beobachtungen ergaben mir für ben SDtonat Februar

im Surc&fdmitt aug Stag unb üftadpt 71 °,4 am ^aarfnjgrometer .

3)a bie Söorte: grofje Strocfenfyett ober grofje gcucbtigïett feine

SBebeutung an ficÜ, fyaben, unb ba eine Suft, bie man in ben

üftieberungen unter ben Tropen febr troefen nennt, in Europa

für feucht gälte, fo ïann man über biefe tlimatifcben 33ev^>ält=

niffe nur urtbeifen, roenn man oerfet/iebene Orte in berfelben

3one üergleicb. t. 9cun ift in Gumana, h)o e§ oft ein ganjeë $a\)v

lang nier) t regnet, unb tt>o idt> ju werfet)iebenen Stunben bei $ag

unb bei ÜRacbt feibr Diele l)pgrometrifcbe Seobacbtungcn gemaebt, bie

mittlere ^euebtigfeit Der Suft gleicb. 86 °, entfprecbenb ber mitteren

Temperatur oon 27°, 7. Dtecb.net man bie Dfagenmonate ein, ba§

Reifst fd}ft|t man ben Untertrieb jtoifd&en ber mittleren ^eua?tigleit ber

trodfenen SRonate unb ber beê ganjen 3»aM, rote man benfelben

1 20°,i SReaumur.
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in anbei ii Ibeilcn Ui tropifeben Xmerita beobachtet, fo ergibt ftcb

für bie Ibälcr tfcn 3Jragua eine mittlere tfeuebtigteit von bödMten*

là einer Temperatur von 25°, 5. 3« biefer tr-anmn unt>

boeb gar nicht febr feuchten îuft ift nun aber eine ungeheuere

lUeuge üerbunfteten ©allein. "Jîacb ber % alten '(eben Theorie

beregnet fieb bie îide ber 2Baffcvfd?icb

t

, bie unter Den oben

iteii Umftänben in einer Slunbc verbunftet, auf SERiQû

meter 36, ober auf 3,8 Birnen in tMcruub;;oatr,ig ôtiuiben.

Oîimmt man in ber gemäßigten ^onc, |.
s

-l<. für ^ari*, bie mittlere

îemperatur §y ]()
(,
,ti unb bie mittlere <vcud;tigfeit |U 82 & an,

fo ergibt fich nacb benfclbcn Jo™1?'" 0,10 ^Millimeter in ter

itiinbc unb eine finie in inerunbjivauiig ctuubeu. ©ill man

fid), ftatt biefev unuuvrläffigcn thecrctiûli'ii Calcul*, an bie

nifje unmittelbarer Beobachtung halten, fo bebenfe man,

tab in i'aii-î unb Hiontmorenco Don cebiKau unb Cette bie

jährliche initiiere ^erbunflung gleich 32 ^dl 1 ßinil unb 38 $oü

4 Linien gefunben rrurbe. ;^m füblicben Àiar.frei* baben jroei

gefcbjdte SttgCtttatf*, Claufabe unb Pin, berecbnei, bau ber

Sand von Vainiucbce unb baö ^affin roi. rréol, über

Kbfng bei betrage ber 33erfidcruna,
,

jährlich 386 Mi 360

Sinien verlieren, ^n ben pontinifeben Stapfen bat be "Jkonç

ungefähr ba-> gleiche (Srgebnife eibalten.
s

Jlu* allen biefen Bei

obadjtungcn unter Km 4L unb 4!*. ©rab ber breite unb bei

einer mittleren Temperatur pon lo°,5 unb 10" ergibt fidj

eine mittlere ^eibuufiung pon 1 bio 1,3 Sinti im Sag, 3"

ber heißen 3^»«» J. ^- auf ben Antillen, ift bie SBcrbunftung

nacb te ©aur breimal, nacb (5affau jmcimal [tarier.

Cumaiia , al'o an einem Ort, tro bie Suft tveit [tarier mit
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g-euditigfeit gefémangert ift aie in bon £(mfern »on dragua , fab

té oft in utoBIf ©timben in ber Sonne 8,8 2Jîi(Iimeter , int

©chatten 3,4 SRittimeter SBaffer »erbunften. 83erfud)e biefer

2ïrt ftnb fefyr fein unb fcbmanïenb; aber ba§ eben 2(ngefübrte

reicbt tyn, um ju jeigen, mie ungemein grofe bie £Dlaffe be§

SBafferbunfteê fepn mufe, ber au§ bem See »on Valencia unb

auf bem ©ebiet auffteigt, beffen ©emäffer fié in ben See er*

gießen. %à> merbe ©elegenbeit finben, anberëmo auf ben

©egenftanb jurüdfjufommen : in einem 2Berïe, baê bie großen

©efefce ber 5Ratur in ben »erfcbiebencn (§rbftrid)en jur 9tn*

f(bauung bringt, muft aitd) ber SBerfud) gemaét irerben, ba§

Problem non ber mittleren «Spannung ber in ber £uft

enthaltenen SEÖafferbämpfe unter »erfdnebenen breiten unb in

»erfdüebenen 9fteere3b°ben ju ïofen.

S)aê SRaafs ber SSerbunftung bangt »on einer ïïîenge ort*

liéer 23erbaltniffe ab: Don ber ftavïeren ober geringeren 93e=

fdjattung beê 2Bafferbeden§ , »on ber $ube unb ber Semcgung

be§ 2ßaffer§, »on ber Sfciefe beffeïben, »on ber SScféaffenbeit

unb $arbe be§ ©runbeë ; im ©rofjen aber roirb bie SBerbunftung

nur burd) brei Œ'femente bebingt, burd) bie Temperatur , burd)

bie Spannung ber in ber £uft entbaftenen kämpfe , burd) ben

SßMberftanb, ben bie 2uft, je nad)bem fie meb,r ober minber

bid)t, mebr ober weniger beroegt ift, ber Verbreitung ber

2)am»fe entgegenfefct. £>ie SBaffermenge , bie an einem gegebenen

Ort »erbunftet, ift proportional bem Unterfcbjeb jmifcben ber

Sftaffe be§ Sampfeê, meld)e bie umgebenbe £uft im gefättigten

3uftanb aufnebmen ïann, unb ber Oftaffe beffelben, ireld)e fte

mirïltd) entbält. &§, folgt barauü, bafc (wie febon b'Stubuiffon
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bemerft, Der meine bngromctriicben Beobachtungen berechnet hat)

bie SHerbunftung in ber beipen ,^one nicht fo ftarf ift, al$ man

nach ber ungemein hoben îemperatur glauben fodte, roeil in

bon heifeut .ftimmetèftricben bie fiuft gewöhnlich febr feucht ift.

;t ber Ausbreitung bes ilcfcrbau^ in ben îbctlorn ron

Aragua tommen bie Jlüfechen, bie ftcb in ben 6* feu Valencia

ergiefjen, in ben iecbé DJtonaten nacb, Tecembor als ^uflüffe

nicht mehr in Betraft, $m untern Stücf ihres Süauf* iinb

fie auègetrocfnet, roeil bie 3nbigo=, 3"^ "»*> ÄafKpflanu'r

fie an vielen fünften ableiten, um bie Àelbcr |ü beträffern.

5Rocb mebr : ein uomlicb anfelmlicbeâ SBaffer, ber ï)iio i>ao,

ber am ïHaube ber Mano*, am 5uf$ beê la Galen genannten

.fritgdjugS entfpriugt, ergofj ftch früher in bon 3ee. naebbem

er auf bem ffiege üon ÜRuetta Valencia nacb ©uiguc ben Œano

bt l5amburo aufgenommen. Ter Àluf; lief bamalä von 3 üb

nacb 9îorb. 3U ^nbe be* fiebjebntcn ^abrbunberts tarn ber

Befi&er einer anliegenben s^flanjung auf ben ©cbanfen, bem

SKio %\o am Abhang eines ©elänbee ein neue* Söet; ja graben.

Gr leitete ton ^lufc ab, bcnüfcte ihn uuu îheil jur Öeroäffe«

rung feine* ©runbftucfê unb licfc ihn bann gegen Sub, oem

Abbang ber Clano* nacb, felbft feinen 2Ucg fudjen. Auf biefem

neuen 2auf nacb 8ub nimmt ber Mo $ao bici anbere Bäche

auf , ben îinaco , ben ©uauarito unb ben lihilua , unb ergiefet

ficb in bie ^ortuguefa , einen 3weitj bes !Hio Apure. (Ses ift

eine nid t unintereffante iSricbeinung, bau in tfolge ber eigen:

tbümlicbcn Bobenbilbung unb ber Senfung ber SBafferfcbeibe

nacb Gftbttttfl ber Nio tyao fieb vom f leinen inneren tflufr

fpftem, bem cv urfprünglid) angehörte, trennte unb nun feit
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bunbert Rubren bur$ *>en 2tyitre unb ben Orinoco mit bem

SDleere in Serbinbung ftet?t. 2öa<3 bjer im kleinen burdb. 2Jletu

fdjenbanb gefcbab, tE?ut bie 9îatur häufig felbft enttoeber burcb

allmähliche Slnfcbmemmung ober burcb bie 3errüttung be3 33os

benê in $ofge ftarfer ßrbbeben. SBabrfcbetnlicb, werben im

Saufe bei
-

Sabrbunberte manage ^lüffe im Suban unb in ïleu*

bollanb, bie jefct im Sanbe üerftegen ober in 93innenfeen Iau=

fen, fiel) einen SBeg jur 2Reere§fü[te bahnen. 60 üiel ift me=

nigjtenâ fieber, bafj e§ auf beiben kontinenten innere ^tujjftyfteme

gibt, bie man all nod? nict)t ganj enttoictelte 1 betracb-

ten îann, unb bie entiteber nur bei ^ocbgeiuäffer ober beftänbig

burcb ©abelung unter fieb jufammenbängen.

5)er 9fto 5ßao bat fiel) ein fo tiefeê unb breiteê SSett ge*

graben, bafe, menn in ber Dfagenjeit ber Cano grande de

Cambury baä ganje Sanb norbroeftlicb üon ©uigue über*

febrcemmt, baê SBaffer biefeê Œaiio unb ba§ be§ 6ee3 üon

Valencia in ben föto $ao felbft jurücflaufen , fo bafc biefeê

^lüfccben, ftatt bem (See SGBaffer juäufüfyren, ibm melmebr

roeldjeâ abjapft. 2Bir feben etiual 2leb.n(icbe0 in $Rorbamerifa,

ba roo bie ©eograpben auf ibren harten jmifa^en ben großen

canabifeben 6een unb bem Sanbe ber 2Jtiamté eine eingebtb

bete 93ergfette angeben. 23ei §ocbgen)äffer fteben bie ^lüffe,

bie ben 6een, unb bie, roeldje bem SPciffifftypi julaufen, mit

einanber in Sßerbinbung unb man fät)rt im Œanoe won ben

Oueüen beê gluffeë et. Miliaria in ben 2Baba3b, mie auè

bem ßbicago in ben ^üinoie. S)iefe analogen gäüe fa)einen

1 Maxi Uiitttx, ©rbfunbe ©anb I.
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mir von Seiten ter .VPbrOjirapben alle Slufmerffamteit ju ver«

bienen.

I ber 33oben ringe um ben 6ee von Valencia burcbau*

flach unb eben ift, ic wirb, wie ich c3 au* an ben mericanifeben

Seen alle £ag« bcobad'tcn fennte , wenn ber SBafferfvicgel nur

um wenige 3<>N f&Ot, ein grofter, mit fruchtbarem Scbfamm

unb organifeben tieften bebetftcr Strich, Sanbeô troden gelegt,

^m ÏRaafee, aU ber See fid} jurüdjiebj, rüdt ber Sanbbau

gegen tat neue Ufer vor. Tiefe von ber Statur betecrfftclligte,

für bie Sanbnrirt&fdfraft ber Felonien febr wichtige 2lu§rrodnung

mar in ben legten jebn fahren, in benen ganj Jlmerifa an

grcf.cr ïrodenbeit litt, ungewöhnlich ftarl. $cb rietb ben reichen

©runbeigentbümero im £anb, ftatt bie jeweiligen Krümmungen

bezeichnen, im Söaffer fclbft ©ranitfäuleu auf:

uiueüen, an benen man von ,uibr ui ^ahr ben mittleren

©afferftanb beobachten fennte. Ter 2Jcarqitc£ bei 3oro will bie

Sache ausführen unb auf ©neifcgrunb, ber im 6ee häufig

vorfommt, au$ bem febönen ©ranit ber Sierra be ïRariara

S im nom et er aufftellen.

Unmöglich läfrt ficfa im SBorauS befhmmen, in welchem

SDîaafee biefeê ©afferbeefen jufammengefcbrumvft fevn wirb,

roenn einmal ba8 ©Icidjgemicbt jwifebem bem 3ufluf> ein

unb ber Sßerbunftung unb (Jinfidcrung anbercrfeitè völlig Ivt

geftcllt ift. 3)ic febr verbreitete Meinung, ber See werbe gan>

wrfdmnnbcn , fcheint mir burebau-? ungegrünbet. ffiena in

golge ftarfer Œrbbeben ober au$ anbem gleich unerflärten Ur«

facben jebn nafie ^abre auf eben fo viele trodenc folgten , »renn

fieb bie Söerge mieber mit 2Balb bebedten , wenn grofee 5toume
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baë Seeufer unb bte Sfcbäfer befristeten
, fo mürbe im ©egen=

tbett ba§ SBaffer fretgen unb ben fcbönen ^Pflanzungen , bte

gegenmärttg ba§ Seebedfen fäumen, gefäbrliob merben.

5Bäbrenb in ben Sbälern »on Slragua bte einen Sßflanjer

beforgen , ber See möchte ganj eingeben, bieanbern, er mccbte

mieber jum oerlaffenen ©eftabe berauffommen , bort man in

Garacaê allée ©rnfteê bie $rage erörtern, ob man nicbt, um
mebr SBoben für ben Sanbbau ju gemimten, au§ bem See

einen Ganal bem 9Mo $ao ju graben unb ibn in bie £lano€

ableiten follte. 63 ift nicbt ju läugnen, bafj foïcfyeê möglieb

märe, namentlicb menn man Ganäle unter bem 93oben, Stollen

anlegte. S)em atlmäbligen $üo!tritt beê SBafferê »erbanft baê

berrtiebe, reiebe Saulanb oon SDÎaracaï), Gura, 2ftocunba,

©mgue unb Santa Grus bei ©ccoüal mit feinen Xabab,

3ucter=, Äoffec«, Snbtgo; unb Gacaopflansungen feine 6nt=

ftebuug; mie fann man aber nur einen Slugenblict bejmeifeln,

bafj nur ber See ba§ £anb fo fruchtbar maebt ? Obne bie un=

gebeuere $unftmaffe, meïcbe £ag für Sag »on ber 3öafferfläcbe

in bie £uft auffteigt, mären bie Stljäler üon Slragua fo trocten

unb bürr , mie bie 93erge umber.

$)er See ift im Surdjfd&mtt 12—15, unb an ben tiefften

Stellen nicbt, mie man gemeinigïicb annimmt 80, fonbern nur

35—40 ^ben tief, ©tefj ift bas Grgebnift ber forgfältigen

SDÎeffungen 2)on Sïntonio SRanjanos" mit bem Senfblei. 93e=

bertft man, mie ungemein tief alle Scbmeijer Seen finb, fo bafj,

obgleich fte in bob.en Sbälern liegen, ibr ©tunb faft auf ben,

Spiegel be3 2Jlittelmeere<§ bütabreiebt, fo munbert man fieb

bajj ber 93oben be§ Sees" con Valencia, ber bodb aueb ein
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Sllpfee if), feine bebeutenberen îtefen bût. îie tiefften Stellen

ftnb jnnfcbcn ber Jelfeniniel $urro unb ber fanbfpifce Œaiia

$iftula, fo ttie ben boben 93ergen non SJlariara gegenüber;

im Wanjen aber il"t ber füblidje Jbeil beä See$ tiefer afô ber

nörblidje. ße ift niebt ju »ergellen , bafc jefet >rcar ba$ gante

Ufer flad) ift, ber füblicbe ïï)e\i be3 Redens aber boeb am

nädjften bei einer [teil abfaüenben ©ebirgêfctte liegt. 2Bir

rciffen aber , bafi aueb baè 2Reer bei einer beben , fenfreebten

ftelefüfte meift am tiefften ift.

S)ie Temperatur beâ SeeS an ber 2$afferf(âd?e war »Abs

renb meineé 2lufentbalté in ben ïbalern t>on Slragua im |fe

bruar beftanbig 23°—23°, 7 , alle et»ra£ geringer a(-3 bie mittlere

fiufttemperatur, feo eä nun in >yclge ber SNerbunftung, bie

bem ffiaffer unb ber Suft ©arme entjiebt, ober weil bie SfeMU
hingen in ber Temperatur ber 2uft ftd) einer großen SBaffcrs

maffe niebt gleicb fcbnell mittbeilcn, unb weil ber See tMMfc

aufnimmt, bie aué falten Quellen in ben naben ®ebirgen ent:

ipringen. 3" meinem débattent fonnte id) trofc ber geringen

îiefc bie Temperatur M ©affers in 30—40 ftaben unter

bem SBafferfpiegel niebt beobadjten. 3<b batte bas" Senfblei

mit bem îbermometer, baé id? auf ben Sllpenfcen Salzburgs

unb auf bem ÜJcecre ber Antillen gebraudjt, niebt bei mir.

SluS Sauffureä SJerfudjen gebt berwor, baft ju beiben Seiten

ber 3Upen Seen, tie in einer 2Neere>>Mv von 190—274 reifen

liegen, im £ocbfommcr in 900 bié 600, jumetlen fogar fdjon

in 150 5u& îiefe beftanbig eine îcmveratur von 4°,3 bi3 6°

jeigen; aber biefe Serfucbe ftnb ned) niemale am Ben in ber

beifcen 3<>ne roiebcrbolt morben. 3" ber Sdjmeij ftnb bie
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©Siebten falten 28afferê ungeheuer màcbtig. %m ©enfer* unb

im SMelerfee fanb man fte fo nabe an ber Dberfläcbe, baß bie

Temperatur be§ SBafferê je mit 10—15 $uß £iefe um einen

©rab abnahm, alfo achtmal fcfyneller al§ im îïleer unb adjt

unb »ierjigmal fcbneiler de in ber 2uft. %n ber gemäßigten

3one , reo bie fiufttemperatur auf ben ©efrierpunft unb roeit

brunter ftnft, muß ber 93oben eineê ©ee§, roare er aueb nid?t

üon ©letfebern unb mit eroigem ©dmee bebeeften Sergen um*

geben, Söaffertfyeilcben entbaften, bie im Söinter an ber Ober*

floate ba§ ÎJÎarimum itérer Stcfytigfeit (jmifcfyen 3°,4 unb 4°,4)

erlangt fyaben unb alfo am tiefften niebergefunfen ftnb. Slnbere

Sfcfjeilcben mit ber Temperatur »on -j- °,5 finfen aber feinet

roegg unter bie ©djiebt mit 4° Temperatur, fonbern finben baê

bpbroftatifebe ©letcbgettncbt nur über berfeïben. ©ie gefyen nur

bann roeiter tynab, roenn ftd? il>re Temperatur bureb bie 93e*

rüfjrung mit meniger falten Sänften um 3—4 ©rab er^ö^t

b>t. SBenn ba§ Söaffer beim ©rfalten in berfetben proportion

biê jum -Kuflpunft immer bitter roürbe, fo fänbe man in febr

tiefen ©een unb in Sßafferbecfen , bie niebt mit einanber ju-

fammenfyängen , roelcbeë and) bie 93reite be§ Orte feön

mag, eine 2Bafferfcfyicbt, beren Temperatur bem SPlarimum ber

ßrfaUung über bem grierpunft, ber jäfyrHd} bie umgebenben

niebern fiuftregionen auêgefefct finb, beinahe gleich fäme. %la<ü)

biefer Betrachtung erfebeint e3 roabrftbeinlid), baß auf ben

(Sbenen ber beißen 3»ne unb in nidjt fcocbgelegenen Stfyälern,

beren mittlere 2öärme 25°,5 bi§ 27° beträgt, ber ©oben

ber ©een nie weniger afê 21—22° Temperatur haben fann.

Sßenn in berfeïben 3one baê 2Jleer in ber Siefe non 7—800
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ftaben ©äffet bat mit einer Temperatur fcn nur 7 °, bac- alte

um 12—13" fälter ift HÜ bog SWinimum ber fiuftrcärme über

bem IDleer, fo ift bieie @rfd)einung . nacb meiner Ülnficbt,

ein birefter 'öeroeiö bafur, bajs eine 2Jfeere$fttömung in ber

liefe bie ©eroäffet von beu $olen *um Jlequatot fuhrt. ©it

(äffen hier baä f4>rotetige Problem uncrörtert, trie unter bon

ïropen unb in ber gemäßigten 3o\\(, \. "ü. im SReec ber

Antillen unb in beu cctnueiui cccn, biete tiefen, Ml auf 4

ober 7 ©rab abgefüllten ©afferfdjidjten auf bie lemperatut

ber Don ihnen bebecften ©efteinfdbicfcren einkitten , unb une

biefc Schichten, bereu uitvrünglicpe Temperatur unter ben ïii>=

pen 27°, am Genfer See 10° betragt, auf bas bem ,yricrpunft

nahe ©äffet auf bem Stoben ber Seen unb beä tropifeben Océans

jurüclroirfen ? 3)icfe Etagen ftnb uon ber boebften ©idjtigfeit

foroofjl für bie Sebenèproceffe ber îbiere, bie gewöhnlich auf

bem Stoben bc$ fußen unb M 6a!|IMffttd leben, atè für bie

ïljeotie »on bet 33ettb,eilung ber ©atme in ßclnbern, bie üon

großen, tiefer. ÜJlceren umgeben ftnb.

3)er See oon Valencia ift febt teieb, an 3")«'"/ welche

butcb, bie malerifcbe Jo^m b*r Jelfcn unb ben ^flameumucbô,

ber fte bebeeft, ben SHeii ber fianbfebaft erb.ob.en. Tieien 8on

jug hat biefet tropifebe See oot ben SUpenfeen üotauä. 6*

ftnb rocnigftené fünfjepn unfein, bie in brei ®ruppen pfMm
Sie ftnb ».um ïbeil angebaut unb in jjfolge bei ©afferbünfte,

bie aus bem See auifteigen , febt fruchtbar, ^ie größte, 2000

Joifen lange, ber Söurre, ift fogar oon ein paat SWefrijen«

familien beroobnt, bie Sieget halten. SMefe einfachen SMcnicben

fommen feiten an bas Ufer bei 'JRocunbo; bet See büntt ihnen
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unerme&ltdb grofe, fie baben Sananen, iïftanioc, OJlileb unb

etxoaè %i]à)t. ©ne Sfofnbütte , ein paar Hängematten auê

93aumwolle, bie nebenan wäd)§t, ein grojjer «Stein, um geuer

barauf ju madjen , bie Ijoljigte grucbt beê ïutuma jum Söaffers

fctjöpfen , ba§ tft ibr ganjer §au§ratb. 3)er alte ÜDteftije , ber

un§ 3'pgenmilcb anbot, bitte eine febr bübfdje £od)ter. Unfer

Rubrer erjäblte une, ba§ einfame £eben babe ben 3ftann fo

argwölmifcb, gemacbt , alz er mefletctjt im SBerfebr mit 2Jtenfcben

geworben wäre. £ag§ jutwr waren Säger auf ber Snfel ge*

toefen; bie 9ïad?t überrafdjte fie unb fie wollten lieber unter

freiem ^tmmet fd)tafen , als? nacb, SJlocunbo jurüdfabren.

darüber entftanb grofje Unrube auf ber Snfel. Ser SSater

jwang bie £ocbter auf eine fetjr b.obe âlcfeagie ju fteigtn, bie

auf bem ebenen 23oben nidjt weit öon ber Hütte ftebt. @r

felbft legte ftd? unter ben 53aum unb liefe bie St'ocbter nia^t

eber betunter, als bté bie Säger abgezogen waren, üfticbt bei

allen Snfelbewobuem finbet ber Steifenbe foldb, argwöbnifd)e

SBorftdjt, fold) gewattige öittenftrenge.

2)ie (See ift meift feb.r fii'ct/reidb, ; eê ïommen aber nur brel

2lrten mit weid)lidbem, nidjt febr fdjmadbaftem $teifd) barin

x>or, bie ©uamna, ber SSagre unb bie ©arbina. S)ie beifceu

leiteten fommen au3 ben 93äd)en in ben 6ee. 2)te @uat>ina,

bie id) an Ort unb Stelle gejetdmet fyabe, ift 20 3oll fang,

3'/2 3oll breit. 6£ ift üielletcbt eine neue 2lrt ber ©attung

tërtitïjrina be§ ©ronox>tu«i. Sie bat grofee, fitberglänjenbe, grün

geränberte <Bä)üppen ; fte ift febr gefräßig unb läjjt anbere 3lrten

nid)t auffommen. Sie §ifcb,er üerftcberten un*, ein fleineê

(Srocobif, ber $aua, ber une beim $aben oft nabe fam,



176

b/elfe auch bie f^ifcbc ausrotten. Soir fonnten biefeë JHeptilS

nie habhaft »erben, um ei näber ju unterfucben. 6$ wirb

meift nur 3—4 ftufi tag unb gilt für unfcbäblidj, aber in

ber ?eben$weife wie in ber ©eftalt fcmntt es betn Äaiman ober

Crocodilus acutus nahe. Seim Séwimmen ftebt man

»on ihm nur bic Spifce ber Sd?nau*e unb baS Scbwanjenbe.

SH Tafle liegt e3 auf fabten UferfteQen. 60 ift ftcber weber

ein SDtonitor (bie eigentlichen SWonitorS gehören nur ber alten

fficlt an), nocb SebaS Sauüegarbe (Lacerta Teguixin),

bie nur taucht unb nicht fcbwimmt. JReifenbc mögen nach une-

barüber entfebeiben, ich bemerfe nur noch, als jiemlicb autfaüenb,

bafe eS im See »on Valencia unb im ganjen fleinen ^luftgebiet

beffelben feine großen ÄaimanS gibt , wîibrenb biefeS gefcibrlicbe

îbier wenige Dîeilen baron in ben ©ewäffern, bie in ben

2lpure unb Orinoco, ober jwifeben ^orto Gabeüo unb ©uapra

unmittelbar in baS antillifcbe SWcer laufen, febr bäuftg ift.

2)ie 3nfel Gbimberg ift burch ihre A>öbe auSgejeicbnet. ÖS

ift ein 200 5"fe bober ©neififelS mit jwei fattelförmig oerhun:

benen ©ipfcln. $er Slbbang beS Seifen ift fahl, faum bafi

ein paar Glufiaftamme mit grofeen weisen Wütben barauf

waebfen, aber bie &u$ftd}t über ben See unb bie üppigen Fluren

ber anftoftenben JbÄler ift berrlicb, jumal wenn nach Sonnen-

untergang ïaufenbe nett Btfferttàgetn , Reiher, Flamingos

unb SBilberten über ben See jieben, um auf ben ^nfeln \u

fcblafen, unb ber Weite ©ebirg*gürtel am £>orijont im fteucr

ftebt. 2Bie febon erwähnt, brennt baS Canbüolf bie ÜBkiben

ab, um ein frifcbereS, feineres ©raS al« 9îacbwud\- pi II

fommen. SefonberS auf ben ©ipfeln ber 5)ergfette wächst oiel



177

®xaê, unb biete gewaltigen %e\m, bie öftere über taufenb

îoifen lange ©treden faufen , nehmen fic^ au§ , rote roenn Saüa=

ftröme au§ bem Sîergfamm quöllen. Söenn man fo an einem

berrltcben tropifdien 2ïbenb am ©eeufer au§ruf)t unb ber ange;

nebmen Mï)k geniest, betracbtet man mit Suft in ben SBellen,

bie an ba£ ©eftabe fcblagen , ba§ 93ilb ber rotb,en $euer ringê

am ftorhont.

Unter ben ^flanjen, bie auf ben f^elfertinfeln im See »on

Valencia tt>ad)fen, ïommen, roie man glaubt , mehrere nur fyier

oor; roenigften? bat man fie fonft nirgenbê gefunben. $teb.er

gehören bie ©ee*2JWonenbäume (Papaya de la lagunal unb

bie Siebeëâffel ber $nfeï ßura. Severe ftnb r»on unferem

Solanum Lycopersicum cerfRieben; üjre grudbt ift runb,

Hein, aber feljr fcbmadbaft; man baut fie je|t in SBictoria,

SRueoa Valencia, überall in ben Stbälern »on 2tragua. 2lucb

bie Papaya de la laguna ift auf ber $nfel Gura unb auf

&abv Sïanco feîjr bäufig. %l)t ©ramm ift fd}Ianïer atë beim

gemeinen ÜJMonenbaum (Carica Papaya), aber Die $rud)t

ift um bie §älfte Meiner unb völlig fugelrunb, ob.ne »orfprm«

genbe kippen, unb bat 4—5 $olf im Surdmteffer, 93eim

Serfcbneiben jeigt fie ficb, wü ©amen, obne bie leeren 3tt>i=

fcbenräume, bie ficb beim gemeinen üDMonenbaum immer finben.

Sie fyruebt, bie id) oft gegeffen, fd?medt ungemein jüfj; id)

roeift nidit , ob e§ eine Spielart ber Carica Microcarpa ift,

bie ^acquin befdnïeben bat.

Sie Umgegenb be§ ©ee3 ift nur in ber trodenen 3al)re3=

Seit ungeuinb, roenn bei faüenbem Gaffer ber fcblammigte 93o=

ben ber ©ounenbif-e au<?gcfeÇt ift. Sa? t>on ©ebüfd)en ber

feumboltt. Jh'eife. III. 12
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( 'ocioloba barbadensis beidjattete, mit herrlichen £iliengeiräcbien

gefd)müdre ©eftabe erinnert burd) ben 3>pu* ber $?aiîeiTflaii}en

an bie fWËÊpfal* Ufer unierer europaifeben Seen. ÜJian finbet

hier îaicbfraut iTotamogetoni, lîhara unb brei ,>ufc hebe

ïeicbfolbcn, bie man von ber Typha anguetifolia unierer

6ümvfe faum untericbeibeu fann. (Jrft bei genauer Unterfucbuug

erfenm man in allen biejen ©eträcbfen ber neuen Se« eigen«

tbümlidjc Mrten. 3Bie viele
s^flan;en oon ber iUagellaniebeu

3Jteerenge, am Gbjli unb ben (Eorbilleren bon Cuite ftnb früher

wegen Der grojjen Uebereinftimmtmg in Wcaing unb Shrtffefeen

mit ©ercâcpien ber nerblidnn gemäßigten ;)viu utiammeuge-

roorfen roorbm !

Dil \botvcbner ber îhàler oen Hraa.ua fragen häufig, roarum

bal iiibliabe Ufa betenber* abtl ber iübmeftliebe c trieb

belïelben gegen lac- SgnacateS, im ©anjen ftärfer beir-acbfen ilt

unb ein frildjereo ©rün bat al* t>a* nërbliebe. v

x
mu Àebtuar

faben nnr viele entblätterte BtaMC bei ber .^acienoa be (tara,

bei iDîocuubo unb ©uacara, rcàbreno fiibö|t(id) »on SBalencia

SlUe* bereite barauf beutete, faf> bie Regenjett bevorftanb. Jîaeb

meiner Mnftcbt lucrben im eilten Übfd>titt1 >o bie

6onne gegen cüben abweicht, bie .vuigel um Valencia,

cara unt> tSura von ber èennenbifce aufgebrannt, nübrenb bein

jüblia>en Ufer burd) beu ceeiriub, iebalh er burd) bie ilbra

te $Ottfl liabcllo in baé îbal fommt, eine 8uft uigetülnt

wirb, bie fidj über bem 8ee mit BafferbVBf) bclabeu bat. i'lnf

bieiem luMicben Ufer, bei ©uaruto, liegen aud) bie icbcnften

îatafôfelber in ter gan;en Ikovini. IKan untcifdjeibet weldje

ter primera, segunda unb tercera fuodaoioa.
s

Jùicb tun
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brucîenben SDÎonofcol ber Stabaïêfcacbt , bereit roir bei ber 53?=

icbreibung ber <Stabt Gumanacoa gebaut baben ,
* barf man in

ber ^roüinj Garaca§ nur in ben Str)aïern »on Slragua (bei

©uaruto unb ütapatapa) unb in ben 2lano§ üon Uritucu Xabat

bauen, ©er ©rtrag beläuft ftcb auf 5—600,000 $iafter; aber

bie 9îegie ift fo ïoftfpielig, bafe fîe gegen 230,000 $iafter im

3abt »erfcbtingt. 2)ie Capitania gênerai t»on tëaracaë fönnte

nermöge ibrer ©röfce unb ibre§ rjortrefflidjen 33oben§, fo gut

roie Œuba , fämmtlicbe eurotoäifcbe SJMrfte oerforgen ; aber unter

ben gegenwärtigen SSerbältniffen erhält fte im ©egentbeil burcb

ben ©djleicbbanbel îabaf au§ 23rafilien auf bem Dtio SRegro,

ßaffiquiare unb Orinoco, unb au§ ber ^ßrotunj 5ßore auf bem

(Safanare, bem 2lri»oro unb bem 9fto Wleta. î)a§ ftnb bie

traurigen S^g^n eineê ^5roE>ibitit»ftjftemë , ba§ ben gortfcbritt

beë Sanbbauê läbmt, ben natürlicben 9ieicbtbum be§ Sanbe§

fdjmälert unb ftcb, öergeblicb abmübt, Sänber abjufoerren, burdb,

roelcbe biefelben ^tüffe laufen unb beren ©renken in unberoobn-

ten Sanbftricben ftcb öerroifcben.

Unter ben guflüffen be§ Sees> t>on Valencia entfpringen

einige auê beiden Quellen, unb biefe öerbienen befonbere 2luf--

merîîamfeit. 3)iefc Quellen fommen an brei fünften ber au§

©ranit beftebenben Äüftencorbtüere ju £ag, bei Onoto, jroifcben

ïurmero unb üftaracat), bei 2ftariara, norböftlicb üon ber $a--

cienba be Gura, unb bei laè ïrincberaê, auf bem Söege r»on

Jiuetxt Valencia nacb ^ßorto Gabello. SRur bie bei&m Söaffer

»on ÜDtariara unb la§ ïrincberal ïonnte icb in tobpfifalifcber

1 ©. ©anb II. Seite 75.
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unb geologücber $e»icbung genau unterfucben. ©cht man am

Stäche Gura hinauf, feiner Cuelle ui, fo fiebt man bic 93crge

non uïïariara in feie Çbcne vertreten in Okftalt eine* weiten

Amphitheater*, bai oui fenfreebt abfallcnben 5eléro4nben be^

ftebt, über benen ficb 33crgfegel mit aejadten ©ipfcln erbeben.

A'cittclpunft be£ Amphitheater-? führt ben fcltfamcn tarnen

JeufclStnauc-r ( Kincon dd Diablo). 3*on ben beiben

klügeln bcrfclben beiftt ber öftlicbe cl 6 b apart o, ber wcftlicbe

laS 3$truela§. Tiefe verwitterten Reifen beberrfeben bic tfbene;

fie befteben au£ einem febr grobförnigen , faft porphnrartigen

©ranit, in bem bie gelblich weiften Tvcfb

f

Va tbfrr>ft alle über am

berthalb 3"U lang Hnb; ber ©[immer ift jiemlich feiten barin

unb von ïéôncm Silberglanj. 9ïicbt3 malcrifcbcr unb

artiger al» ber Anblief bicfe-> halb grün gcwacbfcncn (Gebirge«

ftoer*. Ten GNpfcl ber Galavera, weiche bi mauet

mit bem Ghaparro verbinbet, ftebt man febr weit. Ter ©ranit

ift bort bureb fenfveebte Spalten in prtémarifdje ÜRaffcn gctbeilt,

unb eê ficht Uli, alS ftftnben 93afaltfäulcn auf bem Urgebirgc.

3n ber SRegenjeit ftürjt eine bebeutenbe 2Baffermaffe über biefc

fteifen Abhänge herunter. Tic Bogt, bic ficb öftlich an bie

îcmcl>>iuaiier anfcblicf.en , ftnb lange nicht fo hoch unb befteben,

wie bat ^orgebirg Gabrera, (ml ©nein unb granithaltigcm

GMimmericbicfcr.

x̂ n btefen uiebrigeren Bergen , jwei btö brei Seemeilen

nerboftlicb von SNariara, liegt bic Schlucht ber her

Qoebreda «I.- u<^uas oaliéates. Sie ftreiebt nach }îorr

unb enthält mehrere Bebte îiimpcl, von beneu bit

obern, bic nicht jufairnnenfcAnaen , nur 8 Soli, bi brei untern
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2—3 gttjj Surdjmeffer f)aben ; ib>e ïiefe beträgt gmtfd^en

3 unb 15 3oü- 2)te Temperatur biefer »erfdnebenen £rid)ter

(pozos) ift 56— 59 ©rab, unb, roas jiemlid) auffallenb ift,

bie untern ïricbter ftnb l)ei^er aie bie obéra, obgleich bcr Un-

terfd)ieb in ber 58obenï)ot)e nid)t mefyr aU 7—8 3oll beträgt.

Sie fyeifsen SBaffer taufen ju einem ïleinen 93ad) jufammen

(Rio de aguas calientes), ber breifng 3?uf3 meiter unten

nur 48 ° Temperatur jeigt. SBäfyrenb ber größten StrodÊenr)eit

(in biefer 3eit befugten mir bie ©djïudbt) f>at bie ganje 2Jlaffe

be§ r>ci^en SSafferê nur ein profil oon 26 üuabratjoö, in ber

9Jegenjeit aber mirb baffelbe bebeutenb größer. S)er 33ad) mirb

bann -jum Sergftrom unb feine ÜÜBärme nimmt ab, benn bie

Temperatur ber îjei^en Quellen felbft fdjeint nur unmerlfid) auf

unb ab ju fdjmanfen. 3llle biefe Quellen enthalten ©d)mefel=

roafferftoffga§ in geringer üftenge. S)er biefem ©a3 eigene ©e*

rud) nad} faulen Giern läßt fid) nur gan$ nat)e bei ben Quellen

fpüren. 5ftur in einem ber Tümpel, in bem mit 56,2 ©rab

Temperatur, fielet man Suftblafen fid) entnudeln , unb jmar in

jiemlicb regelmäßigen Raufen t>on 2—3 ahmten. 3$ bemerkte,

baß bie 33lafen immer t>on benfelben ©teilen ausgingen, mer

an ber >$ah,l, unb baß man ben Ort, t>on bem baê ©db>efel-

roafferftoffgaê auffteigt, burcb. Umrüfjren be§ 93obenê mit einem

©tod nid)t merflid; neränbern fann. S)iefe ©teilen entfpredjen

olme Steifet eben fo üielen Södjern ober ©palten im ©neiß;

audj fie^t man, wenn über einem £od) Olafen erfahrnen, ba§

©a§ fogleid) aud) über ben brei anbern fid) entitütfeln.- G» ge=

lang mir nidjt, baê ©a§ anjujünben, meber bie flehten ÜJlen=

gen in ben an ber glädje be§ Reißen SBafferê pïaçeuben 93fafen,
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nodb baèjenige, bas
1

ii) in einer Àtafcbe über ben Quellen ae=

iammelt, wobei mir ubcl tvurce, niebt fomobl vom &cxuâ) be$

©afeé al« »on ber übermäfeigen £i$e in ber 6cblua>t. 3ft

bas
1

Sdmjefclïrafierftefraa^ mit vider Meblenfaure ober mit al-

mofvbarifcber Suft gemengt!
1

tfrften*' ift mir nidn mabriAcinlid?,

jo baufùi efl aud> bei hciv.en Quellen vorfommt (?lad)eu, tfngbien,

Btttège). ftafl in ber ÎHôbre eineS Montana fdjen lïubiometer*

aufgefangene ©aS mar lange mit SBaffer gefdjüttclt morben.

auf ben Meinen îumpeln febroimmt ein feine* cdjmcfelbäutdjen,

M fid) bureb, bie langfame Verbrennung be£ ccbioefelu

ftoffê im cauerftoff ber Juft nieberfeblägt. .f>ie unb ba ift eine

iWaitje M bon Quellen mit cdmvfel incruftirt. Tiefer lieber;

fdjfag trirb laum bemevflicb, wenn mau MB Gaffer von ÜMariara

in einem offenen ©cfifc ertalten Iäfjt, obne Stoeifel weil bie

Quantität be8 enrwidelren Mein ift unb t4 ftcb nidjt

erneuert. SM erfaltete ÜHaffer madjt in ber Sluflöfung von

falpeterfaurem Äubfer feinen 9iicberfcblag ; e$ ift gefcbmadloS

unb ganj trinfbar. Item (I je einige calje enthalt, etwa

fdjmefelfaure* Patron ooer fdwefelfaure ^ittererbe, fo fönnen

fte nur in febr geringer Quantität barin feyn. Ta mir faft gar

feine îHeagentien bei uns" bauen, fo füllten mir nur $tr>ei tflafdpn

an ber Cuelic felbft unb fdjidten fie mit ber nabrbaften sJlild)

be$ fogenannten Jîubbaumo \;i<-;»i, über i^orto (5abelIo unb

pavana, an pureren unb ÜBauquelin mut $ari& T\if, ffiaffer,

bie unmittelbei au£ bem ©ranitgebirge tommen, fo rein ftnb, ift

eine ber merfroürbigften (Jrfcbeinungen auf beiben kontinenten. !

1 v
?lnf btm altnt (Spntinfnt fpmntrn in Portugal unb am (^ntal

in brn ^pirnäm rbni fp rtint fflaffer auf bem ©ranit. Tic t'iécia«
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Wo fotï man aber ba§ ©djttoefeïttiafTerftoffaaê herleiten ? 93on ber

3erfe£ung t>on ©cbroefeleifen ober ©cbmefelfieêfdncbten ïann e§

nicbt fommen. $übrt eê »on ©cbmefelcalcium , ©dfytocfelmagne«

[tum ober anbern erbigten ^albmetaüen fyer, bie ba§ innere

unfere§ Planeten unter ber orßbirten ©teinfrufte enthält?

3n ber ©dbludjt ber beiden 5Baf)er »on üftartara, in ben

Meinen Trichtern mit einer Temperatur »on 56—59 ©rab,

tommen jroei SBafferpflanjen »or, eine heutige, tote £uftblafen

entbält, unb eine mit parallelen $afem. * Grftere bat grofee

Hebnlicbfeit mit ber Ulva labyrinthiformis 3SanbelIi§, bie in

t>en europäifdjen roarmen Quellen »orfommt. 2lnf ber $nfel

2Imfterbam fafy 93arroro 2 93üfdbe »on Spcopobium unb 2Rar=

cbantia an ©teilen, mo bie Temperatur be§ 23oben§ nodb meit

böfyer mar. ©o roirft ein gemeinter 9îeij auf bie Organe

t>cr ©emädjfe. SBaffertu feiten fommen im Sßaffer »on Sftariara

nicbt »or. 2Ran finbet ^röfdje barin , bie , »on ©anlangen »er*

folgt, bineingefprungen ftnb unb ben Stob gefunben Ijaben.

©üblid) »on ber ©cblucbt, in ber Gbene, bie ftcb h^m

©eeufer erftrecft, ïommt eine anbere fcbroefelroafferftoffbaltige,

nicbt fo manne unb meniger ©a§ entfjaltenbe Quelle |u Jag.

S)
1

? ©palte, au3 ber ba§ SBaffer läuft, liegt fect;§ îoifen böbet

aie bie eben befebriebenen Stifter. ®er ütbennometer ftieg in

ber Spalte nur auf 42 °. î)a§ SBaffer fammelt fid) in einem

mit großen Säumen umgebenen, faft fretérunben, 15 bté 18

refti be« Sigiunofce« in Stalten ftnb 93° Ijetjj. ©t'nb etwa bt'efe

reinen SKSaffer »erbtdjtete î)ampfe?

' Confcrva?
3 Steife tnid' (Spdiindnna.
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Ann weiten unb 3 Auf; tiefen Seelen. 3» b»*tö $at> »

t'icb t»te unglüdlicben cflaoen, îoeiin fie gegen Sonnenuntergang,

mit 8taub bebedt. ihr iageroerf auf ben benachbarten Snbigfr

unb 3"rferfelberu »ollbradri paben. Obgleid)

9anB gcroöbnlicp 1U— 14 ©rat) tränner ift al$ bie

nennen efl bh cdnoarum bod) erfriiebenb, ireil in bei beifnii

3onc XSet (o beifet , roaé bie ftrâftc bandit, bie Ken>eMuf>

rogung beieproteptigt ober überhaupt ein (iiefübl von SBopibç«

lagen gibt. 23ir felbft erprobten bie heilfamc iüMrfung bieie*

Bdbtf. BMr liefen unfere .^angematicu an bie Zäunte, bie

Paö ©afierbeefen befepatten, binben unb oerroeilten einen ganzen

lag ein biofem herrlich n t'lan, 100 ei febr Diele ^flanjen gibt.

3n ber Jtabe bü Beau bt ERariara tauben loir beu Bolabor
ober ©nrocarpu*. I [frücpte biefefl grof.eu Baumeä

fliegen tote 5eberb4Üe, »venu fie fid) Dorn Srucftftkb trennen.

ÜBcnn irir bie Hefte bei Btlobot fcbüttelten, wimmelte
|

5 Btfl oon tiefen gfrücpten unb ihr gleicpjeitigeä Jiiebcrfallcu

gewährte ben merfroürbigften 'Jlublid. Tic jivei häutigen ç\e

ftreiflcn 3'lügel fiub fo gebogen, baf; bie Soft beim SRiebttfaüen

unter einem SBtntel oon 45 Grab gegen fie brüdt.

roeife Baten bie tfrücpte, bie irir auflafen, reif.

rrelcpe nadj Europa unb fie feimteu in beu ©arten 311 Berlin,

^artë unb i'ialmaiicu. Sie oielen Solaborpflanjen, bie mau

jeçt in ben ©croacpäbäufern fiebt, tomnien alle oon bem einjigeu

iJaum ber Art, ber bei l'lariara ftebt. lie geogiai

öertpeilung ber oerfepiebenen Strien Oon ©orocarpuo, beu Öroion

ju ben Saurineen reebnet, ift eine febr auffalleube. ^aaprin

fab eine Art bei Gartpagena baä 0\"biass; eine anbete Art, bie
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auf ben Sergen an ber Äüfte r>on (Soromanbel roäcfygt, &at

^orburgb^ befdnïeben; eine britte unb »ierte fotnmen in bet

füblicfcen §albfugel auf ben Äüften Don 9ïeufc;ollanb »or.

SBäfjrenb roir nacb. bem Sßabe une, nacb Sanbegfitte, l>alb

in ein Xuä) genudelt, »on ber «Sonne trodnen liefen, trat etn

{(einer 2Matte ju une. 9îacb,bem er une freunbltcb. gegrüßt,

bielt er une eine lange $ebe über bie ßraft ber 2£affer üon

SRariara, über bie öielen Uranien, bie fie feit einigen ^öftren

befugten, über bie günftige Sage ber Quellen srotfdjen sroei

Stäbten, Valencia unb ßaracag, roo bag ©ittenoerberbnif} mit

jebem &age ärger merbe. 6r jeigte ung fein §aug, eine Heine

offene $ütte aug $almblättern , in einer ßmjäunung, ganj

nab.e bei, an einem 33ad), ber in bag 93ab läuft. @r »er^

fidjerte ung , nur finben bafelbft alle möglieben Skauemltcb.leiten,

Wägel, unfere Hängematten ju befeftigen, Ocb.fenl;äute, um auf

IRobrbäiden ju fdjlafen, irbene ©efäffe mit immer frifcfyem SBaffer,

unb mag ung naefy bem S3ab am beften befommen roerbe, 3gua«
nag, grofce ßibedbjen , beren Sleifct) für eine erfrifebenbe ©peife

gilt. 2öir erfaßten aug biefem Vertrag, bajj ber arme üDlann

ung für ^ranfe bielt , bie fia? an ber Quelle einrichten sollten.

6r nannte fia? „Söafferinfpeftor unb ^ulpero 1 beg ^lafceg."

2lud> blatte feine 3u»orfommenr;eit gegen ung ein Cmbe, alg er

erfuhr, bafi mir blofj aug SReugierbe ba roaren, ober, mie man
in ben (Solomen, bem magren ©djlaraffenlanbe, fagt, „para

ver, no mas," (um ju feigen, roeiter nichts).

2)tan gebraucht bog SBaffer »on Sölariara mit Grfolg gegen

1

(*i(jfrirf)iiiiicr einer Pulperia, einer fleineti ©übe, in ber

man (Sjjroaareu mù ©erränfe feil fyat.



186

rbeumatifcbe ©efcbttnïlfte , alte ©efcbmüre unb gegen bie f*red=

licbe »autfranfheit, Bttttl genannt, bie nicbt immer fovbili-

tifdjen Urfprurii^ ift. Ta bie Ouellen nur ïebr menig Scbmefek

rrafîcrftoff enthalten, muf. man ba baben, mo fie ju îage

fommen. SPeiterbin überriefclt man mit bem ©affer bie $n=

tigefelber. Ter reiebe 93efifeer t?on SJcariara, Ten Tomingo

îovar, ging bamit um, ein Sabcbau« \u bauen unb eine

3lnftalt einjuridjten, mo SPoblbabenbe etwa« mebr ffinben éà

Gibecbfenflcifcb jum Sffen unb §aute auf hänfen pou ÎHuben.

2lm 21. éebruar Slbenb« bradjen mir non ber febönen

$acienba be Gura nacb, ©uacara unb 9îucr»a Valencia auf.

Sl*cgen ber fdjredlicben $i&e bei îage reiben mir lieber bei

5îad)t. 2Pir îamen burd? ben ©eiler finita Samuro am Àufe

ber beben Bnp U MM* Mi BcQI ftehen gnfl ^amang«

ober ÎRimofen, bereu Stamm BO 3«fi b°# »»^- Ä W*

magemt>tcn tiefte berfelben ftofeen auf mebr att 150 Àuf; 6nt*

fernuug juiammen. 9îirgenb« babe icb ein febönere«, biebtere«

Saubbacb, gefeben. Tie 9îacbt mar buufel; bie ïeufetèmauer

unb ibre gejadten Reifen tätigten uimeilen in ber fterne auf,

beleuchtet nom Schein ber brennenben caranen ober in rotb-

li*e ttaucbmolfcn gehüllt. 2ßo ba« Webflfcb am bicbteften mar,

febeuten unfere Çferbe ob bem ©eférei eine« ïbier«, ba$ binter

un« ber }u Iommen febien. 6« mar ein grofter Tiger , ber

ftcb feit brei ^abren in biefen Bergen umtricb unb ben 9îaâV-

ftellungen ber fübnfteii ^äger rntgangen mar. l*r fdMeppte

Werbe unb Sïïaultbiere fogar auê tfimäunungen fort; ba e«

ibm aber uiebt an Sîabrung feblte, batte er noeb. nie üttenfeben

angefallen. Ter 9ïeger, ber un« führte, erbob ein milbe«
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©efcbret, um ben ïiger ju »erfcbeudjen, voaä natürlid? nicbt

gelang. 2)er jaguar ftretdjt, foie ber eurobäifcbe Söolf, ben

SRetfenben nad?, aud? tt>enn er fte nicbt anfallen unü; berSßolf

tbut bief; auf freiem $elb, auf offenen Sanbftretfen , ber jaguar

fcbleicbt am 2ßege bin unb jetgt fïd) nur »on 3^it ju fttit im

©ebüfd).

55en breiunbjtoanjigften brauten voix im §aufe beê Marquée

bel £oro im 2)orfe ©uacara, einer feb,r ftarfen inbianifcben

©emeinbe, 31t. S5ie (eingeborenen, beren Gorregibor, 2)on

$ebro ^enalüer, ein fet)r gebilbeter 2ftann toar, ftnb äiemltcb

rcoblfyabenb. 6ie fyarten eben bei ber Slubiencia einen $rocejî

gewonnen, ber ifynen bie Sänbereien ttneber jufprad), roeldje bie

SBeifcen ifmen ftreitig gemacbt. ßine Sltlee üon ßarolineabäu*

men füt)rt Don ©uacara nacb UDÎocunbo. Sieb fab ï)ier jum

erftenmal biefel pracbtöotle ©enxicb§, ba§ eine ber t>orneb.mften

Sterben ber ©e»ädb,eb,äufer in Scfyönbrunn ift. * SDlocunbo ift

eine reiebe 3uderpflan$ung ber $amilie Storo. OJîan finbet fyier

fogar, toa§ in biefem £ai;be fo feiten ift, „ben 2uru§ be§

Hderbauë," einen ©arten, ïunftlidpe ©e^öl^e unb am 2Baj|er

auf einem ©netfcfeté ein £uftb.au3 mit einem üütirabor ober

SMoebere. 9Jlan b.at ba eine betrüge 2lu§ftd?t auf ba§ tt?eft=

lieb,e <5tüd beè <See§ , auf bie ©ebirge ringsum unb auf einen

^almentoalb snrifcfyen ©uacara unb ÜHueöa Valencia. 2)ie $uder*

felber mit bem liebten ©rün beê jungen 9lob.r§ erfdjetnen uüe

ein weiter Sßieegrunb. 2IUe3 trägt ben Stempel bes Ueber=

1 ©à'mmtlicfye Carolinen prineeps in ©cfcö'nbrimn flammen an«

(Samen, bie 93ofe unb 33rebeme»er »011 ©inern ungeheuer biefen 33aum

bei (Sfoacao, Bftlic^ «on dataca«, genommen.
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flufîeé , aber bie ba* Santo bauen , müficn ihre Freiheit baran

fefcen. 3" SWocunbo baut man mit 830 Segen 77 îablontf

ober 6 tu de Huderrobr. bereu jcbcö 10,000 C.uabrat^araä >

mifjt unb jäbrlid? einen Reinertrag wn 800—340 v

l>iaftern

gibt. Hiau fe|t bie Stedlingc bec- creolifdjen unb be-> otabeiti-

fcfcen 3ucferrobré im Slpril, bei erfterem je 1, bei lenterem 5

Scfeub ten einanber. Tai SRobr braud1
! 14 ÜDicuate \ux

SReife. M blübt im Octeber, fem ber SeÇling fräftig ift,

man tappt aber bie Spifc, ehe bie iHifpe fidj cnttvidelt. Bfi

allen ÜDionoeotulebenrn (beim ÜNaguer», ber in 3)cerico wegen

unique gebaut roirb, bei ber SlVinpalmc unb bem ftüdtt*

robr) erbalteu bie Säfte burdj bie üJMütbe eine anbere i'liicbung.

2)ie 3"^rfabrifation ift in terra Àirma febr mangclbait, weil

man nur für beu Verbrauch im ßanbe fabvicirt unb man für

ben Kbfaj) im Wrofecn fid? lieber an ben fogenannten ^apelon

edi an rafftnirten unb SHob,juder bält. Tiefer Çafeebn ift ein

unreiner, braungelber ;\udcx in gang fleinen £>üten. l*r ift

mit SDlelaffe unb fct/leimigten Steffen verunreinigt. Set ärmfte

ÜDtann ifet tyipclcn, n?ie man in Suropa Ääfe if>t ; man bält

ihn allgemein für nahrhaft. ÜRit SBaffer gegobren gibt er ben

©uarapo, baé SiieblingSgetränfe b* ium Btffcuigen

be$ JHohrfaftv lebient man fid), ftait bei Mall», fe*4 untere

tchleniaureu Aiali$. i)ian nimmt toaju verjugsiv-cife bie 2lfa>e

Bucare, ber 1>\ thrina ooraUodendroiu

Tai SudtttdH ift febr fpät, ivabrfchcinlich erft ju tfnbe

bcS fedjjebnten ^abrbunbert*?, Don ben Antillen in bie Ibäler

' (Sin Stibloii, (\\tid) 1849 Ouatent --Seifen, entfpriAt etwa

1
1

t
a'Jotflftt.
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»on Hragua gekommen. 2Ran ïannte eê feit ben ö ïteften 3eiten

in ^nfcien , in Qfy'ma unb auf allen ^nfeln t>e§ ftUlen SDleereë ;

in 6f?orafan unb in Werften tourbe e§ fd)on im fünften $af>rî

fmnbert unferer 3eitred^nung jur ©etoinnung feften 3ufor§

gebaut. 2)ie SIraber brauten baë Sftofyr, baë für bie 95e;

toobner fjeißer unb gemäßigter Sänber »on fo großem SBettfye

ift, an bie lüften beê ÏÏJcittelmeerë. 3m 3aï>r 1306 tourbe

e§ auf Sicilien nodb, nid)t gebaut, aber auf Œr#em, 3it)obu§

unb in DJlorea toar eê bereits »erbrcitet; Inmbert Sabre barauf

mar eë ein toertbtMer 93efi& Galabrienë, Siciliens unb ber

faanifcfyen lüften. 93on Sicilien berpfïan^te ber Infant fem--

riquej ba§ 3u&rrot)r nacb. Sftabera, oon ÜDlabera ïam eâ auf

bie Canarien, too eë ganj unbefannt toar; benn bie Féru lae,

Don benen ^uba fbricfe. t (quae expressae Jiquorem fundunt

potui jucundum), ftnb 6ubb,orbien, Tabayba didce, unb

fein Su&rrofyr, mie man neuerbingë beraubtet bat. üfticbt

lange, fo toaren jeïm 3ucfermüblen (ingeniös de azucar)

auf ber großen Œanaria, auf $alma unb auf Teneriffa jmi=

fcfyen Slbere, ^cob unb ©aracfyico. 2ftan brauste 9îeger jum

93au, unb ib,re üftacbfommen leben nocb in ben §öb,Ien bon

ïirarana auf ber großen Gïanaria. Seit baë 3ucferrobr auf

bie SlntiUcn berbflanjt toorben ift, unb feit bie neue SBelt ben

gli'tdfeligen 3fafeln ben UDtaiê gefcbenït, bat ber 2lnbau biefer

©raëart auf Teneriffa unb ber großen Sanaria ben 3ucfa"bau

tterbrängt. $e$t roirb biefer nur nodb auf $alma bn Slrgual

unb îaracorte getrieben unb liefert faum 1000 Œentner 3ucîer

im 34r- ®aê canarifdbe 9?obr, baS Sïiguilon nad) St. 3)0«

mingo brachte, tourbe bort feit 1517 ober ben fecbë, fieben
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folgenben 3abren unter ter £crrf(baft ter ^^onßmitcr^UtpTKfcc

gebaut. Sßon Anfang an nntrten Sieger fc*|l Derirenbet, unb

febon 1519 (teilte man, gerabe trie heutzutage, ber Neuerung

Der, „bie Antillen wären Derloren unb müfeten rrüfte liegen

bleiben, roenn man nicht alle 3abre «Sflaoen Don ber .Hüfte

Don ©utnea herüberbrächte."

Seit einigen Reihten haben ftcb, ber Einbau unb bie Jabri*

fation beè 3u cffrc- in Xerra Àirma bebeutenb Derbeffcrt, unb

ba auf ^amaica baé SHaffiniren gefeltlicb Derboten ift, fo glaubt

man auf bic Sluefubr t>on roffinirtem 3"der iti bie englifeben

Kolonien auf bem SDege te* Scbleicbbanbel* reinen |u tonnen.

y

Jiber ber Verbrauch in ben $»Mt)ai Den BdK|a(U an %v-

pelon unb an SHobjuder 511 (ibocolate unb Suderbädcrci (flu

ift fo grofe, bafe bie Slu-Mubr bil je^t gar nicht in "iktraebt

tarn. 3)te febönfteu ^uderpflanjungen ftnb in ben îbâlern

»on SIragua unb bes ÎU», bei
sÇao be 3arete, j roi feben

Victoria unb Sau Sebaftiano, bei töuatirc, ©uarenaê unb

I5aurimarc. 5iMe bal fyiamajß juerft dm ben lianarien in

bie neue 2Belt tarn, fo fteben noch, |c|t motu (janarier eter

38lengoä ben grofeen ^flanvtngcn vor unb geben beim Ein-

bau unb beim ÜHaffiniren bie Anleitung.

5)iefer innige s£erfebr mit ben canarifeben unfein unb

ihren s
-8eroobnern bat auch jur öinfübrung ter .Hameele in bie

Çromnjen »on îknejuela Knlafc gegeben. Ter SBtttwci bei

$oro liefe ibrer brei Don Sancerota tommen. $>ie $rane>mt=

toften traren febr bebeutenb, »eil bie ïbierc auf ben Mauf«

fabrem febr fiel ïKaum einnebmeu unb fie febr Diel

Sßaffer bebürfen, ba bie lange Ueberfabrt fie ftarf angreift.
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©in $ameel, für boS man nur breiig $iafter bejaht, batte

nacb ber Slnfunft auf ber Jlüfte t>on Caracas ad?t= bi» neum

bunbert $tafter gefoftet. 2Btr fallen biefe î^iere in ÎRocunbo;

oon »ieren waren fc^on brei in 2lmerifa geworfen. Qtod

waren com 93ife beê Œoral, einer giftigen Solange, bie am

See febr bâufig ift, ju ©runbe gegangen. 2ftan brauet bi§

jefct biefe Äameele nur , um ba3 3udcrrobr in bie 2)tüblcn ju

fdjaffen. Sie männttden ïbjere, bie ftärler ftnb al§ bie

weiblicben, tragen 40—50 2lrroba£. Sin reifer ©utâbeftfcer

in ber ^rooinj SBarinaê wollte, aufgemuntert bureb ben 3?or:

gang beê 2ftarque<3 bel £oro, 15,000 ^ßiafter aufwenben unb

auf einmal 14 bi3 15 Äameele non ben canarifden ^ufeln

fommen laffen. ©oute Unternehmungen ftnb um fo lobend

roertber, ba man biefe Safttbiere jum 2öaarentran3port burd;

bie glübenb beifjen Ebenen am ßafanare, Slpure unb bei Œa=

labojo benüfcen will, bie in ber tredenen ^abreâjeit ben afri-

fauifajen Söüften gleiten. %i) babe anberwârtè bemerft
,

l

wie febr ju wünfdjen wäre, bafc bie Eroberer febon ju Sin»

fang bel fedjjebnten Qabrbunbertë, wie 9linbmeb, uferte unb

ÜJiaultbiere, fo aud) ^ameele nad; Hmerifa oerpflanjt bitten.

Ueberall Wo in unbewobnten Sänbern febr grojje ©treden ju^

rüd^ulegen ftnb, wo fieb leine Kanäle anlegen (äffen, weil fte

ju mele ©cbleufcen erforberten (wie auf ber fianbenge oon

panama, auf ber §od)ebene oon 3)terico, in ben SBüften

jwifdben bem $önigreicb Ouito unb ^eru, unb jwifeben $eru

unb Sbili) , wären £ameele für ben |>anbelaüerfebr im- Innern

1 Essai politique sur la nouvelle Espagne T. I. p. 23,

T. II. p. 689.
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t>on ter b5*ften ^Bebcutuna. Üftan mufs fi* um ie mebr

muntern, baft bic Regierung ni*t gleid) na* ber (5'rcberuna.

bie Ginfilbruna, be3 îbier* aufgemuntert bat, ta ne* lanqe

na* ber Untermerfuna. ton Oirenaba ta* Mameel. rw> Vieb

(iînvMbier ber UJÎauren , im fübli*cn Spanien fobr hAufiçi mar.

Gin 2M*carter, ^uan bc Meinaqa, batte auf feine Soften

einige .Karneole na* Hern qebraebt. "Hat er iUcofta fab fte

gegen ba§ Gnbe befi n"*>ebntcn ,uibrlumbcrtô am Àuftc ber

?Inben; ba fie aber fcblecbt gepflegt würben, pflanzten fte fi*

fpärli* fort unb ftarben balb Bttt. $n tiefen Reiten ber

Unterbrüctuua. unb be4 CKenbd, bie man atè tie ^eitm

fvanifeben ftu&meä fcbilt>ert, rermietbeten bie (înccmentcrc-:

'ùiienbcu '^nbianer trie îafttbiere. 2ftan trieb ftc ju

.vjunberten ^ufammen, um sBaaren über bie tforcilleren \u

utfeppen, ober um bie >>eere auf ihren (ftobentngfc unbftaMb

jûgen |tt begleiten. Tie lrinq.ebcrenen untenoa.cn fut tiefem

Ticnft um fo gebulbiget, ta Tic, beim faft bollia.cn Wanael

oh .\Sau«>t!üeren , uton feit (äuget 3«t von ibren eigenen $au9t«

[tagen, wenn au* ni*t fo unmenfaMi*, baju ainiebalten wor*

ben waren. Tic r>on Juan te {Hein aaa i>eriu*te Ginüibnnr,

ber Äameele bra*tc bie 8nc0menbero£, bie ui*t qcfcpli*,

ober faftif* bie (%unbberrn ter inbianif*en Tbrfer waren,

gewaltig in Bufrufr. (*•* ift ni*t ;u mwunbern, bafe ber

.£wf ben 33ef*wcrben biefet $errn Weber gab; aber bur*

tiefe SDtaatregd ging Hmerifo eim »erfaftig,

mebr als ir.ient etnws ben $erfebr im
v

N
\nmrn unb ben ttaflMt

aiKtaul* erleichtern fonnte. ,Vl': . ba

runa, bie ^nbianer unter einem milberen WegùnenH neben,
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unb atte Steige be§ cmr)eimifcr)en ©evoerbfleifces fid) freier

cnübidem formen, fottte bie @infül;rung ber Äaraecle im ©rofjen,

unb bon ber Regierung felbft berfudjt roerben. SBürben einige

fumbert biefer nü|lid}en Spiere auf bem ungeheuren 2(real

bon Slmerifa in betfkn, trodenen ©cgenben angefiebett, fo

röürbc fia) ber günftige Einfluß auf ben atigemeinen 2öol;f=

ftanb ferwn in wenigen Sauren mcrïbar machen, ^robin^en,

bie burd? 6tebben getrennt finb, wären bon Stunbe an ein;

anber nâr)cr gerüdt; manebe SBaaren au$ bem Innern würben

an ben lüften wohlfeiler, unb burd) bie SBermeljtung ber

.ftameefe, jumat ber ^ebjineê, ber Sd)iffe ber SBüfte.

tarne ein ganj anbere§ Sebcn in ben ©cwcrbfleifj unb ben

£anbet ber neuen SBelt.

21m jtbeiunbàioan^igften 2ïbcnbê brachen wir bon DJlocunbo

auf unb gingen über loa ©uabo§ nacb. Sftueba Valencia. SDtan

tommt bureb. einen Keinen Jahnenwalb, beffen 93äume nad)

bem |mbitu3 unb ber SMloung ber fächerförmigen 23tätter bem

Chamaerops humilis an ber $üfte ber 23erbevci glcidjen.

5)er Stamm wirb inbeffen 24, 3uwcilen fogar 30 gufe Iwcb.

G'ê ift watyrfdjeinlicr) eine neue 2trt ber ©attung Corypha;

bie $alme l;ci)3t im £anbe Palma de Sombrero, weit

man auê ben 93lattftieten §üte, ätmticb. unfern 6trof>l;ütcn

flicfyt. 3)aë $atmcnget)ö(j, reo bie bürren Blätter beim ge=

ringften Suftjug raffeln , bie auf ber Ebene weibeuben ftameele,

baê Söatlen ber 2)ünfte auf einem bom <bouuenftral;t gfül;en=

ben 93oben, geben ber £anbfd)aft ein afrifauifdjcl ©ebräge.

3e Bäter man ber Stabt unb über ba$ wefttidje Gnbc bcS

SeeS bjnau$ tommt, befto biirrer tvirb ber 53oben. ©3

$umln>lbt, Weife. III. 13
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ein ganj ebener, rjom 2öaf)er mlaïiencr îbeubeben.

benachbarten .ftügcl, Morros de Valenciu genannt, b<

auâ tüeijjem SEuff, einer gau; neuen 3M!bung, bie unmittelbar

auf bem ©neifj aufliegt. Sie fommt bei Victoria utib an

»erfd)iebenen antern fünften läng* ber Müftengebirgstettc une«

ber juin SBeridein. Die meif.e ,}arbe bi. . wn bem

bie Sonnenftiahlcn abprallen, tragt fiel jur btüdeuben $i||

bei, bie t?icv berrfebt. KBd ift trüft uub obe, faum lieht

man an ben Ufern beê iHic bc Valencia bie unb ba einen

Uacaeftamm; fonft ift bie Gbene fahl, pflaiucnle*. Tiefe an=

fdjeiuenbe Unfrudjtbarfcit fdjreibt man hier, lvie überall in

teit allaient MU KrftßlM, bon; ^nbigebau }tt, ber ben '-ücben

ftärfer erfdjbpft (cansu), lM irgenb ein ©cirad-o. f| ivare

intereffant, ftd) nacb ben magren pbçftfcben Urfacben liefet

ßrfdjeiuung umjujeben, über bie man, »rie ja aueb über bie

"Wir tun g bor ^radje unb ber fficcbfeuuirthfitaft, nod) lange

uidjt im Meinen ift. 3$ befebränfe midj auf bie allgemeine

'.Jkmevfung , baft man unter ben îrepeu befto häufiger

bie 3uucbmejibe Unfrudjtbarteit be$ SBaulanbeS flauen hört, je

naher mau ftcb ber 3<»t ber erften llibarmaa?ung befinbet.

3n einem (Tvbftricb, tuo faft fein ©ra:- lofi$6t, toi

mScbâ einen borgten cteugel bat unb gleicb ,nm "-JUiut auf:

fduVfît, ift ber unangebrcdvne Soeben foitiuAhrcnb MM beben

Zäunten ober »on ^uidmerf befdjattet. Unter tiefen c

cdvitteu evbält er fia? überall frifcb uub feucr/t. 6fl üppig

bit 9ffanjentou$6 unter ben ïrcpen erfeteiut, fo ift bodj bie

;\ab[ ber in bie (!rbe bringenbeu ÎBurjelu auf einem nient

angebauten ^cben geringer, n\1brenb auf bem mit fytbtgo,
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3udterroï>r ober Wlanicc angepflanzten Janbe bie ©eit>ftd?fc meit

bietet- bei einanber fteljcn. S)ic SBäume unb ©ebüfd&e mit

il;rer gülte »on 3 ll1^ôcn unb 2aub 31'eben ifjre Duibrung 311m

großen Stbeil ait§ ber umgebenben £uft, unb bie grud}ibarfeit

beê jungfräulidien SBobcirê nimmt ju bind; bie 3"'fcfeung be§

t>egetabilifd;en Step, ber ftd) fort»üäl;rcnb auf bemfelben aufs

l;äuft. ©anj anbete bei ben mit ^nbigo ober anbetn traut«

artigen ©efoäcbjen bepflanjten gelbem. 2)ie Sonnenftra(;lcn

faden frei auf ben Soeben unb jerftören bind) bie rafdje S5cr=

brennung ber ßobjenroafferftoffs unb anberer orpbirbaren S3er=

binbungen bie $eime ber grud;tbarleit. 2)ie|e SKJirïungen

fallen ben Gofomften befto tnebr auf, ba fie in einem nod)

nidjt lange beinol;uten Sanbe bie grudjtbarfeit eincé feit $afye*

raufenben unberührten SBobeirê mit bem Ertrag ber bebauten

gelber üergleicben tonnen. %n Söejug auf ben Ertrag be§

SldcrbauS fmb gegenwärtig bie fpanifd&en Golonten auf bem

geftfaub unb bie großen unfein Sßorforico unb Œuba gegen

bie ffeinen Slutillen bebeutenb im Sßortbcil. tëiftere baben »er*

möge iljrer ©röfse, ber mannigfaltigen Söobenbilbung unb ber

oerljaltnifjmäfjig geringen Söcootferung nodb. gan3 ben Stipirê

eines unberührten SBobcnë, mäbrenb man auf Söarbaboe, Za-

bago, (Santa fitteia, auf ben Sungfraueninfcln unb im fran=

3öfi|d;en Stntbeit »on ©t. Domingo nadbgerabc fpürt, baf?

lange fortgelegter Slubau ben SBoben erfc&öpft. 2Beiin man
in ben 1\)äUxn »on Stagna bie ^nbigofclber, ftatt fte auf^u*

geben unb brad? liegen 3u (offen, niebt mit ©etreibe, "fonbern

mit anbern näbrenben unb ftutterfräutern anpflanzte, loeuu

man ba3u öorjuaSroctfe ©emäcbfe auè öerfd)iebenen gamilien
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nähme, unb felcbe, bie mit ibren breiten ÎMfittern bon Stoben

befchaftcu, fo roiïrben nllmëilio. bic ftelber tterbeiiert unb ihnen

ibre trübere ftrudhtbarfcit jiim îbeil rrieber ftegefcn werben.

Tic Stabt ftuetXl Valencia nimmt einen anfobnlicbcn Alcidn-n-

räum ein; aber bie SBciwlfcrnna, i|'t faum ie ';ebeu-

taufenb Seelen ftcirî. Tie Straficn finb fehr breit, ber SRotK

(plaza mayor) ift fibcrmîif'ifl grü|, ttnb ba bie Q&ttfet febr

niebria, ftub, iff ba* ÏWjwcrbultnif? wifeben ber StoMterutig

nnb ber Ku8bc$mmg ber Stabt nceb aufMllenbcr ad in (5ci-

raca*. 9?iele ÎBeifw t>on europäiiehor ?lbftammunei, beîonbcr$

bie ärmften, hieben Mil ibren Käufern unb leben ben Profiten

îbcU bc$ %ibr>? ouf ibren Keinen ^nbigo« ober baumwollen:

yflair,una,en. Tort »r-oeien fie ef mit eigenen .pänben |u Ar-

beiten, währenb ihnen bief;, nacb bem im £anbc berrfebenben

cinacirurjdtcn 5J orwtheil, in ber etabt jut cobaubo r.cicichtc.

$)er Qhworbflcift fclna,t im allficmcincn an fié \n regen, nnb

bei WuimwoIIenbau bat bebeutenb juanicmmcn, feit bem

bel kwn 'Çcrto Gabelle neue Freiheiten evtbeilt werben ftnb

unb biefer Çafen Ott $aup$afen, ftlfl paerto major, bon

unmittelbar au$ bem SDlutterlanbe fommenben Sdnffcn offen ftobt.

ÜNuetfa Valencia würbe im ^abr 1555 unter SMüaci

ëtattbaltcifchaft von KfonfB Siaj SRftceno ctearünbet, unb ift

alle jtoflff ^abre elfter eil* ßaraca*. 5Bir haben febon
|

bemevlt, bof. in Senejnela bie fyaniiehe SBc&ölterung oor

nach Cft borger&ft ift. SPaloucta war anfangt nur eine \\i

SBntbnrata gestrige (fteincinbe, aber ler.tere 8tabt ift jc|U nur

noch ein $la$, wo Sftaultbiere ciuiHlobifft werben. SUau he:

bauert, unb mollcicht mit Necht , ban Valencia nicht bie .£>au.
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beê Sanbesi geworben ift. 3ftre Sage auf einer Ebene, am

Ufer eineë <£ee<§ tourbe an bie »on 2Rerico erinnern. SBenn

man bebeuft, foie bequem man burcb, bie Ztjâkx »on Slragua

in bie Slanoê unb au bie SRebenfliiffe be» Drinoco gelangt,

roenn man ficb, überzeugt, baß fia) burdb, ben 9ïio s$ao unb

bie Sßortugueja eine 6cbifffaln
-

Iëberbinbung im innern Sanbe

bté jur SDtünbung beé Orinoco, jum Saffiauiare unb bem

Simajonenftrom ijerftellen ließe, fo ftebt man ein, baß bie

§auptftabt ber au*gebebnten $robin,}en bon akne^ueïa in ber

9Tät;e beê prächtigen fyaftnê »on Sßorto (Sabelfo, unter einem

reinen, beitern Rimmel beffer läge, a\» bei ber fcbjcd&t ge:

ftf)ü£ten Dlfjebe bon ©uabra, in einem gemäßigten, aber ba3

ganje 3>abr nebligten Stt)ate. 60 nabe beim Äönigreicb, 9ïeu=

©renaba, mitten inné janfcben ben getreibercicben ©ebtetcn

bon Victoria unb SBarquefimeto, batte bie Stabt Valencia

gebeten muffen; fte fonnte aber nid)t gegen SaracaS auf=

tommen, ba§ ibr jtoei ^abrljunberte lang einen befceutenben

£l)eil ber ßimuobncr entjogen bat. 3)ie 2Jîantuano3famitien

lebten lieber in ber §aubtftabt aie in einer ^rcbin^ialftabt.

2öer nid)t toeiß, non melcber Unmaffe bon Slmeifen aile

£änber in ber beißen $cme beimgefud)t finb, mad)t ficb feinen

begriff bon ben 3e*ftörungen biefer ^nfeïten unb bon ben

Sobenfenîungen , bie bon ibncn berrübren. ©ie ftnb im 33oben,

auf bem Valencia ftcbt, in fo ungef;eurer üDtenge, baß bie

©äuge, bie fte graben, unterirbifcben Kanälen gleiten, in ber

Diegenjeit ficb mit Sßaffer füllen unb ben ©ebäubett '

febr ge=

fäbrlid) toerben. üDcau bût fyier nicbt 511 ben fonberbaren

SOîittein gegriffen, bie man 51t 2lufang be<3 fecbjet;nten ^cd)X-
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bunbertS auf St. îomingo amrenbcîe, aie Slmcifcntdnruïrme

bie fc^öncn Cbcncn tcn la Begi unb bie reidcn ^efilutngen

be§ Orben» beé f). Sranctècu-? fcrbeerten. ïiïaofcbem bie Sïîôncbc

»ergebend bic Slmciicnlaruen verbrannt unb e$ mit Rfofe1

rttngcn betflttt Ratten, gaben fie bon Seilten bon Natb, einen

©eiligen berauSjufoofen, ber atë Abagado contra lus Hi.r-

migas bienen feilte. Tic &xc tvarb bem heiligen Saturnin

ju ïheil, unb al* man bas crftcmal ba$ Jcft beê ©eiligen

beging, mjd^anben bic hineilen. Seit ben 3titM t

oberung bat ber Unglauben gefällige Àcrt|\tritte gemalt,

unb nur auf bem RMen ber I5crbillercu fanb icb eine Heine

fftpeBe, in t>cr, bei ^nfc^rift jufolge, für bie ÎJcrnicbtung ber

ïerniiten gebetet nvrbcu folltc.

Valencia bat einige gcfcbjcbtlicbe Erinnerungen aiif^inuetfcu,

fie finb aber, toi» Kfieft, loaé bie uiicnim betrifft, nid

ait unb bcjiebcn fieb cntivcber auf bürgerliche 3>mftc ober auf

blutige ©efeeb/tc mit ben Söilbcn. Sopcj bc Slguirrc, beffen

Àreoeltbaten unb Ülbenteuer eine ber bramatifebften Sptfoben

in ber ©cfd)icbje ber Grebcnmg bilben, ;rg im ^ahr 1561

auS s$eru über ben 2lmajonenftrem auf bie 3nfd Ratgarita

unb von bort über ben ©afen Den ÜBurbmata in bie Shälcr

»on Sltagua. Sllê er in Valencia eingebogen, bic ftolj ben

3tameu einer Inniglichen Stabt, Villa de d Key, führt,

»erlünbigte er bic Unabhängigfcit bei 8anbc« unb bic i'lbfc&umj

^JbüippS II. Xie ßinieohtcr flüchteten fid) auf bie unfein im

See unb nahmen ju grbf-.erer Sidevbcit alle iPootc am Ufer

mit. ;\n Jolgc biefer ftricgtfift fonnte 3lguirre feine Q

famlcitcn nur an leinen eigenen Seilten oerühen, 3n Baiencia
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fdjrieb er ben berücbtigten SSrief an ben $önig rjon Spanien,

ber ein entfetjtid) n>abre§ 93ilb ton ben «Sitten beë ÄriegStoollS

im fctbjebnten ^abibunbert gibt. $er ïurann (fo fcijjt Slguirre

beim 5>o(f noeb jefct) prallt unter einanber mit feinen Scbante

tbaten unb mit feiner §rommigïett; er ertljeüt bem Könige

9fJatI;fd)Iäge binftcbtlicb ber Regierung ber (Kolonien unb ber

Einrichtung ber 2J?ifftotien. bitten unter toiïben Snbiancrn,

auf ber $abrt auf einem großen Süfjttiaffermeer , nue er ben

Slmajoneuftrom nennt, „füblt er grofje Seforgntfj ob ber ^cjjc;

reien üftartin Cutfjer» unb ber maebfenben SJtacbt ber 2tbtvttn=

nigen in Europa." Copej be âtguirre tuurbe, nadjbem bie

Seinigen t>on ilmt abgefallen , in 53arquefimeto erfragen. Wie

e§ mit ibm ju Sube ging, ftieJ3 er feiner einzigen £odjter ben

S)oIcb in bie Söruft, „um ibr bie Sdjanbe ju erfparen, bei

ben Spaniern bie ïoebter eineë 33errätber§ ju beiden," „2)ie

Seele beë Sttyrannen" — fo glauben bie dingeberenen —
gebt in ben Satanen um in ©eftalt einer flamme, bie ent=

weiebt, roenu ein Sftenfcb auf fie jugent.

2)a3 jweite gefdt>idt>ttidt>e tëreigmfi, baë ftd} an Valencia

fnüpft, ift ber Ginfall ber Œaraiben ttom Orinoco I;er in ben

3al;ren 1578 unb 1580. Diefe #orbe t»on ÜKenfcbenfreffcvn

50g am ©uarico herauf unb über bie Slanoë herüber. Sie

würbe t>om tapfern ©arci=@onjaIe3 , einem ber Œapttane, beren

tarnen noeb jefct in biefen $rotnn$en in bob^n @l)ren ftebt,

glüdlid) jurüdgefcblagen. ÜJlit Sefriebigung benft man î)aran,

baf? bie ÜRacbtommen berfelben ßaraiben jefct aie frieblicbe

2(dcrbaucr in ben ÜDtiffionen leben, unb bafe fein tuüber

SBoUsftamm in ©uyana e£ mcl;r »r-agt, über bie Ebenen
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Storfd)en ber ï&ilbregion inib bem angebauten Öanbc herüber:

jUtülUlUCU.

Sie Äüftencorbiüere ift bon mehreren 6d)(ud)ten burd>

fdritten, bie buntgängig bon êûboft nad? Korbroeft [treiben.

2)ieJ3 tvieberbolt ftd? von ber Oucbraba bc îoeume uoifôen

fSetdveg unb Caracas bis ^Jorto Gabello. Co ift aie- tote

aller Orten ber Stofi bon Süboft gefommen, unb bie 8p

Meinung ift um fo auffaflenber, ba bie ©neifr unb ©(immer;

f<$ieferfd)id)ten in ber .UiiftencorbiUcrc mein »on Sübmeft na*

SRorboft [treiben. Sil meiften tiefer 6d)Iud)ten fdmeiben in

ben Gübabfcang ber 93erge ein, geben aber niitt |am| bur*;

nur im üftcribian bon 9hieba Valencia befinbet ftd) eiiu

intug (Abra), burd) bie mau jur .Hüfte hinunter gelangt unb

burd) bie jeben illbenb ein febr erfrifdjenber Seetcinb in bie

îbalcr von Vlragua berauffoiumt. î)er SBinb ftcllt fid? regel:

mafiig |Met Ml brei Statben nacb Sonnenuntergang ein.

vd) tiefe
v

Jt b r a , über ben .per Sarbula unb burd?

einen ôftlid)en 3nuMg DCr Sdjlucbt baut mau eine neue Strafte

von BaleMia nach ftorfe O'abello. 6;c loiib fo (inj, ba|;

man nur bier 6tunbeu in ben £afcn braucfyt unb mau in

ßinem 'î'age boni #afen in bie 3 heiler bon SÄragua unb iviebet

IMifld fann. Um biefen 2Beg fennen ju lernen, gingen iviv

am fcd)3 unb jwanjtgften ftebruar 3lbcnb-S nacb, bem

Söarbula, in ®efe(lfd)aft ber Gigentbümer, ber licbenätuürbigen

Aamil'e Mrambarp.

?lm Heben unb jwanjigftcu SDcorgcnä bcfudjten nur bie

Quellen bei ber îrinebera, brei ©leiten ton Valencia.

2)ie Scblucbt ift febr breit unb et gebt boni Ufer
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bté jur ß'üfte faft beftünbig abwarte. £riucr/era beifit bei- Ort

nacb, ben flehten Grbtoerfen, meiere fran^öftfe^e fvïibuftietê oft

gelegt, aU fie im ^abre 1677 bie Stabt Valencia plüuberten.

Sie beifîen Quellen , unb biefj ift geologifd) niefc, t unintereffant,

entfprhtgen niebt füblid) oon ben Sergen, wie bie oon Tla-

riara, Dnoto unb am Srigauttn; fie fommen oielmcf;r in ber

Sergfette fctbft, faft am 5fiorbabl;ang
,

ju Sag. Sie finb

weit ftärfer al3 aile, bie wir btéfyer gefeben , unb bilben einen

Sad), bet in ber trodenften ^abre^eit jwei §uf? tief unb

acbtjebn breit i|*t. 2)ie Temperatur bes 2öaffer§ mar, fcljr

genau gemeffen, 90°,3. 9îacb ben Quellen »on Urijino in

Sapait, bie reines 2Baf|er feßn unb eine Temperatur oon 100°

baben follen, fd)eint ba£ Sßaffcr »on la £rhtcbera be $orto

(Eabelto ba§ fyeifseftc, ba§ man überhaupt fennt. Sßir frül;=

ftücftcn bei ber Quelle. Gier waren im beiden SBaffer in weniger

al§ oier Minuten gar. 2>a§ ftarf fcfywefelwafferftoffbaltige

SBaffer entspringt auf bem ©ipfel eineê §ugctè, ber fieb, 150 ^ufc

über bie <£o!;ïe ber Sdjludjt erbebt unb oon Süb=6üb=Dft nad?

9}orb=9Rorb=2öeft ftreiebt. 5)a§ ©eftetn, au3 bem bie Quelle

fommt, ift ein addier grobfbrniger ©ranit, äbnlicb bem ber

îeufcfêmauer in ben Sergen oon 2Jtariara. Ucberall wo baê

SSaffer an ber fiuft oerbunftet, biïbet e3 Sftieberfcbläge unb

^ncruftationen oon foblenfaurem Ulalt. G» r.ebj oielleidfot burd)

6d)icbten oon Urfalf, ber im ©limmcrfduefer . unb ©neif; an

ber $üfte oon Garaca» fo häufig oorfommt. S)ie Ueppigfeit

ber Segetation um baâ Seden überrafd)te un3. ÜRimofen mit

jartem, gefiebertem 2aub, Gluften unb 3tà9.enbaunte iiaben

ibre SBurjeln in ben Sobcn eineä SSafferftüd*? getrieben, beffeu
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ïemveratur 85° betrug. $bre tiefte Heben mir vv-ei, brei

.tfoll übet bem 3Baf?crfpiefleI. Cbqlfid? bol faub ber ÜHitnofen

beftänbig ttom beiden SDafferbamtof befeuertet roirb, ift e-5 ted-

fel;r fcbôn grün. Gin Slrum mit boljigtem Stengel unb pfeil;

förmigen blättern roucb* fogat mitten in einer Sacbe »en 7©fl

Temperatur. Diefelben $flangeuarten fommen anbersiv-o in

biefein ©ebirge an Sacbeu ver, in benen ber îbermometer

niajt auf 18° fteigt. Dïodp mebr , tfierjig %v$ oon ber Stelle,

wo bie 90° beijjcn Ouellen entfpringen, frnben ftcb aucb ganj

faite. BetfeC OtiMffK Ionien eine ctreefe récit neben eim

anber fort, unb bie Singebornen jeigten uni, »vie man fîd),

roenn man junfeben beiben Wâdfen ein 2edj in ben ^oben

gräbt, ein
s-öab tton beliebiger îcnuvratur terföoffen fann.

: auffallenb, trie in ben beiheften unb in ben fältelten

Grbl'trieben ber gemeine ÜJtann gleicb l'cbr bie Barme liebt.

Bd ber tëiufubrung beé Œbyiiftentbums in $$lant> »rollte lui-

Ml 2Mf nur in ben roarmen OucQcn am £vfla tauten lauen,

unb in ber beifum fyont, im îicflanb unb auf ben Corbilleven,

laufen bie Singeborenen non allen Seiten ben warmen Quellen

$u. î)ic Mranfen, bie nadb. ïrinebera fommen, um S)ampf<

bdber 3U braueben, erriebten über ber Quelle eine Sri 0itter>

»rert aué S3aumjroeigen unb ganj bünnem SHoln. 3ie legen

fidj nacft auf bitfei ©itter, baS, nnc mir fdjien, nicbtë rocni=

ger ail feft unb niebt obne OVfabr >u befteigen ift.

Rio de aguas ealientes läuft nacb ÜHorboft unb mirb in ber

Sià'bc ber Mui'te ju einem jicmlicb aufebnlicben Alun, in bem

grofie Jtrofobile leben, unb ber bureb fein austreten ben Ufer«

ftridj ungejuub madjen bilfi.
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2Bir gilben immer rechte am marmen SBaffer tiad; $orto

ßabelto hinunter. 2)er 5öeg ift ungemein malerifd). 2)a§

SDaffer ftüvjt über bie geflbänfe nieber, unb el ift all blatte

man bie $äUe ber 9teu^ oom ©ottfyarb r)erab t»or ftcr); aber

meld? ein (Sontraft, toaS bie ßraft unb lle^ptgfeit bei Sßftanjeiu

mucbfel betrifft! 3ftifd)en blüfyenben ©efträueben, aul 53ig=

nonien unb SUtetaftomen ergeben ftdt> majeftätifd) bie meinen

Stämme ber Œccropia. «Sie gefyen erft aul, roenn man nur

noeb in 100 ïoifen 2fleere3böbe ift. 95il ^tcl;er reicht aueb

eine ïteine ftadjügte $alme, bereu jarre, gefieberte Slätter au

ben Räubern nue gefrâufelt erfebeineu. Sie ift in biefem ©e=

bivge febr bäufig; ba roir aber meber S3tütf;e nod; f5ruct)t

gcfefyen fyaben, roiffen mir nidt>t, ob el bie 5pirttupaïme

ber Saraiben ober $acquin§ Cocos aculeata ift.

3e uäl;er nur ber $üfte tarnen, befto brüdenber mürbe bie

§ifce. ßin rötblidjer 2)unft umjog ben §orijont; bie Sonne

mar am Untergeben, aber ber Seeminb tner)te nod? nid)t. SBir

rubten in ben einjefn fteljenben §öfen aul, bie unter bem

tarnen (Eamburr; unb $au$ bel Œanarierl (Casa del

Islengo) befannt ftnb. S)er Rio de aguas calientes, an

bem mir In'njogen, mürbe immer tiefer. 21m Ufer lag ein

tobte! $rofobit; el fear über neun 3tofe lang. 2Bir blatten

gerne feine Qàfynt unb feine ÜJhmbfyöbfe unterfud)t; aber el

lag fdjon mehrere 2Bod
;
en in ber Sonne unb ftanï fo furcb>

bar, bafj mir btefel SBorbaben aufgeben unb mieber 3U $ferbe

fteigen mufjten. 3ft man im liteau bel üfteerel angelangt,

fo wenbet fidt> ber 2£eg oftroärfl unb läuft über einen bürren

anbertbalb Steilen breiten Straub, ätmlid) bem bei Sumana.
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Ulan Hebt bin unb triebet eine ivaetelbiftel , ein cefuvium,

ein paar (stamme Coooolob« uvifera, unb länge ber ftftfk

röaer/fen Wtficennieu unb 29ur$elträa,er. ffi» rateten burdj

ben ^')iiai\iiKT,o unb ben Rio I5ftcvan, bie, ba fie febr oft

austreten, grof>e Saaten ftebeuben SBaffcrö bilben. Xuf biefer

tveiten Qftene «beben ftd> »vie Mlippen (leine Àelfen ait<S SR&up

briten, IKabrevoriten unb anbern liorallen. Rem tonnte in

beufelben einen Otttetl fehen, ba); fut bie 8ee noeb nui

lange von l;ier jurûdgejogen; aber biefe SDlafjcn von ^olnpcu:

gebäufeu fiub nur 5kucbftücfe, in eine SBtecae mit [allstem

iUinbemittel ctngebactVu. ^d> fage in eine Skrtccic, beim man

barf bie weiften jrifcbeu (ioralliteu biefer febr jungen àoiiiuv

lion au ber Müfte niebt mit ben tforalliten venvecbfeln, bie

im llebergang>>gebirgc, in ber GkauttKUN unb im fetynarjett

Atalfftein eingefallenen bortoiUMn. Sit Williberten uns* uidM

wenig, tafj wir au biefem völlig uitbewobuteu Ort einen

ftarfeu, in voller SJlutbc ftebeuben Stamm bei Purkiusonia

;iciili'ata antrafen. 9tacb, unfern botanifeben Sterten geben

ber SBauiu ber neuen BteCt an; aber in fünj haben

nur ibn nur $weimal wilb gefeben, hier auf ber ßbtut am

di'io ©uayguaja unb in ben £lauo3 von (juniana, breiftig

SDceilen von ber .Hüfte, bei
s
-i?iUa bei %\o. 8e#ttret

tonnte noeb, baju leiebt ein alter (5onuco ober cingel

Süaufelb fer/n. Sonft überall auf ben: ^eftlanb von 'Jlmerifa

fahen wir bie Sßartinfonia, wie bie ^lumeiia, nur in ben

(Barten ber ^nbianer.

3$ tarn ju rechter geil nacb
v

^orto Cabcllo, um einige

.£when beé 6anopu0 nafc am Btoibian aufuebmen 51t tonnen;
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aber biefe Beobachtungen, roie bie am adbt unb jroanjigften

Februar aufgenommenen correfponbirenben Sonnenhöhen
, finb

nicht febr juüerfäfjig. %d) bemerkte ju fpät, bafs ftch ba§ $fc

optcrltneal etne§ Strougbtonfcben ©ertanten ein roenig »erfeboben

hatte. @ë roar ein $>ofenfertant »on jrcet 3oll -£>albmeffer,

bellen ©ebraueb, übrigeng ben Dîeifenben febr ju empfehlen ift.

3$ brauchte benfetben fonft meift nur ju geobätifdhen Slufnabmen

im Sanoe auf Soffen, ^n 'Çorto Gabello roie in ©uapra

ftreitet man barüber, ob ber -£>afen oftroartë ober roeftroärtS

»on ber ©tabt liegt, mit ber berfelbe ben ftärfften Berfebr hat.

3)ie ©inroobner glauben, Borto ßabcllo liege 5Rorb^orb=2lVft

»on üftuePa Baiencia. 2tuê meinen Beobachtungen ergibt ftch

atlerbingê für jenen Ort eine Sänge »on 3—4 Minuten im

Bogen roeiter nach 2Beft. üftacb, ^ibaïgo läge er oftmärte.

SBir rourben im §aufe eineg franjöfifcben Hrjtess, 3> liliac,

ber fich in Montpellier tüchtig gebilbet hatte, mit größter 3" ;

»orfommenheit aufgenommen. %r\ feinem ïleinen £aufc bcfan=

ben fich ©ammlungcn mancherlei 2lrt, bie aber alle ben dich

fenben intereffiren tonnten: fehönroiffenfehaftliche unb naturge*

fchichtlichc Büd)er, meteorologifebe ÜJiotijen , Bälge »on Jaguare

unb grofien Sßafferfdrangen, lebenbige Stbiere, 2lffen, ©ürtek

tl;icre, Bögel. Unfer .£>au3berr roar Oberrounbarjt am fönig=

liehen ^ofpital in Bodo Gabello, unb im Sanbe roegen feiner

tiefeingebenben Beobachtungen über baê gelbe Riebet oortr)eil:

haft beïannt. @r hatte in fieben fahren 600—800 »on biefer

fehredlichen ftrauïbcit Befallene in baé ©pital aufnehmen feheu ;

er roar 3atge ber Berbeerungen, roelcbc bie ©eitdje im Satyr 1793

auf ber flotte be? Slbmiralä Hrijtijabal angerichtet. $>ie flotte
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verlor faft ein Sritttfyeil iljrer Söemannung, rocil bie üJlatrofen

faft fämmtlicb, nicfyt acclimatifirte (Europäer waren unb frei mit

bem Sanbc »erfehrten. %ul\cic hatte früher, wie in Jena <virma

unb auf ben unfein gebrftucWidj ift, bio Miaufeu mit "ölutlanen,

gelinbc abfübrenben SDtitteln unb fäuerluhen Oktränfeu behanbelt.

33ei biefem Verfahren beult man nicht baran bie Mräfte burob,

JHeijmittel ju b^ben; man will beruhigen unb fteigat mir bie

Schwäche unb (Sntfräftung. ^n ben Spitälern, wo bie .Uranien

bid?t beifammen lagen, ftarben bamal* ton ben weif;cu Areolen

33 ^veceut, uon ben frtfd? angefommenen (Europäern 63$w
cent. Seit mau baä alte Ijerabftimmenbe ÜHTfahreu aufgegeben

batte unb Dleijmittel anmenbetc, Opium, $knjoe, wcingeiftige

©etränfe, b,atte bie Sterblichkeit bebeutenb abgenommen. UDtan

glaubte, fie betrage nunmebr nur 20 sJkccent bei Europäern

unb 10 bei Areolen, fclbft bann, wenn ficb, febwane* Ifrbredvu

unb Blutungen au$ ber Rafe, ben Cbren unb bem 3^>»flfifcb

einftcllen unb fo bie firantyeit in fyofcem (Stabe böoartig erfefeeiut.

3cb, beriebte genau, tva$ mir bamal-j ab? allgemeine tïrgebnift

ber ^Beobachtungen mitgetbeilt würbe; man barf aber, beute ich,

bei foleben 3ablcujufammenftclluugeu nicht vergeffen , bafo, trety

ber fd?eiubaren Uebereinftimmung, bie Gpibemien mehrerer auf

eiuanbcr folgenben l^abre tton einauber abweichen, unb bafe

man bei ber SBaljl jwifeben ftärfenben unb berabftimmenben

Mitteln (wenn je ein abfcluter Unterfcbicb jwifeben beiben be*

ftebt) bie Qerfcbkbeittll Siabien ber Jlrantbeit ju untcrfdYibcu l;at.

3Me &it)c ift in i<orto (iabello nicht fo flarl als in Oniaiua.

2>er Scewinb ift ftärtcr, häufiger, regelmäßiger; auch, Iebuen

Heb. bie Käufer niebt au gelfcn , bie bei Sag bie «connenftrablen
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abforbtren unb bei 3tacbt bie 2öärme mieber bon ficb geben.

Sie Suft ïann smifefoen ber Äöftc unb ben Sergen öon ^faria

freier ctrcuKren. Ser ©runb ber Ungefunbbett ber Suft ift

im ©tranbc ju fueben, ber fier, toeftmärte, fo weit ba§ Sluge

reicht, gegen bie Punta de Tucacos beim #afen öon @btcb>

ribiebe fortgebt. Sort beftnben fidt) bie 6aÏ3iber!e unb bort

berrfeben bei eintritt ber SRegcnjeit bie breitägigen SBcdbfef*

fieber, bie leicbt in atactifdbe lieber übergeben.- SWan bat

bie intereffante SBemerïung gemaebt, bafe bie SDleftijen, bie in

ben ©aktuellen arbeiten, bunMfarbiger ftitb unb eine gelbere

$aut befommen, roenn fie mehrere ^abre binter einanber an

biefen fiebern gelitlen baben, belebe bie Äüftenfranfbeit
bei&en. Sie SJetoobner biefeê ©tranbeS , arme gifeber, behaup-

ten , niebt baljer, bafc baê Seelbaffer baê Sanb überfcbioemme

unb mieber abfliege, fei) ber mit Söurjelträgern bewadbfene

SBoben fo ungefunb, ba§ SBerberbnifj ber Suft rubre bielmebt

bom füfen SBaffer ber, bon ben Ueberfdbtoemmimgen be§ %o
©uat)3ua3a unb be» fRio ßfteban, bie in ben üftonaten Dctober

unb 3Robcmber fo bföfclid? unb fo ftarf austreten. Sie Ufer

beê 9ïio (Sfteban finb befrobnbarer geworben, feit man bafelbft

Heine 2Jïaté* unb Pfangpflanjiingen angelegt unb bind; Ose*

böbung unb SBefeftigung beê Söobenl bem ftfufj ein engereä

SSett angemiefen bat. 2ftan gebt bamit um, bem Œfteoan eine

anbere 2Jlünbung 31t graben unb baburdj bie Umgegenb 0011

$orto Gabello gefunber ju macb.cn. ein ilanaï foü ba3 ©affer

an ben ßüftenfhid; reiten, ber ber 3nfcl ©uabguaja' gegen*

iiberliegt.

Sie ©aïjtoerïc bon Çorto Gabeifo gleichen fo jiemîidb. benen
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auf ber £>albiufel Kraba bei Humana, ^ubefieu ift bie irrbe,

bic man auslaugt, inbcm man Kl-? Wegennmffer in Meinen

Seelen fammelt, imtt fo fa^haltig. Ulan fragt hier mie in

Sumatw, ob ter Stoben mit Saijtbeileben gefdjroclngrrt iet\

meil er feit ^abilutnbertcn jeitmeife unter SWmroaffcr geftouben,

bai an ber tonne verbunftet, ober ob bat 6al| im Beben

enthalten ien trie in einem iebr armen cteinfaliiocrf. ,"\cb hatte

niebt ,Seit, ben Stranb hier fo genau -,11 unterfueben mie bie

vulbinfel Tirana; läuft übrigen* ber otreit niebt auf bie hbebft

einfädle Àragc biuau-j, ob ba$ Saf$ Don neuen ober aber von

uralten Ueberfebmemmungen herrührt V Ta bie Ülrbeit in ben

îaljmcrfen DOM ^orto Tabelle fehr ungefuub ift, geben fidj

nur bie ärmfteu teilte baut her. Sic bringen bat 5ar
j an

Crt unb 3 teile in Heine RaaflJMJ unb oerfaufen c>> bann in

ben ïïicberlagcn in ber etabt.

iluenb uitfi n Corte Cabello lief bie

Strftnrang an ber Müflc, bie jenft gewöhnlich uacb SÔcfl geht,

von "Be\t nad) Tit. :rönuiug uacb oben (c<>r-

riiiitf por .-imlm), von ber bereite bie Webe mar, lemmt

|M)d bi-> brei SRonate im 3abr, vom cevtember li-> '.'uuniuler,

häufig oor. 2)tan glaubt, fie trete iin, menu wifdu-n ^amaka

unb bem liap 6an Antonio auf Suba 9torb*2Befttt>inb« gctivbt

haben.

2)ic militlirifebe ^ettheioigung ber Äüfteti von Àcrra -"Unna

ftütu fid> auf fecb* ^mifte, ta«f Gtfofc cau Antonio bei 8m
mana, ben SRorrn bei NltfM Barcelona, bie

s
I£crfe (mit 1

'•

i

('•efdMiHen) bei ®uapra, $orto Sabcllo, t

an ber 'Jluomiiubung be$ Sec3 SWaracanbo, unb liarthagena.
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9kd? Gartfjagena i[t $orto Gabello ber nndjrigfte fefte $Iafc;

bie «Stabt ift ganj neu unb ber £>afen einer ber fdjönften in

beiben SBcItcn. Sie Sage ift fo günfttg, bafc bie Äunft faft

ntcr/tê I;iii3ii3ut^un fyatte. Gine Grbjunge läuft anfange gegen

9ïorb unb bann nacb, Söeft. Sie toeftlicbe 6pi^c berfetben liegt

einer Steige bon 3>nfeln gegenüber, bie burd) 53rücfeu berbun=

ben unb fo nab.e bei einanber finb, ba{j man fte für eine jiüeite

fianbjunge galten ton». Siefe Qnfeln befielen fammtlicb au§

$alfbreccien bon febr neuer SMlbung , äbnlitb ber an ber ßüfte

bon Gumana unb am <Scb>f3 2Iraba. G3 ift ein Songlomerat

bon 2Rabreporen unb anbern Goraüenbrucbjtücfen , bie burcb, ein

ïalfigteê ©inbemittel unb Sanbförncr berïittet ftnb. 2öir Ratten

baffelbe Gonglomerat bereite am Iflio ©uabguaja gefeben. $n

ftofge ber eigentb.ümlicb,en 3Mlbung be§ 2anbe<3 ftellt ftcb, bel-

aufen al§ ein Söecten ober aU eine innere Sagune bar, an

bereu füblicfycm Gnbe eine 2Renge mit üftangtebäumeu betoacfc

fener Gitaube liegen. 2)af$ ber ^afeneingang gegen Sßeft liegt,

trägt biel jur JHube be§ 2Baffer§ bei. G» fann nur Gin §*&r*

jeug auf einmal einlaufen, aber bie größten Sinienfcbjffe tonnen

bicbt am Sanbe anfern , um Sßaffer einjunefjmen. Sie einzige

©efafyr beim Gintaufen bieten bie IRiffe bei Quitta 93raba , beneu

gegenüber eine Söattcrie bon ad)t ©efebü^cn ftet;t. ©egen SBeft

unb Sübtucft erblidft man ba§ gort, ein regelmäßiges günfeef

mit fünf Söaftionen , bie 33atterte beim SHiff unb bie SBerfe um
bie alte Stabt, roelcbe auf einer ^nfel liegt, bie ein berfdjo;

beneê S8iered bilbet. lieber eine kniete unb baö befeftigte Zfyox

ber Gftacaba getaugt man auä ber alten ©tabt in bie neue,

tueldje bereite größer ift aie jene , aber bennoeb, nur als 33orftabt

J&umboUt, ÉNcifc. 111. 14
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gilt. 3u binterft Iftnft baä £afenbccfen ober bie Lagune um

tiefe 58orftabt bentm gegen Sübroeft, unb biet ift bft Hoben

fumpfigt, roll ftebenben, ftintenben ©affcrS. lie GtaM Kit

gegenwärtig gegen 9000 tinroobner. cic öctbantt ihre 6nt»

ftebung bem 6cbleicbbanbcl, ber fid) bicr cinuiftete, iveil bie im

v

v
\abr 1548 gcaninbete Stabt SButburata in btt Wabe lag. iSift

unter bem Regiment ber Htëcaçcr unb ber Compagnie doii

©uipujcoa mürbe "i^ovto (Sabcllo, ba$ big babin ein :

geroefeu, eine roobfbefeftigte Stobt Hon ©uama, ba-> niebt

foroobl ein £afcn aie eine fcbfccfcte offene IHbcbe ift, bringt

man bic 6d)iffe nadb ^îorto Gabcllo, um fic au->hffern ">»b

falfatcrn 31t laffen.

Ter £afen roirb DorjugSroetfe bureb bic tief gelegenen

tevien auf ber Canbumge ^uuta Hiava unb auf bem Riff ttt«

tb.cibigt, unb biefc îuklubcit irurbc ücitannt, al* man auf ben

Hergen, melcbe bie Horftabt gegen cüb be&errfeben , mit großen

Mcften ein reue* Jiort , ben SJlirabor (Helvebere) bc celano

baute. 2)iefeé SiVrf, eine Hicrtelftunbc vom 4)afen, .iegt

400—500 ftufe über bem ÜHeer. 2)ie Haufoften betrugen jäb;

lieb, unb tticle 3abre lang 20—30,000 ^iaftet. ncrah

capitän öon Caracas, ©ueuara HaSconjclcc, mar mit ben

beften fpanifcfcen Ingenieur'.* ber Ülnficbt , ber iJiirabor, auf

bem |n meiner 3^it erft fcd)je Im ©efdjüfee flanbcn, fco für bie

Hcrtbeibigung beö Hlatyrô nur von getinger Hebcutuug, unb

lief? ben Hau einftellen. Gine lange Isrfabrung bat beivieien,

baf; febr bod) gelegene Hattet ien, menu aueb febr febmere S

barin fteben, bic 5R bebe lange niebt fo mirlfam bcftrcicbcii.

tief am Stranb ober auf dämmen halb im Gaffer lieginbe
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Sattevien mit ©efajüjjen »on geringerem Kaliber. 2Bir fanbeu

ben tylafy $orto ßabello in einem ïeineëmegê befriebigenbeu

Sertfyeibigmtgêjuftanb. S5ie SOBerfe am §afen unb ber Stabt=

mall mit etma fedbjig ©efcr)ü^en erforbem eine Söcfa^ung vm
1800 big 2000 2Rann, unb e§ maren nicbyt 600 t>a. ÖS

fear aud? eine foniglicfye Fregatte, bie an ber (Sinfo§rt beä

§afenê üor Sinter lag, bei üftadjt üon ben Äanonterfdjaluppcn

eineê englifdjen ÄriegefdjiffS angegriffen unb weggenommen

toorben. ®ie Slofabe begünftigte üielmebr ben Sdbleid?banbef,

al» bafj fte ib.n binbertc, unb man fab beutltct) , bafj in s$orto

Œabeûo bie Seoölferung in ber 3unabme, ber ©etuerbfteift im

2luffcb>ung begriffen waren. 2ïm ftarfften ift ber gefefcnnbrige

S3erEeb.r mit ben unfein ßuracao unb 3fa™aica. SDZa« füt;rt

über 10,000 ÜDkultbtere jabilid? aul. 6§ ift nid?t unintereffant,

bie Spiere einfdjiffen ju feben. 2ftan ttrirft fte mit ber Schlinge

nicber unb jiebt fie an Sorb mittelft einer Sorridjtung gleid?

einem Ärabn. Stuf bem Sdpiffe ftel)en fte in jroei Reiben unb

tonnen fxa) beim Scblingern urb Stampfen faum auf ben

Seinen galten. Um fte ju fcf?rccïen unb fügfamer ju madjen,

wirb faft fortroäbrenb Stag unb 9]ad)t bie Trommel gerührt.

SDlan fann ftd) bcnfen, nric fanft ein *ßaffagier ruht, ber ben

SDcutb bat, ftcb auf einer fötalen mit ÜRaultlbJeren betabeneu

©oelette nad? Samaica einjufa)iffen.

2öir verliefen ^ovto ßabetlo am erften SJcerj mit Sonnen;

aufgang. 9Jlit 33er>v>unberung fa^en tüir bie SDtaffe r»on $äbnen,

toeldje $rüct;te ju üJtarft brachten. @3 mabnte mid? an einen

frönen borgen in Senebig. Sont 2Reere au§ gefeiten, liegt

bie Stabt im ßniiuen freunblid) unb angencl;m ba. 3)idjt
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bewacbfcne Serge, über bcnen ©ipfel auffteigen, bie man na*

ihren Umrifien ber ïrappformation jufc^rcibcn fönnte, hüben

bcn §tntcrgrunb bcr fianbfcbaft. 3« ber 9iähe bcr .Hüfte ift

alleS nacft, wcifs, ftarf beleuchtet, bic Sergroanb bagegen mit

bidjt belaubten Säumen bebedt, bie ihre gewaltigen Schatten

übet brauncê ftcinigteè Grbreicb. werfen. 93or ber Stabt be«

laben wir bie eben fertig geworbene ÜBafferleitung. Sic ift

5000 ÜBarae lang unb fübrt in einer Dtinne baé Söaffer M
Mio öftevan in bie Stabt. 2>iefcê S3>ert bat 30,000 ^iafter

gefoftet, ba3 SBaffer jpringt aber auch, in allen Strafen.

SSMr gingen von ^orto (Fabcllo in bie Jbäler von äragua

jurüd unb hielten lieber auf ber ^iflanjun^ Sarbula an, über

Welche bic neue 8traf?e nach Valencia geführt wirb. 30ir hatten

fchon feit mehreren ©ochen von einem Saume fpreeben hören,

beffen Saft eine näbrenbe ÜJlilct/ ift. SPlan nennt ihn bcn

Jftubbaum nnb man vei fieberte um, bie Sieger auf bem £ofc

trinfen viel non biefer pcgetabilifdjen UDîilcb unb halten fte für

ein gefunbeS 9iabrung*mittcl. $a alle milebigten ^flanjenfäfte

fcharf, bitter unb mehr ober weniger giftig finb, fo fchien un*

biefe ^Behauptung fehr fonberbar; aber bie (Erfahrung lehrte

une wäbjenb uuferee Aufenthalt* in Saibula, bafi, wa-î mau

•Hfl von bcn Gigcufcbaftin bei Palo de Vaca erzählt hatte,

nicht übertrieben war. 2)cr febone Saum bat bcn ^abitu

Chrysopbyllum Cainito, ober Sternapfelbaum*'; bie lang«

lichten, jugcfpifcteu, Icbcrartigen, abwccbfclnpeu Walter haben

unten vorfpringenbc, parallele Stitcnrippen unb werben

3oü lang. 2>ie Slütbe betamen wir nicht ju feheu ; bie ^ruebt

hat wenig Jleifch unb enthalt eine, bisweilen jwei Rtfffe. SWaxbt
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man ßtnfdmitte in bem Stamm beâ $ubbaum§, fo fliegt feïjr

reidjlid) eine fiebrig te, jiemlid) bide ïïfliîd) au3, bie burd)au€

nicbté fdjarfe§ bat unb fefyr angenehm rote 93alfam riecr/t. ïïflan

teilte un§ meiere in ben grüßten be3 £utumo ober glafd)en=

baume. ÜGMr tranfen SlbenbS »or Schlafengehen unb frü^

27corgcn§ t»iet babon, ofyne irgenb eine nacfytbeilige SBirfung.

SRur bie ßlebrigfeit mad)t biefe UOîilcb, etn>a» unangenehm. 2)ie

üfteger unb bie freien, bie auf ben Pflanzungen arbeiten, tunfen

fie mit 2Jlai§: ober 2Raniocbrob, 2lrepa unb Gaffabe, a\i§.

2)er ^Bemalter be§ ,§of§ üerfidjerte un§, bie Sieger legen in

ber 3cit, mo ber $a!o be 33aca Unten am meiften Sftilcb. gibt,

ficfytbar gu. S3ei freiem 3utrttt ber Shift jtefjt ber Saft an ber

Oberfläche, üielleiebt burd? Slbfor^tion be§ Sauerftoff? ber £uft,

§äute einer ftarf auimalifuten, gelblichen, faferigen, bem $äfe>

ftoff äfmlicben Subftanj. SRimmt man biefe §äute bon ber

übrigen tväfferigcn ^liiffigïeit ab
, fo jeigen ftc fid? elaftifcb, nüe

Gautfa?uc, in ber golge aber faulen fie unter benfelben @t«

fcbeimuigen nüe bie ©allerte. $a3 33olf nennt ben Mumpen,

ber ftd) an ber 2nft abfegt, $äfe; ber Humpen nnrb nad)

fünf, fed?ë Sagen fauer, toie icb, an ben ïleinen Studien be-

merfte, bie id? nad? Dhieüa Valencia mitgebracht. %n einer

üerfcploffenen g-lafdge fefcte fid) in ber ÜDttla) ettua§ ©erinfel ju

SBoben, unb fie iourbe ïeinegmegê übelricdjenb, fonbem behielt

ibjen SBalfamgerud). 9JUt faltem SBaffer bermifebt gerann ber

frifcçe Saft nur febr toenig, aber bie ïlebrigten ^äute festen

ftd} ab, fobalb id) benfelben mit Salpeterfäure in 93erül;rung

brachte. 9ßir fdüdten $ourcrop in $arté jn»ei S'Iafdjen biffcr

SDWcr/. %n ber einen luar fie im natürlichen guftanb, in ber
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anbern mit einer gemiffen Sftenge foblenfauren Sïatron* verîetjt.

Ter franjôfifcbe dcnfitl auf ber $nfel St. 'î borna* übernahm

bie SBeforberung.

Tiefer merïrourbige 93aum febeint ber ßüftencorbillere , bc<

fenbero von SBarbula Ni \\tm See 2Raracar>bo, eigeutbûmlieb.

OfiM Darf 6m SDÎatec unb nacb ^rebematter, befien Steffen

bie feboïien Wetr-aebokïufer von Seböubrunn unb ©ien fo febr

bereiebert baben, im Xfyd von (Saucagua, brci Weilen oon

HmtKtê, fteben aucfa einige Stämme. Tie'er 9ïaturforfeber

fanb, roie mir, bie vegetabilifebe ilîileb bel I'al<> <!«' N

angenebm von ©efebmacï unb von aromatiïebem Werueb. 3n

Cûtucagua nennen bie angeborenen ben 93aum , ber ben nab-

renben Saft gibt, Sfflilcbbaum, A rix»] de Itclic. Sil

wollen an ber Tiefe unb %axbc beê CaubS bie S3flume erfenncn,

bie am meiften Saft geben, trie ber Aj>irte nacb ftuftern Rat
malen eine gute SRilcbfub beratrêfinbet. tfein SBctanifer lannte

'

bté jefet biefe? ©ewacb«, bellen ÀruetificatiouSorgane man fieb

leiebt wirb verfebaffen fïMineu. 9îad? ,<?untb febeint ber 5flaum

$u ber Familie ber Savotecn ju geboren. (Mt lange nacb

meiner JHücffebr naeb Europa fanb ieb in be§ ftodanberS 2aet

SMAreibung von SiMtiubien eine Stelle, bie fieb auf ben

Mubbaum ju begeben febeint. „fyi ber ^rovinj (Mimana,"

agt üüaet, gibt e$ Jaunie, bereu Saft geronnener s
Hli(eb gleicht

unb ein gefunbeS DîabrungS mittel abgibt."

$Vb geftebe, von ben vielen mcrfroürbigcn CrfAchtungen,

bie mir im Verlauf meiner SReife ju OVficht gefommen, baben

wenige auf meine CïnbilbungSfraft einen ftÄrferen Çinbriict ge:

maebt all ber ?lnblicf be$ tiubbaum*. ?Ulc8 Iva« fieb auf bie
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2Riïd? ober auf bic ©etretbearten begießt
, fyat ein 3fttercffe für

un§, ba§ ftd) nid)t auf bie bfybfifalifcfje Äenntnif? ber ©egcn=

ftänbe befd^ränft, fonbetn einem anbern Greife toon 33orftenim=

gen unb Gmbfmbungen angehört. 2Bic »ermögen un§ faum

öorjufteilen , ttrie ba§ ÜDtenfdjengefdjlecbt befteben fönnte ohne

mefyligte ©toffe, otme ben näfyrenben ©aft in ber Sftutterbruft,

ber auf ben langen ©cfyioädjejuftanb be§ $inbe§ berechnet ift.

$>a§ ©tarïmeljl be§ ©etreibeê, ba§ bei fo Dielen alten unb

neueren SSölfern ein ©egenftanb religiöfer Sßerebrung ift, fommt

in ben ©amen unb ben Sourjeïn ber ©etüäd)fe t>or; bie näfc

renbe Wüa bagegen erfdjcint un§ aie ein au3fcfcliefiKcbe§ $ro=

buft ber tbierifeben Organifation. liefen ßinbrudf erhalten h)ir

»on ßinbfyeit auf, unb bafyer benn aud? baê ßrftaunen, tcomit

mir ben eben befdjriebenen 93aum betrachten. 2öae un§ bjer

fo gewaltig ergreift, finb nid}t bracfjtüoße 2ßälberfrf)atten, ma*

jeftätifd) balnnjictycnbe ©tröme, »on enngem 6i§ ftarrenbe ©e^

birge: ein paar Stropfen ^flanjenfaft führen un§ bie ganse

OTadit unb $iUIe ber -Jïatur toor ba8 innere 2luge. 2ln ber

fablen ^cfêtoanb möcbet ein 93aum mit trotfenen, leberartigen

blättern: feine bidfen botjigten SBurjeln bringen ïaum in ba3

©eftein. ÜDWjrere SJtonate im Safyt " eè f fein Sîegen fein £aub
;

bie Brceige febeinen üertroefnet , abgeftorben; bobrt man aber

ben ©tamm an, fo flicfjt eine füfje, nal)rt)afte Wlilä) l;erau3.

93ct ©onnenaufgang ftrömt bie üegetabilifdjc Quelle am rcidjs

liebsten; bann fommen üon allen ©eiten bie ©a^marjen unb

bie Gingeborenen mit großen Näpfen herbei unb fangen bic Wlilä)

auf , bie fofort an ber Obcrftädge gelb unb bidf wirb. Sie einen

Uferten bie SRäpfe unter bem S3aum fclbft au§, anbete bringen
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fie ibren .ffinbern. G3 ift, atè ffibe man einen £>irten, ber

bie SDtilcb feiner werbe unter bie Seinigen uertbeilt.

3c& babc bcn (Finbrud gefdnlbert, ben ber tfubbaum aitf

bie (Finbilbungsifraft be$ iHeifenbcn madjt, roenn cr ibn jum

erftenmale fiebt. î)ie roiffenfcr/aftlidje Unterfucbmig, ;eigt, bofi

bie pfa>fifcr)cn (Figcnicbaften ber tbieriicben unb bcr wgetabilifd}cn

Stoffe im engften Sufammcnbang fteben ; aber fie benimmt boni

©egenftanb, bcr un3 in Grftaunen fefcte, bcn 2lnftrid> bcS

SBunberbaren, fie entlleibet ibn roobl aud) jum îbeil icine*

5Hcije<5. 9ïid;tS ftebt für ftdj allein ba; dxmi)d?e ©runbftoffc,

bie, mie man glaubte, nur bcn ïbieren jufommen, finben ftc^

in ben ©erofidtfen gleidjfaH«. (Fin gcmcinfamcS 93anb umfd)lingt

bie ganje organiütc Statur.

fiange bcüor bie Gbemie im SMiitbenftaub , im (Firocife bcr

Slätter unb im meifeliàcn Anflug unferer Pflaumen unb î rau-

ben Heine 2Bad?*t bei(eben entbedte, verfertigten bie 3kroobner

r-cr lUnben Don Quinbiu Äerjen aué ber biefen ©ad^ïducbt,

welcbe ben Stamm einer ^alme überjicbt. * ï'or wenigen ^abren

irurbc in (Furopa ba$ Cas eu m, ber ©runbftofj kl ftà\fit,

in bcr iïlianbelmild) entbedt; aber feit 3ab«"bunberten gilt in

ben ©ebirgen an ber Äüftc Don Sîenejucla bit 3Jlilcb eine*

$aume£ unb ber ÄAfc, ber fub in biefer üegetabilifdjen Diilcb

abfonbert, für ein gefunbeS 9îabrung3mittel. SBober rübrt bicjer

iolt'ame ©ang in ber (Fntmidlung unfercr ÄenntniffcV Soie

(onnte ba* QJolf in bcr einen .Cialbfugcl auf ctroa* femmen,

roaS in ber anbern bem Scbarfblicf bcr Sdjeibefünftler, bie bod)

1 Oroxylon andicola.
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geroofmt ftnb bie 9catur 31t befragen unb fie auf tarent geheim*

nijwolfen ©ang 311 belauften, fo ïange entgangen ift? Safyer,

bafj einige wenige ©entente nnb üerfcbjebenartig jufammenge*

ferste ©runbftoffe in mehreren spffanjenfamüien ttorïommen;

bafyer, baf? bie ©attungen unb Strten biefer natürlichen Familien

niebt über bie tropifeben unb bie ïaïten unb gemäßigten ^im*

mefêftrict/e gleicb, t?ertr>eift ftnb; baber, baß SBölfer , bie faft ganj

t»on $f(an$enftoffen leben , nom 33ebürfniß getrieben , mefcïigte

näbrenbe «Stoffe überall finben, roo fte nur bie Watttr im

9ßflanjenfaft, in IRinben, 2öurjeln ober grüßten niebergelegt

I;at. S5a§ ©târfmebl, ba§ ftdt) am reinften in ben ©etveibe=

fßrnern finbet , ift in ben Söurjeln ber Sïrumarten , ber Tacca

pinnatifida unb ber Jatropha Manihot mit einem febarfen,

juroeUen felbft giftigen Saft üerbunben. 2>er amerifanifebe

SBilbe, roie ber auf ben unfein ^ ©übfee, fyat ba§ ©afcmel;!

buret; Sïuëbreffen unb brennen üom 6afte auäfüfcen gelernt.

3n ber ^flanjenmUcb, unb ben müßigten (Smulftonen ftnb äußerft

nal)rl)afte ©toffe , ©roeifj, ßäfeftoff unb 3u<fo mit Œautfcïwc

unb äfcenben feb,abliefen 2)caterien, roie aftorpïnum unb 33taufäure,

nerbunben. dergleichen 3Diifct)ungen ftnb niebt nur nacb ben

gamilien, fonbern fogar bei ben Slrten berfelben ©attung wer*

fcbjeben. 23alb ift e3 ba§ SDlorbbium ober ber narfotifdje ©runb=

ftoff, roaâ ber ^flanjenmilcb. ifyre üorroiegcnbe ßigenfcfyaft gibt,

roie bei managen 2JloI;nartcn , balb ba§ ßautfdfruc, roie bei ber

Hevea unb Castilloa, balb ©iroeife unb Jïafeftoff, roie beim

ÜDMonenbaum unb Äur/baum.

2)ie milcbjgten ©eroäcbje gehören öorjugeroeife ben brei

gamilien ber Gupt;orbien , ber Urticeen unb ber 2lpoctmeen an'
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unb ba ein 95Ii(t auf bie SSertheiluna. ber ^flaujenbübunaoi

über ben (^rbball u'iat, fcafe biefe brei Familien I in bon 9ïic;

beruna.cn ber îrcvcufânber hir* bie ^ablrcid^tcn bitten fer»

treten finb, fo muffen mir barairê fcMicûcn , baf> eine febr bebe

Temperatur jur SMIbung ton tfautfduic, (ÜM$ unb .«afcftrff

MbÉgt 8kl Sait be* ^a(o be 8ac« ift ebne ^îvciiel ba$

auffaltonbûc îkifpicl, baf; niebt immer ein fd\ufcr, icbäblicber

Stoff mit bem Q'mc'xb, bem ÄÄfeftoff unb bem Gautfiuc wr*

bunben ift; inbeffen fannte man in ben ©attunaeu Cuvborbia

unb lU»clevia*, bie ic-nit burd? ibre &|enb€M Stgenföaftei b*

tannt finb, Wirten, bie einen milben , unfaViblicbcn Soft baben.

\Mebcr gebïnt ber Tubiivl»» dulee ber cauaviiitni onfeln,

ucn bem fcfcon eben bie ftebe mar, 2 unb Asclepiae lactifera

auf (5em*an. Soie SMirman crjablt, bebient man fut bort, in

©rmanglung ber tfubmild), ber ÎIJilcb ber letjta.cnanntcn ÇfUnjl

unb fcdjt mit ben Glattem berfelbcn bie £peifen, bie man t'onl't

mit tbierifdjcr uïlilcb jubereitet. \u ermatten, baf-, ein

Meiicnbcr, bem bie a,iïmblicbftcn Äcnntniffe in ber Chemie >u

@ebot fteben, 3obn î)at>ç, bei feinem SJufentbalt auf Verlan

biefen tyinft inS Meine bringen ivirb; beim , wie Tecanbellc.

• 9lacb birffn brei grefifu ftiimtlffii fnmmrn bir Pnpnvrr;i'

Chirorncene, Lobcliaceae-, < amptMltMM, StpottM uirt • u.in-

bilaceae. Tic BUMfairc trt ber ®rnwf brr Rosac« te aroygdalaceM

rtgrittbàintlich. ^ri bru QNcMtccetuWbc-imi Femml ffiu 8Ril<$f«|

nbrr bif ftrucfctbüflc ber *p.ilitirn . bir fo füi.r unb aiuicnrhmr Cnuil.

fioiirn gftt, fiitbölt ohne 3»riffl Älffjtoff. ®«» *P tif ^Mü* m
J Euphorbia balsamifera.
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richtig bemerît, e§ rofire möglich, baf? bie angeborenen mir

tcn Saft ber jungen ^ftanje benüfcten, fo fange ber fcîjarfe

Stoff nod) nicbt entroidelt ift. SBirïlid) roeiben in man eben

Säubern bie jungen ©troffen ber SIbocbneen gegeffen.

3cb babe mit biefer BufarowenfMhma, ben Sßerfud? gemaebt,

bie SRilcbfäfte ber ©croäcbfe unb ber milebigten Gmulfionen,

roelcbe bie $rücbte ber iïRanbelarten unb ber Jahnen geben,

unter einen allgemeineren ©eftcbtébunït ju bringen. Q$ möge

mir geftattet ferm, biefen 33etracbtungen bie ßrgebmffe einiger

33crfudr?e anzureiben, bie icb roäbrenb meineê SïufenttjattS in

ben ïbalem non SIragua mit bem (Safte ber Carica Papaya

angefteflt, obgleich e§ mir faft ganj an Dîeagentien fehlte. 5)er«

felbe Saft ift feitbem »on SBauqueïin unterfuebt roorben. $>er

berühmte Gbemifer bat barin riebtig ba§ ßiroeijj unb ben fäfe^

artigen Stoff erïannt; er bcrgletcbt ben SJÎilcbfaft mit einem

ftarï animaliftrten Stoff , mit bem tbjerifeben S3(ut ; e§ ftanb

ibm aber nur gegorener Saft unb ein übelrtedienbee ©c:

rinfel 311 ©ebot, ba§ ftet? auf ber Ueberfabrt non S^ïe be

grance nacb §atjre gebilbet batte. 6r ft>rid}t ben Sßunfd)

aug, ein SReifenber möcbte ben Saft be§ 2Jlelonenbaume frifcb,

roie er axtè bem Stengel ober ber 2ftrud)t fliegt, unterfueben

tonnen.

3e jünger bie $rud?t beê UDÎelonenbaumê ift, befto mebr

3Jlilcb gibt fie ; man finbet fie bereits im ïaum befruebteten

Mm. 3e reifer bie $rud)t roirb, befto mein: nimmt bie üMb
ab unb befto roäfferiger roirb fte; man finbet bann roeniger

t>om tbicrifdjen Stoff barin, ber burd) Säuren unb bunt) 3lb=

forption be§ SaucrftoffS ber Stift gerinnt. 2)a bie ganje
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grudjt fiebrig 1
tft, fo fennte man annehmen , je mebr Ile wacbfe,

befto mebr lagere fui ber gerinnbare Stoff in cen Organen ab

unb bilbe jum îbeil ba$ üflarf ober bie fleifdngtc Subftanj.

îrôpfelt man mit nier ïbeilen SBaffer üerbünnte Salpctcriâure

in bie ausgepreiste SDtild) einer ganj jungen Àxn&t, fo jeigt

fidj eine i)öi))t mcrfirürrige tfrjcbeinung. 3" *cr SWitt* «"«*

jeben ïropfcnS bilbet fid} ein gallertartige*, grau gel:;

§autdjcn. SKefe Streifen finb nidjt» anbcreS atè ber Stoff,

ber mäfferiger geworben, tueil bie Saure ihm bon ©iw<

entjogen bat. 3" glfi^er 3cit werben bie ^>äutdb/cn in bor

2Jtittc unburdjficbtig unb eigelb. Sic vergrößern fieb, intern

bioergirenbe ^afern ftcb $u verlängern [deinen. Tie gluffigfeü

fiebt Stnfang^ au8 wie ein 2Id?at mit müßigten ©elfeu, unb

man meint organifebe -£>äute unter feinen Slugen fidj bilbeu ju

fehen. Söenn ftd) baS ©erinfel über bie ganje SRaffe verbreitet,

verfebwinben bie gelben fttede Mieter. Kftfrt man fie um,

fo wirb fte frümelid?, »ine weiter .Hafe. 3>ie gelbe ftarbe cr-

febeint wieter, wenn man ein paar îrepfen Salpeterfäure ju=

fet}t. 2)ie Säure wirft bier wie bie
s-öerübrung bcS Sauerftoffé

ber 2uft bei 27—35 ©rab ; beim ba$ weifee ©erinfel wirb in

ein paar Dcinuten gelb, wenn mau ei ber Senne ausfeÇt.

* T>ifff JÎUbriflFett bemerft mau Mo) an ba fri|\t>fn SDJilcÇ bc«

Jtubbaum«. *Ste rüt)rt pt>n« 3»nfd bt|«t, b»i^ bo« ffnutfdjuc fîcto

ucd> iti$t abgffcfct \)at unb öinc ÜJtafFf nut btm (Sirofifi "»* * fm

JMfrfloff bilbrt, trie in b»r tt>trr{f4>rtt ÜHtlcfc bif SPutttr unb bft

Jciffftojf. Ter Soft ttnf« ©croäciff« au» bfr gtntflit brr Pupb"'

HM, br#Sn|iiuni ;iu<ti|>ari.i. ber atteb. (Jautfcbiic nitbält, ift fo flcbrifl,

bajj mau PtMfalen bnmtt fingt.
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SRacb. einigen Stunben gebt ba§ ©elb in 93raun über, otme

Streifet, »eil ber Äobjenftoff frei wirb im SBerr)ältnijs , aU ber

2Bafferftoff , an ben er gebunben war, üerbrennt. 2)aâ burd)

bie Säure gebübete ©erinfel wirb fiebrig unb nimmt ben 2Bad)§=

gerud) an, ben icb, gleichfalls bemerïte, al§ id) SJtuetetfleifd)

unb $ilje (SDlordjetn) mit Satpeterfäure bebanbelte. 9îad) $aU

djetté fcbönen 33erfudjen ïann man annehmen, bafc baê Csimetf;

jum Zi)til in ©alterte übergebt. Sfßirft man baê frifd) bereitete

©erinfel t»om SDteloncnbaum inSöaffer, fo Wirb eg weid?, lölt

ftdb, tfyeilweife auf unb färbt ba3 SBaffer gelbttd). 2ltsbalb

fablägt ftd) eine jitternbe ©alterte, ä&ntid) bem Stärtmebf,

barauâ niebcr. Siefe ift befonber<3 auffaltenb, wenn ba§ ÜSßaffer,

ba§ man ba$u nimmt, auf 40—60° erwärmt ift. ^e mcbr

man Sßaffer jugiefjt , befto fefter wirb bie ©allerte. Sie bleibt

lange weifj unb wirb nur gelb, wenn man etwaë Salpeterfäure

barauf tröpfelt, "ùîad) bem Vorgang gourcrotye unb 33auquelin§

bei il;ren 93erfud)eu mit bem Saft ber §et»ea, fefcte id) ber 2)lild)

be§ ÜDWonenbaumS eine Sluftöfung »on foblenfaurem -Jîatrou

bei. Gs> bilbet ftd) fein Äliunpcn , aueb, wenn man reiueê Sßaffer

bem ©emifd) »on 2Kifcb, unb alfalifdber Sluflöfung jugiefjt. 3)ie

§äute tommen erft jum SBorfdjein , wenn man burd) 3ufa{s einer

Säure ba3 Sltfali neutraliftrt unb bie Säure im Uebcrfdmfc ift.

Gbeufo fab id) ba§ buvd) Salpeterfäure , Sitroncnfaft ober beifeeâ

Sßaffer gebilbete ©erinfel »erfdjwinben , wenn id) eine £öfung

toon ïofjlenfaurem Patron jugofj. S)er Saft wirb wieber mild)igt

unb flüfftg, wie er urfprünglid) war. SJiefer Skrfud) gelingt

aber nur mit frifd) gebilbetem ©erinfel.

23ergleid)t man bie ÜJh'Id)fäfte be§ 2Moneubaum3 , be»
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MubbaumS unb ber £et>ca, fo jeigt ficb eine auffatlcnbo Mf*
licr/feit jroif<bcn bon S&ftm, bic uiel Màfcftoff enthalten, unb

benen, in melden ba3 Œauffdjuc ttorbcrrfcfyt. ?[l\ï* wcifje,

frifdj bereitete (Sautfdjuc, forcie bic n?affcrbid?tcn ÜJcäntel, bie

man im fvanifcfccn Ülmertla fabricirt unb bie au3 einer <Sd)id)t

bc3 üMdbjaftg bcr £et»ca 3iinjd)cn |tod Bemtoanbfrücfen bcfteb.cn,

(mben einen tbiertfe^ett , eiligen ©erud>, ber barauf binni

rücifcn fdjciut, baf} ba3 (5outfcbuc beim ©erinneu beu Mffc

ftoff an Ü# reifet, ber meücidjt nur ein mobificirter (5iu<ci|V

MV ü't.

$>ie ftruebt beè SbrebfrudjtbaumS ift fo roenig ©reb,

bic SJanancn üor ibrer Steife ober bic ftärfmcblreiaVn 2Durjcl=

tnclkn bcr DimûOfM, beê CouToivuhu Batitaa unb bcr

Martefjcl. 3)ie Üflilcb, beS $u&baum-j bagca.cn enthält beu

Mafeftoff gerate wie bic 2Nildj bcr caugetbicre. AM allgc:

meinem ©efKbtëyuufte fennen nir mit ©ap = Suffac ba? Saut«

fcfyuc BÜ ben cli^tcn 2beil, al* bie Butter ber ocgdabiliicbcn

9)lild) betrauten. 2)ie beiben ©runbfteffe Oiwcif unb $ett

ftnb in ben Organen ber ©ergebenen ïhieiavten unb in beu

^flanjen mit iütilcbfaft in betriebenen î*erbaltnifîcn enthalten.

IM Unteren ftnb fie meift mitanbern, beim ©enufe l'cbäDlicberi

Stoffen verbunben, bic fieb aber r>iellcid?t auf d?emifcr/cm B«gl

Uennen liefen. MlN ^flaujcnmild) ivhb nabrbaft, MM feine

febarfen , nartotiidjen Stoff« mehr barin finb unb fta::

GautfcbucS bcr Aiäfcftrff barin übenviegt.

3ft bcr ^alo bc Bmi fur Ml ein ©üb bcr mm
lieben 6egen£fflßc ber Statur im bcifuMi Grbftridj, fo malmt

er und aueb an bic jablrcidjcn GncUen, au-? beucn unter
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biefem berrtidjen Rimmel bie träge Sorglofigïeit beê ÜJtenfdjen

fliegt. 2Jlungo^arf l?at une mit bem Sut ter bau m in 93am=

barra befannt gemacht, ber, roie 2)ecanbolIc »ermutiget, juber

ga:uilie ber Sapoteen gehört, rüie unfer $ul;baum. 2)ie 33a=

nanenbäume, bie Sagobäume, bie üftauritien am Orinoco

fmb Srobbäume fo gut voie bie 9tima ber Sübfce. 5)ie

$rüd)tc ber Êreêcentia unb 2eci)tl;té bienen ju ©efäften; bie

Slumcnfcfyeibeu manager Halmen unb Saumrinben geben Kopf*

bebedungen unb töleiber olme Tiafy, 2)ie Knoten ober r>iel=

meb.r bie innern gädjer im Stamm ber Sanibuä geben Seitern

unb erleidjtern auf taufenberlei 2lrt ben Sau einer £ütte, bie

.gterftcllung üon Stufen, Scttftetlen unb anberem ©erätrje,

baâ bie roertbrMe ÜQabe be3 Söilben bilbet. Sei einer üppigen

Segetation mit fo unenblicb. mannigfaltigen ^ßrobutten bebarf

c§ bringenber Seroeggrünbe
, foll ber UDÎenfcb, ftdt> ber Slrbeit

ergeben
, ftet) au$ feinem §albfd)tummer aufrütteln , feine

©eifteefäljigfeiten entiuideln.

$n Sarbula baut man ßacao unb Saununolle. Sßir

fanbeu bafelbft, eine Seltenheit in biefem Sanbe, gtr>ei grofje

iHafdjinen mit (Sçlinbcm jum brennen ber SaumrcoUe uon

ben Samen; bie eine roirb bon einem Üffiafferrab, bie anbere

bureb. einen ©öpel unb bureb, 2Haultb.iere getrieben. 35er Ser-

roalter beê §ofeê, ber bicfelben gebaut, roar au§ ÜDieriba. Gr

fannte ben 2ßeg r«u Dcuctta Saleucia über ©uanare unb 2Rifa=

gual nad) Sariua», unb bon bort bureb, bie Sd)lud?t ©alle:

joneg iurn Saramo ber 2Jlucud)ieë unb ben mit eitrigem Sdmce

bebedlen ©cbirgen non üfteriba. ©eine Angaben, iure viel

3eit voir »on Valencia über SSarraa* in bie Sierra Wevaba,
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unb »ou ba über bcn .ftafen »on Sorunoä unb ben 9lio

Santo Domingo nadj 6an gernanbo am HpuM brauchen

rofnbcu, rourben une ©ont größten Dîufeen. 2Jkn bat in

Gurota feinen SBcpriff ba»on, wie fermer ei bSft, genaue Crv

funbigung in einem Canbe citiiujieben, roo ber "i'orti.

gering ift, unb man bie (Entfernungen gerne )U genug angibt

ober übertreibt, je nacb/bem man ben SHcifenbcn aufmuntern

ober wen feinem 5'orbabcn abbringen möcbte. Üöei ber Kbteifc

bon Garacaä batte icb bem Sutenbauten ber
s

}>reotnj G

übergeben , bie mir bon ben föniglicben S<fcafebeain!eu in

SBarinag auebejab.lt werben feilten. §d) batte befcbloffen , ba*

roeftlicbc ßnbe ber dorbiüeren »ou Oîcu:©rcnaba, roo ftc in

bie ?Paramo3 »on £imotc$ unb Dîiouitao (WtlhilffW ,
ju be=

fudjen. 3d) rjörtc nun in SBarbula, bei biefem ^Ibftcdjcr uuir=

bon nur fünf unb breifiig îage fpäter an ben Crincco ftfawgen.

Tiefe iurjëçicrung eifdjien unS um fo bebeutenber, ba mau

»ermutbete, bie JRegcnjeit tuerbe früher atè geioöbnlicb ein»

treten. 21Mr burftcu boffen, in ber tfolge febr »iele mit etrigem

6dmee bebeefte ©ebirge in Üuito, ^eru unb ÜHerico befugen

ju fönneu, unb ei fd?icn mir befto geratbeuer, ben i'luvflug

in bie ©ebirge »on 2)lcriba aufzugeben, ba nur befolgen

mußten, babei unfern cigentlicbeu RetfcgMed $u »erfcblen, ber

baiin beftanb, bcn Quillt, roo ficb ber Crincco mit bem Duo

3iegro unb bem Slmajonenftrom uerbinbet, bureb aftrcucntiicbe

ÜkobadHungen feftjufteüen. 2Bir gingen baber »on ^aibnla

uad? ©uacara jurücf, um uni »on ber acbtung-Mvi;

milie teé SDcarqueä bel ïoro ju »erabfebieben unb nodj brei

£age am Ufer beä Seeä ju »erroeilen.
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63 mar $aftnad?t unb ber ^uM allgemein. 2)ie Suftbar-

ïeiten, de carnes tollendas genannt, arteten aufteilen ein

wenig in§ 9îobe auê. S)ie einen führen einen mit 2Baffer

belabenen ßfel fyerum, unb roc ein f^enfter offen ift, begießen

fte ba§ 3tmmet mit einer ©prifce; anbere baben S)üten »oll

£aare ber ^ßicapica ober Dolichos pruriens in ber Jpanb unb

blafen ba§ £>aar, baë auf ber £aut ein beftigeë 3Juäen wr-

urfacbt, ben SSorübergebenben inl ©eftcbt.

SSon ©uacara gingen mir nacb üftuetta Valencia jurücf.

9Bir trafen ba einige frangöflfc^e 5ïu§geroanberte , bie einigen,

bie wir in fünf Sabren in ben foanifdjen (Eolonien gefeben.

îrofc ber 93Iutât>e rroanbtfd^afi jroifdjen ben föniglidjen Familien

»on granïreid) unb ©paniert burften ficb. nicbt einmal bie

franjöfifcben ^Sriefter in biefen Sbetl ber neuen SBelt ftüct/ten,

roo ber SOîcufdtj fo leidjt Unterhalt unb Obbad) finbet. 3eu=

feitê bc§ Oceanê boten allem bie bereinigten Staaten bem

Unglüd eine 3uflud)teftätte. Gine Regierung, bie ftarï, Weil

frei, unb üertrauen£rjoü , weil geregt ift, brauchte ftcb. nidit

ju freuen bie Verbannten aufjunebmen.

Söir t/aben früher oerfucbt über ben 3u ftaK& De^ Snbigo*,

beê SaumrooIIen s unb 3"^rbau§ in ber SProöinj ßaracae

einige beftimmte Angaben ju madpen. 6b,e mir bie ïbaler

»on Stragua unb bie benachbarten lüften öerlaffen, b.aben

mir une nur nod) mit ben Socaopflanjungen ju befcfcäftigen,

bie üon jeber für bie ^auptqueüe beê SBoblftanbcê biefer

©egcnbcn galten. 2)ie ^ßroüinj Œaracaâ (nidbt bie Capitania

gênerai, alfo mit Slugfcbluft ber Pflanzungen in (Sumana,

in ber $rotrinj Barcelona, in 2)taracapbo, in SkrinaS unb

Sumbolbt, Reifen. III. 15
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im fpanifcfcen ©uoana) erzeugte am 6d)lufc beê ac^tjelnttcn

^abrbunberfê jäbrlidj 150,000 ftanega«, »on Denen 30,000

in ber $ro»in$ unb 100,000 in (Spanien »erjebjt rourben.

fRimmt man bie ftanega, nacb, bem ÎJcarttpretè ju ßabir, nur

ju 25 $iaftern an, fo betragt ber ©cfammtroert& ber data*

ausfuhr auä ben fed?3 .§äfen ber Capitania gênerai »on

Saracaé 4,800,000 ^iafter.

2)er ßacaobaum »äcbSt gegenwärtig in ben SBälbern »on

îerra Jirma nörblidj »om Orinoco nirgenb^ roilb ; erft je»

feitä ber gälte »on 2Iture3 unb SJlaopureä trafen wir ilui

nacb. unb nacb an. 93efonbcré bäufig wäcbSt et an ben Ufern

be8 SSentuari unb am obern Orinoco jroifcben bem "JJabamo

unb bem ©ebette. $afe ber Sacaobaum in Sübamerifa norb*

warte »om festen 3keitegrab fo feiten roilb »orfommt, ift

für bie
sÇflan>engeograpbie febr intereffant unb war bisher

wenig befannt. Mi (Srfcbeinung ift um fo auffallcnbcr, ba

man nacb bem jäbrlicben ertrag ber ernten auf ben Cacao*

pflanjungen in Œumana, 9îuc»a Barcelona, Sencjuela, Sa»

rinaS unb ÜJtaracapbo über 16 3Rilltoncn '-Bäume in »ollem

ertrag reebnet. 2)er roilbe Gacaobaum bat febr »icle iUoftc

unb fein Sjaub ift bietet unb bunfel. @r trägt eine febr Heine

Àrucbt , ftbnlidj ber Spielart , welcbe bie alten üJtcyican er

ïïalcacabuatl nannten. $n bie Comic»« ber ^nbiancr

am Gaffiquiare unb SHio SRegro »crfeçt, behält ber rcilbe $aum

mebrere ©encrationen bie Jîraft beé »egetatioen Cebcnê, bie

ibn »om vierter. 3abr an tragbar maebt, mäbrenb in bet

^rooinj (Saracaé bie ernten erft mit bem fecbSten, fiebenten

ober achten ^abr beginnen. Sie treten im Q3iunenlanbc fpäter
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ein até an ben Äüften unb int £r)al »on ©uapo. 9öir fanben

am Orinoco ïeinen 33oIfêftamm, ber au3 ber 93obne be§ Gacaos

baume ein ©etrânï bereitete. 5)ie SBtlben faugen ba3 9Jîarî

ber §ülfe auê unb werfen bie ©amen meg, baber man bie*

felben oft in 2Jlenge auf ibren fiagerpläfcen finbet. 2Benn auch,

an ber Äüfte ber Œborote, ein ganj fcbtt-adber (Sacaoaufgufj,

für ein uralteê ©etranïe gilt, fo gibt e§ bocb, ïeinen gefaxt*

lieben Semeiê bafür, bafj bie eingeborenen oon Sßenejuela

oor ber Slnfunft ber ©panier ben Chocolat ober irgenb eine

3ubereitung be3 (Sacao geïannt fyaben. SBabrfcbeinltcber fct)eint

mir, bafj man in Œaracaë ben Sacaobaum nacb bem $orbilb

üon 2Jterico unb ©uatimala angebaut b.at, unb bafj bie in

ïerra girma angeftebelten Spanier bie SBefyanblung bei 93aum§,

ber jung im ©chatten ber Grr/tbrina unb beê 93ananenbaumê

aufroädpst, bie Bereitung ber ßbocolatetafeln unb ben ©e--

braucb be§ ©etranfê biefeg 9lamenê burcb, ben SSerîeïjr mit

2fterico, ©uatimala unb Nicaragua gelernt fyaben, brei Sänber,

bereu ßintoobner »on toltefifd)cm unb ajteïifcbem ©tamme fmb.

93té 3um fecbje&nten ^abrbunbert roetcben bie JRcifenben

in ib,ren Urtbeilen über ben ßbocolat febr »on einanber ab.

93en$om fagi in feiner berben ©pracbe, e3 fe» ein ©eträni

»telmebr „da porci, che da huomini." S)er ^efutt 2lcofta

»erftcbert, bie ©panier in 2lmerifa lieben ben (Sbocolat mit

närrifdjer Seibenfcbaft , man muffe aber an „baè fa)t»arje ©e«

braue'' gemeint feon, roenn einem niebt fcb,on beim 5ïnblidE

beê ©db,aum0, ber wie bie £efe über einer gäbrenben Süffig*

feit ftebe, übel werben folle. Cïr bemerït toeiter: „$>er Gacao

ift ein Aberglauben ber -Dlertcaner, mie ber Soca ein Slber*
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pbejeiung ter Jrau t>on Serrigné I?infî<fctli^ be8 ©ebraueb*

beä Äaffeeä. £ernan Gortej unb fein $age, ber genlil-

lmmbre del gran Conquistador, beffen $>enfroürbigfciter.

SHamufto befannt gemacht bat, rühmen bagegen ben (Ceolat

niebt nur afê ein angcnebmeS ©ctränf, fclbft wenn er fait

bereitet wirb
,

1 fenbern befc-nbcrS aie nabrbaft. „©er eine

ïafje baten getrunfen bat," fagt ber $age be$ $ernan Gortej,

„fann obne roeitere Sîabrung eine ganje îagereife macben,

befonberS in fehr Reiften Sänbern; benn ber Gbocclat ift feinem

SBefcn nad) fait unb erfrifebenb." Severe SBebauvtung

möcbten nrir niebt unterfebreiben ; nur werben aber bei unferer

gabrt auf bem Crinrxo unb bei unfern SHeifen b.ocb an ben

Gorbilleren binauf balb ©elegenbcit finben, bie fcortrefflicben

Gigenfcbaften beé Gbocolatè ju rübmen. Gr ift ganj leidjt

mit fieb ju fübren unb aie 9car;rungêmittcl ju üerroenben unb

enthalt in Meinem JHaum üiel näbrenben unb reijenben Stoff.

3Ran fagt mit SRecbt, in Slfrita belfen SReté, ©ummi unb

6beabuttcr bem ÜRenfden burdb bie 2Büf!en. 3n bei neuen

2Be(t baben Gbccolat unb SJcatémebl ir;m bie $ocbebcnen ber

Tineen unb ungebeure unbewohnte SPalber jugûnglicb gemaebt.

$>ie Gacaoernte ift ungemein veränbcrlid). 2>cr SBaum

treibt mit feiger ßraft, bafc fegar au3 ben boljigten ©urjeln,

roo bie Groe fie niebt bebedt, 33lütbcn fpriefeen. Qx leibet »en

1 ter fyiter $ilt \>at nu« |Wtt Stellen bei îorquentaba I

narqui« Indiana) biinbtg bargetban, ba{i bie 3J?ericaner ben fhiffluf

fait nmcbteii, unb bafi evft bit ©panier ben »Brand; einführten, bie

Gacaomaffe im SBafirr ju fieben.
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ben üTiorbofttoinben, toenn fie audb. bie Temperatur nur um

wenige ©rabe l?erabbrüden . 2lucb bie Siegen, tteldje nacb ber

föegenjett in ben SBintermonaten nom 3)ecember bt§ SUlärj

unregelmäßig eintreten, fdjaben bem ßacaobaum bebeutenb.

tëë fommt nidjt feiten ttor, baß ber ßigentfnimer einer 5ßflau=

jung »on 50,000 (Stämmen in einer Stunbe für mer bi§

fünftaufenb ^iafter Gacao einbüßt, ©roße ^eudjtigïeit ift bem

33aum nur förberltdt) , toenn fte aHmäblig junimmt unb fange

ob,ne llnterbrcdmng anhält. SBenn in ber trodenen ^abre^

jeit bie S3(ätter unb bie unreife grudjt in einen ftarfen SRegen*

guß fommen, fo Iö§t ftd? bie grud)t t>om ©tiel. Sie ©efäße,

roeldje ba§ Söaffer einfaugen, fdjeinen burcb, Ueberfd;rt>eQung

ju berften. 3ft nun bie Œacaoernte äußerft unftdber, roeil

ber 93aum gegen fcbtimme SBitterung fo empfinbïid; ift unb

fo öiele SBürmer, ^nfeften, Sßögel, Säugetiere 1 bie 6d)ote

freffen, bat biefer (Mturjtoeig ben SRadjtfyeit, baß babei ber

neue SPflanjer ber $rüd)te feiner Strbeit erft nad) ad)t big

jelm %a\)un genießt unb baß bas $robuft ferner aufjube^

toabjen ift, fo ift bagegen nidpt ju überfein, baß bie Sacao=

Pflanzungen weniger SllaPeu erforbem al§ bie meiften anbern

Sulturen. 2)iefer Umftanb ift Pon großer 33ebeutung in einem

ßeitpunft, too fämmtlid/e SSölfer Suropag ben großberjigen

(Sntfdbluß gefaßt baben, bem SRegerb.anbei ein @nbe ju madjen.

(Sin ©flaue üerfteljt taufenb ©tämme, bie im jär)rUd^>cn 2)ura>

fdmitt 12 {Çanegaê Œacao tragen fönnen. 2luf Guba gibt

atlerbingg eine große 3uderpflanjung mit 300 6d?h)aräen

• ^avnße^cn, Slffen , Slgoutt«, ©it^Bvnev, ^trfdje.



230

im 3afcr bur*f*ntMi* 40,000 »rrobaS 3uder, »el*e, bif

•Witte
1 $u 40 ^taftern, 100,000 Cafter mertb falb, unb in

ben T^oDinjcn oon Venezuela probuctrt man für 100,006
^iafter ober 4000 ftanegaS Gacao, bic ftanega *u 25 Çiaftern,

au* nur mit 300—350 £ttaDen. $ie 200.000 Mitten 3uder
mit 3,200,000 îlrrobag, n>el*e Guba Don 1812—1814 jabe*

lié auägefübrt I?at, babcn einen fficrtfc »on 8 SWillionen

Ulfen unb fßnnten mit 24,000 êflaocn bergefteüt »erben,

wenn bie ^nfel lauter grofee «Pflanzungen batte;
aber biefer annähme Hbcrfpri*t ber Suftanb ber Helen ie unb
tfe flatur ber Tinge. 3)ie Snicl Guba Deracnbete im 3afcr

1811 nur jur gelbarbeit 143,000 68<MNfe roäbrenb bie

(.'.•ipiii.iiia gênerai Don GaraeoS, bic jabrli* 200,000 fta«

ncga-3 Gacao ober für 5 «Millionen «Ptafter probucirt, trenn

au* ni*t auäfübrt, in êtabt unb 2anb ni*t mebr flU 60,001
SflaDcn bat. GS brau*t faum bemerk ju »erben, bafe biefe

^erbärtnifre ft* mit ben 3udter= unb Gacaoprcifcn änbem.
5>ie f*önften Gacaopflanjungen in ber «ProDinj Garacai

ftnb an ber .Hüfte mièen Garaoafleba unb ber SWünbung bei

JRio îccupo, in ben îbalern Don Gaucagua, Gapapa ,

riepe unb ©uapo; ferner in ben îbfllern Don Gupira, j»if*en
Gap Gobera unb Gap Unarc, bei Slroa, «arquefimeto , ©uigue
unb Uritueu. 3)er Gacao, ber an ben Ufern bec- Uritucu

am ftanbe ber ßlano*, im ©eri*t*bejirf San (Sebafriano be

lo8 JRepo« möi^t, gilt für ben beften; bann fommen bie Don
©uigue, Gaucagua, Gapapa unb Gupira. Auf bem .franbetèpla*

1 «int JNfk (caxa) wlrgt 15'/,— 16 «rrobal, btr Brrcba \u

23 fpantfaen ^fiinctn.
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Gabir fyat ber Gacao t>on Garacaâ ben erften SRang gleicb

naà) bem »on ©ocomuSco. tër ftebt meift um 30—40$rocent

^öber im $rei§ aie ber Gacao t»ott ©uafiaquil.

Grft fett bet ÜRitte beê ftebjebnten ^abrbunbertê munterten

bie ipoUanber, im ruhigen SBeftfc ber ^nfel Guraçao, burd)

ben 6d?letcbbanbel ben fianbbau an ben benachbarten lüften

auf, unb erft feitbem mürbe ber Gacao für bie $rooinj Ga=

racaâ ein 2luëfubrartiïeï. 2ßa§ in biefer ©egenb t-orging,

ebe im 3abr 1728 bie ©efetlfcbaft ber 93iëcaoer auê ©uü

pujcca ficb bafelbft nieberliefe, tnifTen mir nicbt. 2ßir beft&en

lebiglicb feine genauen ftatiftifdjen Angaben unb toiffen nur,

bafj ju 2tnfang beê adbtjebnten ^a^lrnnbertg au§ Garacaë

faum 30,000 ganegaê jäb.rlidb auegefübrt ttmrben. 3m 3abr

1797 toar bie Sïuêfubr, nacb ben 3oHregiftern »on ©uaora,

ben 6cbleid)banbel nicbt gerecbnet, 70,832 ganegaS. gßegen

beê 6db,muggclê nacb £rinibab unb ben anbern Antillen barf

man ïedlidj ein 2Mertbeil ober günftbeil metter rennen. 3>d)

glaube annebmen ju tonnen, bafj »on 1800—1806, alfo im

legten Seitpunft, mo in ben fpanifcben (Kolonien nocb innere

Stube berrfcbte, ber jäfprlidtje Ertrag ber Gacaopftanjungen in

ber ganzen Capitania gênerai »on Garacaê ficb roentgftenê

auf 193,000 ganegaê belief.

2)ie Grnten, beren jäbrlidb jtoei ftattfinben, im ^uni unb

im 3)ecember, fallen febr werfRieben auê, bodj ntdjt in bem

ïïftaafje mie bie Olioens unb SBeinernten in (Suropa. Sßon

jenen 193,000 ganegag fliegen 145,000 tbetfê über bie

$äfen ber §albinfel, tbeifê burcb ben @cr>leidt;E;anbeI nacb Gu=

ropa ab.
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3* glaube betreifen ju fönnen (unb tiefe Scbä&ungen be=

ruhen auf jnblreiéen einzelnen Angaben), bafe Europa beim

gegenrofirttgen Staube feinet Gioitifanon Denebrt:

23 2RiU. Wb. (5acac pi 130 gft. ben Ctt. '0,000 ftrS.

32 2RU1. $ib. îbee ju 4 Àr. ba* Çfunb . 128,000,000 „

1
In BWL Wb. Äaffce |t 114 ftr. ben (Str. . 159,600,000 „

450 Smill. $fb. 3ucfet ju 54 fr. ben iStr. . 243,000,000 „

558,200^000
Son biefen Pier (Sr^cugniffen, bie feit jroei bü3 brei 3

bunberten bie Dornebmftcn i'lrtifel im #anbcl unb ber i'ic-

buftien ber (Solonien geworben finb, gehört ber erfte anfr

fcpliefjfid) Slmerifa, ber jtoeüe auafcplie&lia? »fiai an.
v
\d> tage

au*f±lUfe[ia>, benn bie (Sacaoauéfubr ber $6iüppinen in Ml
je&t fo uubebcutenb, trie bie Serfucbe, bie man in Stauden,
auf ïrinibab unb ^amaica mit bem ïbeebau gemadjt hat.

2)ie vereinigten ^rooi^cn oon Garacaä liefern ittbetle

beä Cacao?, ber im meftiicben unb lüblidjen (Suropa oerjcbrt

tt)irb. %\i% ift um fo bemertenéiuertber, al« cä bei gemeinen

Hmiabme miberfpricbt
; aber bie Gacaoforten Don tfaraca*.

2)laracapbo unb ffttmema finb niebt alle oon beiielbcn Cuaiitar.

$>er ©rar Gafa» Valencia febäfit ben îkrbraucb Spanien* nur

auf 6—7 SRiUoncu ty'unb, ber tfbbé .£>eroao auf 9 Millionen.

5Uer lange in Spanien, Italien unb ^raufreia? gelebt hat,

mufe bie ©emertung gemaebt baben, bafe nur im erfteren £anbc
iShocolat audj Don ben unterften SBolfôflaffen ftarl getruiifm

rcirb, uno wirb e8 icbroerlicb glaublid) finben, bafe èpamen
nur ein îhittbeil fei in Europa eingeführten tfacae pet

ielnen foü.
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Sie lefcten Ärtege fcaben für toeu Gacaobanbel in Garacaê

roeit oerberbticbere folgen gehabt aie in ©uapaquil. SBegen

beê $retéauffd)(agâ ift in Europa weniger Œacao t>on ber

tfjeuerften Sorte »erje^rt toorben. grüber madjte man in

Spanien bie getoöbnlicbe Gfyocofate auê einem Siertfyeü ßacao

»on Œaracaë unb brei SBiertfyeilen Sacao bon ©uapaquil; jefct

nabm man lederen allein. 2)abei ift ju bemerlen, bafi oiet

geringer @acao, wie ber üom Sftaranon, t»om SHio -ftegro, oon

Jponburaâ unb oon ber 3>nfel Santa Sucia, im §anbel Sacao

oon ©uapaquil reifet. %jrô le&terem §afen »erben nidjt über

60,000 ganegaê aufgeführt, jtoei 2)rittbeile weniger aie auê

ben §äfen ber Capitania gênerai oon Garacaâ.

2Benn atid) bie ßacaopflanjungen in ben ^rooinjen Gu*

mana, Barcelona unb 2Raracapbo fia? in bem 2ftaafje »ermetjrt

babeii, in bcm fie in ber $ror>in$ Garacaê eingegangen fmb,

fo glaubt man bod?, bafc biefer alte (Sultur^toeig im ©anjen

allmäl)(ig abnimmt, ^n melen ©egcnben t>erbrärtgen ber Kaffee:

bäum unb bie 93aumtüollenftaube ben (Sacaobaum, ber für bie

Ungebulb be* Sanbbaucrê oiel ju fpät tragt. 2Jtan behauptet

aud?, bie neuen ^flanjungen geben meniger Ertrag afê bie

alten. 2>ie 23äume toerbeu nidjt mebr fo frflftig unb tragen

fpdter unb nidjt fo reidjlid? grüdjte. 2lud) foli ber 33oben

erfcböpft fein; aber nadb unferer Slnftdjt ift nielmebr burd) bie

Gntmidlung be3 Canbbauê unb ba3 Urbarmadjen beê fianbeê

bie fiuftbefdjaffenbeit eine anbere gcroorben. lieber einem um
berührten, mit Söalb beroadrfenen Soben fcbraängert. ftd? bie

£uft mit geucbtigïeit unb ben ©aêgemengen, bie ben ^flanjen*

nmd)3 beförbern unb ficb, bei ber 3erfefcung organifdjer Stoffe
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bilben. $ft ein 2anb lange 3*'t angebaut geroefen, fo wirb

ba<? 9?crbaïtnife jmifcben Sauerftoff unb Stidftoff burcbauS fein

anbereê; bie ©runbbeftanbtbcile ber £uft bleiben biefclben;

aber jene binaren unb tertiären SPerbtnbungcn twn ßoblenftoff,

Sticfftoff unb SBafferftoff, bie ft<b au3 einem unberührten

93oben entwideln unb für eine £>auptquellc ber Jrucbtbarleit

gelten, ftnb ibr niebt tneb,r beigemifdjt. Tie reinere, weniger

mit 9Jcia3men unb frembartigen ©ffluüien belabene Suft wirb

jugleicb trodener unb bie Spannung be$ SBafferbampfä nimmt

merfbar ab. Slnf langft urbar gemaebtem unb fomit jum

Gacaobau wenig geeignetem 93oben, j. 93. auf ben 2lntillen,

ii't bie 5™d)t beinabe fo Mein wie beim wilben Gacaob.vum.

2ln ben Ufern be§ obern Crinoco , wenn man über bie SlanoS

binüber ift, betritt man, wie febon bemerft , bie Wabre §eimatb

bei (5acaobaum$, unb hier fxnbct man biebte SBäloer, wo auf

unberübrtem 93oben, in beftflnbig feuebter Cuft bie Stamme

mit bem eierten 3abr reur,c ernten geben. Ruf niebt er*

feböpftem 93oben ift bie ftruebt bureb bie (Fultur überall grefeer

unb weniger bitter geworben, fte reift aber aueb fpäter.

Siebt man nun ben Grtrag an Cacao in ïerra fiixma

allmablig abnehmen, fo fragt man ftcb, ob in Spanien, in

Italien unb im übrigen Europa aueb ber Sßerbraud; im felben

SJerbfiltnife abnehmen, ober ob nidjt oielmebr in gfolg« be#

GingebenS ber Gacaopflan$ung:n bie greife fo bod> fteigen

Werben, bafe ber fianbbauer 311 neuen 3(nftrengungen aufge«

muntert nürb? fiefttereS ift bie berrfebenbe ÎInftcbt bei allen,

bie in Caracas bie Slbnabme eine« fo alten unb fo einrräglicben

$anbel$jweige$ bebauem. 3Penn einmal bie Cultur weiter gegen
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bie feuchten SBälber int SBinnenlanbe rorrücft, an bie Ufer be§

Drinoco unb beg Slmajonenftromeê, ober in bie £bäler am Oft:

abrang ber Slnben, fo finben-bie neuen Hnftebler einen 93oben

unb eine fiuft, toie fîe beibe bem Œacaobau angemeffen ftnb.

Sefanntlicb, freuen bie Spanier im allgemeinen ben 3ufa|5

x>on Ranitic jum (Facao , meil btefelbe bie Heroen reije. 2)aber

lüirb aucb bie grudjt biefer frönen Ordjtéart in ber ^romnj

Œaracaê faft gar nicbt beamtet. 2Ran ïonnte fte auf ber feua>

ten, fiebeireicben $üfte jinifcben $orto ŒabeHo unb Ocumare

in ÜRengc fammeln, befonberê aber in £uriamo , too bie grüdjte

beê Epidendrum Vanilla eitf bté jtoölf 3°ß fang tnerben.

2>ie (Snglänber unb Slngloamerifaner fudjen bâufig im |>afen

»on ©uaßra SBaniUe ju taufen, unb tie §anbeMeute fönnen

fte nur mit Sftübe in flehten Quantitäten auftreiben. %n ben

Tälern, bie ftcb, »on ber Äüftenbergfette jum 2Tleer ber Antillen

berabjieb,en , in ber $ro»inj ïrurtUo, tüte in ben ÜJliffionen

in ©ubana bei ben fällen be§ Drinoco ïonnte man febr Diel

SßaniUe fammeln, unb ber Ertrag wäre nocb retcblicber, wenn

man, wie bie 2Rericaner tlmn, bie $flanje t»on Qcit ju 3eü

»on ben Sianen fäuberte, bie fte umfcbKngen unb erfticfen.

93ei ber ©cbjlberung beê gegenwärtigen 3uftanbe3 ber Sacao=

»flanjungen in ben $ßro»injen »on SBenejueta, bei ben 93e=

merïungen über ben 3ufammenl)ang jtoifcben bem ßrtrag ber

^Pflanzungen unb ber $eua?ttgfett unb ©efunbbeit ber Suft,

baben mir ber toarmen, fruchtbaren ${;äler ber Äüftencorbiller'e

ertoäbnt. 3n feiner toeftlicben ©rftrecfung , bem 6ee Sftaracabbo

ju, geigt biefer Sanbftrid) eine febr intereffante mannigfaltige

ïerrainbilbung. %$ fteDe am @nbe biefeä $a»itefê jufammen,
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mai idj üb« Die Söefcbaffcnbeit be« iöobenä unb ben SWetalfc

reihum in bfn SBejtrtcn flioa, :öarquef*tmeto unb Garora

Ijabe in ßrfabrung bringen fennen.

33on ber Sierra 3ïeoaba »en Uflîriba unb ben ^aramo*
ton 9ciquitao, SBocono uno la$ 5Rofa« an, * ire ber foftbare

ISbinabaum roäcbat, fenft ftcb, bic Öftlicbe Sorbillere uon 9ceu=

©renaba fo rafaj, bajj fie 3ioifd^en bem 9. uub 10. sBreitegrab

nur ned) eine Mette fleiner Serge lulbet , an bie fi<fc im
s

Jtorboft

ber Slltar unb ber îorito anfcbliefjen unb bie bic Sieben flutte

beö SRio âlpure unb beé Orinoco non ben jablreidjen ©eroäficrn

febeiben, bie entroeber in baé SDlcer ber lUntillen ober in ben

See iDcaracapbo fallen. Hüf biefer 2Bafferfd>eibc itebax bie

Stabte 'Jtirgua, San jelibe cl jvuerte, 'öarauefimeto uub îo=

cuöo. 3* ben brei erfteren ii't ce t*ebr b.cife, in Îocudo

bagegen bebeutenb tübl, unb man bort mit llebcrraicbung,

bap unter einem fo bcrrlidjcn .pimmel bic SJtenfcben gro|<

guug jum Sclfcftmorb baben. (Segen Buben erbebt fid) ber

ißoben, benn ïrurtflo, ber See llrao, aus bem mau tobten*

faureS Patron geroinnt, unb la ©rita, oftmdrtö üon ber dox-

billere, liegen fdjon in 400—500 ïotfcn .ftôbe.

1 SBir roiffen au« bem 3Runbe »ielrr rrifcubru "Bourbe, ba$ ber

flehte Çoraino be lai 9to\at, ber in mebr al« 1600 .

3)îmr«bëbr |U liegen fdjftnt, mit 9to«marii: unb rotten mit ivrtycii

europàifcfcru SRofen, bic bjtr oerroilbtrt tint, beroaebfeu ift. iBlau

Vftücft bie 9iofcn, um bei Jtirrbcnfcflrti bie ftltâre in ben benachbarten

Törfmi bamit jn fcbmücfcu. T*»rd> rodebrn 3"f»>Q ift unferr bimbert.

blätterige SRofe birr omrilbrrt, ba roir f!e borfc in brn flu ben ton

Ouito uub !$ent nirgenb« angetroffen baben? 5H c» au<$ »irfli<$

unfere @artenrofe? (S. itfaub III. 3. 52.)
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$eobad)tet man, in toeïcbem conftanten SBer^ältttiffe bie Urs

gebtrgSfcbidjten ber Äüftencorbillere fallen, fo ftebt man ftcb.

auf eine ber Urfadjen In'ngennefen , tteldje ben Sanoftrid) gYtjts

fd?en ber Sorbillere unb bem 2fteer fo ungemein feucht madjen.

5)ie ©d>id)ten fallen meift nad) SRorbltieft, fo bafj bie ©etoäffer

nacb biefer 9Rid)tung über bie ©eftetnêbanïe laufen unb, nne

fd)on oben bemerït , bie SDîenge 53ad)e unb pfiffe bilben , beten

Ueberfd)it>emmungen »om ßa» Gobera bté jum <See Sftaracaübo

baS 2anb fo ungefunb mad)en.

91eben ben ©etoäffern. bie in ber SRidjtung nad) SRorboft

an bie $üfte »on $orto ßabello unb jur Sßunta be ."picacoê

berabfommen, ftnb bie bebeutenbften ber Stocuöo, ber 2lrao unb

ber glaracu». Dbne bie 2ftia3men, »»etcbe bie Suft »er»eften,

foären bie Stljäler beê SIroa unb beê $aracuö »ielleid>t ftärfer

be»ölfett aie bie Später »on Slragua. 2)urd? bie fcfcjffbaren

g-lüffe bätten jene fogar ben 2?ortbeil, bafj fic iljre eigenen

Suder^ unb (Jacaocrnten, mie bie $robufte ber benachbarten

SBejirïe, ben S^eijen »on Ouibor, ba§ SMeb »on Sftonai unb

baë $u»fer »en 2ïroa, leicbter auefübren ïonnten. %k ©ruben,

foo man biefeê $u»fer gewinnt, Hegen in einem ©eitentbal,

ba3 in taè 2lraotl?al münbet unb nicbt fo beifj unb ungefunb

ift aie bie Übalfcbludjten näber am üfteer. %n biefen lederen

baben feie ^nbianer ©olbtoäfd)ereien , unb im ©ebirge fommen

bort reidje £u»fererje »or, bie man nocb. nidjt ausbeuten »er*

fucbt b.at. S)ie alten, längft in 2lbgang geïommenen ©ruben

»on Slroa würben auf ben Setrieb 2>on Slntonioê ^enriguej,

ben noir in San Sernanbo am 2I»ure trafen, mieber aufges

ncmmen. SRacfc ben Uh/tijen, bie er mir gegeben, fdpeint bie
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fiagerftätte beê GrjcS eine &rt Stodroerf $u fepn, ba-$ aué

mehreren fleineu ©ängen beûcbt , tie ftcb nadj allen Widmungen

îreujen. 5>aé Stodroerf ift fteflenroeiie $roe! btè brei îotfen

bid. 2)er ©ruben finb brei, unb in allen wirb oon Stlaflen

gearbeitet. S)ie gröfete, bie BUotytia, bat nur breiftig
s}Vrg:

leute, unb bie ©efammtjabl ber mit ber Àbrberung unb bem

Sdjmeljen beä 6rjeé befebäftigten Sflaüen betragt nur 60— 70.

Da ber Sdjadjt nur breifeig îoiicn tief ift, fo fönuen . bor

SBafîcr wegen, bie reidpften Streden beé StodioerfS, bie bar*

unter liegen, niebt abgebaut roerben. 2Ran bat bi^ jeftt nid)t

baran gebaut, Scfcöpfräber aufstellen. 2)ie ©cïammtausbcute

an gebiegenem Jïupfer beträgt jabrlidj 1200— 1500 tfentner.

3)a$ Kupfer, in (Fabir al« Garacaéfupfer befannt, ift au^c-

jeidjnet gut; man yebt e$ fogar bem februebifd^cn unb bem

Kupfer Don Goquimbo in Gbili cor. $aâ Kupfer ron Nroa

roirb jum ïbeil an Ort unb Stelle jum ©lodengufe üertvenpct.

3n neuefter 3«* ift jtrifeben 3lroa unb 5îirgua bei ©uanita

im ^erge San $ablo einiget Silberer j cutbedt Korben. Wölb--

törner fommeu überall im ©ebirgSlanbe 3»ifd>en bem iRio ?)auv

eun, ber Stabt Sau Jelipe, Dcirgua unb söarquefimeto uor,

befonberä aber im Àluffe Santa Œruj, in bem bie inbianifeben

©olbroäfcper juroeilen ©efebiebe non Pier bis fünf ^iaftern ffîertb.

finben. Kommen im anftebenben ©limmeridm'fer* ur.b ©nei|)

geftein wirtliche ©ange Dor, ober ift ba3 ©olb amt nier, wie

im ©ranit »on ©uabavama in Spanien unb im ^iduelgebirg

in ^ranten, burd) bie ganje ©ebirg<<art ^erftreut? Xa? burd)»

fidernbe ©ajfer mag bie jerftreuten ©olbblattd>eu flammen«

febroemmen, unb in biefem gaü »raren alle Skrgbauoerfucbe
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frud)tloê. 3n ber Savan a de la Miel bei ber ©tabt

Sarqueftmeto f)at man im fdjtoarjen, glänjenben, bem 33erg=

ped) (Ampélite) äbnlidpen ©tiefer einen ©d)ad)i nieberge*

trieben. 3)ie Mineralien,, bie man barauê ju £age geförbert,

unb bie man mir nad) Œaracal gefd)idt, roaren Ouarj, ntd)t

golbbaïtige ©cbtoefelfiefe unb in Nabeln mit ©eibenglanj

croftallifirteâ ïobjenfaureâ Sötei.

3n ber erften 3eit nad) ber Eroberung begann man tro$

ber (Einfälle beê ïriegerifd)en ©tammeâ ber @irabara§ bie (Urubcn

Don ïttrgua unb 33uria auszubeuten. %m feïben 93ejirï oer^

anlaste im 3<*br 1553 bie Menge ber 9îegerfflat>en einen Sors

fou, ber, fo tr-enig er an ftd) ju bebeuten batte, baburd? in;

tereffant mirb, bafc er mit ben CJretgniffen, bie ftd) unter

unfern Slugen auf 6t. Domingo begeben b<*ben, 2tebnlid) =

feit bat. 6in îîegerfEtaoe ftiftete unter ben ©rubenarbeiterrt

»on ©an Felipe be 95urta einen 2lufftanb an, jog ftd) in b ; e

2Bälber unb grünbete mit jroeibunbert ©enoffen einen Rieden,

in bem er jum .ftönig aufgerufen tourbe. 2)tiguet, ber neue

Äönig, liebte $runï unb fÇeierïid^feit
; fein Söeib ©uiomar

liefe er Königin nennen; er ernannte, rote Doiebo erjdb.lt, 2Ri=

nifter, ©taafêrdtbe, Beamte ber Casa real, fogar einen

fdjtoarjen S3ifd)of. 3ttd)t lange, fo war er ïed genug, bie

benad)barte ©tabt üftueoa ©egoota be 33arqueftmeto arçugreifen ;

er würbe aber t»on S)iego bc Sofaba jurüdgefcblagen unb ïam

im £anbgemenge um. liefern afrtfanifd)en Äönigretd) folgte

in üftirgua ein ^reiftaat ber 3<*mbog, baâ fceifjt ber 2lbfömm=

linge »on 9îegern unb 3>nbianern. Ser ganje ©ememberatb,

ber ßabilbo, beftebt au§ garbigen, bie ber Äönig oon
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(Spanien a 13 feine „lieben unb getreuen Untertbanen, bie 3ambo3

t>on Circula," anrebete. 9?ur Wenige roeifce Familien mö>n
in einem Sanbe leben, rro ein mit ihren Slnfprücben fo roenig

DertraglicbeS Regiment herrfebt, unb bie Heine Stabt beif.t fpott-

roeife la repuhlica de Zambos y Mulitos. $3 ift oben fo

imflug, bie Regierung einer cinjelnen Alafte ;u überlaffen, als

fte ihrer natürlicfcen JRecbte ju berauben unb ibr babureb eine

©njelnftellung ju (»eben.

SBenn in ben wegen ihre? ttorrrefflidben 93aubolje3 berflbim

ten Jbälern be3 SJroa, 9)oracun unb îccuDo ber üppige

^flanjenroucbS unb bie grefie fteuebtigteit bor fiuft fo Diele

erzeugen, fo Derhfllt e3 fi* mit bni Statinen ober filano« Don

Oïïonaï unb Caroro c\ar\\ anbete. Tiefe 2fano3 finb bureb

ba3 ©ebirg3leinl Don ïoeuno unb Sïirgua von ben grofsen

ßbenen an ber <)3ortuguci.a unb bei Calabojo ge«

trennt. Türrc eafanen, auf benen 2Jîia3men berrfeben, ftnb

eine fein* auffaflenbe (hfdjcinung. Sumvfbcben fommt bafelbft

feiner N*, n<obl aber mehrere Grfcbeinungen, bie auf bie Cnt<

binbung Den 3Pafferftofjga3 binbeuten. * ffienn man JHeifenbe,

1 2Bo« ift bit unttr brm 97 amm Farol (S?afrrir) de Marncaybo
bcfoiuitc ?tditfrfdpfimii!fl, blr man jrbr 97a<$t ot<f b'r 2rr tvir (m
imimi fanbt ficht, ». SB. In ÏÏI.Vriba, tvv tyaladei biffclbr |»el 3,ihrr

lattn, bfrborbtft bot? Trr Umftaub, bafc man ba* Vicbt über 4'

Im wtit ficht , Kit nu brr ^rrnuithitna, flffübrt, ti fi'nntf bab.fr rüb«

rm, baji t" tiw SBfra,fd)lnd)t ftcf jfbrn 2aa. rin QroJttet tntlabf.

SPîan fr II oudj bcmifru hrrm, tvniu man brm garol »abr fpinmt.

Slubfrf fvrrcfccii in imbffNmmtnn 9Iit*bni(f rem fiimn ünftvulfjii;

au« ««t'haltb.ilti^nn Prbrridj, 5bnlf* bmi bt{ Witna, fpUnt brrnn.

bert Tünftr auffMom im» babtr brftânbi.i fî^tfcor fryn. Trr Ort,
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welche mit ben brennbaren Sdbn?aben unbefannt finb , in bie

£bble del Serrito de Munal' fübrt, fo erfd)redt man fte burd?

Slnjünben beê ©aêgemengcë, bal ftd; im obern 5Tbetl ber $'o\)U

fcrüiHibrenb anfamnielt. Sott man annehmen , bafs bie unge*

funbe £uft bier bicfelbe Guette bat, tote auf ber ßbene jrotfeben

5tiv»oli unb 9iom, Gnttmdlung *>on (Sdjnjefelir-afferftoff?
1 §BieI=

leiefet äufsert aueb baë ©obirgêtanb neben ben filanoê bon

ïïftonaï einen ungünftigen Ginflufe auf bie anftofcenben Ebenen.

Süboftnunbe mögen bie faulen (Sffhmien berfübren, bie ftd)

au? ber ©cbhtdjt $illega§ unb ©ienega be ßabra jirifcben

Garora unb ßaradje entirirfeln. $$ [telle abfidjtlid) $lüe3 ju«

fammen, toaë auf bie Ungefunbbeit ber £uft S3eji:g baben

mag
;
beim auf einem fo bunïeln ©ebiete tarn man nur burd)

3Sergleid)ung jablreidjer ^Beobachtungen boffen , baê roabre Saa>

»erbaltnift ju ermitteln.

2)ie türren unb bod? fo fieberreid?en 6a»anen jnnfeben

93arquefimeto unb bem öftlidjen Ufer beê 6eeê SWaracatybo finb

jum $betl mit ftadelbifteïn beroadbfen ; aber bie gute 23erg*

cocbeniüe, bie unter bem unbeftimmten tarnen Grana de

wo fid; bie (Srfcbeiniiug jeigt, ift ein unbemolmteê ©ebirg«lanb am
9cio datatumbo, nid)t rocit »on feiner «Bereinigung mit bem 9îio

(sulin. 2>er garol liegt faft gonj im SDîeribian ber einfahrt (boca)

in ben See »on 2)ïaracai;bo, fo bog bie (Steuerleute ftd; nad; tr)m

rieten, wie nach einem Seuebtfeuer.

' $>on Carlo« be $050 fanb in biefem S3e$irl, in ber Quebrada
de Moroturo, eine Stiebte fc^morjer 2 bonerbe, welche fiarf abfärbt,

fiarf nadb <Sd;n?efel ried;t unb ficb »ou felbft eutjüubet, roeun man
fie, leid;t befeud;tet, lauge ben (Strabjeu ber tro^ifeben «Sonne au«=

fett; biefe febjammigte Materie »ervufft febr heftig.

J&umbolfct, Keift. 111. 16
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Carora befaiuit il't, fommt au* einem gemäßigteren £aiib-.

ftricb jirifdKH Garera unb ïrurille, befonberft aber oui bem

îr;al beé SHic DJÎucujti, öftlid) non SRetifea. Tie iriiwobner

i^cben ftd) mit biefem im .^atibel fo ftart gefügten ^robult aar

nicht ab.
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5ietrçel)ttte8 Jtoyitel.

©ebirge gïinfdÇen ben Jätern ton Stragiia unb ben SlanoS »on

Saraca«. — SBttfa be dura. — ^ßarapara. — Slann« ober

(gteppen. — Satabogo.

2>te SBergïette, meiere ben ©ee »on ïacarigua ober 33a=

lencia im ©üben begrenzt, bilbet gleicbfam ba§ norbïi$e Ufer

be§ großen 23e<fenê ber £Iano§ ober ©aöanen »on Garacaâ.

2luë ben Suaient »on Slragua ïommt man in bie ©aoanen

über bie Serge »on ©uigue unb îucutunemo. 2ïu§ einer be=

»eiferten, burd? 2tnbau gefcfymucïten Sanbfcbaft gelangt man

in eine weite Ginöbe. 2tn Reifen unb fcfyattige Zfyäkv geroölmt,

ftefyt ber SReifenbe mit 93efrcmben biefe baumlofen ©aöanen

»or fic&, biefe unermeßlichen ßbenen, bie gegen ben §orijont

aufjufteigen fcfyeinen.

@be icb, bie 2(ano§ ober bie Legion ber SBeiben fcbjfbere,

befcbjeibe icb, ïi'trjlicb unfern Söeg »on SRue»a Valencia bureb

3SiQa be Gura unb ©an 3uan juin ïtetnen, am Eingang ber

©tetopen gelegenen 2)orfe Ortij. 2tm 6. 2ftär$, »or ©onnen=

aufgang, »erließen nur bie %ï)âkx »on Slragua. SBjr jogen

bureb eine gut angebaute ßbene, länge bem fübmeftlic^en ©e=

ftabe be§ ©eeä »on Valencia, über einen 93oben, »on bem ficb.

$umt>otbt, JRtife. IV. 1



bie ©efoaffer be§ Secé jurüdgejogcn. Tic ftrudjtbarfeit M
mit Galebaffen, SBaffermelenen unb Sananen bebedten £anbe»

fefcte uni in ©rftaunen. Ten 2lufgang bcr Senne wrfünbetc

ber ferne fifirm ber SBrüllaffen. 9?er einer '.Baumgruppe, mitten

in ber Gbene jnnfeben *en ehemaligen Gilanbeu Ten ^ebro

unb SRegra, gewahrten reit sablrcicbe SBanben ber fiten eben

befundenen Simia ursina (Araguate), bic tme in 'Broceffien

äufierft langfam toon 33aum 3U 3)aum jogen. hinter einem

männlichen îbjer famen üiele weibliche, bereit mehrere ihre

jungen auf ben Schultern trugen. Sie SBrülIaffen, welche in

üerfebiebenen Strichen Jlmcrifa-? in grefceu ©efellfcbaften leben,

ftnb üielfacb befchrieben. 3n ber £eben£n>eife femmen fie alle

überein, ei fmb aber niett überall biefclben Hrten. fBabr&aft

erftaunlicb ift bie ßinförmigfeit in ben ^Bewegungen biefer

So eft bie 3we'3c benachbarter ißaume nicht jufammenreicbcu,

bangt ficb. baö 2Jlänncben an ber Sptfce beS Trupp* »üt tan

jum %aficn beftimmten fcbwieligen ïheil feines S^manje? auf,

lafct ben Mörper frei febiveben unb fcbrrtnijt benfefben bin unb bcr,

bii eè ben naebften 31 ft paden fann. Ter gttttfe 3*9 ma^ 1

fofert an berfelben Stelle biefelbe ^Bewegung, llllea unb viele

gut unterrichtete SMeifenbe behaupten , bic ÜDlarimenba*, '
s
Jlra«

guaten unb anbere Jlffen mit Söidelfcftwanjen bilben eine ?lit

Mette, menu fie von einem ^lufcufer jum anbern gefangen

ivellen ; ich brauche faum ju bemerfen , baj? eine felch

bauptung fw>r weit gebt, ffiit haben in fünf fahren OK

heit gehabt, îaufenbe biefer îbiere >u beebaebten, unb eben

1 Simia Pol/« but h.



bepalb glaubten wir nicbj an ©efdbjcfr/ten, bie »teüeicbt nur

»ou Europäern erfunben finb, wenn aucb, bie ^nbianer in ben

SDftffionen fte naajfagen, all ob e§ Ueberlieferungen tbrer 58ater

wären. 2lucfy ber rofyefte SDlenfdj ftnbet einen ©enujj barin,

bttrcb Sériante »on ben SBunbern fetnel fianbel ben gremben

in Siftaunen ju fefcen. @r WiU felbft gefeb,en baben , toa§ nacb

feiner SBorfteüung Slnbere gefeiert fyaben ïonnten. ^eber Sßilbc

ift ein Säger, unb bie ©efdt>icr)ten ber Säger werben befto

pb.antaftifdb.er, je fyöfyer bie Sbiere, non bereu Siften fte ju

erjagen wiffen, in geiftigcr 93ejiebung wirflicb. fteben. SMefj

ift bie Quelle ber 2Jîabrdben, roeïa> in beiben ^emifpbären »ont

guajê unb »ont Slffen , »cm [Raben unb »ont Œonbor ber âlnben

im @cf/wange gefyen.

S)ie Straguaten follen, wenn fte »on inbianifdjeu Jägern

»erfolgt werben, jutoetten iï)re jungen im ©tid&e laffen, um

ftdb. auf ber §lud?t ju erleichtern. ÜEcan will gefeben tjaben,

wie Stffenmütter bal Sunge »on ber Schulter riffen unb tô

»om 93aum warfen. 3$ glaube aber, man bat In'er eine

rein jufällige ^Bewegung für eine abfidptlidje genommen. 3)ie

Snbianer fefyen gewiffe Slffengefcbjledjter mit Abneigung ober mit

Vorliebe an; ben 33iubital, ben ïitté, überhaupt allen deinen

©agoinl ftnb fie gewogen , wäfyrenb bie 3lraguaten wegen ibreS

trübfeligen Sleufeern unb ibrel einförmigen ©ebrüll» gefyafct unb

baju »erleumbet werben. Söenn ia) barüber nadb.badb.te, burd)

weldje Urfadjen bie ^ortpflanjung bel ©djalll burdt) bic 2uft

jur 9lact;tjeit beförbert werben mag, faxten el mir niât un=

Widrig, genau ju beftimmcn, in welchem 2Ibftanb, namentlid)

bei naffer, ftürmifdjer Sßitterung, bal ©efyeul eine! Gruppe



2traguaten ju »cme^men ift. 3d? glaube gefunben ju baben,

bafj man ei noch in 800 ïoifen Gntfcrnuug bort. $>ie

Riffen mit ihren üier §anben tonnen leine Streifige in bie

fiïanoé machen, unb mitten auf ben weiten, mit ©raä be»

wacbfenen ©benen untertreibet man leicbt eine »creinjelte 5Jaum=

gruppe, bie r>on 93rüQaffen bewohnt ift unb »on welker ber

Schall berfommt. SBenn man nun auf biefe SBaumgruppe ju=

gebt ober ficb bavon entfernt, fo mijit man ba$ 2Jtarimum

beê Slbftanbeé, in bem t>ai ©ebeul noch öerncbmbar ift. Tiefe

Slbftänbe febienen mir eiuigemale bei SRadjt um ein Trittbeil

größer, namentlicb bei bebeeftem Rimmel unb febr roarmem,

feuchtem SBetter.

Tie 3nt>ianer »erfiebern, wenn bie Slraguaten ben SBalb

mit ibrem ©ebeul erfüllen , fo baben fte immer einen Dorfanger.

Tie üöemerfung ift nicht unrichtig. 2)lan bort meiftené, lange

fort, eine einjelne ftarfere 6timme, worauf eine anbere M
üerfebiebenem ïonfall fie ablöst. Xenfelbcn Üiacbabmung'Mrieb

bemerfen wir juweilcn aueb bei unß bei ben 'Jröfcben, unb faft

bei allen îbieren , bie in ©efeüfdjaf t leben unb fid? böreu lallen.

5iocb mebr, bie Sffliffionäre üerfiebern, wenn bei beu ïlraguaten

ein Sßcibcbcn im ©egriffe fei ju werfen, fo unterbreche ber tfber

fein ©ebeul, bii bai 3unge jur 2öclt gefommen fei. Ob et»

ma3 SöabreS tytxan ift, habe icb nicht felbft aufmachen fönnen,

ganj grunbloä febeint ei aber allerbingä niebt ju fein. 3*
babe beobachtet, baji baä ©ebeul einige SHinuten aufhört, fo

oft ein ungewöhnlicher Vorfall , jum SBcifpiel baS Slccbjen eine-?

üerwuubetcn 3lraguate, bie Mufmerrïamfeit be« îruppé in I«
fpruch nimmt. Unfere Rubrer oerfieberten uns allen (5rnM,



ein betoabrteê Heilmittel gegen furjen 2ltbem (ei, au§ ber

fnödjernen Trommel am 3"ngenbein *>e§ 2lraguate ju trinfen.

„$>a biefeâ Strier eine fo aufierorbentttdb ftarfe Stimme fjat,

fo mufe bem Sßaffer, ba§ man in feinen Aeïjïfopf giefit, notfc

tt-enbtg bie Äraft juïommen, $ranïf)eiten ber Sungen ju

feilen." Stefe ift SBolfgp^ftf, bie nid)t feiten an bie ber 2Hten

erinnert.

5Bir übernachteten im Sorfe ©uigue, beffen 93reite icb

burdp 93eoba$tungen be§ Ganofcuê gïetdt) 10° 4' 11" fanb.

SMefeâ $)orf auf trefflieb angebautem 53oben liegt nur taufenb

Steifen üom 6ee Stacarigua. SDöir toobnten bei einem alten

Sergeanten, auS SDturcia gebürtig, einem fyèd)\t originellen

9Jlann. Um un§ ju bereifen, bafe er bei ben Sefutten en

jogen morben, fagte er une bie ©efdjidjte »on ber tërfdjaffung

ber 2Beït fatetnifdc) ber. @r ïannte bie tarnen 2Iuguft, Sttber

unb 2)iocletian. 93ei ber angenebmeu 5Rad?tïubte in einem

SBananengebege befdpäftigte er ft<b lebhaft mit Sltlem, ma§ am

§of ber römifeben Äaifer öorgefallen mar. ßr bat un§ brin:

genb um Mittel gegen bie ©idbj, bie ibn graufam bïagtc.

„3Edt> toeijj mobj," fagte er, „bafj ein 3ambo au§ Valencia,

ein gewaltiger „Guriofo," midb. îjetïen ïann; aber ber gambo

macb.t auf eine Sßebanblung 2lnfprucb, bie einem üDtenfdjen

t»on feiner $arbe nietpt gebührt, unb fo bleibe icb. lieber, mie

icb, bin."

5Bon ©uigue an fübrt ber 2Beg aufmärte jur 93ergïette,

meldte im ©üben be§ Sce§ gegen ©uaeimo unb la $alma

binftreiebt. 5ßon einem plateau tyxah, baé 320 Stoifen boeb

liegt, faben mir jum lefctenmale bie Stbäler Don 2lragua. 2)er
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©neifc tarn 311 £age; er jci^te biefelbe Streicbung ber Sdnchten

benfelben $all uacr 3îerbroeft. Ounrjabern im ©neit) ftnb golbs

baltig; eine benadjbarte Sdjludjt beifjt baber Cuebraba bei Oro.

Scltfamerroeife begegnet man auf jebem Schritt bem fornchmen

tarnen „©olbfcblucbt" in einem Sanbe, roo ein einjigeS .Hupfcr-

bergroerl im betrieb ift. SBir legten fünf ÜJteilen Ml $um

3?orfe üJtaria SDtagbalena jurüdf, unb »réitère jwei 3ur Cilla

be Gura. GS ttar Sonntag. $m 3)orfe 2ftaria SWagbalena

roaren bie Ginroobner por ber äirebe rcrfammelt. SDian rr-ollte

untere üttaultbiertrciber jroingen anjubalten unb bie SDÎeffe 311

boren. 2Dir ergaben mf barein; aber nad? langem 2Dort«

mcdjfel festen bie ÜJcaultbierireiber ihren SL'eg fort. Oidj bcmerle

biev, bafr biet) baS einigemal mar, tr»o mir einen Streit fol*

djer 2lrt befamen. 2flan maâtf fid? in Europa gan3 falfdje

Segriffe uon ber Unbulbfamfeit unb felbft fem ©tauben

ber fpanifdjcn Goloniften.

San Suis be Gura, ober, hrie eS gemeiniglid) beifst, 3*illa

te Cura liegt in einem febr bürren $bale, baS Don 9îorbroeft

nacb Süboft ftreicbt unb nad? meinen barometrifeben 3)eobaaV

tungen eine 3Keereôt)obe »on 266 ïoifcn b.at. Stupor einigen

Jrudjtbvlumen bat baS fianb faft gar leinen $flan3emr>ua>ä.

3)aS plateau ift befto bürrer, ba mebrere ©emâffer — ein

jiemlicb feltener Jvall im Urgcbirge — ftc^ auf Spalten im

5öoben verlieren. $er SHio be laS 2JlinaS, norbroärtS t>on

Scilla be Gura, üerfebtoinbet im ©eftein, fommt mieber 3U îage

unb wirb nod) einmal unterirbifd? , obne ben See von Valencia

5u erreichen, auf ben er julÄuft. Cura gleidjt »ielmebr einem

3)orfe als einer Stabt. £ie Öeuölferung betrögt niajt mebr



aie 4000 Seelen, aber ttnr fanben bafelbft mehrere fieute üon

bebeutenber getfttger Söilbung. 2öir roobnten bei einer Familie,

foelcbe naä) ber Dfoüolutton üon ßaracal i. % 1797 non ber

Regierung »erfolgt morben war. ßiner ber ©öfme mar naa?

langer ©efangenfdjaft nadj ber |>aüana gebradbt Sorben, too

er in einem feften ©dploffe fafe. Sffiie freute ftd? bie Butter,

all fte ^örte , bafi nur auf bem Küdroeg üom Orinoco nacb

ber §aüana fommen mürben! ©ie übergab mir fünf $iafter,

„all ibr ßrfüartel." ©ern bätte id) fte ibr jurüdgegeben,

aber mie fyätte id) mieb nid)t freuen follen, if>r 3artgefübl

511 perlenen, einer Butter it>et)e ju tbun, bie in ben Q.aU

bebrungen, bie fte fia) auferlegt, ftd; glüdlicb füblt! S)ie ganje

©efellfcbaft ber ©tabt fanb ftd) 2ïbenbl jufammen , um in einem

©udfaften bie 2tnftd)ten ber großen euroüäifc&en ©täbte 5U be=

munbern. SBir befamen bie ïuilerien ju feben uub bal ©tanb*

bilb bei großen Äurfürften in SBerlin. ßl ift ein eigenes

©efübl, feine Sßaterftabt, jtoeitaufenb teilen üon ibr entfernt,

in einem ©udfaften ju erbliden.

(Sin Slüotbefer, ber burdb. ben unfeligen §ang ju berg=

männifeben Unternehmungen fyeruntergefommen mar, begleitete

uni jum ©erro be Œbacao, ber an golbbaltigen liefen fefyr

reid) ift. 2>er 2Beg läuft immer am füblid?en 2lbbang ber

ftüftencorbillere binab, in melcber bie ßbene üon Slragua ein

fiängentbal bilben. 5)ie SNadjt bei 11. brachen loir 511m ïbeil

im 2>orfe ©an ^uan ju , beïannt tüegen feiner »armen Quellen

unb ber fonberbaren ©eftalt jtoeier benacbjbarter 93eïge, ber

fogenannten 2Jtorrol be ©an 3iuan. 2)iefe ßuüüen bilben

fteile ©iüfel, bie ftd; auf einer gellmauer üon febr breiter
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5}afrô erbeben. $>ie SDtauer faut fteif ab unb gleicfct ber

ïeufeUmauer, bic um einen £ tri* be£ ^arjgebirge« &*r«

läuft. Tiefe Äuppen fiebt man febr weit in ben Slanc

mact/en ftarfen tëinbrud auf bie (*inbilbung£fraft ber "Beroobner

ter ebenen , bie an gar feine Uuebenbcit be« Stoben* ge»

roöbnt finb, unb fo fommt c«, baft ibre ^>5be im Qtttbc g*

wattig überfcba&t rcirb. Sic follten , rote man un« gefaxt,

mitten in ben Steppen liegen, rcäb"nb ft? Hé am nörbliaVn

caume berfelben befinben, rpeit jenfeit* einer §ügelfette, tie

(a ©alcra beifjt. 9îad? SBinfeln, bie im Slbftanb »on jwei

einteilen genommen »orten, erheben fié bie Äuppen nidjt

mebr ai« 156 ïeifen über bem Torf cait 3uan unb

über bem 2)leer. Tie warmen QueQen entfpffafM am Àuf>

ber kuppen, bie au« Uebergang«fa(fftcin befteben; fie fmb mit

Scb>efeIrc>afferftoff gefcbroîingert, une bie ©äffet von SRariara,

unb bilben einen Keinen îeià. ober eine Cagune, in ter iâ)

ten ïbermometer nur auf 31°' 3' fteigen fab.

3n ber 9ïaa>t oom 9. jum 10. 2Rärj fanfc icb titré febr

befriebigenbe èterubeobacbtungcn bie $3rcite bon ÎMUa b€ Smt
10° 2' 47". Tic ipanifa?en Officiere, mêlée im $abr

bei ber ©renjerpebition mit aftronomifécn ^nftrumenten an

ben Orinoco gefommen |lnb, tonnen ju (5ura niét bcobaétet

baben , benn bie Jdarte t>on Caulin unb bie »on Gruj Clmebiüa

fcfcen biefe Stabt einen ÎUertcfSgrab ju »cit fübrcä.

SBilla be Gura ift im Canbe berübmt megen eine« nwnber»

tbätigen DJÎaricnbilbe«, ta« 9?ucftra Sennora be lo$ Scalen»

ciano« genannnt roirP. Tiefe« 53t(b , ba« um bie 9Jtitte be«

aétjebnten 3<érbunbert« t?on einem ^nbianer in einer Séh'ét



gefunben mürbe, gab 2ïnlafj ju einem SRed&tè&anbel jttjifd^en

ben Stäbten Gura unb San Sebaftiano be Io§ $epe§. 2)ie

©eiftlia^en ber lefcteren 6tabt bebaupteten, bie I;. Jungfrau

fep juerft in ibrem Sprengel erfebienen. S) er 93ifdt;of »on

Œaracaë, bem langen ärgerlicben Streite ein ©nbe ju madben,

liefe ba§ 93itb in ba§ bifr&öflidbe 2lrd)it> fct)affert unb bebtelt

e3 bafelbft breifjig %dl)xt unter Siegel; eê mürbe ben (lim

mobnern tton Sura erft i. % 1802 äurücfgegeben. $>eponê

gibt umftänblicbe 3îact)rtdt>t »on biefem feltfamen £anbel.

5Ra<bbem mir im Reinen $IuJ3 St. %uan auf einem 93ettc

»on bafaltifa?em ©rünftein, in frifdjem, ïïarem Sföaffer ge:

babet, festen mir um jmei U^r in ber SRacbt unfern 2öeg über

Ortig unb ^arapara nacb 2Jlefa be $aja fort. Sie £(ano§

maren bamaté burd) SRaubgeftnbel unfteber, mefebalb ftcb mebrere

9îeifenbe an uni anfdploffen, fo bafj mir eine 2lrt Saraoane

bilbeten. Secb§ bi§ fteben Stunben lang ging eê fortmäbrenb

abmärta; mir tarnen am Serro be §lore§ tmrbet, mo bie Strafje

jum großen 2)orfe San $ofe be £ténao abgebt. 2ln ben

£öfen Suque unb ^uncaltto worüber gelangt man in bie ©rünbe,

bie megen be§ fcblecbten Sßegi unb ber blauen Çarbe ber

S<$iefer ÜJlalpaffo unb ^iebraê 2ïjuleg tjei^en. 2Bir ftanben

bier auf bem alten ©eftabe beê großen 93eden§ ber Steppen,

auf einem geologtfcb intereffanten 95oben.

$>er füblicbe Slbbang ber Äüftencorbiflere ift jiemltcb fteil,

ba bie Steppen nacb meinen barometrifeben 2Jteffungen taufenb

5ujj tiefer liegen aie ber 93oben bei 93ecfenê toon Slragua.

S8om meiten plateau t>on SStßa be Gura famen mir b,erab an

ba§ Ufer be§ 9îio îucutunemo, ber ftcb ii»8 Serpentin geftein
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ein »on Oft nach SBeft ftreicbenbeei fiängcntbal gegraben bat,

ungefähr im 9îi»eau »on la Victoria. SRon ba führte une

ein Ouertbal über bie Dörfer ^arapara unb Ortij in bie

2lano£. 3)iefe3 îbal ftreiebt im ©anjen »on 9ïorb nach S üb

unb »erengt fich an mehreren Stellen. Seelen mit fcllip mag«

rechtem Soben fteben burefa fcbmale, abfebüffige Sd)lucbten mit

cinanber in SJerbinbung. 6é maren biefs einft ohne 3wdfd

Heine Seen, unb burch 2lufftauung ber ©eroöffer ober burdb

eine nodb. gemaltfamere $ataftropbe fmb bie Tämme ^mifeben

ben ©afferbeden burdjbrochen morben. Tiefe tSrfcbcinung

fommt gleichzeitig in beiben (Sontinentcn »or, überall mo

fiängentböler Sßöffe über bie Slnbcn, bie 2Upcn, bie SPprenäen

bilben. * Söa^rfa^cinlich rührt bie ruinenbafte @eftalt ber Attip-

pen »on San 3uau unb San Sebaftiano ton ben gemalti»

gen Scfymemmungen her, bie beim SluSbrucb, ber ©emäffer gegen

bie filanoè erfolgten.

. 93ei ber SDtefa be Sßaja, unter bem 9. ©rab ber breite,

betraten mir baé 93cden ber ClanoS. Tic Sonne ftanb bei-

nahe im 3cmtb,; ber Soben geigte überall, mo er ton SBege*

tatton entblößt mar, eine Temperatur »on 48—50°. 3n ber

£>öbe, in ber mir unS auf unfern üDtaultbiercn befanben, mar

lein fiuftbaucb, ju fpüren; aber in biefer fc&einbaren Muhe er=

hoben ftd? fortmäbrcnb Heine Staubrcirbel in ftolge *> e* Cuft«

ftrömungen, bie bidjt am Stoben burd? bie Temperaturunter:

fdjiebe ^roifd^en bem nadten Sanb unb ben mit ®raé bemacb*

fenen Rieden beroorgebradjt merbeu. Tiefe „Sanbroinbe"

1 3* rriniurf bit 9irifrnbrn nu bru 2BfJ, vom Urfrrntfial «um

©ett&arblbpfVM unb von ba na* Slirelo.
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[teigern bie erftidenbe §ifce ber 2uft. Sebeâ Guarjïorn, roeil

e3 »armer ift afê bie umgebenbe 2uft, ftrar>ït ringsum 5ßärme

au$, unb e3 ^ält fdt;tver bie fiufttemperatur ju beobatfpten,

o^ne bafj SanbtbeUdjen gegen bie $ugel be§ St^ermometerë

getrieben merben. Sie 6benen ringêum fdnenen gum §immel

anjufteigen, unb bie roeite unermeßliche Ginöbe ftetlte fier) um
fern ©liefen aie eine mit £ang unb 2fteeralgen bebedtte See

bar. 3)a bie 3)unftmaffen in ber Suft ungleid) »ertbeift tuaren,

unb bie Stemperaturabnabme in ben übereinanbergelagerten

fiuftfdjidjten feine gleichförmige ift, fo geigte ftdj ber §ortjont

in geroiffen Oiicbtungen tyü unb ,dt)arf begren3t, in anbem

wellenförmig aufj unb abgebogen unb nne geftreift. 6rbe unb

Rimmel fcbmoljen bort in einanber. 2)urcb ben trotfenen

SRebel unb bie 2)unftfcbicbten gewabrte man in ber $eme Stämme

t»on ^almbäumen. Sbver grünenben SBipfel beraubt, er*

febienen biefe Stämme roie ScbtffSmaften , bie am §orijont

auftauten.

35er einförmige 2lnblidt biefer Steppen bat etföaS ©rofc

artige!, aber audp etwa» SEraurtgeâ unb SRieberfcblagenbeê.

68 ift al3 ob bie ganje SRatur erftarrt märe; ïaum bafj bin

unb nneber ber Statten einer fleinen Söolfe, bie burdpâ 3^nitb

eilenb bie nafyenbe D^egenjeit »erïunbet, auf bie Saoane fällt.

S)er erfte 2lnblid ber 2fano8 überrafebt üieüeidpt «idfjt weniger

aU ber ber 2lnbe§fette. 2llle @ebirg£länber,vh)elcbe8 aueb bie

abfolute £>öbe ibrer böcbften ©ipfel fepn mag, baben eine ge=

meinfame ^bpftognomie ; aber nur fdproer getr-öbnt man fidt)

an ben Slnblid ber 2lano3 üon 93enejuela unb Gafanare, ber

$ampa8 üon 93mno3 2tt)re§ unb 6b&co, bie beftänbig, jfoanjig,
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breifeig Jagereifen lang, ein SMlb ber SDcccreSfiScbe bieten. $*
(annte bie ebenen ober ClanoS ber fpaniieben 3Jcancba «nb

bie Reiben (ericeta), bie fieb fen ben ©retuen ^ütlanN?

bureb Süneburg unb SDeftpbafen bi« na* Belgien hinein er*

ftreden. fiebere ftnb wahre Steppen, ron benen ber 2Jcenfcb

feit 3a^unt>ertcn nur fleine Strccfen fulturffibig ju machen

im Staube mar; aber bie Gbenen im SBeftcn unb Sorben r>on

ßuropa geben nur ein fàmacbeS ©üb fcon ben unermefelicben

îlanoé in Sübamerifa. %m Süboften unfcreS (Continents, in

Ungarn junfeben ber Tonau unb ber ïbeift, in ftufclanb

jimifcben bem Dnieper, bem $on unb ber 2Bolga treten bie

auSgebebnten SBcibelftnbcr auf, bie bureb langen Aufenthalt

ber ©affer geebnet fcheinen unb ringsum ben Çotigont ta

grenjen. 2Bo id> bie ungarifchen Chencn bereist habe, an ben

©renjen 2)eutfcb[anb3 Jüchen ^refeburg unb Oebenburg, bc*

fcbftftigen fie bie GinbilbungSfraft be$ Meifenbcn burch bof

fortnröbjenbe Spiel ber Suftfpiegelung ; aber ihre weitefte ßn
ftreefung ift ofttvArt-S jmifeben ©jegleb, <£obrecun unb ïittel.

GS ift ein grüne« 2Reer mit jwei Aufgängen, bem einen bei

©ran unb ÎBeifccn , bem anbern jroifcben Seigrab unb SDibbin.

ÜRan glaubte bie Perfdjiebcncn 2Delttbeile ut ebarafterifiren,

inbem man fagte, Europa habe Reiben, Slften Steppen,

2lfrifa SPüften, Stmerifa Sarjanen; aber man ftellt bamit

©egcnfä&e auf, bie Weber in ber 9îatur ber Sache, noch im

©eifte ber Spradjen gegrünbet fmb. 3)ic afiatifeben Steppen

finb fcineSroegé überall mit Saljpflanjcn bebedt; in ben Sa«

tanen Don 93ene5uela fommen neben ben ©rftfern ffeine fraut=

artige ÜRimofen, Scbotengemdafe unb anberc $icotplebonen
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»or. Sie ßbenen ber Songarei, bie jnnfdben 2)on unb SBolga,

bie ungarifcfyen ^Suè^ten fmb ruaïjre Sa»anen, Sföeibelänber

mit reifem ©raêmucbê, ioäfyrenb auf ben Saöanen ofb unb

weftrcartâ »on ben Dîocïr^Sïftountainê unb »on 3?eu:2Jîerico Œ^e=

nopobien mit einem (Serait »on ïobjenfaurem unb faljfaurem

Dîatrum »orïommen. 2lften bat ädjte pflanjenlofe SBüften, in

Arabien, in ber ©obi, in Sßerfien. Seit man tie Sßüften im

Innern Stfrifa'ê, ttaâ man fo lange unter bem allgemeinen

ÜKamen Sabara begriffen, näfyer ïennen gelernt b,at, toeijj man,

bafe eê im Often biefeê Continente, rote in Slrabien, Saoanen

unb Söeibeldnber gibt, bie »on natften, bürren £anbftria)en

umgeben fmb. Sefctere, mit lofem ©eftein bebedte, ganj

pflanjenlofe SBüften, fehlen nun aber ber neuen SBelt faft

ganj. %i) fyabe bergleidjen nur im niebern Stria? »on Sßeru,

jtoifcben Slmotape unb Soquimbo, am ©eftabe ber Sübfee ges

feben. 2)ie ©panier nennen fie nidjt Slanoê, fonbern desiertos

»on (Sedjura unb 2ltacamej. Siefe (Sinöbe ift niebt breit,

aber 440 teilen lang. 2)ie ©ebirgêart ïommt überall burdb

ben glugfanb ju £ag. @3 fällt niemale ein Kröpfen Dîegen,

unb luie in ber Samara nörblid; »on Stombuctu finbet ftd? in

ber peruanifeben SBüfte bei §uaura eine reidje Steinfaljgrube.

Ueberall fonft in ber neuen SBelt gibt e3 öbe , »eil unberoobnte

glädjen, aber feine eigentlidben SBüften.

3)iefelben ßrfdjeinungen nrieberbolen ftd? in ben entlegenften

fianbftricben , unb ftatt biefe mcilen baumlofen Gbenen nadb, ben

^flanjen ju unterfdjeiben , bie auf ifynen »orfommen, untere

fajeibet man loobjl am einfadbjten jnnfajen SBüften unb Step=

pen ober 6a »an en, jttrifeben natften Sanbftric&en ob,ne Spur



14

non ÇflanjenroucbS unb îanbftricben , bie mit ©rîifern ober

Keinen ©croaebfen rai ber (Haffe ber îieotnfebonen bebecft fïnb.

3n manchen SBerfcn beiften bie amerifanifeben Satwnen, na=

mentlidp bie bor gemäßigten 3onf> ÎBiefen (^ßrairien); aber

bieic 93ejeicbnunçj paßt, rcie mir bünlt, féleebt auf SPeiben,

bie oft febr bürr, roenn aucb mit 4 bié 5 Sufj rjoben

tem bebecft finb. Tie amerifanifeben Slanoé ober Compté

finb roat/re Steppen. Sie ftnb in ber SHegenjeit fdjön ta

grünt, aber in ber trodenften 3ab;re3jeit befommen fie Ktf

Slufeben oon Sßüften. Ta3 Äraut jerfflfJt }u Staub

©oben berftet, ba3 Ärofobil unb bie grcfcen Schlangen liegen

begraben im auägebörrten Sdlamm, Ml bie erften JHegengüffe

im Jrübjabr fie au$ ber langen Grftarrung roeden. Tiefe

Grfebeinungen tommen auf biirren Canbftricben r»on 50

—

ti<)

Cuabratmeifen überall tor, roo feine ©ereäffer bureb bit

vane firömen; beim am Ufer ber 'öäcbe unb ber fleinen Stüde

ftebenbeu Biffai ftöfet ber Dieifcnbe ücn $tit ju ,^cit felbft

in ber bürrften ^abreSjett auf ©ebüfdje ber Üftauritia, einer

s#almenart, beren fächerförmige Blätter beftanbig glänunc

grün ftnb.

Tie afiatifcben Steppen liegen alle aufcerbalb ber 2Dente=

freife unb bilben febr b,obe plateau?. Slueb, Mmerila bat auf

bem ÏRuden ber ©ebirge »on l'lerico, Cent unb Quitt

oanen oon bebeutenber îfluèbebnuug , aber feine autfgebelmtefien

Steppen, bie ölanoä oon (Sumana, ^aracag unb SWeta, n

beben fidj nur febr roenig über bem 2Heere*fpiegel unb fallen

alle in bie lUcauincctiaUeue. Tiefe Umfiänbe erbeilen ihnen

ciiun eigentümlichen libarafter. lie Seen ebne Nbfluf}, bie



15

flcmen glufefßfteme, bie )\d) im ©anb oerlieren ober burd) bie

©ebirgêart burcbfeigen , »rie fie ben ©îeppen im öftlid)en 2Ifien

unb ben perfifcfeen SBüftcn eigen ftnb, ïommen ïjier nidjt »or.

2)ic amerifanifcben 2lano<§ fallen gegen Oft unb ©üb unb

il;re ftrömenben ©ewäffer laufen in ben Drinoco.

%lad) bem Sauf biefer glüffe Ijattc td) früher geglaubt, bajj

bie Ebenen Pateauê bilbcn müßten, bie minbeftenâ 100 btè

150 £oifen über bem 2fteer gelegen mären. 3$ backte mir,

aucb bie SBüften im inneren Slfrifa müßten beträdjtlid) i)cd)

liegen unb ftufenwetfe oon ben Äüften biâ in3 innere bei

grofjen Gontiuenfê über einanber auffteigen. 93té jefct ift nod)

fein S3arometer in bie ©abara gekommen. 2ßa3 aber bie

amertfanifdjen Slanoë betrifft, fo jjeigen bie 93arometerböben,

bie icb. ju Galaboso, 3U S3iüa bei $ao unb an ber 2Rünbung

be<3 2Äeta beobachtet, bafe fie nid?t mebr aie 40 big 50 £oifen

über bem HJÏeereêftiegel liegen. 2)ie f^Iüffe baben einen fefyr

jcbwad)en, oft faum merfHeben galt. 6o tommt e§, bafj beimge--

ringften SBinb, unb wenn ber Drinoco anfd)wittt, bie ^lüffe, bie

in itm faücn, rüchuärte gebrängt werben. %m 3tio Slrauca be=

merf t man Ijäufig biefe Strömung n a cb, oben. S)ie ^nbianer

glauben einen ganjen 5£ag lang abwärt? ju fRiffen, toäbrenb

fie non ber 2Jlünbung gegen bie Quellen fabren. 3^if^f"

ben abwärteftrömenben unb ben aufw ïrtëftromenben ©ewäffern

bleibt eine bebeutenbe Söaffermaffe ftill ftel;en, in ber ftcb

burd) @leicbgewicbt»ftörung SBirkl bilben, bie ben gafjràeugen

gefäbrlicb werben.

55er eigentbüinlicbfte 3ug ber ©auanen ober ©teppen ©üb;

amerifaâ ift bie wollige Slbwefenbeit aller 6rl;öb.ungen , bie
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»oUfommen ir-ageredjte Sage Ici ganjen SBoben». DU fpauifd)en

Gröberer, bie juerft »on Goro b,et an bie Ufer be* SIpure »or=

brangen, paben fie baljer auc» toeber ©üften, noà) Saoanen,

nocb. $rairien genannt, fonbern Gbenen, los Llanos. Kvf

breifeig Ouabratmeilen jeigt ber 93oben oft feine fufebofye Un:

eben^eit. 2)iefe Slefcnlicçfeu mit ber URcereèflâdje »rängt fiep

ber (SinbilbungSfraft befonbcrS ba auf, tvo bie ßbenen gar

feine Halmen tragen, nnb too man »on ben Sergen an ber

.Hüfte unb oom Orinoco fo »reit l»eg ift, bafj man biefelben

nicpt fiept, roie in ber SDÎefa be $a»one3. 3)ort Icnntc man

fiep ttcrfuc^t füllen, mit einem JHeflerionéinftrument Sonnen«

böigen aufjunepmen, MM nicpt ber £anb«§orijont, in

3olge be« roedjfelnben Spiel« ber SHefractionen , beftänbig in

RbM gefüllt märe. 2)iefe Gben&eit beä 33obcn« ift noep »oll:

ftänbiger unter bem SDleribian »on Galabojo aie gegen Oft

jrciicpen (5ari, 3Mlla bei $ao unb 9îue»a Barcelona; aber fie

perrfept opne Unterbrechung »on ben SJÎunbungen be3 Orinoco

bis jur 33iüa be 2Iraure unb OfpinoS, auf einem parallel

»on 180 SDleilen, unb »on San Garloé bis ju ben Sa»anen

am (Eaqucta auf einem üeeribian »on 200 SDÎeilen.

»or Slllem ift cparafteriftifcp für ben neuen Continent, fo feie

für bie afiatifepen Steppen jroifcpen bem $)nieper unb ber

SBolga, jtüifcpen bem ^rtifcb unb bem Obi. dagegen

bie SBüftcn im inneren Wfrifa, in Arabien, Sprien unb $er«

ften, bie ßobi unb bie SaSna »iele Sobenunebenbciten
,

£>ügcl«

reiben, roafferfofe Scpluvten unb fcfteé ©eftein, baä auè bem

Sanb ^er»orragt.

ïrofc ber fcfyeinbaren ©leiepförmigfeit iprer glûcpc finben
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ftcb. inbefïen in ben £lano§ jttmerlei Unebenheiten, bie bem

aufmerffamen 93eobad)ter nid)t entgegen. S)te erfte 2lrt nennt

man bancos; e§ ftnb ftafyre 23anïe, Untiefen im 6teppen*

becfen, jerbrodjenc Sa>itt)ten non feftem ©anbftein ober Äatf;

ftein, bie »ier bté 5 Çufe f^er liegen ol§ bie übrige Gbene.

Siel'e 93änfe ftnb juroeiten brei bté nier teilen lang; fie fmb

Botlfommen eben unb itagcrec^t unb man bemerk ifyr Soor*

{••anbenfeßn überhaupt nur bann, tuenn man ib.re Räuber t»or

fidt> l>at. 2)ie 5h>eite Unebenheit läfet ftd? nur butcb, geobärtfdje

über barometrifdje SDteffungen ober am Sauf ber gluffe erfenncn
;

fte fyeijjt 2)îefa. Q$ finb biefs Heine ^latcauë, ober uiclmefyr

conyere ßrljölrnngen , bie unmerflid? ju einigen £oifeu ^öfye

anfteigen. ^Dergleichen ftnb oftroärte in ber $1*00013 (Sumana,

im Sorben 001t SBilla be la SJlerceb unb Ganbetaria, bie 2Re=

)aè Slmana, ©uanipa unb ^onoro, bie oon ©übtoeft

nacb, îîorboft ftreidjen unb trofc ifjrer unbebeutenben §öt>e bie

SBaffer jtoifd-ien bem örinoco unb ber ÜHorbfüfte oon Sierra

firma fa^eiben. 3îur bie fanfte SBölbung ber Saüane bttbet bie

SBafferfcÇeibe ; fyier finb bie divortia aquarum, 1 wie in $olen,

mo fern Don ben Karpaten bie SBafferfdjeibe ättrifcfyen bem

baltifa}en unb bem fdjroarjen Meere in ber Ebene felbft liegt.

S)ie ©eograp&en fefcen ba, too eine SSÖafferf^eibe ift, immer

Sergjüge üoraue, unb fo ftefyt man benn aud? auf ben harten

bergleia^en um bie Quellen beê Oîio 5îeoeri, be<S Unare, be§

©uarapid^e unb bes $ßao einge.jeidjnet. 3)ieJ5 erinnert an bie

mongoltfc^en ^riefter, bie nad) einem alten abergläubifdpen

' Livius, L. 38, c. 75.

•fcuinbclbt, ditiit IV. 2
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5kaucb an allen ©teilen , reo bie 9Baffer na* cntgegengefe&ten

Seiten fliegen, Oboä ober Heine Steinhaufen errieten.

$a8 ereige ©inerlci ber îlanoé, lie grofee Seltenheit von

bereobnten ^làfecn, bie 93efcbreerben ber SReife unter einem

glübenben Rimmel unb bei ftauberfüllter 2uft, bie Sluêftcbt

auf ben $orijont, ber beftänbig vor einem jurücfjureeicben

febeint , bie vereinjelten ^almftämme , boren einer auSftebt reie

ber anbere , unb bie man gar niebt erreichen gu fönnen meint,

roeil man fie mit anbern Stämmen verreccbfelt , bie nach et*

auber am ©efiebtsfrei« auftaueben — all bief? jufammen maebt,

bafe einem bie Steppen noeb reeit gröfeer vorfommen, aie fie

roirtlicb ftub. $ie ^Jflanjer am Säbabbang be« Äüftengcbirge«

feben bie Steppen grenjenlo«, gleid? einem grflnen Cccan gegen

Süb ficb auSbebnen. Sie reiffen, bafe man vom Telta te«

Orinoco bi« in bie ^rovinj Marina« unb von bort über bie

Jlüfie üJtcta, ©uaviare unb Caguan , SlnfangS von Oft nacb

ffieft, fobann »on 9îorboft nacb Rttfetteft, 380 Weilen recit

in ben Steppen fortgeben fann, bi>? über ben Ncouator b'm-

au« an ben 3"& ber 2lnben von "Çafto. Sic tonnen nacb

ben Soeridjten ber JHeifenbcn bio $ampa8 von Buenos Slpre«,

bie gleichfalls mit feinem @ra« bereaebfene, baumlofo l'IancS

fmb unb von verreilberten SRinbern unb Sterben reimnnîn.

Sie ftnb, nacb Anleitung unferer meifton Äarten von Slmerifa,

ber üfteinung, bor (Sontinent habe nur 8ta< "Berg fette, biober

SInbcn , bie von Süb nacb 3torb läuft, unb nacb einem un«

beftimmten fpftematifeben Begriff lallen fte alle (Fbenen vom

Orinoco unb »om 3lpure an bi^ jum 9tio be (a
s£lata unb

bor Wagellan'fcben ÜReerenge untercinanbor suiainmenbangen.
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%â) enttoerfe im golgenben ein möglidjft îlareê unb ge*

brängtee 93ilb tont allgemeinen 93au eineê geftïanbeê, befTen

@nbpunïte, unter fo »erfcbjebenen ^Untaten fie audj liegen, in

mehreren Bügen mit einanber ubereinïommcn. Um ben Um:

rijs unb bie ©renjen ber Ebenen richtig aufjufaffen , mujj man

bie 93ergïetten ïennen, rcelaje ben Uferranb berfelben bitben.

33on ber ÄüftencorbiHere, bereu r)öd^fter ©ipfel bie ©illa bei

Garacaâ ift , unb bie burcb. ben $aramo be lal KofaS mit bcm

ÜRcoabo »ou 2fteriba unb ben 2ïnben »on -ifteu = ©renaba jus

fammenfyängt , Ijaben roir bereite gefproa?en. ßtne jföeite 93erg=

fette, ober üielmefyr ein minber ï)of;er, aber fteit breiterer 93erg=

ftocî läuft gtm'fdjen bcm 3. unb 7. ^aralleïïreife »on ben 2Jcüm

bungen be§ ©uaüiare unb Wltta ju ben Quellen beë Orinoco,

SDtaront; unb ßlquibo, gegen baè r/ollänbifdje unb fra«5öfifcr)e

©ut>ana ju. $ä) nenne biefe Äette bie Gorbillere ber

$arime ober ber grofjen galle be§ Orinoco; man ïann fie

250 HJteilen roett »erfolgen , e§ ift aber nidjt fotoofyl eine Äette,

al§ ein Raufen granitifcb.er Serge
,

jroifdjen benen flehte ©benen

liegen unb bie ntdjt überall Oteifjen bilben. S)er SBergftodf ber

^ßarime oerfcfymälert fidb bebeutenb jroifd)en ben Quellen be§

Orinoco unb ben Sergen öon 3)emerart) ju ben 6ierra§ ton

Ouimiropaca unb $acaraitno, roeldje bie 28afferfcl;eibe bilben

jtoifct/en bem Œaront) unb bem 9Rio Sßarime ober Otto bc Sïgua^

blancaê. SJiefe ift ber Sct/auplafc ber Unternehmungen, um

ben 2)orabo aufjufudjen unb bie grofce Stabt -ülanpa, ba§

ïombuctu ber neuen SSelt. 3)ie ßorbillere ber $arime r)ängt

mit ben Slnben oon !Jieu=©renaba hieb, t jufammen
; fie finb burd)

einen 80 teilen breiten 3toif&Vnraum getrennt, 2)äcr;te man
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ftcb, biefelbe fe» hier burcb eine grofee 6rbumroa($ung jerftôrt

roorben, mag übrigen^ gar nic^t mabrfcbeinlicb ift, fo müfjte

man annehmen, fie fer; einft »on ben Slnbcn ^roifeben Santa

5e be SBogota nnb ^amplona abgegangen. 2)iefe ©emerfung

mag ba$u bienen, bie geograpbifcfce gage biefer Corbillere, bie

bH jejjt febr menig befannt gemorbeu, bem gefer beffer dm
juprägen. — (Sine britte Siergfette »erbinbet unter bem 16.

unb 18. ©rab füblicber ©reite (über Santa Coq bl la Sierra,

bie SerraniaS Don 2Iguapcbp unb bie »ielberufenen (SampoS

boS $areci£) bie peruanifeben 31nben mit ben (Gebirgen Bni

filien-?. $!iefj ift bie (i orbiller e »on Gbiquito*, bie in

ber Gapitania »on 3Rina£ ©eraeS breiter ttirb unb bie Pajtti

febeibe jrcifcben bem Sbnajoncnftrom unb bem ga fylata bilbet,

tiicbt nur im iniiem ganbe, im iNeribian »on SßiUa ©oa, fon=

bem btè wenige ÜHeilen »on ber Äüfte, jroifcfceu Mi Janeiro

unb SJabia.

3>iefe brei Ouerfetten ober bielmebr biefe brei 33ergftöcfe,

welche innerhalb ber ©renken ber heilen ,*}onc »on SLMt nach

Oft ftreieben, fmb burcb »öllig ebene ganbftridje getrennt, bie

ß ben en »on (Earacaê ober am untern Orinoco, bie

ebenen best 3lma jonenftromsi unb be'? Mio 9îegro, bie

ebenen »on 53ueno3 Spree ober be$ ga $lata.

brauche nicht ben Sluébrucï ïbaler, weil ber untere Orinoco

unb ber 3lma\onenftrom feinesweg* in einem !£bale ftiefccn,

fontein nur in einer weiten ebene eine Heine Minne bilben.

2)ie beiten Seelen an ben beiben Haben SübameritaS fine

Sawanen ober Steppen , baumlofe sBciben ; bas* mittlere ikefen,

in welefreé t>ai ganje ^abr bie tropiieben JHegen fallen, ifl
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burcbgängig ein ungebeurcr Söalb, in bem e§ feinen anbern

$Pfab gibt al§ bie fylüffe. ü&kgcn bc§ ïrafttgen $f(anjemiHid}feë,

ber ben 33oben überjiebj
, fällt bier bie ßbenbeit beffelben lt>eni=

ger auf, unb nur bie 33edcn oon Garacaâ unb £a tylata nennt

man Ebenen. 3n ber Spraye ber ßoloniften fyetfjen bie brei

eben betriebenen 23e<fen: bie Sîanoê oon S3arina§ unb Gara*

ca§, bie 53o§que§ ober Selöae (Sßälber) be§ 2lma3onen=

ftromeë, unb bie $ampa§ bon 93ueno§ 2Iöre§. S)er SBalb

bebecft nict/t nur größtenteils bie ebenen be3 Slmasonen*

ftromâ bon ber ßorbiöere »on Œrn'quito§ bté ju ber ber

^ßarime, er übergießt aud) biefe beiben 93ergfetten, roeïd^e feiten

bie §öb.e ber $ßrenäen erreichen, ^e^balb ftnb bie weiten

Gbenen be§ Slmajonenftromel , beê SDtabeira unb Olic ÜRegro

nidpt fo fcbarf begrenzt tr-ie bie Sïanoâ bon Saracaê unb bie

$ampa§ »on SBuenoê 2lbreë. 2)a bie SBatbregion ßbenen

unb ©ebirge jugïetcb. begreift, fo erftretft fie fid> bom 18°

füblicher biê jum 7 unb 8° nörbliaer 93reite, unb umfaßt

gegen 120,000 Ouabrattneilen. tiefer SBalb beê füblidjen

2lmerita, benn im ©runbe ift e3 nur fëiner, ift fecbjSmal größer

aU granïretdj; bie Europäer fennen ibn nur an. ben Ufern

einiger f^Iüffe , bie ibn burdb,ftrömen , unb er b.at 2id?tungen,

bereu Umfang mit bem beê gorfteê im S3erf)ältnifj fteb. t. SBir

»erben balb an fumpfigen ©abanen giüifdben bem obern Ori*

noco, bem (Sonoridjite unb ßaffiquiare, unter bem 3. unb 4.

©rab ber 93reite, boruberïommen. Unter bemfelben 5ßara(IeI=

freife liegen anbere Sidjtungen ober Savanas limpias *' jmifa^en

1 Offene bnunitcfe <£<is?aiieii, limpias de arboles.
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bon Guellen be$ 2)tao unb beâ SRio be Slguaé blancaé, füblid?

»on bcr Sierra ^acaratma. $>iefe festeren Savancn finb Don

Garaiben unb nomabifcben Sfflacuftè beroobnt; fie jicben ftct»

bté nabe an bie ©renjen be« bellänbifcben unb franjoftfcben

©ur/ana fort.

2Bir baben bie geologifcben JBerbaltntffe üon Sübamerifa

gefcbilbert; beben mir jefct bie |>auptjüge perau«. $>en 2Befc

füllen entlang läuft eine ungebeure ©ebirgômauer, rcidj an

eblen Sffletallen überall, mo ba« vulfanifcbe Jener ftdj nicbt

burdj ben eroigen Scbnee 93abn gebrochen : biefi ift bie (i o r=

b illere ber 21 n ben. ©ipfel von ïrappporpbor fteigen hier

ju mebr aie 3300 ïoifen £>öbe auf, unb bie mittlere £öpe

ber Äette beträgt 1850 ïoifen. Sie ftreicbt in ber fflicbtung

eines SDleribian« fort unb fcbidt in jeber $albfugel unter bem

10. ©rab nörblidjer unb unter bem 16. unb 18. ©rab füb=

lidjcr 93reite einen Seitenjroeig ab. 3)er erftere biefer 3ro eige,

bie Äüftencorbiüere »on Garaca«, ift minber breit unb bilbet

eine eigentlidje Äette. 5)er j»eite, bie Gorbillere r»on (5biquito>3

unb an ben Quellen be« ©uapore, ift febr reieb an ©olb unb

breitet fnfc oftmärt«, in örafilien, ju weiten plateau« mit ge=

mäfjigtcm Mlima au*. 3roifcpen tiefen beiben, mit ben 2Inben

5ufammenbangenbcn C.uerfetten liegt vom 3. jum 7. ©rab

nörblicber Sreite eine abgefonberte ©ruppe granitifeber Serge,

bie gleicbfaü« parallel mit bem Äeauator, jeboeb nicbt über

ben 11. ©rab ber Sänge fortftreiebt , bort gegen SBeften rafcb

abbridbt unb mit ben i'lnben von 9îeu=@renaba nicbt jui'ammem

bingt. Xieie brei Guerfetten baben feine tbätigen SuBttt;

mir rciffcn aber nicbt, ob audp bie füblicbfte, gleicb ben beiben
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anberit, feinen ïracbçt ober SraWpor^r bat. Meinet ibrer

©ipfel erreicht bie ©renje be§ einigen ©drneee, unb bie mitk

1ère £öf>e bet GorbiUere ber ^arime unb ber $üftencorbiüere

non Garacag beträgt niebt ganj 600 Stoifen, roobet übrtgene

manebe ©ipfel ftcb boeb 1400 Sfcoifen über baê 2fteer erbeben.

3roifcben ben bret Querfetten liegen ebenen, bie fämmtlicb

gegen Sßeft gefcbloffen, gegen Oft unb ©üboft offen ftnb. 33e=

benït man ifjre fo unbebeutenbe §öbe über bent Ofteer, fo füblt

man fidt> nerfuebt, fte aie ©olfe ju betrauten, bie in ber

SRicbtung be§ 9îotationêftrom§ fortftreieben. 2Benn in ^oïge

einer ungeioöbnltcben Slnjiebung bie ©eroäffer be§ atïantifcben

SDîcerS an ber SJcünbung beê Orinoco um fünfjig ïoifen, an

ber üötünbung be§ Slmajonenftroml um jmeibunbert £oifen

fliegen, fo loürbe bie ftlütf) mebr aie bie §älfte non ©üb*

amerifa bebecten. 2)er Oftabbang ober be» $ufj ber 2lnben,

ber jefet fecbâbunbert teilen »on ben lüften S5rafilien§ abliegt,

märe ein üon ber ©ee befaulteâ Ufer. 5)iefe Setracbtung grüm

bet ftcb auf eine barometrif(be SDteffung in ber ^Sromnj $aen

be 99racamoroê, too ber Slmajonenftrom auê ben (EorbtIIeren

berauêfommt. 3$ fyahe gefunben, bafc bort ber ungebeure

©trom bei mittlerem Söafferftanb nur 194 £oifen über bem

gegenwärtigen ©niegel beê anttantifeben üDteerel liegt. Unb

biefe in ber üftitte gelegenen toatbbebeeften ßbenen liegen noeb

fünfmal b%r afê bie gra3bcft)acbfenen $amfca§ oon £8ueno§

Slpreâ unb bie Slanoâ non Garacaê unb am üöteta.

Siefe fifanog, loelcbe ba§ S3eden beê untern Orinoco bilben

unb bie mir ätoeimat im felben $abr, in ben ÜUlonaten 3Jlärj

unb 3>uli, burebjogen Ijaben, bangen jufammen mit bem 93eden
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bcê Mmajoncnftrom* unb beé ÎHio 9îcgro, baê eincrïcitg burcb

bic (Eorbillere Pen ßb'fluito^, anbererfcitë bind? bie ©cbirge ber

Janine begrenjt ift. îiefer 3ufommcnban(| »ermittelt fief?

burcb bie Cftcfe jmifdjen ben lefeteren unb ben Stuben pou Tien--

©renaba. 2>er SBoben in feinem Mnblicf erinnert hier, nur

bafj ber QRaafsftab ein toeit größerer ift, an bic lombav=

bifeben (Sbcncn, bie fia? aucb nur 50 bis 60 ïoifcn über ttê

2Reer erbeben unb einmal won ber $rcnta nacb ïurtn Don Cft

nacb 2Beft, bann pon ïurin nacb Soni »on 9(orb nach Süb

ftreieben. Söenn anbere gcologifdje 2^atfaci;cn un3 bereebrigten,

bie brei grefeen Sbenen am untern Crincco, am Slmajonen»

ftrem unb am 9tio be la
s
]!>lata al* alte ccebeden ju betrad?«

ten, fo liefeen fid? bic Gbcneii am 9tio SBidjaba unb am ÜDleta

al-5 ein Manal anfeben, burcb ben bie SBaffer Ici oberen 6eeé,

beê auf ben (îbcnen bcê Slmajonenftrcm*, in baè tiefere Werfen,

in bic Clanoä Pen GaracaS, buut-gebrocben Htm unb babei

bic Oorbillere ber ^arime pon ber ber Mnben getrennt bätten.

î)iefer Aîanal ift eine 2ht 2anb=9Jceercnge (détroit terrestve).

$er burdjauè ebene 23oben jmifeben bem ©uapiare , ban SDleta

unb Slpure jeigt feine 6pur peu getoaltfamem (Snbrudj ber

©eroäffer; aber am iHanb ber (Sorbillere ber ^arime, >roifd?en

bem 4. unb 7. ©rab ber 33reite, bat ftcb ber Orinoco, ber

pon feiner Quelle bté jur ©inmünbung bc$ ©uapiare ipeftrcartë

flicfet, auf feinem Sauf prn ciib nacb 9torb burdj baé ©eftein

einen 2Peg gebrodjen. Mlle großen tfatarafte liegen, mie wir

balb febfn tperben , auf biefer 6trede. Mbcr mit ber 6inmun»

bung M SJpure, bort, roo im fo niebrig gelegenen Canbe

ber Jlbbang gegen 9îorb mit bem ©egenbang nacb Süboft
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jufammentriff t , bag beijjt mit ber 93öfd?ung ber ©benen, bie

unmerflicb. gegen bie ©ebirge »on Saracaê an ft eigen, mact/t

ber glujj nüeber eine 93iegung unb ftromt fofort ofttoarté.

%à) glaubte ben Sefer fdjon ^ier auf biefe fonberbaren Soin*

bungen bcê Orinoco aufmerïfam machen ju muffen, »eil er

mit feinem Sauf, aie jtoei 23ecfen Junta! angefyörenb, felbft

auf ben mangelhafteren harten geftnffermafjen bie SRicfytung

be§ $beil§ ber Gbenen bejeicbnet, ber jh)ifcben bie 2Inoen bon

9îeu--@renaba unb ben ttieftlidjen Saum ber ©ebirge ber Sßavime

cingefd)oben ift.

$>ie Slanoê ober Steppen am untern Orinoco unb am

SJleta führen, gleidb, ben afrifanifdjen Söüften in ifyren Der^

fdpiebenen Striaen Derfct/iebene ÜRamen. 33on ben Soctaê bei

2)ragon an folgen bon Oft nadb 2Beft auf einanber: bie fi(a=

no§ Don ßumana, Don Barcelona unb Don (Saracal ober 93ene=

juela. 2öo bie Steppen Dom 8. 33reitegrab an, jttnfcfyen bem

70. unb 73. ©rab ber Sänge, ftdt) nadb Süb unb Süb=Süb=

5Beft rcenben, fommen Don 91orb nacb. Süb bie 2Iano§ Don

5ßarina§, Gafanare, 2Jteta, ©uabiare, Saguan unb ßaaueta.

3n ben Gbenen Don 93arina§ fommen einige nidjt fet>r be*

beutenbe 2)enfmäler oor, bie auf ein nicbt mel)r Dorbanbeneê

33oIf beuten. 2ftan finbet äioifcben üBlijagual unb bem ßano be

la §adia toabre ©rabtnxgel, bort ju Sanbe Serrillos de los

Indios genannt. SS ftnb fegeiförmige ©rböf)ungen, auâ ßrbe

Don ÜJtcnfdpenbanb aufgeführt, unb fte bergen ofme 3^«fel

menfdjlidje ©ebeine, mie bie ©rabfyügel in ben afiatifcben

Steppen. Cerner beim §ato be la Saljaba, jtoifd&en S3arina§

unb Garagua, f.efjt man eine bübfcfye Strafe, fünf DJleileu
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lang, »or ber (Eroberung, in febr alter 3«t ton ben Ginge:

botenen angelegt. Qz ift ein (Srbbamm, fûnfjeïjn Juji bocb,

bcr über eine häufig überfcbmemmte Gbene fübrt. Ratten fidj

ettua ci»iliftrtere 9?ölfcr »on ben ©ebirgen »on Jruriüo unb

SDIcriba über bie (Sbenen am JHio Slpure »erbreîtet? $)ie beus

tigen ^nbianer 3iuifcben biefem Slufe «nb bem 2Reta finb »ici

ju »erfüllten, um an bie Grricbtung »on ßunftftrafeen ober

©rabbügeln ju benlen.

3cb b flbe ben ^lä^enraum biefer filanoS »on ber Gaqueta

big jum 2lpure unb »om Slpure jum $>elta beä Orinoco auf

17,000 Ouabratmeilen (20 auf ben ©rab) berecbnet. $>er

»on 9îorb naaj Süb ftcb erftrecfenbe îbeil ift beinabe boppelt

fo grofe als ber »on Oft nadj SBeft jroifcben bem untern Ori«

noco unb ber «üftencorbillere »on Caracas ftreidjenbe.

Campas norb= unb norbmeftroärtS »on SBuenoS 2l»reS, Mfj

fa?en biefer Stabt unb (Sorbooa, ^ujun unb ïucuman, finb

ungefähr eben fo grob als bie SlanoS: aber bie ^ampaS fefeen

ficb noeb 18 ©rab tveiter nach Süben fort, unb fie erftreden

ficb über einen fo roeiten Sanbftrid), bafj am einen Saume

Halmen n»acbien, roäbrenb ber auberc, eben fo niebrig gelegene

unb ebene, mit croigem 6iS bebeeft ift.

3)ic amerifanifeben filanoS finb ba, n>o fie parallel mit bem

Jleguator ftreieben, »iermal febmäler als bie grofee afrifanifebe

SBüfte. Xiefer llmftanb ift »on grojjer 5)ebcutung in einem

fianbftricb, n?o bie Midjtung ber Söinbe beftänbig »on Oft nad>

Söeft gefct. 3e weiter Gbencn in biefer JHicbtung fta> erftreden,

befto beider ift ibr ßltma. 2)aS grofce afrifanifebe Sanbmeer

bangt über fernen mit ©cbrofia unb 93elubfdnftan bie Ml
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redete Ufer beâ ^nbus jufammen; unb in gotge ber Sßtnbe,

bie über bie oftroärta gelegenen Söüften weggegangen fmb, ift

baä 95edfen be§ rotten 2Jteer§, in ber 2Jïttte bon Gbenen, meiere

auf allen fünften SBärme ftrafylen, eine ber beifjeften @egen=

ben beâ drbbaltê. S)er unglüdlidbe Gapitän Sutfep berietet,

bafs ber bunberttbcilige Slbermometer fid? bort faft immer bei SRacfyt

auf 34°, bei Sag auf 40 big 44° bült. 2öie nur balb feben

»erben, Ijaben nur felbft im meftlicbften Sfyetl ber ©teppen

ton Garacag bie Temperatur ber 2uft, im «Statten unb üom

SBoben entfernt, feiten über 37° gefunben.

3ln biefe ^t)^ftfalifdt;en ^Betrachtungen über bie Sterben ber

neuen SfBelt fnüpfen ftcb anbere, bßljere, folcbe, bie ftcb. auf

bie ©efdjidjte unferer ©attung bejieljen. 2)a3 grofje afrtïanifcbe

Sanbmeer, bie mafferlofen Sßüften fmb nur bon Sarat>anen

befugt, bie bté ju 50 Sagen brausen, fie ju burdbjteljen.

2>ie Samara trennt bie SBoïfer bon üRegcrbtlbttng »on ben

©tämmen ber 2traber unb Serbern unb ift nur in ben Oafen

beroobnt. SBeiben bot fte nur im öftlidjen ©triebe, roo aie

SBirïung ber $affatir>tnbe bie ©anbfebiebt meniger bid ift, fo

bafi bie Quellen ju Sage breeben tonnen. 2)ie «Steppen Stmerü

ïaê ftnb nicfyt fo breit, nicfyt fo glüfyenb b^ife, fie merben bon

berrlicben Strömen befruchtet unb fmb fo bem S3erïeb.r ber

SBoIïer roeit weniger bjnberlicfy. 2)ie Slanoê trennen bie

ßüftencorbillere bon Œaracaê unb bie Slnben bon ÜReu=©renaba

»on ber SBalbregion , bon jener $bläa 1 t>eê Orinoco , bie fdjon

bei ber ßntbedung 2lmerifa§ üon SSölfern bercobnt mar, tr-eldje

auf einer toeit tieferen (Stufe ber (Sultur ftanben, all bie

1

'Ylairj. <§er.>bot, üßelpomene.
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93erpcbncr ber Müften uno Por allen brë Gîebmiêlanbè ber

(5orbillcrcn. ^nbeffen rraren bie Steppen einft fo ftenig eme

Scbupmauer ber (Sultur, atè fie gegenwärtig für bie in ben

©älbcrn lebcnben Sorben eine Sehitunaucr fer Freiheit fmb.

Sic haben bie Softer am untern Orinoio nicht abgehalten,

bie Keinen glüffe binaufjufabren unb na* 9îorb unf

Einfälle in« îanb ju macben. £ätte tè bie mannigfaltige

Verbreitung ber îbjergcfe&Icc&ter über bie Grbe mit fid) gebracht,

bafe ba3 £irtenfeben in ber neuen ©ctt beftctjcn fonnte; Kitten

ror ber Sïnfunft ber Spanier auf ben 2kmè unb Sampaä fo

^ablrcicbe §ecrbcn won ÎHinbern unb Serben geroeibet roie jcfct,

fo »rare Golumbu-5 ba* Dceiifcbcngefd;led)t Ijier in ganj anberer

Serfaffung entgegengetreten, .nirtentuMfer, bie oon Üflidb unb

Ääfe leben, roabre Stomaben baitcn biefe weiten, mit einanber

jufammen&angenben ebenen burdjjogen. $n ber trodenen

3abie*jeit unb felbft uir fttii ber Ucbciutrocrnmungni hätten

fie ben Seftfc ber Sßeiöen einanber ftreitig gemacbt, fie hätten

einanber unterjocht, unb rxrcint bureb, ba? gemeinfame Sanb
her Sitten, ber Spracbe unb ber ©ottc$»erer;rung

, ficb p
frer Stufe »on |>albcultur erhoben, bie un« hei ben Sôlfern

mongolifdjen unb tartarifeben Stammet iiberrafcbaib ent«

gegentritt. 3>aun batte Sïmerifa, gleid) bem mittleren Xflen,

feine Gröberer gehabt, welebe au* ben (5benen jum Sfateau ber

(Forbilleren binauf fttegen, bem umkrfcbroeifenben ?eben ent«

fagten, bie cultir-irten SBôlïcr oon sJkru unb 9îeu = Wreiuibc.

unterjocbten , ben îbron ber $nca3 unb be« 3aque * umftûrjtn

1 Ter 9«nK ir.u ba# »rltlicfcr CfrfrfuiiiiM rcn ffunM'nam.Hra.

Çt tbtiltt M'r rbfrflf Qtwalt mit trni .(Sphfiivriritfr (?amo) ron >dra.
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imb an toie ©telle beê 3)efpottému3, iuie er au§ ber î^eofratie

fliegt, ben 2>efpoti§mu§ festen, wie ibn baê patriard?alifd?e

Regiment ber |>irtent>olïer mit fïd? bringt. 35ie 2JîenfcbJbeit

ber neuen SBelt ï>at btefe großen moralifcben unb politifcben

SBedbfel nicfyt burcbgemacbt , unb jwar rneit bie Steppen, obs

gleid? fruchtbarer aie bie aftatifdjen, ofyne beerben waren, weil

ïeincS ber ïbiere, bie reidjlidje îftilcb, geben, ben ebenen Siib*

ameriïaê eigentbjimïtdb ift, unb weil in ber Œntwitflung ameris

fanifcber Gultur ba§ Sftittelgïieb jwifcben ^ägeroölfern unb atfcr=

bauenben SBtflfcru fehlte.

S)ie ^>ter mitgeteilten allgemeinen Semerftmgen über bie

Ebenen be3 neuen (kontinente unb ibre ßigentbümlicbfeiten

gegenüber ben Söüften Slfrifaê unb ben fruebtbaren Steppen

Slftenê fdùenen mir geeignet, ben SBericbt einer Keife bureb. fo

einförmige £anbftrid?e aujiebenber ju madben. 3>e§t aber mag

mia) ber Sefer auf unferem 9Bege »on ben »nllanifa?en SBergen

»on ^arapara unb bem norblidjen Saum ber Slanoê ju ben

Ufern bcê Slpure in ber ^rox>in$ SBarinaê begleiten.

Dïad)bem wir jwei ÜRädHe ju ^ßferbe gewefen unb »ergeblicb,

unter ©ebüfd? »on 2Rurid?ipalmen Sdpufc gegen bie Sonnen*

glutb. gefudjt batten, famen wir »or 9îad)t jum Keinen §ofe

„el Cayman," aud? la ©uabalupe genannt. (&§ ift biefj ein

Hato de ganado, ba§ beifct ein eiufameê ^au§ in ber Steppe,

umber ein paar Heine mit 9îobr unb Rauten bebedte glitten.

Saê Sieb, Kinber, $ferbe, ÜJtaultbiere, ift nid?t eingepferdjt ;

eê läuft frei auf einem glädbenraum »on mehreren öuabrats

meileu. Sîirgenbë ift eine Umjäunung. ïïtônner, biâ jum

©ürtel nadtt unb mit einer fianje bewaffnet, ftreifen ju $ferb
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übet bie Sa»anen, um bie beerben im Sluge ju bebalten,

jurücljutreiben , toaè ft* ju fceit tun ben ©eiben be$ £ofe3

»erläuft, mit bem glübenben ©ifen ju jetefonen, was nod? nic^t

ben Stempel bc§ (figentbümerS trägt. Siefe ^rbigen, Peone*
Lianeros genannt, finb jum îbeil «freie ober ftreigclaffene,

jum îb.eil Sfla»en. Mrgenbd ift ber 2Nenfd> fo anbaltenb

bem fengenben Strabl ber tropifefcen Sonne ausgefegt.

näbren ftdj ©on luftbürrem, febma^ gefaljenem ftleifcb; i'clbft

ibre uferte freffen ei jumeilen. Sie ftnb beftänbig im Sattel

unb meinen nidjt ben unbebeutenbften @ang fß Ann macben

3U fönnen. 2Bir trafen im .v>of einen allen 9îegerfffa»cn , ber

in ber Nbiuefenbeit be-j §errn baS Regiment fübrte, beerben

»on mebreren taufenb .Hüben feilten in ber Steppe treiben;

tro&bem baten n?ir oergeblic» um einen îepf W\là). Man
reichte um in ïutumofriidjtcn gelbe* fcblammigteS

, ftinfenbe*

SBaffer: e-3 tr-ar am einem Sumpf in bev Tuibc geieböpft.

$ie »emobner Per IhflM finb fo trag, bafe fie gar feine

»runneu graben, obgleich, man toobl rceij?, bafc ftcb fait allent»

falben in 3ebn #ufe ïiefc gute Quellen in einer Scbidjt von

(Songlomerat ober rotbem Sanbftcin finben. sJîacbbem man Die

eine #älfte bc* $ai)ïei burd? bie Ueberfdjtvemmungcn gelitten,

erträgt man in ber anbem gebulbig ben pcinlidmen SBaff»
mangel. 3)er alle Sieger rieth um, ba« ©efäfc mit einem

Stücf Seintoanb ju bebeden unb fo gleicbt'am burdj ein 3iltrura

ju trinfen, bamit un3 ber üble ©erudj niebt beläftige unb

mir »om feinen, gelblicbfen îbon, ber im ©affer iufpenbirt

ift, niebt fo »ici ju oerfcblucten hätten, ffiir abtuen nid>t,

ba& »rir »on nun an üftonate lang auf bieje« ftülfemittel
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angennefen feçn toürben. Slucb, baê SBaffer be<§ Orinoco ï>at

fefyr »tele erbigte 93eftanbtf>eiïe; e§ ift fogar ftinfenb, too in

glufjfdjlingen tobte ÄroFobife auf ben Sanbbänfen liegen ober

balb im Schlamm ftecfen.

$aum toar abgepacft unb unfere ^nftrumente aufgeteilt,

fo liefe man unfere Sütaultbjere laufen unb, roie eê bort b#t,

„SBaffer in ber Saoane fudjen." 9îing3 um ben £>of ftnb

Heine 5teid?e; biegte« finben fie, geleitet von ibrem ^nftinft,

»on ben üDtatirttia^ebüfdjen, bie bie unb ba ju feiert ftnb,

unb oon ber feuchten Äüblung , bie tfmen in einer Sïtmof'pbare,

bie une ganj ftitl unb regungêloê erfaVint, t>on fleinen Sufts

ftrömcn jugefübrt wirb. Sinb bie SBafferlacben îu toeit eut»

fernt unb bie Jînecbte im §of ju faul, um bie Spiere ju biefen

natürlichen iranien ju fübren, fo fperrt man fte fünf, fecb§

Stunben lang in einen redjt beifsen Stall, beoor man fte taufen

läfjt. 5)er heftige 2)urft fteigert bann it)ren Sdjarffinn, inbem

er gletcbfam it)re Sinne unb ibren ^nftwlt fdpärft. So wie

man ben Stall öffnet, ftebt man ^ßferbe unb STtaultfctere, bie

lefcteren befonberS, oor beren Spürfraft bie ^ntelligenj ber

$ferbe jurüdfteben mufe, in bie Saoane bmauejagcn. 2)en

Scbroanj fyd) gehoben , ben Äopf jurüdfgeroorfen , laufen fte

gegen ben SBinb unb bauen aufteilen an, hrie um ben SRaum

au§jurunbfdjaften ; fte rieten ftcb, babei weniger nad) ben Gin;

brücfen beê ©eftebtê aie nacb, benen be§ ©erucbS, unb enbltcb.

oerfünbet anl;altenbel Sötebern, bafj ftd) in ber 9ticbtung ibreê

Saufe Sßaffer finbet. 3»" oen filanoâ geborene Sßferbe, bie

fid) lange in umberfcbtoeifenben Rubeln frei getummelt babcn,

ftnb in allen biefen ^Bewegungen rafcber unb fommen babei
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leidjter jum 3»^ û^ f°^e - D'e Drn oer -^"fte berfommen unb

»on jabmen gerben abftammen. 93ei ben meiften ïbieren,

wie bei SWenfcben, oerminbert ftdj bie Sdtfrfe ber êinne bureb

lange llnterwurfigîeit unb burdj bic ©ewôlwungen , trie fefte

SBobnfifcc unb bie Jortfcforitte ber Gultur fie mit fîd? bringen.

SBir gingen unfern SJlauUbicren nacb. , îttn ju einer t.r

2ad?en $u gelangen, au3 benen man baè trübe SPaffer ûtcptt,

ba3 unfern î>urft fo übel gclöfdjt batte. Sffiir waren mit 5 taub

bebedt, verbrannt rwm Sanbwinb, ber bie 4>aui ned mebr

angreift atè bie 6onnenftrablen. 2iMr febnten un3 nad) einem

Sab, fanben aber nur ein grofeeè 6tüct ftebenben ©allerg,

mit Halmen umgeben. $aë ©affer war trüb , aber îu unterer

grofien 3>erwunbcrung etwaä fumier aie bie fiuft. auf unferer

langen Weife gewöhnt, ju baten, fo oft ftd? ©elegenheit baut

bot, oft mehrmals* bes îageà, befannen wir un$ nicht lange

unb fprangen in bon îeid>. Aïaum war bac- behagliche <

ter Mahlung über une gefommen, als ein ©erftufcb am ent*

gegengefe&ten Ufer un£ fcbncll wieber au* bem ®affer tiKb.

ir ein Miofobil, ba£ fieb, in ben 6d)lamm grub. ÖS

märe unrwrficbtig gewefen, jut Wachtet an biefem fumpfigten

Ort ju »ermeilen.

ÄMr warm nur eine Siertelmeile fem $of entfernt, wir

gingen aber über eine totuube unb tarnen niebt bin.

würben ju fpät gewahr, bafe wir eine falfdbe iHicbtuna. einge^

fcblagen. ©ir batten bei Slnbrucb, ber 9îadjt, nodj ei

6terne fidjtbar würben, ben £of wilaffcn unb waren auf

©erathcuwbl in ber Gbene fortgegangen. 8Blr batten, wie

immer, einen Gompafe bei une; auch, tonnten wir un* nacb
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ber Stellung bel Ganopul unb bel füblidjen ßreujel leicht

orientiren ; aber all biejj l;alf uni }u nidjtl, weit nur nidjt

geiri^ roit^ten, ob nrir fcom §of weg nad? Oft ober nad? ©üb

gegangen waren. 2öir wollten an unfern 93abepla£ jurüd unb

gingen wieber brei SBiertelfiunben , übne ben £eid) ju finben.

Oft meinten wir $euer am §orijont ju fernen ; el waren auf*

gebenbe ©terne, beren 53itb burd; bie 2)ünfte tiergröfjert mürbe.

ÜRadjbem wir lange in ber ©afcane umhergeirrt , befd)loffen nur,

unter einem ^ßalmbaume , an einem red)t trodtenen , mit furjem

©ral bewadjfenen Ort uni nieberçufefcen ; benn frifd) angc;

fommene Europäer fürchten ft<b immer mebr cor ben Söaffer;

fdjlangen all toor ben Jaguare. 2öir burften nidjt hoffen , bafe

unfere Rubrer , beren träge ©leidjgültigfeit uni wofyl befannt

war , uni in ber ©aüane fucbeu Würben , benor fie tbre 2ebenl=

mittel zubereitet unb abgefpeilt bätten. 3fe bebender unfere

£age war, befto freubiger überrafcbte uni ferner £uffd)Iag , ber

auf uni juïam. 61 war ein mit einer £anje bewaffneter 3(n=

biauer, ber oom „9tobeo" jurüdfam, bal beifct üon ber ©treife,

burd? bie man bal 93ieb auf einen beftimmten Dîaum jufam*

mentreibt. 93eim ÎCnblid jweier Söeifjen , bie öerirrt fepn wollten,

bad?te er guerft an irgenb eine böfe £ift üon unferer ©eite,

unb el ïoftete uni üDlübe, ibm Vertrauen etnjuflöjjen. ßnblid)

liefe er ftdj willig finben, uni jum §of ju fübrcn, ritt aber

babei in feinem ïurjen Strott weiter. Unfere Rubrer »erfidjertcn,

„fte bitten bereitl angefangen beforgt um uni ju werben,"

unb biefe Seforgnifj ju rechtfertigen, jüblten fte eine 2ftenge

£eute b«, bie, in ben Clanol öerirrt, im 3 l#anb ööüiger

ßrfdjöpfung gefunben Worben. $>îe- ©efabr fann begreiflich

JpumbotM, Keife. IV. 3
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nur bann febr grofc feçn , n?cnn man rocit bon jebem SBebnplatt

abfommt, ober luenn man, tt>ie ti in bcn legten fahren r>or*

gefommen ift, »on SRäubern geplünbert unb an S?eib unb £>än«

ben an einen ^almftamm gebunben wirb.

Um ton ber §ifce am îage roeniger ju leiben, brauen

mir febon um 2 Ubr in ber Stacbt auf unb hofften t»or 9)(it*

tag Galabojo ju enreieben, eine Heine Stabt mit lebhaftem

#anbel, bie mitten in ben fifanoè liegt, $aè SMlb ber £anb=

fd?aft ift immer baffelbe. 2>er ÜJionb febien niebt, aber bie

grefecn Raufen »on Sîebelfternen , bie ben fublidjcn Rimmel

fcbmücfen, beleuchteten im 9<iebergang einen $r/cil bei 2anb»

£>orijont$. Ta3 erbabenc Scbaufpiel bei SternengetoölbeS in

feiner ganjen uncrmefclicben 3luébclmuiig , ber frifdje îuftjug,

ber bei Starbt über bie @bene ftreiebt, ba£ ffiogen bcS ©raie«,

überall n?o ti eine gefciffe §öbe erreiebt — 3Ulc« erinnerte

uni an bie bebe See. Sîollenbé ftarf nnirbe bie îaufebung

(man fann ti niebt oft genug lagen), als bie Sonnenfdjcibf

am ^orijont erfebien, ihr 5Mlb bureb bie Strablcnbrecbung ficb

perboppclte, ibre Abplattung nacb fur;cr Àrift rerfcbrcanb , unb

)\c nun rafcb gerabe jum 3f"itb aufftieg.

Sonnenaufgang ift aueb in bcn Gbcnen ber füblfte 3c'\U

punft am Jage; aber biefer îemperaturivecbfel maebt Feinen

bebeutenben ßinbruef auf bie Organe, ©ir faben ben îber«

mometer meift niebt unter 27°,5 J fallen, roäbrcnb bei %<a-

pulco in ÜRerico auf gleicbfallê feb,r tiefem ©oben bie ïempc:

ratur um üJcit ag off 32°, bei Sonnenaufgang 17—18°

1 22° 9Jtaunu:r.
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beträgt. 3n ben Slanoê abforbirt bie ebene, bei Sag niemals

befdjattete glâcbe fo ttiel SBärme, baf; ßrbe unb Suft, trofcber

näcbtlicben Strablung gegen einen roolfenlofen Rimmel, Don

üDtitternacbt bté ju Sonnenaufgang ftcb. nidjt merïbar abfüllen

tonnen. ^n Galabojo roar im ÜFlarj bie ^Temperatur bei £ag

31—32°,5, bei 9îadjt 28—29°. 5>ie mittlere Temperatur

biefe§ 2ftonat§, ber ntdfjt ber beifeefte im 3afyr $# ntag ettoa

30 °,6 feün , eine ungebeure §i§e für ein Sanb unter ben

ïropen , wo Sage unb 9Md}te faft immer gleicb lang ftnb. 3n

Gairo ift bie mittlere Temperatur be§ r;ei^eften 2Ronat§ nur

29 °,9, in 27?abraê 31°,8, unb 3U Slbufbär im perftfeben 2Jteer-

bufen, non lto Reiben »on Seobacbtungen oorfiegen, 34°; aber

bie mittleren Temperaturen be§ ganjen Saures ftnb in 2Jlabra§

unb 2tbufbär niebriger aU in Galabojo. Obgleidj ein Stfyeil

ber Slanoê, gleicb ben fruebtbaren Steppen Sibiriens, »on

({einen Bluffen burebftrömt toirb, unb ganj bürre Striae »on

Sanb umgeben ftnb, ba§ in ber DÈegenjeit unter Sßaffer ftebt,

fo ift bie Suft bennoeb im Slügemeinen âufeerft trodfen. $eluc§

^pgrütnetcr geigte bei Sag 34 °, bei 5Radpt 36 °.

2Bie bie Sonne 3um 3^nitb aufftieg unb bie Grbe unb bie

über einanber gelagerten Suftfdb.idb.ten »erfdbiebene Temperaturen

annabmen, jeigte ftdj bag $&änomen ber Suftfpiegelung

mit feinen mannidpfaltigen îlbanberungen. 68 ift biefe in allen

3onen eine ganj getoöbnltcbc Grfcbeinung, unb iöb ertoäfme ^ier

berfelben nur, roeil wir £alt matten, um bie Söreite beS Suft=

raumeê jroifcben bem ^orijont unb bem aufgesogenen Silbe mit

einiger ©enauigïeit ju meffen. 2)aè 93tlb mar immer tjinauf*

gejegen, aber nidbj »er!eb.rt. 2)ie lichten, über bie SSoben-
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fläcfce roegftrcicbenben Cuftftröme Ratten eine fo öeranberlic&e

ïemperatur, bafe in einer beerbe »über Ocbjen mandje mit

ben deinen in ber 2uft ju fcbroeben fcbienen, roSbrcnb anbcre

auf bem SBoben ftanben. 35er ßuftftricb war, je naeb ber Gnt=

fernung be« îljier«, 3—4 SWinuten breit. 2Bo ©cbüfcbe ber

2Rauritiapalme in langen Streifen einliefen, fevroebten bie Guben

biefer grünen Streifen in ber Suft, rme bie Vorgebirge, bie

ju Gumana lange ©egenftanb meiner ^Beobachtungen geroefen. '

Gin unterrieb.teter 2Nann t>erfid>erte un«, er [jabc jroifcbeu S*
Iabo$o unb Uritucu ba« üerfebrte 93ilb eine« îbierc« gefeljen,

obne birefte« 93üb. Sciebubr bat in Slrabien ctioa^ Slebniicbe«

bealaebtet. Oefter« meinten rrir am Jporijont ©rabbügel unb

Jbürme ju erbliden, bie »on 3eii su ,Seit rjerfebwanben, ebne

bajj wir bie roabre ©eftalt ber ©cgenftänbc auäjumitteln »er:

moebten. G« waren roobj Grbbaufcn , f leine Grböb.ungen , jenfett«

be« geroöbnliajen @efidbt«freife« gelegen. 3$ fprec&e nia>t r>on

ben pflanjenlofcu tfläcbcn, bie fid) al« weite Seen mit roogenber

Oberfläcbe barftellten. SBcgen biefer Grfcbcinung, bie am frübeften

beobachtet roorben ift, beifet bie îuftfpicgehmg im Sanscrit au««

brud«Dcll bie Sebnfucbt (ber Surft) bev Antilope. Tic

häufigen 2(nfpielungen ber inbifeben, perftfeben unb arabifdjen

Siebter auf biefe magifdjen ÏÏMrïungcn ber irbifefcn Strabjens

bredjung fpreeben un« ungemein an. 3>ie ©riechen unb SHömer

waren faft gar nidbt befannt bamit. Stolj begnügt mit bem

Dieicbtbum ibre« »oben« unb ber OTilbe ibre« Klima« batten

fte wenig Sinn für eine folcpe ^oefie ber SBüfte. 3)ie ©eburt««

• Banb 1. ètïtt 228.
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ftätte berfelben ift 2lften; ben Sintern be§ Oriente würbe fte

burcb bte natürlicbe 93efc^affent?eit ibrer Sänber an bie £anb

gegeben; ber Slnblicf ber roeiten (finöben, bte ftcf) gleicb, SReerel*

armen unb Sudeten jmifdjen Sänber einbrängen, meldte bie

9?atur mit überfcbmenglicber $rucbtbarfeit gefdbmücft, mürbe für

fie ju einer OueHe ber 93egeifterung.

SDttt Sonnenaufgang marb bie ßbene belebter. 2)a§ Sieb,

ba5 ftdj bei 9îacbt länge ber ïeidbe ober unter UPhtridji* unb

5Rbopalabüfcr)en gelagert ^atte
, fammelte ftct> ju beerben, unb

bie ©inöbe bettölferte ftd? mit ^ßferben , SDlaultbieren unb Dtinbern,

bie bier nidbt gerabe al§ milbe, roobl aber aie freie Stetere

leben, obne feften 28obnpla$, ber Wege unb beê Sebu^eê be§

2Jtenf<$en leidjt entbebrenb. %n biefen r)etBen Sanbftridben ftnb

bie Stiere , obgleich »on fpanifdjer föace mie bie auf ben ïaïten

$lateau§ »on Quito , t>on fanfterem Temperament. 2>er ^eifenbe

lauft nie ©efabr, angefallen unb »erfolgt 31t merben, ma€ un3

bei unfern Söanberttngen auf bem föücfen ber Œorbifleren oft

begegnet ift. 35ort ift baê Älima raub, 3« heftigen Stürmen

geneigt, bie Sanbfcbaft bat einen milberen Œbaraïter unb ba§

Cutter ift nidbt fo retdjlicb. 3" ber SRäbe »on (Salabojo faben

mir §eerben »on Sieben frieblicb, unter $ferben unb Dîinbern

roeiben. Sie r)ei^en 2Jlatacani; iï?r pfeifet) ift febr gut. Sie

ftnb etmal größer aie unfere ÎReïje unb gleiten ©ambtrfeben

mit febr glattem, fabibraunem, metfs getupftem §ell. 3b*e

©emeibe febeinen mir einfadje Spiele. Sie roaren faft gar

niebt febeu, unb in Rubeln »on 30—40 Stürf bemérïten mir

mebrere ganj meifje. 2)iefe Spielart fommt bei ben grofsen

§irfcçen in ben falten Sanbftridben ber 2lnben häufig m>r; in
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bieten tiefen, fceijjen Gbenen mufeten mir fie auffaücnb finben.

3* fcabe feitbem gehört, bafc felbft beim Jaguar in ben Ijeifeen

Sanbftridjen »on ^araguap jumeilen Mlbino« oorfommen,

mit fo gleichförmig meifeem fjeü , bafe man bie ftlcden oUt

Minge nur im SRefler bcr Sonne bemerft. 3)ie SUlatacanté ober

Keinen 3)ambirfd>e ftnb fo häufig in ben filanoS, bafî ibre

$aute einen §anbefêartifel abgeben tonnten. Gin getoanbter

3ager lönnte über jmanjig im Jage fdjiefeen. SIbcr bie (Sin--

mofcner ftnb fo trage, bafj man ftd> oft gar niajt bie DJiübe

nimmt, bem Styer bie £aut abjujieben. Gbenfo ift e« mit

ber 3agb auf ben Jaguar ober gro&en amerifanifa>en îiger.

Gin 3aguarfcQ , für baé man in ben Steppen ton Marina*

nur einen $iafter bejablt, foftet in Gabir üier bi« fünf ^iafter.

Sie Steppen, bie mir burcfyogen, finb bauptfâaplicb mit

©rafern bemaebfen, mit Äiflingia, Gend?ru>?, $a*palum. Tiefe

©räfer maren in biefer ^abreäjeit bei Galabojo unb St. (Sei

ronimo bc( priial laum 9 bié 10 3oll bo*. 2In ben glüffen

3Ipure unb ^iortuguefa maebfen fie bis 4 Jufe Ijocfc, fo baß

ber Jaguar fieb. barin tterfteden unb bie ^ferbe unb üJlaultbiere

in ber Gbene überfallen fann. Unter bie ©räfer mifdjen fid)

einige 25icotßIebonen , mie ïurnera, SDtatoenarten , unb ma*

febr auffaDenb ift, Heine SDiimofen mit reijbaren 23Jattern, »on

ben Spaniern Dormideras genannt. Tert'clbe Minberftamm,

ber in Spanien mit Älee unb Gfper gcmâftet mirb , finbet hier

ein treff liebe« Jutter an ben frautartigen Gcnfitioen. 3)ie SBeiben,

roo biefe Senfitioen befonberä b.aufig oorfommen , werben tbeurer

flU anbere »erlauft. 3m Often, in ben SlanoS Don (5ari unb

^Barcelona, fiebt man Gvpura unb Grantolaria mit ber fdjönen
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treiben, 6—8 3°Q langen 93lütbe ftcb etnjeln über bie ©rufet

ergeben. 2lm fetteften ftnb bie SBetben nicbt nur an ben puffen,

welcbe bäufig austreten, fonbern überaß, wo bie Jahnen bitter

fteben. ©anj baumlofe ^Uäe ftnb bie unfrudbtbarften , unb e§

wäre wobl vergebliche Wlüty, fte anbauen ju wollen. 5)iefer

Unterfa^ieb ïann wobl baber rubren, baf? bie Jahnen Statten

geben unb ben 93oben twn ber Sonne weniger auebörren laffen.

3n ben SBälbern am Drtnoco babe idt> allerbingê 93äume auê

tiefer Familie mit bict>t belaubten fronen gefeben; aber am

^almbaum ber Slanoä, ber $alma be Gobija, 1
ift ber Statten

eben niebt febr su rübmen. Siefe ^alrne bat fer>t flehte, gc=

faltete, banbförmige 93lätter, gïeicb benen be§ ßbamärop3, unb

bie untern ftnb immer üertrodfnet. 63 befrembete une, bafj

faft alle biefe Gor^baf^mme gïeicb grofj waren , 20 bté 24

$uf$ boeb, bei 8 bté 10 8oQ Surcbmeffer unten am «Stamm.

9cur wenige ^ßalmenarten bringt bie ÜNatur in fo ungebeuren

2Jiengen tywox. Unter ïaufenben mit olvoenförmigen ^rücbten

belabenen Stämmen fanben wir etwa ein §unbert obne grücbte.

Sollten unter ben Stämmen mit bermapbrobttifeber 93lütbe einige

mit einbäufigen 93lütben »orfommen? 2)ie Slaneroâ, bie Se--

wobner ber ©betten, fajreiben allen biefen 93äumen non unbe*

beutenber $öbe ein 2llter üon mebreren ^afabunberten ju. ^x
Söacb^tbum ift faft unmerflieb, nacb jwanjig, breifjig ^abren

fällt e§ ïaum auf. S)ie $alma be Sobija liefert übrigens ein

treffliebeg 93aubolj. ß§ ift fo hart, bafj man nur mit 2Jlübe

einen -Nagel einfeblägt. 3)ie fächerförmig gefalteten 95lätter

1 1)a^Vatmf, Corypha tectorum.
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dienen jum îecfen ber jerftreuten pulten in ben 2foio#, unb

tiefe £äd)cr halten über 20 ^abxc au«. 2Ran befeftigt bie

33lätter baburd?, bafe man bie Gnbeii ber 33lattftiele umbiegt,

nadjbem man biefelben 3rörcben jroei Steinen gefangen , bamit

fie fieb. biegen, ohne ju breeben.

5(uj?er ben einzelnen Stämmen bieicr flialme finbe? man

bie unb ba in ber Steppe ©nippen t>cn Halmen, tt\iln.

bfllc^e (Palmares), reo \\<b jur Gorrpha ein 33aum an« bet

Familie ber ^Proteaceen gefeilt, ben bie Gingebornen Chaparro

nennen, eine neue
v

Jlrt Khopaln. mit harten, raffelnben 93lättern.

Die Heineren Siljopalagebüfc^e beiden Clmparrales, unb man

fann fieb. leidjt benfen, bajj in einer rociten l*betu\ iro nur

jroei ober brei 93aumarteu ir-acfcjen, ber (Jbaparro, ber Schatten

gibt , für ein fehr rpertbfclle« ©emäd?3 gilt. Ter (5crr>pba ift

in ben SlanoS Don GaracaS wen ber Uflefa bc (afa bi-:- an

ben ©uapatal öerbreitet; roeiter nad? sJîorb unb 9ïorbroeft, am

©uanare unb San (SarloS , tritt eine anbevc Art berfelben

©attung mit gleichfalls fcanbförmigen, aber größeren blättern

an feine Stelle. Sic Ijeifct Palma real de los Lia nos.

Süblidj ton ©uaimval herrfefcen anberc Halmen, namentlich

ber 93iritu mit geficbcrtin flattern unb ber 3Ruricbi C3lo-

ridje), bew ^ater ©umilla als arbol de la vida fo t)t>à) preist.

öS ift biefe ber Sagobaum SlmerifaS; er liefert T viel um ei

amictum, ul 2Jlebl, ©ein, fiabtn jum 93er fertigen bot >>änge-

matteu , Äörbe, Sïefce unb Kleiber. Seine tannenjapfenfbrmigen,

mit Schuppen bebeeften ftrücfcte gleiten ganj benen beé Calamus

1 l'linius, L. XII. c. VII.



41

Rotang; fie fdjmecfen etmag mie 2lpfel; reif fmb fte innen

gelb, aufjen rotb. 5)ie Brüllaffen ftnb fet>r li'tftern barnacb,

unb bie 50ölferfdt>aft ber ©uaraong, beten ßriftenj faft ganj

an bic îlhiricbtpalme gefnüpft ift, bereitet baraug ein gegobreneg,

fàuerlicbel , febr erfrifcbenbeg ©etranï. 2)tefe ^alrne mit großen,

glänjenben, fächerförmig gefalteten ©lättern bleibt audb, in ber

bürrften l^abregjett lebhaft grün. 6cb,on iïjr Slnblid gibt bag

©efüt)I angenehmer $übjung, unb bie mit ibren fdjuppigen

$rüdjten bebangene 3Jlurtct)ipatme bilbet einen auffatlenben ßon=

traft mit ber trübfeligen Sßalma be Sobija, beren Saub immer

grau unb mit 6taub bebedft ift. $>ie Slanerog glauben, erfterer

Saum jiebe bie 5euc^ttgfeit ber Suft an ficb, unb befcbalb finbe

man in einer gemiffen £iefe immer SDaffer um feinen ©tamm,

roenn man ben 23oben aufgräbt. ÎJtan oermecbfelt l)ter Söirfung

unb Urfadje. Ser ÜFhiridn' mädjgt »orjuggmeife an feudjten

Stellen, unb richtiger fagte man, bag Söaffer 5teï>e bcn 93aum

an. ßg ift eine ät>nlict)e 6d}Iuf$folge, wenn bie Eingeborenen

am Orinoco bebaupten , bie großen ©anlangen Reifen einen Sanbs

ftrict) feudt)t erbalten. Gin alter ^nbianer in 3>aoita fagte ung

mit großer Sßicbtigfeit : „Sßergeblicb fucbt man SBafferfcblangen,

roo eg feine 6ümpfe gibt; benn eg fammett ftdb, fein Sßaffer,

roenn man bie ©anlangen, bie ce anjiefyen, unttorftcbtigermeife

umbringt."

2luf bem Sßege über bie 2Jiefa bei Salabojo litten mir fer)r

oon ber £>ifce. 35ie Temperatur ber Suft ftieg merfbar, fo oft

ber 2öinb ju »eben anfing. Sie Suft mar »oll ©taub, unb

mäbrenb ber Söinbftöfce ftieg ber STbermometer auf 40 big 41°.

5Bir famen nur langsam vormärtg, benn eg märe gefät/rlid?
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hinten ju lafîen. Unfcre Rubrer gaben une ben 9îatb, 9tyo=

palablàtter in unfere §üte ju ftedten, um bie 3öirfung ber

Sonnenftrablen auf £aare unb Scheitel }u milbern. 5öir füllten

unS bureb biefeS ÜJMttel erleichtert , unb mir fanben eS befonberS

bann au3ge$eicbnet , wenn man blattet tton ^ßotboe ober einer

anbern Slrumart baben fann.

Söei ber ÎBanberung burch, biefe glübenben Gbenen brÄngt

ftcb einem von felbft bie 5rage auf, ob fte t»on jeber in biefem

3uftanb bagelegen, ober ob fte burch eine Sîaturumwaljuug

ibreS ^flanjenmucbfeS beraubt worben ? 3)ie gegenwärtige £u:

muSfcbicbt ift allerbingS fe^r bilnn. 3)ic eingeborenen ftub ber

Meinung, bie Palmares unb Chaparrales (bie Meinen ®t-

büfebe t>on Halmen ujib iHbopala) feoen »or ber îlnfunft ber

Spanier häufiger unb größer gewefen. Seit bie Clanoé bewohnt

unb mit üerwilberten ^auetfn'eren beoölfert finb, jünbet man

häufig bie Satané an , um bie 2Beibc 511 mh fient. 2Jtit ben

©rafern werben babei jufällig aueb bie jerftreuten Okumgruppen

jerftört. 2)ie ßbenen waren ebne 3weifel in« fünfzehnten ^abr»

bunbert nicht fo fabl wie gegenwärtig ; inbeffen febon bie erften

Gröberer, bie ton (Eoro berfamen, befdjreiben fte als Saoanen,

in benen man nichts ftebt als Rimmel unb SRafen, im eilige«

meinen baumlos unb befdjwerlicb ju burcbjieben, wegen ter

5B4rmefrrab,Iung beS SobenS. 2£arum erftredt ftcb ber mächtige

2Balb am Orinoco niebt weiter norbwärtS auf bem Unten llter

beS ftluffeS? SDarum überjiebt er nicht ben weiten Canbftricb

bis jur Äüftencorbiflere, ba biefer bocb. t»on jablreichen ©ewäffern

befruchtet wirb? 2)iefe Jrage bangt genau jufammen mit ber
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ganjen ©efd)id?te unfereê Planeten. Ueberläfit man ftdb geolo*

giften îrâutnen, benft man ftcb, bte ameriïanifd?en ©tebben

unb bte SBüfte <Sab>ra feben burdj einen ßinbrucb be§ 2fteere3

tbreS ganjen ^flanjenftudpfeê beraubt toorben, ober aber, fie

feçen urfbrünglid? ber 93oben »on 93innenfeen getoefen , fo leucbtet

ein, bafj fogar in Sabrtaufenben 93äume unb ©ebüfdje bom

Saume ber 2Bälber , bom Uferranb ber ïablen ober mit 9îafen

bebedten ßbenen nid?t bi§ jur ÜDtitte berfelben vorbringen unb

einen fo Ungeheuern Sanbftricb mit ibrem ©cbattenbadb. über=

wölben ïonnten. S)er Ursprung ïabjer, non Söälbern unu

fdbloffener ©aoanen ift noa? fernerer ju erllären , all bie Xfyat--

fad?e, bafj Sßälber unb ©abanen, gerabe rote geftlftnber unb

2Jleere, in tbren alten ©renjen berbarren.

3n Salabojo mürben mir im §aufe beâ SJewalterâ

ber Real Hacienda, S)on 27Mguel ßoufin, auf3 gaftfreunb=

liajfte aufgenommen. 3)ie ©tabt, 3tüifdt>en ben glüffen ©uarico

unb Uritucu gelegen, batte bamalê nur 5000 ßintoobner, aber

ibr Söoblftanb toar ftdbtbar im ©teigen. ®er 9îeicbtbum ber

meiften Sintoolmer beftebt in beerben , bie bon ^äcbtern beforgt

»erben, bon fogenannten Heteros, bon Hato, tta§ im ©bas

nifcben ein £au§ ober einen §of im SEßeibelanb bebeutet. 55ie

über bie £Iano3 jerftreute 93eböllerung brängt ftcb an genriffen

fünften, namentlia? in ber ÜRäbe ber ©tobte enger jufammen,

unb fo bat Galabojo in feiner Umgebung bereite fünf 2)örfer

ober ÜJtiffionen. SDtan beregnet ba3 SSieb , baä auf ben SBeibett

in ber SRäbe ber ©tabt läuft, auf 98,000 ©tücfe. 2>ie- beerben

auf ben filanoâ »on Œaracaê, Barcelona, Gumana unb beë

fpanifeben ©upana ftnb fec>r ferner genau ju fajäfcen. 2)etoono,
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ter fid) Ifinçier atë id> in (ÊaracaS aufhalten pat, unb oeffen

ftatiftifrfje eingaben im ©anjen genau fmb, rechnet auf ben

»reiten ©benen ton ben Iftünbungen bc? Crinoco bi£ jum See

ÜJiaracapbo 1,200,000 JRinber, 180,000 Werbe unb 90,000

2ftaultln'crc. Ten Grtrag ber beerben fehlet er auf 5 SWiüionen

Çranfen, roobei neben ber SluSfubr aud) ber SDcrtb ber im îanbc

confumirten .fräute in Mnfcblag gebracht ift. 3" **n ^ampa«*

ton 93ueno3 2l»reS foflen 12 üfliüionen töinber unb 3 iïRUIio=

nen ^>fcrbe laufen, ungerechnet baä SBicb, ba§ für berrcnloS gilt.

3d) laffe mid) nidjt auf foldje allgemeine Scbä&ungen ein,

bie ber Dcatur ber Sacbe nach febr unjuüerläfficj finb; id? be;

merle nur, baf? bie SBefifeer ber großen $ato$ in ben 8UmM
»on GaracaS felbft gar nicbt roiffen, wie biel Stücfe $tieb fie

befifcen. 6ie toiffcn nur, roie oiele junge ïbiere ifibjlid) mit

bem 93ud)ftaben ctcr ber Jigur, rnoburd? bie beerben ftcb, untere

fcbdben, gejeicbnet werben. Tic rcicbftcn Siebbeftfeet" jcidmen

gegen 14,000 «Stüde im §abx unb verlaufen 5 Hfl 6000.

9cad> ben officiellen Angaben belief fid? bie Sluêfubr an Rauten

aué ber ganjen Capitania gênerai jflbjlicb, nur na<t> ben

Antillen auf 174,000 9tmb*bäute unb 1 1,500 3iegenbäute.

Gebeult man nun , bafe biefe eingaben ftcb nur auf bie 3<>u'

regifter grünben, in benen t»om Scbleidjbanbel mit $&uten feine

Nebe ift, fo mScbte man glauben, baf? ba3 $orm>iel; auf ben

filanoä t»om Garonn unb bem ©uarapidje bi$ jum 6ec 2Jcara<

canbo ju 1,200,000 Stüd fiel }u niebrig angefangen ift.

3)er einjige £afen t>on ©uanra bat ncdj ben 3«>nregiftern ton

1789—1792 jäprlid) 70—80,000 §dute ausgeführt, ffoocn

faum ein ftünftbeil nad) Spanien. 3lm 5nbe be$ ai>t$dßtm
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Safyrbunbertê beïtef ftdb, nadj 2)on gelty b'âïjjara bie 2ïu§fufyr

»on 33ueno3 2ï^>reê ouf 800,000 §aute. SJlan jiebt in ber

^ialbinfel bie §äute »on (Saracaâ benen Don 93ueno§ 2ïpre§

»or , fôetl lefctere in ^olge beê weiteren SEranêporfê beim ©erben

12 ^rocent Stbgang fyaben. 35er fiiblicbe ©trieb, ber Sa»anen,

gemeiniglich Llanos de arriba genannt, ift auêneljmenb reicb

an ïftaultfjieren unb Sîinbuieb; ba aber bie Sßefren bort im

©anjen minber gut finto , mufc man bie ïfcjere auf anberc

Gbenen treiben , um fte »or bem SSerïauf fett ju machen. S)ie

Slano'3 won SDtonaï unb aile Llanos de abaxo fyaben weniger

beerben, aber- bie 3Beiben ftnb bort fo fett, bafj fte »ortreff*

lidjeê gfeifcb, für ben 93ebarf ber Äüfte liefern. 2>ie 2Rauttr;iere,

bie erft im fünften %afye â"m ©tenfte taugen, unb bann

Mulas de saca Ijeifeen, »erben fcfyon an Ort unb Stelle für

14—18 ^iafter »erïauft. %m 2(u§fu{;rbafen gelten fte 25 «ßiafter,

unb auf ben SlntiBen fteigt ifcr $reté oft auf 60—80 $iafter.

Sie Sßferbe ber Slancê ftammen »on ber fcbönen fpanifct/en IHace

unb ftnb nidjt grofs. 6ie ftnb meift einfarbig, bunfelbraun,

mie bie meiften toilben Stbtere. SBalb bem SBaffermangel, balb

lleberfcbjüemmungen , bem ©ttcfy ber Snfeïten, bem SBife großer

^(ebermäufe auêgefefct, führen fte ein geplagtes, rufyelofeê £eben.

Söenn fte einige SDÏonate unter menfdjlidjer Pflege getoefen ftnb,

entroideln ftd) tfyre guten ßigenfcbaften unb ïommen ju £ag.

©in hnlbeä $ferb gilt in ben 5ßam»a3 »on 95ueno3 2I»re§

V2
— 1 ^ßiafter, in ben fifanoê »on Garacaê 2—3 Sßtafter;

aber ber $rei§ be§ ^ßferbeg fteigt, fobalb e§ gejäfemt unb jum

Sldterbau tüchtig ift. ©ct)afe gibt e3 feine; ©d>aff)eerben fyaben

nur nur auf bem plateau ber $ro»inj Quito gefe^en.
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$ie SHnb&ieb^atog baben in ben legten 3abren t>icl ju

leiben gebabt bureb 93anben tfon Canbftreicbem , bie bureb bie

Steppen ftreifcn unb ba* Stficb tobten, nur um bie £aut \u

üerfaufen. 2)iefe Säuberet bat um ficb gegriffen , feit ber £anbel

mit bem untern Orincco blübenber geroorben ift. Gin balbe*

^abrbunbcrt long roaren bie Ufer biefeS grofeen Strome« von

ber ßinmünbung beS 2Ipure bté 2(nguftura nur ben OTiffionftren

betannt. sÄcb trurbe nur au$ ben §àfen ber 9îorbtuftc, Ml
Gumana, Barcelona, 93urburata unb ^iorto (Sabello tm9%c

führt. 3n neuefter 3*it ift biefc Slbbangigfcit t>c» ber Äüfte

roeit geringer geworben. 2)er fübliebe Stricb ber ebenen ift in

ftarfcn ÜBerfebr mit bem untern Orinoeo getreten, unb biefer

.fianbel ift befto lebhafter, ba fîcb bie Verbote babei leiebt um«

geben Iaffen.

Tic größten beerben 'n *cn SlanoS befiÇen bie $atoê

ÜRerecure, fia Eruj, SBelcn, Slïta ©racia unb ftattH. 2>a«

fpanifàc î*icb ift MH Gero unb îocur«o in bie ©beneu gefommen.

£ie ©efebiebte beroabrt ben Manien be* Geloniften, ber juerft

ben glûcHicben ©ebanfen butte , biefe ©raéfluren ju beuôlfern,

auf benen bamalê nur îainbirfcbc unb eine grefee X^utUXrt,

l'a vin C'ujm luira, im îanbe (E b
i
g u i re genannt, toeibeten.

Gbriftoüal Siobriguej febiefte um* 3^br 1548 ba« crfte §orn«

oieb in bie îlanos. ©r irobnte in ber Stabt ïoeuro unb

batte lange in 9ïeu=©renaba gelebt.

2Benn man Pen ber „unjäblbaren SJÎengc" »ou .£>ornt)ieb,

sterben unb SDcauItbiercn auf ben amerifanifeben Sbeneu fprccbcn

bort, jo »ergi&t man gerobbnlicb, baf» eé im ciuilifirten Europa

bei aeferbauenben Golfern auf üiel fleinerer ittebenfläcbe gleicb
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ungeheure SJcengen gibt. fCranfrcic^ ïjat nacb $eua>t 6 WiU

Honen Stüa* Jpornbieb, toobon 3,500,000 Ocbfen jum Slcfcr*

bau »errcenbet werben. 3» ber ofterreiebifeben ÜRoriarcbte fcbäfct

fiiebtenftern 13,400,000 Ocbfen, fffi&e unb Kälber. $ariê allem

»erjebrt jäbrlicb 155,000 Stüdt SRinbbieb; naa? 3)eutfcf/lanb

Werben alle Sabre auê Ungarn 150,000 Ocbfen eingeführt.

3)ie $au3tbiere in niebt ftarïen beerben gelten bei acïerbauenben

SBölfern aie ein untergeorbneter ©egenftanb beê 9cationalrcia>

tbum«. Sie toirfen aueb weit weniger auf bie (Stnbilbungêfraft

aie bie umbcrfdjwcifenben SRubel »on SRinbern unb $ferben,

bie einjige S3eöölferung ber unangebauten Stephen ber neuen

SGßelt. Sultur unb bürgerliche Orbnung toirfen in gleicbem

üDlaafje auf bie SBermebrung ber menfeblicben 93ebblferung unb

auf bie SBerbielfältigung ber bem SRenfcben nüfclicben Spiere.

Söir fanben in ßalabojo, mitten in ben £lano§, eine

©leftrifkmafebine mit großen Scheiben , Gleftropboren , Satte:

rien, (Sleïtrometcrn, furj einen Apparat, faft fo boüftänbig, atë

unfere ^i^pfifer in Cïuroba fie befifcen. Unb all bief; roar niebt

in ben ^Bereinigten Staaten getauft, e§ roar baê 2Bert eineê

9Jcanne§, ber nie ein Snftrument gefc^cn , ber Sftemanben ju

Statbe jieben fonnte, ber bie eleïtrifcben ßrfebeinungen nur au3

ber Sdbrift beê Sigaub be la gonb unb au§ granïlinê Senfs

toürbigfetten fannte. ßarloe bei $ojo — fo tyiU ber ai#iung&

würbige, fmnreicbe 2ftann — ijatte juerft a\të großen ©laê-,

gefäfsen, an benen er bie |>alfe abfebnitt, (Stjlinbermafcbinen

gebaut. Srft feit einigen ^abren batte er fid? au§ iBbifabelpbia

jtoei ©faêplatten berfdjafft, um eine Scbetbenmafcbine bauen

unb femit bebeutenbere eleftrifcbe SDirfungen b«borbringen ju
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lönnen. Dftan fann ficb »orfteüen , mit »cldjen Sdjmierigteiten

$ojo ju lampfen fcatte, feit bie crften ëcbriften über Gleftricitat

itmt in bie ^»änbe gefallen roaren , unb er ben lübnen Gntfcblufi

fafire, SlDeë, roa8 er in ben 93üd>ern befebrieben fanb, mit

Äopf unb ,£>anb nacbjumacben unb bcrjuftellcn. 3M*bcr batte

er ficb bei feinen Experimenten nur am Grftauncn unb ber

Söerounberung »on ganj rot/en SDÎcnfcben ergöft, bie nie über

bie SBüfte ber Hanoi r;tnauêgetommcn waren. Unfer Xufettfc

halt in Galabojo üerfdjaffte ibm einen gtnj neuen ©ein:'

mujjte natürlia? Sßkrtb auf ba$ Urtbeil jweier SHciienben fege*

bie feine SIpparate mit ben eurepaifeben Dergleichen tonnten.

3aj foatte ücrfdjtebene (Ilcftromctcr bei mir, mit ëtrob, mit

Atorftiiçjclcben, mit ©e[bplätta?en, audj eine Mein« getaner ,V.

bk nacb ber SDictbobe von ^ngenboufe bureb SHeibung geluben

tourbe unb mir ju» pbtifiologifaxn 5ßer|'ucben biente. t'ojo roar

aitfecr ftcb üor&reube, als er jum erfteninal ^uftrunnnte |'ab,

bie er nidjt felbft verfertigt, unb bie ben feinigen naebgemaebt

jebienen. 2Bir jeigten it>m auch bie ©irfungen bc-> tfomaft*

beteregener 3)ïdaUe auf bie Nerven bo« 3rofcbe$. 2)ie tarnen

©afoani unb s^oIta roaren in biefen weiten Cinöben noeb nidjt

gehört worben.

SBa« nacb, ben cleltrifcben Apparaten von bei geroanbten

vanb IÜmA finnrciajen Giuioobner» ber SlanoS une in l5alabojo

mm meiften befajäftigte, baé roaren bie Zitteraale, bie lebenbiae

clcltriicbe Apparate finb. SDcit ber öegeifterung, bie juw
jajen treibt, aber ber riebtigen Suffaffung bei Srfoi

berlicb wirb, batte icb mia> feit ^abren täglidj mit ben Gi

nungen ber gafoanifeben (Slcftricität befebäftigt; ia> batte, inbem
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idj SJcetadfcbeiben aufeinanber legte unb 6tüdfe 2Jcu§ïelfleifcb,

ober anbere feud&tc ©ubftanjen bajmifcben braute , mir unberoufjt,

äcbte 6 flu I en aufgebaut, unb fo mar ri natürlidb, , bafj ic&.

mia? feit unferer 2lnïunft in Gumana eifrig nacb eleftrifcben

Stalen umfaf). SOtan ^atte uni mehrmals roelcbe berfprocf/en,

hrir ijatten une aber immer getaufdjt gefeben. ^e meiter »on

ber ßüfte roeg, befto mertblofer mirb baê ©elb, unb rote foQ

man über baê unerfcbüttedicr/e $btegma oeg sgc^g <gm werben,

mo ber ©tarbel ber ©eminnfucbt feblt?

35ie Spanier begreifen unter bem üftamen Tembladores

(Sttterer) aile eleïtnfcr/en ^ifcf^e. 63 gibt meiere im antiHifcr/en

2fteer an ben lüften üon Sumana. 5)ie ©uapquerieS, bie

gcmanbtcften unb fleifngften fÇifcfeer in jener ©egenb , brauten

uni einen tCifct) , ber, ttrie fte fagten, ibnen bie ßänbe ftarr

macbte. Siefer $ifd) gebt im Keinen Stoffe 2ftansanareê aufs

roärti. G§ mar eine neue 2lrt Raja mit faum ftcbtbaren

Sehenfletfen , bem 3^terrocben ©afoantë jiemlicb. äbnlie. $ie

3itterrocben r;aben ein eleftrifdjei Organ, baê roegen ber 3)urcf/s

ficbtigfeit ber §aut fd?on aufjen ficbtbar ift, unb bitbcn eine

eigene ©attung ober bocb, eine Untergattung ber eigentlichen

Slocben. 5)er cumanifcf/e 3itterrodben mar fer/r munter, feine

SJÎuêfclberoegungen ferjr ïraftig, bennocb, maren bie eleïtrifdjen

Schläge , bie mir »on ibm erhielten , äufeerft fdmMu,.' êie

würben ftär!er, menn mir bag Zi)'m mittelft ber 93erübrung

»on 3i"ï u"b ® ^ gabanifirten. Slnbere ïemblaboreê, ädjte

©pmnoten ober 3ittoaale, fommen im 9lio Golorabo , im ®ua--

rapide unb nerfdjiebenen flehten Sueben in ben SRiffionen ber

Gbaçma^Snbianer ^ox. 2Iucb, in ben grofjen amcrtfanifcben

Jjumbotbt, Sltifc. IV. 4
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jlüffen , im Oriiioco, im Sfmajonenftrom, im Meta ftub fte

häufig, aber roegen ber ftarfen Strömung unb beo tiefen ©afferS

fdjrocr ju fangen. Sie ^nbiancr fühlen tveit häufiger ihre

eleftrifcben Schlage beim Scbroimmen unb 35aben im Jiuf» , als

bafj fte biefelben ju feben befommen. o» ben ßlano*, befonberä

in ber 5Häbe »on ßalabojo, jroifcfcen ben £)öfen üJtoricbal unb

ben 2Riffionen de arriba unb de abaxo
, finb bie ©pmnoten

in ben 6tücfen ftebenben 2Baffer8 unb in ben 3»flüffen beé

Orinoco (im 9fto ©uarico, in ben Gaftoä SHaftro, 33erito unt>

^aïoma) febr häufig. 20ir rooüten juerft in unferem

\u (Ealabojo unfere SBerfucbe anfteüen, aber bie fturebt t>or ben

Schlägen be$ ©mnnotué ift im iBolf fo übertrieben, bajj roir

in ben erften brei îagen feinen befommen tonnten, obgleich He

febr leiebt ju fangen ftnb unb nnr ben ^nbiauern |trei ißtafter

für jeben redjt großen unb ftarfen Jifcb oerfvroeben hatten.

2)iefe Scbcu ber ^nbianer ift um fo fenberbarer, aie fie von

einem nadj ihrer ^ebauvtur.g ganj 3u»erläffigen OJltttcl gar

feinen ©ebraueb macben. cie verficijern bie Ükificn, fo oft

man fte über bie Scr/lftge ber ïembfaborev befragt , man fönne

fte ungeftraft berühren , wenn man babei îabaf faue. SiefeS

dJiäbrcben Dem Ginfluf? be«5 ïabatë auf bie thieiifcbe Gleftrieität

ift auf bem Continent öon cübamerifa fo treit oerbreitet, als

unter, ^i SWarwfen ber ©laube, bafc änoblaucb unb llnfcblitt

auf bie Sftagnetuabel roirfen.

35e8 langen SßartenS raube, unb naebbem ein lebenber,

aber fehr erfeböpfter ©nmnotuo, ben nnr befommen, im

>treifelbafte SRefultate geliefert, gingen tvir nach bem (Sano be

i<era , um unfere Serfucbe im freien , unmittelbar am 3Baftt
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anjufteflen. 2Bir brauen am 19. SPÎàrj in ber grübe nad)

bem fleincn ^orf Sïaftro de abaxo auf , unb t>on bort führten

une ^nbianer ju einem 93acb, bec in ber bürren ^abreäjeit

ein fcblammigteg Söafferbecfen bilbet, um ba§ fdt)öne Säume

fteben, Glufta, 2lmt)rt§, 2Jîimofen mit mobjriecbenben 93lütt)en.

2Rtt üftefcen finb bie ©munotcn feï?r forcer ju fangen, meil ber

auènebmenb bemeglidje gifcb ftcb gleicb ben ©drangen in ben

6d)Iamm eingräbt. £)ie Söurjeln ber Piscidia Erithryna,

ber Jacquinia armillaris unb einiger 2ïrten »on Phyllanthus

baben bie ßigenfdjaft, baj3 fte , in einen Seid) geworfen, bie

ïbiere barin beraufcb.en ober betäuben: btefeê ÜRittel, ben fo=

genannten 93arbaêco, rooHten mir niebt anmenben, ba bie

©wnnoten babureb gefcbtoädjt morben mären. 2)a fagten bie

3nbianer, fte motten mit $ fer ben ftfdjen, embarbascar

con cavallos. 1 2Bir batten feinen S3egriff oon einer fo felt=

iamen $ifd?erei; aber nid)t lange, fo ïamen unfere Rubrer au$

ber ©atane jurüdt, mo fte ungejäbrnte ^ßferbe unb äftaultfuere

jufammengetrieben. Sie braebten ihrer etroa bretfjig unb jagten

fte inê SBaffer.

S)er ungettoïmte Särm t>om ©tampfen ber SRoffe treibt bie

3ifcb.e au§ bem ©cbjamm tyrnox unb reijt fte jutn Angriff

5)ie fdjtoärjlicbt unb gelb gefärbten, großen SBafferfcblangen

gleicbenben 2Iale febmimmen auf ber SBafferftadje bin unb orangen

ftcb unter ben SBaucb. ber $ferbe unb SUiaultbjere. 2)er Äampf

jjtütfdjen fo ganj oerfRieben organiftrten £bjeren gibt baë ma=

lerifebfte 93ilb. S)ie ^«bianer mit Harpunen unb fangen, bünnen

' 22ßrtltd): mir $f?rben bif Stfdje einfàlâfevn unb fcctäuben.
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9tobrftäben [teilen fid> in siebter Dleibe um Den îeicb; einige

befteigen bie Säume, beren 3weige ficb wagerecbt über bie SBaffer:

fläcbe breiten. 2)urcb ibr wilbeS ©efcbrei unb mit ibren langen

SRobren idjeudjen fte bie ^ferbe jurüd, «Denn fte Heb auf« Ufer

flücbten wollen. $>ie Slale, betäubt vom 2ärm, bertbeibigen

ficb bureb wieberbolte 6cblägc ibrer eleftriicben Batterien. Cange

febeint e«l, afê folle ibnen ber 6ieg verbleiben. üJkbme ^Sferbo

erliegen ben unfîdbtbaren ©treiben, von benen bie wefcntlicbften

Organe allerwärtS getroffen werben ; betäubt von ben ftarfen,

unaufbörlidjen Sdjlägcn, finfen fie unter. SJnbere, febnaubenb,

mit gefträubter ÜJcäbne, roilbe Slngft im ftarren 3luge, raffen

ftcb roieber auf unb fudjen bem um fie tobenben Ungcwitter ju

enttommen; fie werben »on ben ^nbiern xni ©affer jurüdge*

trieben, (Sinige aber entgeben ber regen Söacbfamfcit ber

ftifeber; fie gewinnen ba$ Ufer, ftraudjcln aber bei jebem Scbritt

unb werfen ftd) in ben Sanb, jum Job erfeböpft, mit von

ben eleftrifcben Schlagen ber ©pmnoten erftarrten ©liebern.

Sfce fünf SRiuutcn vergingen, waren jwei ^ferbe ertnmfen.

2)er fünf ftufj 'ange 3lal brängt ftd; bem s$ferb an ben 93aucb

unb gibt ibm nacb ber ganjen Sänge feinet eleftrifcben Organe

einen 6d?lag; ba3 ^>erj, bie ©ingeweibe unb ber plexus

coeliacus ber 3lbbominalnen?cn werben babureb juma! bes

troffen. ' $>erfelbe gifaj wirft fo begreiflicberweife weit ftärfer

auf ein $ferb als auf ben 3Jcenfdjen, wenn biefer ibn nur

mit einer Grtremitat berübrt. $ie ^ferbe werben ohne 3weifel

nidjt tcbtgefcblagen, fonbern nur betäubt; fie ertrinfen, weil

fie ficb niebt aufraffen fönnen, fo lange ber flampf jwifa>en

ben anbent Werben unb ben ©flmnotcn fortbauert.
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2Bir meinten ni<f>t anberê, afê ade Spiere, btc man ju

biefer $if<r;eret gebraust, müßten naâ) etnanbît ju ©runbe

geljen. Slber allmäljlid} nimmt bie £i§e beê ungleichen Aambfeê

ab unb bie erfd^opftcn ©timnoten jerftreuen ftd?. 6ie bebürfen

jefct langer Iftufye * unb reidjltdjer -Jîar/rung , um ben erlittenen

35erluft an gafoanifdjer $raft roieber ju erfefcen. 2JtauItb>re

unb ^Sferbe berrietljen roeniger 2lngft, ifyre 2Râr)ne fträubte ftd?

nidjt mefyr, u;r Sluge bltcfte ruhiger. 5)ie ©pmnoten îamen

fdjeu an§ Ufer beê Xtiâ)è gefdfrtoommen, unb bter fieng man

fie mit fleinen, an langen Stricten befeftigten Harpunen. SBenn

bie ©tridte rcd?t trotfen finb, fo füllen bie 3>nbianer beim

§erauêjieljen beë $ifdje§ an bie 2uft feine ©abläge. 3n toenigen

Minuten Ijatten nnr fünf grofee Slaïe, bie meiften nur leidjt

»erlebt. 3luf biefelbe SBeife rourben Slbenbê nod) anberc ge=

fangen.

S)ie ©eroäffer , in benen ft$ bie 3'tteraale gerüöl)ntict> anf=

galten, t)aben eine Temperatur »on 26—27°. 3$re eleîtrifdje

Äraft foll in fälterem SBaffer abnehmen , unb e§ ift, rote bereite

ein berühmter ^t)r)ftfer bemerît bat , überhaupt mcrfroürbig,

bâfe bie $(nere mit eïeïtrifdben Organen, beren SBirfungen bem

ÜJtenfdjen füblbar werben, nid)t in ber fiuft leben, fonbern in

einer bie Gleïtricitat leitenben glüfftgfeit. 2)er ©mnnotuê ift

ber gröfjte eleftrifte %i\i); ter; b.abe meiere gemeffen, bie fünf

^ujj unb fünf gufi brei 3oll lang toarcn; bie $nbianer roollten

noeb größere gcfefcen l>aben. 6in brei 5»f$ je^n 3°ö langer

' $ie Subianer »erftctyern, wenn man Sßferbc jwet £age f)tnter

einanber tu einer Çaefce laufen (äffe, tn ber tt fetyr »tele ©tymnoteu

gifct, getje am jwften £ag Fein $ferb mefjr j« ©runbe.
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gii'd) toeg jelm $funb. 2)er Ouerburémeffer be$ ÄBr*er*

(tic Fabnförinig öerlängcrte 2lfterfloffe abgeregnet) betrug brei

3oQ fünf îinienr* îie ©muteten au* betn ßerro be 5Vra finb

bübfd? oltoengrün. $er Untcrtbeil |cf töobfeS ift rötblid? gelb.

3»ei SHeiben fletucr gelber gleden laufen fmnmerrif* über ben

Würfen Dom ftotf bi* jum Sdproanjenbe. 3eber Jled ttmfdjliefet

einen 2lu*fübrung«<fanal; bie $aut be3 îbiere* ift aiut be

ftänbig mit einem Sdjleim bebeeft, ber, roie SBolta gezeigt bat,

ïie irleftricitat 20—30mal beffer reitet als reine« ©ûff«
ift überbauet merfwürbig, bafj feiner ber eleîtrifà?en Trifte, bie

btè jefct in wrfebiebenen SBelttbeilen cutbedt »orben, mit ccbuppen

bebedt ift.

2)en erften (Scblagen eines febr großen, ftarf gereiften ©öm:
nctu-J würbe man ftd? nidbt ebne ©efabr ttlfcf* 5U'fommt

man jufäDig einen 'cdjlag, betör bereifet, t>ern?unbet ober burob

lange SBerfolgung erfdjöpft ift, fo fmb Scbmerj unb ©ctauburui

fo beftig, bafi man ftcb üon ber Strt ber ömpfinbung gar leine

Diecbcnfdaft geben Fann. $# erinnere mieb niefct, je bureb bie

(Sntlabung einer grojjen Seibncr <ylaf<r,e eine fo furdjtbare ©r=

fdjütterung erlitten |n baben roie bie, aU icb unDorftcbtiga-

weife beibc ftüfec auf einen ©omnotuS fefote, ber eben Mi
bem ©äffet geppa roorben war. §<$ empfanb ben ganjen

2ag befttgen ©djiner, in ben Vitien unb faft in allen ©eleiifeu.

SBill man ben jiemlidj auffalknoen Unterfdjieb jwifaVn ber

2Birfung ber Solta'fcben Säule unb ber eleftrifcben gifa>e genau

beobadjten
, fo mufj man biefc berübren , trenn fte febr erfeböpft

fmb. $ie 3itterrocben unb bie 3itteraale »erurfacben bann

ein Sebnenbüpfcn uom ©lieb an, ba3 bie eleftrifdjen Organe
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berührt , bi§ jum (Ellbogen. 2Ran glaubt bei jebetn ©djlag i\\-

nerlid? eine <Scb>ingung ju emtfinbcn, bie jmei, brei ©ecunben

anbätt unb ber eine fd)merjb>fte JBetäubung folgt. 3n ber

airèbrurïëuoïïen ©bradée ber £amanaco§ IjeîBt bab>r ber $em--

btabor 21 r im na, ba§ ï>ei^t
,

„ber bie 93eröegung raubt."

2)ie Gmpfinbung bei fd)it>ad;en Schlägen be«? ©rjtnnotu§

fcbien mir grofie 2lefmltd)feit ju fyaben mit bem fdnnerjlicben

3uden, ba§ id? füllte, roenn auf ben rounben ©teilen, bie tob

auf meinem IRüden burd? fpanifdje fliegen b^ert>orgebrad}t, jroei

heterogene 2RetalIe ftd? berührten. i tiefer Unterfdjieb ähnfdjen

ber Smpftnbung , roeldje ber 6d)Iag beê eïeïtrifct)cn fytfd^eê , unb

ber, roeldje eine 6äule ober fcbroad? gelabene Seibner $lafd)e

beroorbringt , ift allen ^Beobachtern aufgefallen; berfelbe reiben

fpridjt inbeffen ïeineêtt>eg§ ber Slnnabme, bafj bie ©leftricität

itnb bie gatoanifcbe SBirfung ber $ifcbc bem Sßefen nad) ein§

ftnb. $)te (Eleftricität ïann beibemal biefelbe form, fie mag

ftcb. aber üerfdjieben äufjcrn in golge be§ 93au§ ber eleïtrifd?en

Organe, ber ^ntenfttät be§ eleïtrifd?en$luibum§, ber 6dmeöig=

teit be§ Strome ober einer eigentbümlidben 9Birïung§rr»eife.

3n boöS^bifcr; ©utjana, 311m 33eifpiel ju $>emerar», galten

früher bie 3üteraate al§ ein Heilmittel gegen Sâbmungen. 3"r

3eit, n)o bie europaifajen Sterte von ber Slntoenbung ber

ßlef tricität ©rofjeê erwarteten
,
gab ein SBunbarjt in Gffequibo,

Ramené 93an ber Sott, in §ol!anb eine 2tbt)anblung über bie

,£>eilfräfte be§ 3itteraalê Ijerairê. ©oUr/e „eleftrifdjc (Euren"

fommen bei ben Söilben Slmerifa'ê roie bei ben ©rtedjen »or.

1 •Cumbolbtä Sßerfitdje über bie gereijte ÜJhtSfelfafer. Vol. I.

p. 323-329.
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ScriboniuS îargué, ©alcnuS unb îtorêcoribeè berichten un$,

bafe ber 3it!errocben itepfmeb, ÎNigranc unb ©idjt beile. 3n
ben fpanijc^en Gofonicn, bic id? burdjreiét, babe icb ton bicfcr

^cilmetbobe nidjtg gebort ; aber feviel ift gereift, bafe SBonplanb

unb icb, narfjbcm »ir oier Stunben lang an ©mnnoten er«

perimcntirt, bis 511m anbcrn ïag 2Jhiefelfebroäcbe, Sdjmcrj in

ben ©elenfen, allgemeine Uebligteit empfanben, eine golge

ber beftigen IHeijung bc» 9ïen>enfuftcnu\

SBabrcnb bie ©omnoten für bie europaifcben Sîaturforfcber

©egenftanbc ber SBorlicbe unb M Icbbaftcften JWlIlffll fine,

»erben fie oon ben ©ngcborncn gefürchtet unb gebaftf. 3br

2Ru*telflcifd) fdjmedt alierbingè" niebt übel, aber ber Körper

beftebt jum größten St^eil aué bem cleitrifcben Organ, unb

biefeé ift fdjmicrig unb rcn unangenehmem ©efdjmad; man
fonbert ce baber aud) forajaltig »cm Uebrigen ab. Zubern

fdjreibt man eâ oorjüglid? ben ©pmneten ju , bafe bic ftifebe

in ben Sümpfen unb îeieben ber fiianoê fo feiten futb. 6fe

tobten ibrer uiel mehr, atë fie oerjebren, unb bie ^ubianer

erjagten un«, roenn man in iebr ftarfen ÜHofecn junge Ärcfcbile

unb Bitteraale jugleicb fange, fo feo an lederen nie eine Her*

Ic&ung ju bemerfen, Neil fie bie jungen Jtretobile Iftbmen, betör

biefe ibnen etwas anbaben tonnen. Me Söcroobner bc3 SBaffcrS

flieben bie ©emcinfdjaft ber 3itteraale. (Sibccbfen, Sdnlbfröten

unb §röfdpe fueben Sümpfe auf, roo fie ter jenen fieber finb.

93ei Uritucu mufite man einer Strafje eine anbere JHidptung

geben, n?eü bie 3itteraale fid; in einem ftlufi fo oermebrt batten,

bafe fie alle ^afcre eine 2flengc 2Jtaultbiere , bic bclaftct burdj

ben ftfufc roateten, umbraebten.
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2lm 24. 2Rärj »erliefen wir bie Statt ßalabojo, febr be=

friebtgt »on unferem Slufentfyalt unb unfern SSerfudben über

einen fo wiebttgen p^pflologifdrpcn ©egenftanb. 3$ batte über;

biefe gute Sternbeobacbtungen machen fönnen unb ju meiner

Ueberrafcbung gefunben, bafj bie eingaben ber harten aud) bier

um einen SBtertetégrab in ber S3reite unriebtig ftnb. Sßor mir

batte ÜRiemanb an biefem Ort beobadjtet, unb rote benn bie

©eograpben gewöbnlidj bie Stftanjen üon ber $üfte bem SBim

nenlanbe ju ju grofj annebmen, fo batten fte aueb tyev alle

fünfte ju weit nad) Süben gerüdt.

Stuf bem SPege burd? ben füblidjen Strtd) ber Slanoê fanben

mir ben 53oben ftaubtger, pflanjenlofer, burd) bie lange Surre

jerriffener. Sie SJklmen oerfdbwanbcn nadb. unb nadb gang.

Ser Stbermcmeter ftanb t>on 11 Utjr bi§ ju Sonnenuntergang

auf 34—35°. 3e rubiger bie Suft in 8—10 gufe £>öbe

febien , befto bidjter würben wir non ben Staubwirbeln eingeb. üllt,

weldje oon ben Keinen, am S3oben binftreidjenben 2uftftrö=

mungen erzeugt werben, ©egen 4 Ubr 2tbenbê fanben wir in

ber Saüane ein junget inbianifdjcê 2Räbdben. Sie lag auf

bem Druden, war ganj narft unb febieu nidjt über 12— 13

Sabre alt. Sie war »on Grmübung unb Surft erfeböpft, Slugen,

üftafe, 2Jlunb »oll Staub, ber Sltbetn rödbelnb; fte ïonnte une

teine Antwort geben. 9îeben ibr lag ein umgeworfener $rug,

balb üoll Sanb. &nm ©lud batten wir ein 2Jkultbter bei

uni, ba§ SBaffer trug. SDöir braajten baö 2Käba>n gu ftcb

inbem wir ibr baS ©eftebt wufdjen unb ibr einige tropfen

SBein aufbrangen. Sie war anfange erfd;roden über bie Dielen

öeute um fte tyt, aber fte beruhigte ftcb nacb unb nad? unb
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fprad) mit unfern Rubrem. Sic meinte, bem Staub ber Sonne
naà) muffe fie mebrere Stunben betäubt baaelen.cn baber

roar niefet ba3it ju bringen, eine« unferer îafttbierc \u befteigen.

Sie trollte niebt nacfc Uritucu jurüd; fie batte in einem #ofe

in ber Dcäbe gebient unb mar son ibjev £errfa?aft werftofeen

morben, rccil fte in ^olge einer langen .Hranfbeit niebt mehr

fo üiel leiften fonnte aie 3ii»or. liniere 3>robungen unb Sitten

fruchteten niebt« ; für fieiben unempfinblicb , »ie ibre game
föaee, in bic ©egenmart uerfunfen obne Sangen t»or fünftiger

©efabr, bebarrtefte auf ibremGntfcbluft, in eine ber inbianilcben

üttiffionen um bie Stabt Galabojo ber ju geben. SRMr febütteten

ben Sanb au« ibrem Artig unb füllten ibn mit ©alier. îïort

ebc mir roieber ju ^ferbe maren, fehlte fie ibreu ©eg in ber

Steppe fort. Salb entjog fic eine Staubmolfe unfern Surfen.

3n ber 9îaa?t bttrrfjroatetcn mir ben Mio Uritucu, in bem
jablreicbe, auffallenb milbe Ärotobile Raufen. SKan roarnte

un«, uufere £unbe nidjt am ftluffe faufen ju laffeu, treil e«

gar niajt feiten üorfomme, bafj bie tfrofobile im Uritucu

WÊÊ bem ©affer ge&en unb bie #unbe auf« Ufer »erfolgen.

Sold)c tferfbeit fällt befto meb,r auf, ba fca>« «Keilen Bon ba,

im SHio £i«nao, bie Ärofobile jicmlia? fcbüajtcrn unb unfdbäb«

lieb ftnb. $ie Sitten ber îbjere einer unb berfefben

jeigen Slbrocicfcungen nacb örtlicfecn Ginflüüen, bie febr febirer

aufjuflären fmb. ÜJcan zeigte un« eine §ütte ober fielmebr

eine 2Irt Scbuppcn, mo unfer SDirtb in Galabojo, Ton ÜRiguel

ßoufiu, einen b.ßcb.ft mcrfroürbigcn îluftritt erlebt batte. Gr

fcfclief mit einem Jyreunbc auf einer mit Seber über$ogener.

Sauf, ba mirb er früb borgen« burrf? heftige Stöjje unb einen
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furchtbaren 2ärm aufgefcbrecït. ßrbfcboüen werben in bie $ütte

gefcbleubert. 9îid)t lange, fo ïommt ein jungeé 2— 3 %u%

langet Ärofobil unter ber ©cbjafftfttte fyerttor, fö^ri auf einen

^unb lo3, ber auf ber Stbürfcbweße lag, öerfeblt ibn im un=

geftümen Sauf, eilt bem Ufer ju unb entïommt in ben ^lufj.

9Jîan unterfucbte ben SBoben unter ber 93arbacoa ober £ager=

ftätte , unb ba war beim ber Hergang be3 feltfamen Abenteuer?

balb flar. SDtan fanb bie fêrbe weit binab aufgewübtt; e§

mar »ertrodneter ©cbfamm, in bem baë $roïobil im 6om=
m e r f et) I a f gelegen b.atte , in meldjen 3uftanb manage ^nbüribuen

biefer $t)ierart wäbrenb ber bürren ^a^reêjcit in ben £Iano3

»erfaßten. S)er Särm toon SERenfcben unb $ferben, meQetcbt

audt) ber ©erudt) be» £unbe§ Ratten e§ aufgewedt. Sie £ütte

lag an einem Steict) unb ftanb einen Zfyeü be§ 3abre3 unter

Sßaffer ; fo war ba§ Iroïobil obne 3roeifel, al§ bie ©attane

überfebwemmt würbe, bureb baffelbe £ocb bineingeïommen, bureb

ba§ eê 2)on SRiguel berauâïommen faï>. häufig finben bie

Snbianer ungeheure 93oa'g, twn ibnen Uji ober SEBaffcrfcblangen

genannt, im felben 3uftanb ber ©rftarrung. SJlan tnu| fte,

fagt man , retjen ober mit Sßaffer begießen , um fte ju erweden.

üDian tobtet bie 93oa'§ unb bangt fte in einen 93acb , um bureb

bie ^jßulnifj bie febnigten 3^^eife ber SRüdenmusfeln 31t gewinnen,

au§ benen man in Salabojo cortrefftiebe ©uitarrenfatten maebt,

bie weit beffer ftnb al§ bie au§ ben Carmen ber ^Brüllaffen.

2Bir feben fomit, bafj in ben £tano3 ïrodenbeit unb §ifce

auf Sbjere unb ©ewäcbfe gleicb bem groft wirïen. 2(üfeert)alb

ber Strogen werfen bie S3aume in febr trodener £uft ibre 93Iätter

ab. S)ie Reptilien, befonberë Aroïobile unb S3oa'§, oerlaffen
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t>erm5ge ibjeS trägen 9îaturefê bie Sachen, roo fie beim 2Iu*=

trften ber Klüfte SBaffcr gefunben baben, nicbt leidjt trieben

3c mefyr mm biefe ©affcrflüde eintrodncn, bcfto tiefer graben

fîd? bie îbicre in ben Schlamm ein , ber ^cucbtigfeit nacb,

bic bei ifmen £aut nnb $>eden fcbmiegfam erbält. 3>n biefem

3uftanb ber SHube fommt bie Œrftarrung über fie ; fie rcerbon

«nobl babei von ber äufeern Suft nicbt ganj abgefperrt, unb

fo gering aucb ber 3u *fitt berfelben fepn mag, er reicht bin,

ben Sitbmuugêprojcfj bei einer ßibecbfe ju unterbauen, bic

auènebmenb grofjc Sungenfâcfc bat , bie feine SJcuSfelberoegungcn

vornimmt unb bei ber faft aile Cebenêverricbtungen ftoden.

$)ie Temperatur beë vertrodneten, bem Sonneuftrabl axÊ§*

festen Schlammen beträgt im SDliücl roabrfcbeinlicb. mehr aie 40 °.

SUS c3 im nörblicben tégnptcn, wo im füblften ÜJlonat bic

Temperatur nid?t unter 13°,4 ftnft, noeb flrofobile gab, rourben

biefe baufig von ber Äälte betäubt. Sic tvarcn einem 2Binter»

ieblaf unterivorfen
, gleich, unfern ftröfdjen, Salamanbcrn,

Uferfdjwalbcn unb SRurmcltlueren. Söenn bie tërftarrung im

Sinter bei ïbiercn mit tvarmem 3)lut, mie bei folgen mit

taltcm vortommt, fo fann man fidj eben nicht tvunbern, bajj

in beiben Äfaffcn aueb ftäüe von Sommerfcblaf vorfommen.

©leid? ben Jirofobilcn in Sübamerifa liegen bie JenrccS ober

3gel auf 3Jïabaga*car mitten in bcr beifeen 3°"c * xtl Monate

beé §abre$ in örftarrumi.

Slm 25. üfiarj tarnen ivir über ben ebenften Strich ber

Steppen von Œaraca*, bic SDteia bc UavoneS. $)ic Soi

unb SDhiricbepalmc fehlen hier ganj. Sotveit bai îluge reid?t,

getvabrt man leinen ©egenftanb, ber auch nur fünfjehn 30U
*
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Ijocb. märe. 2>ie Cuft mar rein unb ber Rimmel tief blau,

aber ben £orijont faumte ein blaffer, gelblicher ©ct/ein, ber

ofme S^eifel bon ber SDlenge be3 in ber 2uft fcbmebenben

SanbeS Ijerrüfyrte. 2Bir trafen grofee beerben, unb bei ifynen

Sdjaaren fdpmarjer Sßögel mit olioenfarbigem ©Ian3 »on ber

©attung Crotophaga, bie bent 93iel? nadjgefyen. 2öir fal;en

fie r)äuftg ben ßüfyen auf bem dürfen ftfcen unb Sßremfen unb

anbere Soften fudjen. ©leid) mehreren Sßögeln biefer ßinöbe

fd?euen fte fo mentg t>or bem 3Jlenfcben, bafc $mber fte oft mit

ber £anb fangen. 3ft ben $l;alern non 2lragua, mo fte fel;r

häufig ftnb, festen fte ftcb am freuen Jag auf unfere ^änge=

matten , mäfyrenb mir barin lagen.

3toifd)en ßalabojo, Uritucu unb ber Sftefa be $aoone§ ïann

man überall, mo ber 23oben bon üötenfd?enf?anb wenige $ufj

tief aufgegraben ift, bie geologifdjen 33er^ältniffe ber Slanoê

beobachten. 6in rotier ©anbftein * (alteê Gonglomerat) ftretdjt

über mehrere taufenb Quabratmetlen roeg. SEÖtt fanben il?n

fpäter mieber in ben roeîten ebenen bes 2tmajonenftrom3, am

öftltdjen ©aum ber ^rooins 3aen De 93racamoroë. 2>iefe un;

geheure Verbreitung be3 rotten 6anbftein§ auf ben tiefgelegenen

Sanbftridjen oftmärte oon ben 2lnben ift eine ber auffallenbften

geologifapen ßrfcfyetnungen , bie id) unter ben Tropen beobachtet.

üftacfybem mir in ben oben ©awanen ber 2Jlefa be ^Jkooneë

lange of?ne bie Spur eineä SPfabel umhergeirrt, fafyen mir ju

unferer freubigen Ueberrafdjung einen einfamen §of »or un«,

ben Hato de alta Gracia, ber oon ©arten unb fleinen £eid)en

' fP.otfyti ïobtliegenbe«, ober Sltejler Slßfcfanbfhtn ber Sreiterger
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mit Harem ©affer umgeben ift. $ecfcn M" îtjebarac liefen

um ©rupfen »on 3>caqueebäumen, bie »oll grüßten hingen.

Gine Strecfe weiter übernachteten wir beim (feinen Xorfe 8 au

©cronpmo bei ©ua»a»al, ba3 UÄifiionäre vom Äapujinerorbcn

gcgrünbet haben. Qi liegt am Ufer beS SHio ©uarico, ber in

ben Slpurc fallt. 3cb, bcfudjtc ben ©eiftlicben, ber in bcr Mircbc

wobncn imifcte, »eil noch fein <ßriefterbaue gebaut war. î)er

junge ÜRann nabm une auf« ju»orforamenbfte auf unb gab

une über 3llleê bie »erlangte 3lu*funft. Sein $orf, ober,

um ben officieücn ?lu£bruct ber SDîtfncbe ju gebrauchen, feine

ÜRiffion, war nicht leidjt ju regieren. Xex Stifter, bcr feinen

Jluftanb genommen, auf feint ^Rechnung eine guiper ia ju

errieten, baé beifet fogar in ber Äirdfcte 33ananen unb ©uarapo

ju »erlaufen, war auch bei Aufnahme ter (Jcloniften nicht

efel gercefen. 3?iefe 2anbftreid>er aué ben Clano* hatten fich

in ©uariaüal uicbergelaffen , weil tic Einwohner einer ÜRifficu

bem weltlichen 2lrm entrücft fmb. .frier wie in 9ceu-.£)olIanb

fann man erft in ber jweiten ober britten ©encration auf gute

Goloniften reebnen.

2Bir festen über ben Mio ©uarico unb übernachteten in ben

8a»ancn füblich »cm ©uar/aval. Ungeheure ^lebermäufe, wabr=

febeinlicb »on ber Sippe ber ^hplloftomen, flatterten, wie ge=

wöbnlicb , einen guten ïbeil bcr 9ïa<bt über unfern Hängematten.

3Jcan meint jcben Slugenblicf, fie wollen ftcb einem in>3 ©cficbt

einfraüen. lUm frühen ÜNergcn festen wir unfern 23eg über

tiefe, häufig unter ÎDaffer ftebenbe ßanbftricbe fort, ^in ter

ftegenjcit fann man jwifdjen bem ©uarico unb bem 2lpure

im Äatm fahren, wie auf einem See. G? begleitete uni ein



63

äRann , bet äße #öfc (featcä) in ben filaonS befugt fyatte, um

uferte ju faufen. 6t fjatte für taufenb $ferbe 2200 $iaftcr

gegeben. J 2Ran bejab.It natürUct) befto roeniger, je bebeutenber

bet Äauf ift. 2lm 27. 2Rärs langten lüit in ber SBilla be

San ^ernanbo, bem £>auptort ber 2Rif|ionen ber Äafcujincr

in ber ^roütnj 33arina§, an. S)amit waren nur am 3'^

unfercr iReife über bie @ben:n, benn bie brei 2Ronate 2lpri(,

2Rai unb %\xn\ brauten roir auf ben Strömen ju.

1 3u ben iîanoé »on (Salabojo unb am ©uaçaoat foflet eilt junger

Stier »on jtcei 6t« brei 3af)ren einen gSiafter. 3jl er rerfd)nitten

(in feljr l)etgen Sa'nbern eine jiemlid) gefährliche Operation), fo tfl

er 5 bis 6 Çiafter wertf). (Sine an ber (Sonne getrotfnete Ccbjentjaut

gilt 2'/j ®il6errealen (( $efo = 8 Realen); ein £iu)n 2 «Realen;

ein <§d?af, in 33arquefimcto unb £mrtKo, benn oflroärto »on biefen

Stäbten gibt e« feine, 3 Oîeaîen. Sa biefe greife fieb. notçweubig

oerà'nbern werben, je mefyr bie 39e»ölferung in ben fpanif<$en ©olo*

nien junimmt, fo freien eê mir nid)t unwichtig, bjer Angaben nieber»

jiitegen, bie fünftig hei natiomilôfonomifcÇcn Unterfucfejtttgen aie 3Jn=

baltêpunfte bienen tonnen.



Arfitjchntcs finpitel.

©an geroanbo be Apure. — Herfdjliugungen unb ®abeltbeiluna,en

ber Çluffe Sïpure unb 3lrauca. — ftabrt auf bem 9îio apure.

S3iê in bie jroette $aïfte beS airtu'bnteu ^abrbunbcrttf

waren bic grofjen ^lüffe 31pure, $atyara, Ktauca unb UJÎeta

in Guropa faum bcm UJïamcn nadj bcfannt, ja weniger aie in

ben oorbergebenben 3abj&unbcrtcn , aö ber tapfere Felipe be

Urre unb bie Gröberer t>on Ïocupo burcb. bie ClanoS JogtR,

um jenfeitô bcé Apure bie grofje Stabt beé $)orabo unb ba$

reidje fianb OmaguaS, ba3 ïombuctu bcé neuen Continent

aufjufudjen. 80 fiibne 3üge roaren nur in voller Sh

rüftung au3ji:fül>rcn. Sludj rourben bie ©äffen, bie nur bie

neuen Mnfiebler fdnifeen follten, bcfNinbig wiber bic unglûdliéen

Gingebornen gefehlt. 9(1$ tiefen Otiten b« ©emalttbätigfcit

unb ber allgemeinen 9iot& frieblidjerc Qtittn folgten, matten

fieb. jmei mÄcptige inbianifdje SRoItëft&mme, bie Gabrea unb bie

Garaiben ttom Orinoco, ju Ferren be-? Canbeô, meldjeS bie

Gonquiftaboren jefct nidjt mehr verheerten. 93ou nun an mar

ti nur nodj armen üJcöndjcn geftattet, füblid? von bon Steppen

ben Sufr ju fefcen. 3 c»feitâ be$ llritucu begann für bie fpeu

nifdjen Stnfieblcr eine neue Söelt, unb bie DkAfommen ber
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itncrfcfjrocfcnen ^vieger, bie »on $eru bi§ ju ben lüften ton TiCiu

©renaba unb on ben Slmajonenftrom allée £anb erobert batten,

fannten nid)t bie 5Bege, bie ton Goro an ben D^io SJïeta führen.

3)aS Äüftenlanb ton 93enejue(a blieb ifoïtrt, unb mit ben long«

famen Eroberungen ber 2Jtiffionäre ton ber ©efefïfcÉ?aft ^efu

rooflte e§ nur länge ber Ufer be§ Orinoco gli'tcïen. $)iefc

SBäter ttaren bereits bis über bie fataraïten ton SltureS unb

2Rar#ure§ binauêgebrungen , afê bie anbaluftfdjen fafcujtner

ton ber ßüfte unb ben $r/aïern ton 2tragua a\\% ïaum bie

Ebenen ton Gaïabojo erreicht Ratten. 2lu§ ben terfdjiebenen

OrbenSregeln läfst fteb. ein foïa>r Œontraft nid)t toofyï erflaren;

tiettneïir ift ber C^araïter bc§ £anbe§ ein §auVtmoment, ob

bie 2Rif[ionen rafebere ober ïangfamere $ortfd)ritte machen,

bitten im Canbe, in ©ebirgen ober auf 6te)tyen, überall, reo

fte nidjt am felben bluffe fortgeben, bringen fte nur langfam

tor. SPtan fodte eS faum glauben, baj? bie Stabt ©an $er*

nanbo am 3Iture, bie in geraber Sinie nur fünfzig Steilen ton

bem am frül;eften betolïerten ßüftenftrieb ton ŒaracaS liegt,

erft im ^abre 1789 gegrünbet morben ift. üDtan jeigte KttS

ein Pergament toll fmbfcber Malereien, bie StiftungSurïunbe

ber ïteinen Stabt. ©tefclbe roar auf Hnfudjen ber 2Rönd?e

au§ ÎJÏabrtb gefommen , aH man noeb nid)!3 fafy als ein paar

SRofyr&fitten um ein grofjeS, mitten im fÇïccfen aufgerichtetes

Areiiî. Sa bie ÜÜiiffionäre unb bie toeïtliàVn oberften 93er)ör;

ben gleidjeS ^ntereffe fyaben, in duropa ifyre 33emül;ungen

für Sörberung ber Gultur unb ber Sctölfenuig in ben ^rotinjen

über bem Sfteer in übertriebenem Siebte crfdjeinen ju laffen,

fo fommt eS oft tor, baft ©tabt unb Xorfnamen lange tor

J&umboltit, iReifc. IV. 5
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ber hurUiaVn ©rünbung in ber Sifte ber neuen Eroberungen
aufgeführt werben, 2öir Bttktn an ben Ufern bei Drino«

unb bog Gaffiquiarc bergleidjen Ortfcbaftcn nennen, bie Iängft

projeftirt »raren, aber nie antcrSiro ftanben aie auf bon in

Wem unb üRabrib gO'tocbenen s
DîifTtpn:-tartcn.

Ban Jernaiibc, an einem grofum fcHffbaren ctreme, nabc

bei ber Ginmünbung cine$ anbeut, ber bie gan,c "^reoinj

Marina* buvcbtfebt, ift für beu Manbcl ungemein günftig ge=

legen. Hb i<vcbuftc biefer Uremnj, .\>äute, Gacae, Sau«.
»polie, ber ^nbigo yen Wijagual, ber auègeseicbnct gut ift,

gefren über biefe Stabt nacb ben ïiiinbungen bel Cvincco.

$ ber Megenjeit lemmeii gro|';e Àabneuge MM KngofhUM

nacb San Àiaud-xo berauf, foofc auf bem Mio Santo ?o=

mingo nacb Tournoi, bem .yafen ber Statt BarhiaB. Um
biefe ;]th treten bie gftkffc ml unb jmifeben bem IHpure, bem

Gapanaparo unb Sinaruco bittet fut bann ein matjreô J

riiub ium ^eniueigungcn, baé über eine JbJdpc Sänket Wt
400 Cuabvatmeilcn reicht. £ier ift ber tyinft, roo bei

noco, triebt megen naber Söerge, fonbern burdb ba$ ®
-vgeiibänge feinen i'auf äubert unb fofort, ftatt roie

bi->ber bie Wittung eine* JBeribtajH ju verfolgen, oftoftftf

fliefit. ^etraebtet man bie Grbobcrfläcbc al£ einen vielieitigen

Minper mit perforieren geneigten Aläcbeu, fo fpiingt fd?ou bei

einem ÜMidf auf bie Warten in bie fingen, bafj jtoifcben

gtrnanb» am alpine, Gaocara unb ber Künbung hei Wcta

brei Gklkïnge, bie gegen Tioxt, Sooft unb Sub anfteigen, fi*.

burdjfcbncibcn
, mobureb, eine bebeutenbe iU>beufenfung entfteben

mufcte. $n biefem Werfen ftc&t in ber SRegcnjeit t
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12— 14 3"J3 bod) auf ben ©raêfhtren, fo bafi fte einem mäa>

titelt See gleichen. Sie Dörfer unb -ööfe, bie glcid;>fam auf

Untiefen bicfeê 6eeê liegen, fteben faum 2— 3 $uf$ über bem

2Bafîer. 2lü*ea erinnert bier an bie Ueberfd)uicmmung in Untere

ägtypten unb an bie Saguna be Jaraje§, bie früher bei ben

©cograpbcn fo Dielberufen mar, obgleich, fte nur ein paar SWo»

natc int ^aln- beftebt. $>a<§ 2tuêtreten ber $tüffe Slpure, 2>Ma

unb Orinoco ift ebenfo an eine befthnmte 3^it gebunbcn. 3"

ber IHegenjeit geben bie $ferbe, mcld&e in ber Saoane tojlb

leben, 31t §unberten ju ©runbe, roeil fte bie Pateaue ober bie

gcivölbten ßrböbungen in ben £Iano§ niebt erretten tonnten.

2ftan fiebt bie ©tuten, ^irtteu ibnen ibre 3« Ken, einen 5tl;cil

bc§ Stagâ berumfebtrimmen unb bie ©räfer abroeiben, bie nur

mit ben Spieen über baä Sßaffer reieben. 6ie werben babei

oon ßrofobiten angefallen, unb man fiebt niebt feiten ^ferbe,

bie an ben Scbenteln Spuren oon ben Bäbnen Dicfer f(eifd)=

freffenben Dîcptiïien aufjuroetfen baben. $>ie Slafc t>on ^ßfer=

ben, SRaultbieren unb tüben jieben jabllofe ©eier herbei.

3)ie 3 am uro ê • ftnb bie 3bi§ ober pielmebr prcnopterul

bc3 Saubcä. Sie baben ganj ben Habitus be§ „§ubn3 ber

s]3baraonen" unb leiften ben 93eroobnem ber £(ano3 biefelbeu

Sienfte, tuie ber Vultur Percnopterus ben ©gittern.

Ucberbentt mau bie ÏÏBtrfungen biefer Ueberfd)roemmungcn,

fo tann man niebt umbin, babei $u oerroeilcn, nue tminbcrbar

biegfatn bie Drganifatiou ber ältere ift, bie ber Sülenfcb feiner

§errfcbaft untertoorfen bat. ^n ©röntanb frifjt ber §unb bie

1 Vultur aura.
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Abfall« beim Àitcbfana,, unb gibt e3 feine 'Àiiebc. fo nâbrt et

fi* »on ©eegntf. $er 6fel unb btS Werb, bit m ben

falten, bfirrcn ebenen |>ocbafîen« ftantmen, begleiten ben

SJïenfcben in bie neue 2Mt, treten hier in ben roiiben Suftanb

îunicï unb friften im beifeen rropifeben Mlima ibr 2eben unter

llnrube unb SBefebmerben. ^e^t von OtamOfiga Tiirre unb

barauf von iibermtlfttçjer pfiffe a,cpfaa,t, hieben fie balb, um
ihren Surft p [öfeben, eine Cacbe auf bem faMen, ftaubia,ten

SBofcen, balb flüchten fie ftcb »or ben ballern ber auStretenben

glûffe, vor einem ÏÏeinbe, ber fie Pou allen Seiten umuna,clt.

Ton Sag über merben Werbe, SPhultbiere unb ÎHiubcr ueu

Gremien unb SfoffiM a.cpeinia,t, unb bei Wacht wn img*
beuren Sfebcrntänfen angefallen , bie ftcb in ihren Würfen ein«

Frauen unb ibnen befto fdjlimmere SPiiubcn beibringen, ba al&

bälb Silben unb anbere bôéariitie ;\ni'efteu in ÎJÎenae hinein:

fommen. Qw 3eit ber oroften Türre benagen bie Dlaultbicrc

foaar ben gang mit Staebeln befefcten SRefocactil, > um uim

erfrifebeuben Saft unb fo a.lcicMam \u einer iva.otabi[ifcben

SBafferatietJk 311 gefangen. 2$Mbrenb ber arrnen lleberi'cbirem^

minnien leben bieiefben îhiere trabrbaft amtobibifcb, in (5

febaft von Ärofobifen, 0afTetfd)fangen unb Sectûbcn. Unb

bennoeb erbfllt Heb, nach ben unabänbovlicben ©efefeen bor Statur,

ihre Stammart im ftaftltf mit ben dementen, mitten tint«

Wen tyfoa.cn unb OVfahren. gädt bai ©affer ivieber, I

' @anj bffonbfr« flffcfcicft »iffm bfe Œfrl fia) bit Bcuc^tigfcii im
Dintfrii br« CtetlU niHorarlus ju 9?itfcr jh undvit. ëir fltM";rti

Ht îut&tln mit brn %fytn ab, unb man firfct wtldft in ftolgc biefrl

$Brrfa(;rrnl ^tiiFrit.
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bie S'U'OÏ'e in tlne 33etten juriicf, fo überjiebt ftd^j bie ©aoane

mit jartem, angenel;m buftenbem ©ra§, unb im «Iperjen be§

fyeifjen £anbftria>3 fdjeinen bie Stf)iere bei ûlten Guropaë unb

^cd^aftenâ in it;r §eimatl;lanb ty rfefct ju fepn unb fîcb, be§

neuen ^rü^Iing^grüne ju freuen.

Söäfyrenb beë fyotjen 2Öaf)erftanbe§ gelten bie 23ett>ofyner

biefer Sauber, um bie [tarfe (Strömung unb bie gefährlichen

Söaumftämme, bie fte treibt, ju oermeiben, in iïjren Sanoeë nid)t

in bon $(uf>betteu hinauf, fonbern fahren über bie ©raëflurcn.

2ÖUI man öon ©an gernanbo nad) ben Dörfern ©an $uan

be $ar>ara, ©an Btapfyacl be Sltamaica ober ©an 5ç<taci?aj

be Gapanaparo, tuenbet man fid? gerabe naa) ©üb, al§ fü(;re

mau auf einem einigen 20 teilen breiten ©trome. Sie

bluffe ©uarico, älpure, Gapuliare unb 2lrauca bilben ba, reo

fic fidr> in ben Orincco ergießen, 160 teilen non ber Äüftc

von ©upana, eine 2lrt 93inncnbelta, bergleidjen bie $öbro=

graphie in ber alten SBelt roenige aufjmoeifcn l;at. SRad) ber

§öl;e beö ÜuedfitberS im SBaromoter l?at ber Slpure oon ©an
$ernanbo bi^S jur ©ee nur ein ©efälle oon 34 Steifen. Siofor

Sali ift fo unbebentenb als ber oon ber Ginmünbung be§

Ofagefluffeg unb bei 2Hiffouri in ben ÜJliffiffippi bis jur 33arrc

beffelben. Sie ©aoanen in lieber »Souiftana erinnern über;

I;aupt in allen ©tüden an bie ©aoanen am untern Orinoco.

SBtr hielten un§ brei Stage in ber Keinen ©tabt ©an

Sranctèco auf. SBir roof;nten beim ÜKiffionär , einem fein:

rDol)tl)abenben Äapujiner. 3Bir roaren »ont 93ifd)of oon ßara=

ca§ an irnt empfohlen unb er beroieê une bie größte STufmerfc

famloit unb ©efältigfeit. SUtan fjatte Uferbauten unternommen,
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bamit ber 3fnf> ben $oben, auf bem bie 6tabt liegt, nicM

unierwûblen tonnte, unb cr jpg tr.icb befebalb ju ïHat^. îurd)

ben (?influfe ber ^ortuguefa tu bcn 9lpurc tvirb biefer naeb

Si'tboft gebrfingt, unb l'tatt bem Àlufe freieren l'auf ju wrfdunen,

batte man Staune unb £eid?c gebaut , um ihn einmengen.

.ar leidbt uorau^ufagen , bafj, »renn bie 3'Uiffe ftarf nui-

traten, biefe Steinen um fo fdMieller weggeidnv-emmt werben

mußten, ba man ba$ ©rbreieb 511 ben ^Aifferbauten binter

bem Tamme genommen unb fo ba§ Ufer gefd>n>4d>t batte.

San (Sernanbo ift berüchtigt wegen ter unmäfiigen S}\u\

bie bier ben giöfUen ïbeil bec ^ahre-S berrfd?t, unb bevor

id) ton Hnfem langen ^a\)xt auf ben Strömen berieb. te, tübre

id? bi"' ci "'fl c Beobachtungen an, welaV für bie 3)letoorelogie

ter SroVenlanber niebt ebne ©erty fenu mögen. BMr begaben

ttttl mit îbermometein auf baé mit Weitem San* beberfte

Weftabe am Wf/tttt, Um 2 llbr ^ïacbmittag* geigte ber taub

überall, wo er ber èonuc ausgefeilt mar x\n ad?l=

jcbn 3oü .§5be über bem £anb ftanb ber îbermometer auf

l."
1

, in fedjö ftufe W au f 38 °' 7 -
T,c Stfö«**»**« im

Statten eine« Geibabaum? war M*,2. Tieie ^eobadMuugcn

»total bei völlig ftiller îuft gemaebt. Sobalb ber ©int <u

weben anfing, ftieg bie Temperatur ber fiuft um 3 ©rab, unb

bodj befauten wir IUI in (einem „Sanbminb." Ol waren

üielmebr 2uftfd?id)tcn, bie mit einem ftarf erbieten ^eben in

Berufung gewefen, ober burd) welche „Sanbbofen" burd?ge=

gangen waren. Tiefer roeftliebo êlrid) ber Cläre

• 42 * SCfanmiir.
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beifjefte, weil ibm bie Cuft jugefübrt wirb, metdje bereite über

bie ganje bürre ©teppe weggegangen tft. 2)enfelben Unter:

fcbieb bat man jmifcben ben öftlicben unb weftïidjen Striaen

ber afrifanifdjen Söüften ba bemerït, it»o bie ^affate weben.

— 3n ber SRegen^eit nimmt bie §i^e in ben £lano§ bebeutenb

ju, befonberS im %\di, wenn ber Rimmel bebecft i[t unb bie

ftrabtenbe SBärme gegen ben ßrbboben jurüdwirft. %n biefer

Seit bort ber ©eewinb ganj auf, unb natf) $ojo'3 guten tt)er=

mometrifcben SBeobacbtungen [teigt ber £bermometer im ©Ratten

auf 39—39°,5, * unb jtoar nod? über 15 $uf$ »ont 93oben.

3e näber mir ben bluffen ^ortugueja, 2lpure unb Sïpurito

famen, befto ïübler würbe bie £uft, in golge ber Serbunftung

fo anfebnlicber ÎDaffermaffen. SMefj ift befonberê bei Sonnen*

aufgang füblbar; ben £ag über werfen bie mit meinem ©anb

bebedten {$lufmfer bie ©onnenftrablen auf unerträglidje SBeife

jurücf, mebr al§ ber gelbbraune &b<mboben um (Salabojo unb

ïténao.

2lm 28. 2Rärj bei Sonnenaufgang befanb \â) micb am

Ufer, um bie ©reite be§ Slpure ju meffen. ©ie beträgt 206

ïoifen. ®ê bonnerte »on allen ©eiten; e§ War biefs ba§ erfte

(Gewitter unb ber erfte Siegen ber 3abre§seit. S)er glufj fcbtug

beim Oftwinb ftarïe SSeßen, aber balb würbe bie £uft wieber

füll, unb afêbalb fingen grofje Getaceen au§ ber gamilie

ber ©pri|ftf<be, ganj ftt)nlidt; ben 3)elpbinen unferer Speere,

an fid) in langen Reiben an ber 5Bafferftäd)e 3U tummeln.

$>ie Ärofobile, langfam unb träge, fdjieneu bie ÜJiäbe biefer

1 31°,2— 31°, 6 SRfflumuv.
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(armenben , in ibreu iBeroegungen ungefrûmen îbiere §u freuen,

roir faben fie untcrtaucbeu, toenn bie Spri$jifd)e ibueu nahe

tarnen. îaf* trtwirn fo meit tum ber .uufte uorlommen, ift

febr aufr'ûllcnb. 2)ie Spanier in bon ÜHiffioneu nennen fie,

»nie bie Seebelpbiue, ion in a 3; ibr inbianifdjer Marne ift Dtfc

nuciia. 6k fuib 3—4 gufe long nnb jeigen, toenu fie ben

Mftden fnimmen unb mit bent Scbfcan} auf bie untern SB

fcbid)ten fcblagen, ein Stücf beé Müden-? unb ber Mucfenfloûe.

$cb fonnte feine-? Stints foabbaft »erben, fo oft ià) audj 3n*

bianer aufforberte, mit Pfeilen auf fie ju fcbicfcen. éviter

Wili verftdjcrt, bie ©uamoâ effien ba$ jvleifdj berfelbon. ©c«

boren biefe Êetacecn ben grofien Strömen Sübamaifa-? eigen«

tbiiinlicb an, »vie ber Camantiu (bie Seefub), bei nacb dum'cra

anatomi|d)eH Untcrfucbungen gleiebf all* ein S u f> io a
j f e r | ä u g c-

tbier ift, ober foü man aniiebiueu, bafnlc a;: gegen

juümuua, fo roeit herauffommeu, irie in ben afiatifeben

Àliïffen ber Delphinaptenu Béluga jinoeilen tbut?

mir lejjtere Sßermutbuug uim^abv'cbcinlid? macbj, ift ber Unu

ftanb, bafe nur im Mio îltabapo, oberhalb ber grofecu

beäOrinoco, £onina£ angetroffen baben. Sollten fie non ber

SRftnbung brè Slma^oneuftrom-? ber bureb bie SBerbiubungen bef:

felben mit bemMioMea.ro, Caffiquiare unb Orinceo bi* m
$eq von Siibamerifa gefommen feçn? Man trifft fie bort in

alleu SabrefH'iten an unb feine ©pur fdjeint ausbeuten, baj»

fie ju beftimmten 3eiten tvanbern n<k bie Cacbfe.

©abrenb e8 bereits ring* uni uni bornierte, jeigten ficb

M Rimmel nur einzelne ÎBolfen, bie langfam, unb jirar in

cnta/a.engcfc&ter Midjtung bem 3c»itb jungen. Xelucé £
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meter [taub auf 53°, ber ï&ermometer auf 23°,7; bcr QUUxo-

meter mit raud?enbem S)oa?t geigte feine ©pur Don ßteftricität.

2Bäl;renb ba§ ©etoitter ftd) jufammenjog , würbe bie garbe be§

£>immel§ juerft buufelblau unb bann grau. Sie 2)unftbläed)en

würben fid)tbar unb ber £b,crmometer flieg um 3 ©rab, wie

faft immer unter ben Proben bei bebedtem Rimmel, weil biefer

bie ftrab/leube Sßärme be§ 93oben§ jurüctrotrft. %tyt gofj ber

9fîegcn in Strömen nieber. 2öir waren bjnlänglid) an ba§

Älima gewöhnt, um Don einem tropifdjen Utegen feinen 9&k|s

tfyeil füllten 31t bürfen; fo blieben nur benn am Ufer, um ben

©ang beô ßleftromctere genau ju beobachten. 3$ ^>iett itm

6 ^uft über bem 93oben 20 2Rinuten lang in ber Jpaub unb

fat; bie Sfabermarffügeldjen meift nur wenige Secunben »or

bem 93lifc auêeinanber gefjen, unb jwar 4 Siuien. Sie elefc

trifdje Sabung blieb fteb. mehrere üJlinuten lang gleich; wir

Ratten Qtit, mittelft einer Siegelladftangc bie 2lrt ber ßleftrU

cität ju unterfuet/cn, unb fo fafy id) bier, wie fpäter oft auf

bem Stücfen ber 2tnben wäl;renb eineë ©ewitterg, baf* bie 2uft=

eleftricität juerft bofttiü mar, bann 3luü unb enblicb, negatiü

würbe. Siefer 2Bcd?fel jwifdjen $oftttD unb Negatiü (jwifcfycn

©la3= unb §ar$eleftricität) rpicberfjoïte ftcb, öftere. Snbeffen

jeigte ber dleftromcter ein wenig toor bem 33Ii^ immer nur

9ïull ober Dofttbe ©leftricität , niemals negatioe. ©egen ba§

@nbe bc§ ©ewitterâ würbe ber SBkftwinb fein* heftig. Sie

Söolfeu jerftreuten fieb, unb ber £t)crmometer fiel auf 22°, in

golge ber 33erbunftung am 33oben unb ber freieren 2öärme=

ftrablung gegen ben Rimmel.

3d) bin bjer nätjer auf ßinjelnee über eleftrifdje Spannung
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ber 2uft eingegangen, rueiï bie SReifenben ftcb meift barauf

bcfcf?räuton , bon Ginbrud ju befcbreiben , ben ein trcpiicbe*

©etnttter auf einen neu angetommencn Europäer macht,

einem Canb, wo ba3 %a\)x in jwei grofee tyllften verfällt, in

bie trodene unb in tie naffe ^ahrcêjcit, ober, mie bie ^nbia=

ner in ihrer auäbrudatoollen Sprache fagot, in Sonnende a

unb in ttcgcnjeit, ift ce »on großem Smereffe, ben Verlauf

ber meteorotogifeben (Jrfcbeinungcn beim Ucbergang »on einet

3al>re$jeü pu anbern |U vcrfoliicn. bereit« fett bem 18. unb

19. ftebruav hatten mir in ben î balern ton lUragua mit G'im

brucb ber 9îad?t SBolten aufjieben ieben. Rit Vlnfang l'tar^

würbe bie Anhäufung ftcbtbarer îunftblaiscbcn unb bamit bie

Reichen iwn Sufteleftricität ©on îag ju tag ftflrfcr.
v
JiMr

faben gegen 3 üb met terleuchten unb ber SMtaicbe Weltrometcr

geigte bei ciMinenuntergang fortwäbrcnb (9la-Jc[cftrtcitcU. ïtit

(riubrucb ber
K
)ïacbt wichen bie Àiicbermarflugelcben , bie fut)

ben Sog über nicht gerührt, 3— 1 Süinien au&inanber, bteU

mal weiter, ate ich in Suropa mit bcmjelben »"miment bei

heiterem Söettcr in ber Megel beobachtet. 3?om SO.
s
Diai an

fdjicn nun aber baä elehril'cbc ©leiebgemiebt in ber fiuft völlig

geftört. Stunbenlaug war bie Glcttricitctt 9tull, würbe bann

febr ftart — 4 bie 5 Linien — unb halb barauf war fie

wiebet unmerflich. ÎVluc* $pgrometer jcigte fortwäbrenb grof.c

îiocîenbeit an, 33—35°, unb bennoeb fdjien bie Üuft nicht

mehr biefelbe. 28äbrenb biefcä beftÄnbigen 6cbroanfen

Cuftclettricitîlt fingen bie fahlen ÖSume bereit* an
|

Blätter ju treiben, ftU hätten ftc ein ^ergefübl wom nahenben

ftrübling,.
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3)er ©itterungstoecbjel , ben nur fyter befd^rieben , besteht

fîd) nidjt etma auf ein einseines 3>af>r. 3n ber Steauinoctiak

Sone folgen ade @rfd)einungen in tounberbarer öinförmtgteit

auf einanber, meil bie lebenbtgen Gräfte ber 9îatur ftcb, nad?

leicht erfennbaren ©efefcen befcbränten unb int ©Icicbgehncbt

haften. 3>m Sinnenlanbe , oftroärts von ben Gorbilleren Don

SOÎeriba unb ?îeu-©reiiaba, in ben filanos t>on SSenejuela unb

am 9tto 2tteta, jhrtfcben bem 4. unb 10. 93reitegrab , aller

Orten, mo es t>om 3JZai bis Oftober beftänbig regnet unb

bcmnad) bie Seit ber größten -£>i&e, bie im 3 l'K ""*> Sluguft

eintritt, in bie Sîegenseit fällt, nefmten bie atntDfpbärifdben 6r=

fd)einungen folgenben Verlauf.

Unr»ergleid}licb ift bie Feinheit ber £uft »ont Secembcr bis

in ben Februar. 3)er Rimmel ift beftänbig toolfentos, unb

jie&t je ©etoölf auf, fo ift bas ein $bänomen, bas bie ganjc

ßinlr-obnerfcbaft befcfr/äftigt. 3)er Sßinb bläst ftarf aus Oft

unb Oft=9îovb=0ft. Sa er beftänbig £uft tton ber gleiten

Temperatur berfüfjrt , fo tonnen bie fünfte nid)t burd? 2Ib=

tüblung fid}tbar werben, ©egen (Snbe Februar unb su Slnfang

Sttïj ift bas 93lau bes Rimmels nidbt mein-

fo bunfel, ber

£r;grometer geigt allmäblig ftärfere ^eudbtigtat an , bie ©terne

fmb 3UtDeifen non einer feinen 2)unftfd)icr/t umfcbteiert, ibr

Sicfct ift uidjt mebr planetarifcb rubtg, man fiebj fte bin unb

luieber bis su 20 ©rab über bem £>orisont flimmern. Um
biefe $tit wirb ber Sßinb fcbtuädber, unregelmäßiger, unb es

tritt öfter als s^or »eilige SBinbfttlle ein. $n <Süb=6üb=Oft

Sieben SBolten auf. Sie erfcbeinen tote ferne ©ebirge mit

febr fdjarfen Umriffen. 93on 3^ J» 3eit föfen fte fid) nom
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.vSciiiont ab unb raufen über fco* frhifligrttfltM mit einer

lelligteit, bie mit bem febmaefeen Wwk in ton untern S?uft*

febiebten aufei BeTbûIfnife ftebt. 3u Ont trt baä fût
Ifrbe Stücf beé .frimmetè Don »einen, leudnenben elettriioben

(Snrfabungen burcbjucit, pboopberit'ckn JiuflfucHiuuien, bie

immer nur Don tëiner 2)unfrmaffe auâjugefeni feinen. Qmi
nifn an brebt fieb ber SBinb r-on 8eü \u Seit unb auf nubvere

etuuben nacb Styt unb eübircft. Qi ift bief? ein fi

.-'.cidvii, baf; bie JHegcnjeit beuerftobt, bie am Orinoei1

trübe H»ril eintritt. $er Rimmel fängt au fieb ju l\

ba* SBlau ferfdnrinbet unb maebt einem gleichförmigen

Wa&. 8*0b*) nimmt bie Cufttvärme ftetia. p, unb nirtt

lange, fo fmb niebt mehr 2Bolfen am Rimmel, fonbern ben
bidjtete $öafferbünfte büileu ibn uolltommen ein. i'angc dm
v-onncnauuiaiia. erbeben bie Brüllaffen ibi (läglicbeö Wefcbrei.

Die Vimelcttricität, bie wabrciic* ber gro&cn Surre Dom
tomber Hl SOtAt] bei lag faft beftänbig gleitb 1,7—2 Knien
am ^oltafcben Çleïtronuter toat, fangt mit bem gRftrj on

äufu-rft ucränberlicb 511 »verbeu. Oanje ïage lang ift fie Dïiill.

unb bann roeieben lieber bie Afiebermarffügelcben ein paar
Stunben lang 3—4 Linien au*einanber. Tic l'ufteleftrieität,

bie in ber beiden une in ber gemüßigten 3one in ber ."

©'aselettrieitat ift, fdplagt auf 8— lü Minuten in £arjeleïrri»

citat um. 2)ie 9tagt*feti ift bie $cii ter dritter, unb bedj

erfebeint all (rrgcbnip meiner jablreitfrn bretjâbrigen Beobaeb»

hingen, baf; gerabe in biefer ©eivitterjeit bie eleftrii'cbe €w
nung in ben tiefen Èttftwgtonen geringer ift. £iub Me
Witter bie ,}dge biefer uugleidvn fiabung ber über etat
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gelagerten Suftfcbicbten? 2Ba§ ^inbert bie ©leftrtcität in einer

Suft, bte fcbon feit 2Jcars feuchter geworben, auf ben 33oben

berabjufommen ? Hm biefe Seit fcfyeint bie ßleftricität nicbt

burcb bie gan^e Suft verbreitet, fonbcrn auf ber äußern .§üflc,

auf ber Oberfläche ber 2Bolfeu angehäuft ju fepn. Saß ftcb

ba3 eleftrifcbe $luibum an bie Oberfläche ber SBoïfe îiebt, ift,

nacb ©ap:£uffac, eben eine §olge ber SBoïïenbtïbung. !$n ben

ebenen fteigt ba§ ©etoitter jtoet ©tunben nacb beut Surcb*

gang ber Sonne burcb ben ÜUleribian auf, alfo furje gcit nacb

bem eintritt be§ täglichen 2Bärmemarhnum§ unter ben Tropen.

3m Sßinnenlanbe l;ört man bei 5Rad?t ober 9Jlorgen3 äußerft

feiten bonnern; näcbtlicbe ©enntter ïommen nur in gcnnffen

^lu^tbälern ttor, bie ein etgentbümlicbe§ ftlima r)aben.

2luf roeïcr)en Urfacben beruht el nun , baß ba§ ©leicbgettncbt

in ber eleftrifct/en Spannung ber Saft gefrört wirb, baß fict)

bie fünfte fortroäfyrenb 311 Sßaffer toerbicbten, ba$ ber Sßinb

aufbort, baß bie SRegenjeit eintritt unb fo lange anbält? $<b

bereifte, baß bie ©feftricttät bei $ilbung ber S>unftblä»cben

mitroirït; burcb biefe Silbimg roirb rnelmebr nur bie eleftrifcbe

Spannung gefteigert unb mobificirt. 5Rörblid) unb füblicb, nom

Slequator ïommen bie ©eroitter ober bie großen ßnttabungeu

in ber gemäßigten unb in ber äqumoctialen 3o" e Ul" toiefelbc

3eit t>or. 93eftel>t ein Moment, baâ burcb baê große Suftmecr

au$ jener 3°ne gegen bie Stropen ber wirft? 2Bie läßt ftcb

benfen, baß in legerem .fummeleftrirf) , roo bie ©onne ftcb

immer fo b"cb über ben §orijont erbebt, ber ©urcbgang beä

©cftirnê burd) ba£ 3enttr> bebeutenben ©nfluß auf bie Sßor:

gänge in ber Suft fyaben follte? 91acb, meiner 2lr.fid)t ift bie
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Urfacbe, mclcbe unter ben îropen bas ßinrreren be* Wegeirô

bebingt, feine örtlicbe, unt baf jcbeinbar fo oertotdclte Problem

mürbe fîdj roobl uiifduver löfen , menu mir mit ben obetn Buffc

Strömungen beffer befamti mann. Soir tonnen nur beol

maê iu ben untern Cuftfcbicbten ergebt, lieber 8000 Seifen

SDleercêbôbe finb bie :>lnben faft unbemebnt, unb ta bieier Çêfe
fiujjern bie Rift be§ Soeben* unb bie ©ebirgômafïen , meldn1

bie Untiefen im iîuftocean fmb, bebciitoubcn tfinflufj auf bie

umgebenbe fiuft. 2öa£ man auf ber .ftoebebene am iUntifana

beobachtet, ift etlvaâ Jlnbereâ, al* ma>. man mabrnäbmc, muni

man tu berfelben Çtye in einem VuftbaUou über ben blatte*

ober über ber Diecreaflädjc fdjmcbte.

Soie »ir gelegen haben, fällt in ber nbrblicben Üloquinoc»

tialjonc ber Ülnfang ber îHegenuieberfcblîige unb Gemüter 511=

lammen mit bem îtir^gaug ber tonne bureb ba* genül

mit bem aufboren bor See; ober Worboftminbe, mit

bem bäufuicn eintreten t»on StMnbfiillen unb ^enbav.
baé beifu beftigen 6ùboft = ur.b tübmeftminben bei bebedtem

Rimmel. Sßergegenmärtigt man fid? bie allgemeiner.

©leicbgeroicbtë, benen bie ©a*maffeu , au* beueu untere Sita»

fpbäre beftebt, geboreben, fo ift, naeb meiner lUnficbt , in ben

Momenten, bafi ber êtrem, ber Don gleiebnamigeu ^ol

berbläet, unterbroeben miib, baf» bie Suft in ber beifuti ;\om

fid) niebt mebr erneuert, unb baf; forttväbrenb ein feuebter

ctrom aufmdrt-3 gebt, einfad) bie Urfadje ju fueben, marum
jene (Sricbeinungcu juiaiumeurallen. co lange nötbiid; 00m

i'leqttator ber ôcemtnb au* lUorbeft mit Dotier Äwfl I

lüfit er bie Öuft über ben tropifeben Säubern unb iPtceren fteb
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nidbt mit 5ßafferbunft fättigen. 3)ie beifje, trorfene Suft biefer

(Srbftrtcïje fteigt aufroarfê unb fliegt ben $o!en ju ab, toäbrenb

untere, rrodfenere unb tattere Suft fyerbeifübrenbe ^olarftrö*

mungen jeben 2ütgenblid bie auffteigenben Suftfäulen erfefcen.

33ei biefem unaufbörlicfyen ©piel sroeicr entgegengefefcten Suft=

ftrömungen fann ftdb bie §eucbtigfeit in ber Slequatorialjone

nidbt anhäufen, fonbern tnirb falten unb gemäßigten Legionen

jugefübrt. SBäbrcnb biefet Qcit ber -ftorbofttoinbe, luo fta? bie

(Sonne in ben füblicbcn Beiden befinbet, bleibt ber £immcl in

ber nörblicben Sleguatorialjone beftänbig beiter. ®ie 2)unftblä3s

djen üerbiebten fidt) niebt, roeil bie beftänbig erneuerte Suft roeit

»om Sättigungspunkt entfernt ift. ^emebr bie Sonne nacb

ihrem Eintritt in bie nörblicben 3 ei<ben 9egßn baê 3e"i rb

beraufrücft, befto mel;r legt fidb ber SRorboftnünb unb l;ört nad?

unb nacb ganj auf. S)er Stemperaturunterfcbieb jtoifcben ben

Sfcropcn unb ber nörbttdben gemäfsigten 3one ift jefct ber fleinft=

mögliche. Cs§ ift Sommer am SRorbpol, unb mäbrenb bie

mittlere 2Bintertemperatur unter bem 42.—52. ©rab ber Sßreite

um 20—26 ©rab niebriger ift at§ bie Temperatur unter bem

2lequator, beträgt ber Unterfcbieb im Sommer taurn 4—6 ©rab.

Stebt nun bie Sonne im 3enitb unb bort ber Diorboftroinb auf,

fo treten bie Urfacbcn, meldje geuebtigfeit erzeugen unb fte in

ber nörblicben ^leguinoctialjone anbäufen, jumal in »ermebrte

SBirffamfeit. S)ie Suftfäule über biefer ftont fättigt ftdt) mit

Söafferbampf , roeit fte niebt mebr bureb ben ^olarftrom er:

neuert roirb. 3n biefer gefättigten unb burdb bie vereinten

9Birfungen ber Strablung unb ber Stuêbebnung beim 2lufftei=

gen erfaltetcn Suft bilben ficb. Sollen. 3m Waa$ all biefe
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îuft ftcb verbünnt, nimmt Une ©äremecapacitat gu. 9fflit ber

Suloung unb 3»rîammenballung bet 3>unfrMfl*cben biïuft H*

bic Gleftricität in bon obern îuftregioncn an. über

fcblagcn ficb bic Ti'mfte fortwîlbrcnb nieber; bei Oîacbt hört biefs

meift auf, häufig fogac feben nacb Sonnenuntergang. Tie

Mcgengufïc finb regelmäßig am ftärfften unb »on cleftrifobcn

ßntlaburgen begleitet, ta)l 3eit nachbcm ba« îUarinmm ber

JageStemperatur eingetreten ift. 3)iefer Stanb b« Tinge

bauert an, bi« bie Sonne in bie filblicbcn Reichen tritt,

beginnt in ter nörblicben gemäßigten gone bie falte Witterung.

Won nun au tritt bie îuftftromuug t?om 'Jïorbpoï ber wieber

ein, weil ber Uutcrfcbieb ;wifcben ben Wärmegraben im tre^t-

îcben unb im gemäßigten Grrftrich mit jebem Tage bebeutenber

wirb. Ter ^ïorboftminb blMt part, bie Saft unter ben Treten

wirb erneuert unb fann ben Sättigung-Jpunft niebt mebr er:

reiben. Tabcr bort eS auf }« regnen, bie TunftbM$cben

löfen ficb auf, ber Rimmel wirb wieber rein unb blau. 8tH

cleftrifeben Gntfabungen ift nichts mebr \u boren, ebne

weil bie Glcftricität in ben beben îufrregioncn jeßt feine Raufen

von Tunftblä*chen , faft hätte icb gefagt, feine ©elfcnbüllen

mebr antrifft, auf benen ficb ba? ftluibum anhäufen Rnnte.
"

Wir haben ba-J Aufhören bc-> ftttboffcotaM ab> bic fiauy*

urfacbe ber treibten Wegen betrachtet. Tiefe Stegen bauet«

in jeber /ôaïbfugel nur fo lange, al« bic Sonne bic ber

fugel gleichnamige Abweichung bat. G3 muß hier aber noch

bemerft werben, baß, wenn ber 'fteitoft aufhört, nicht immer

SDinbftiQe eintritt, fonbern bie Wube ber ?uft häufig, befoi

lang* ben Weftfilfteu von Hmerifa, buvoh £lf nbapal**, b. h.
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Sübtoefc unb Süboftiuinbe unterbrod)en roirb. 3)iefe tërfcbet=

nung fcbeint barauf bjnjuroeifen , baf? bie feuchten Suftfäufen,

bie im uörblicben äquatortaten ßrbftrtct) auffteigen, gumeilen

bem Sübpol juftrömen. ^n ber Xfyat bat in ben Sänbern

ber beifsen 3°rte nörbltcb, unb füblid? ttom Sïcquator in intern

Sommer, roenn bie Sonne burcb tf?r 3enitr) gebj, ber ttnter=

fdjieb jroifct/en it)rer Temperatur unb ber am ungleichnamig

gen $ol fein 2Jlarimum erreicht. 2)ie füblid)c gemäßigte 3one

bat jefct Söinter, roäbrenb e3 növblicb öom 2lequator regnet

unb bie mittlre Temperatur um 5—6 ©rab Ijöfyer ift aie

in ber troefenen ^abre^eit , mo bie Sonne am tiefften ftefyr.

$>afj ber Siegen fortbauert, roäbrenb bie 23enbar)ale§ roeben,

beweist, bafj bie Suftftrömungen toom entfernteren $oI t;er in

ber nörblid)en Slequitorialjone nid}t bie Sfßirfung äußern roie

bie t>om benachbarten $o!e b.er, roetl bie Sübpolarftrömung roeit

feuchter ift. S)ie Suft, belebe biefe Strömung f)erbeifiir)rt,

fommt au§ einer faft ganj mit 2ßaffer bebedten ^albfugel
; fte

gebt, beoor fte jum aalten @rab nörblidjer breite gelangt,

über bie ganje füblicbe Slequinoctialjone roeg, ift folglid? nid)t

fo troden, nidjt fo fait aie ber SRorbpolarftrom ober ber ÜRocb*

oftaunb, unb fomit attcb, weniger geeignet, aie ©egenftrom

aufzutreten unb bie £uft unter ben Tropen ju erneuern. 2Benn

bie Senbaoaleê an managen lüften, j. 58. an benen t>on

©uatimala, all heftige 3öinbe auftreten, fo rüt)rt biefc obne

3>oeifet baber, bafj fte niebt ^olge cineg aUmäfn'igen, regele

mäfngen 2lbfluffe3 ber tropifcr)en ßiift gegen ben Sübpol finb,

fonbern mit SGBinbftillen abwecbfeln, »on elcftrifct)en ßntlabum

gen begleitet finb unb ib.r ßl;ara!ter aie roaïjre Stofenniibe

SumbctH, iKetfen. IV. \ G



tatou? hinweist, tafi im Bafrmeer eine JRüctftauung. ,
eine

rafebe, üorüoetge&enbe Störung ta* ©leicbgeroicbtë ftattgtf«*

ben bat.

2Bir haben hier eine ber »icbtigften meteorologischen SrftftV

nungen untev ben îropen auê einem allgemeinen ©eftdjtëpuuh

betrachtet. ÏÏMe bie ©renjen ber $affattoinbe feine mit Dem

Mecjitatcr parallelen Mreiie bilben, fo äuf>cvt fict? aucb tic üb
hing ber 9Jolarluftftromung.cn unter wrfcbwbenen SWetibianen

»erfdjieben. 3n bcrielben À,\ilbfugel haben nicht feiten t:

birgSïettcn unb ta« Muftcnlanb entgegengcfefcte 3abre*jeitai.

SBir »erben in ber golge ©elegenbeit haben, mehrere Anomalien

bor NN fi erwähnen; will man aber jur Srfennrnij! ber 9ia<

turgeiefcc gelangen, fo muf; man, betör man fiep na* ben

Urfacben letaler GrfAcinungcn umfieht, ben mittleren

ftanb ber Sltmofpbare unb bic beftänbige Storni ihm

änberungen fennen.

3)a« 2lu3feben be* $bnmel3, ber ©ang ber (ïlcftricitat unb

ber SHcgcngufe am 28. Kcal wrtünbetcu ben beginn U

genjeit: man rictr? une inbeffen, »on San Àernanbo am IftM

noch über £an grtanctôco be ßapanaparo, über ben Rio cinarueo

unb ben .§ato ScB Antonio nach bem türUicb am Ufa

SJlcta gegrünbeten Serfc ber Otomafen |u aeben unb un* auf

bem Ortneco ct»a* eberbaïb Ciaricbaua cinjufdnffen.

SanbtOHj fiihrt bureb einen ungeiunbeu, ton Àiebern beimge*

iuebten 6tridj. Kn alter "JJäcbter, Stfe ,wauiï*ce canebej,

bot ficb un* gefaltig ah* Rührei an. Scfatc ïracbt war ein

fprecbenbeS Söilb bor grefeeu Sitteneinfalt in bicien eutuaemn

Säubern. (*r batte ein Vermögen Don mehr aU hunberttaufenb
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klaftern, unb bocfy ftieg er mit natften güfjen, an bie mäcbtige

filberne Sporen geknallt tnaren
, ju $ferbe. 2öir mufjten aber

au§ met)rrDöcr)entItct;er fêrfafyrung , rote traurig einförmig bie

Vegetation auf ben £(ano3 ift, unb fcbjugen bar)er Heber ben

längeren 5Beg auf bem dïio 2lpure nad; bem Orinoco ein. 2öir

lüäfylten baju eine ber fefyr breiten ^Mroguen , welche bie Spanier

2a neb, a 3 nennen; gttr Bemannung rcaren ein Steuermann

(el patron) unb bier .^nbianer r>inveicr)enb. 2lm |>intertbeil

rourbc in wenigen Slunben eine mit Gorbpfyablättern gebeefte

^ütte fyergerirfitet. Sie tt>ar fo geräumig , baft Stifd) unb 93änfe

üßlafc barin fanben. Severe beftanben au§ über 9îar)men »on

Sörafityolj ftraff gefpannten unb angenagelten Ocofenbäuten.

3d) fül;re biefe Heinen Umftänbe an, um 511 jeigen, wie gut

ttrir eä auf bem 2tpure Ratten, gegenüber bem Seben auf bem

Orinoco in ben formalen elenben Sanoe§. SEBir nahmen in bie

pirogue Sebenêmittel auf einen SDtouat ein. ^n Sau gernanbo 1

gibt e§ ^»ü^ner, ©er, Bananen, 2ftaniocmer;l unb Sacao im

Ueberflufj. ®er gute ^ßater Äapujiner gab une £ere§roein,

Orangen unb Samarinben ju tufylenbec Simonabe. @§ toar

»orauêjufcben , bafj ein ®aa) au3 ^ahublättern fteb. im breiten

^Uijjbett, wo man faft immer ben fenrrect/ten Sonnenftrafylen

auägefefct ift, fefyr ftarf crtn'fcen mufete. 2)ie 3"t>i«ncr regneten

weniger auf bie ficbenlmittel, bie wir angefcfyafft, all auf ifyre

Stngeln unb 9ic^e. SBir nahmen aud) einige Sd)ieJ3gewer;vc

1
SGßtv bellten von @ait fternanbo be Sfpurc bi« @arid)aiui am

Otfnoco (nd)t 2'agemfeu) 10 $taflcr für bie Çand;a, unb aufjerbem

bem (Steuermann einen tyalben Sßtafler ober t>ter Tertien unb jebem

ber tnbiantfdjeu Ruberer jtoei Uîealcn ïaglofou.
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mit, bie mir bté ju ben Äataraften ùemlid? verbreitet fanben,

tväfyrenb meiter ma) Süben bie Sttifiionäre roegeu ber über:

mftfitgen $cucbtigfeit ber Suft feine geuerrcafien tnebr führen

tonnen. §m 9iio Slpure gibt ce febr viele ftifebe, Seelübe unb

3ebi[bfröteu, beren Stet allerbingö natjrcnb, aber feine febr

anynHmw Speifc ftnb. 3)ie Ufer fmb mit unjaljligen ÜKögcl«

fcfyaaren bevölfert. Tic crfpriefiliebften für uni waten ber v}Jauri

unb bie ©uadjaraca , bie man ben ïrutbalm unb ben Àa\ui

beä £anbe$ nennen tonnte. §lx ftîeifd) fam mir bärter unb

uiebt fo iveifj vor afd bas unferer bübnerartigen itbgcl in Qw-

rova, weil fie ihre SHuefeln ungleich ftarfer braueben. Dieben

bem SDtunbvorratb , bem Werätbe uim ^ifdpfang unb ben ©äffen

vergaß mau niebt ein paar Raffer Skannlrocin juin Jaufebbanbel

mit ben x\nbianem am Orinoeo einjunebmen.

2$ir fuhren von San Àemanbo am 30. l'lärj , um vier

Ub,r Slbenbv, bei febr ftarfer Jpiçe •&! *** 3bermometer ftanb

im Statten auf 34°, obgleich ber 3\Mub ftart auc £üboft

blic»?. SBegen biefe* mibrigen SlMnbeä tonnten mir leine

aufjicben. Xuf ber gaiuen Àabrt auf bem Nvurc, bem

noeo unb Mio 9ïegro begleitete une ber Sdjmager bec 3tatt»

halter* ber ^roviuj Marina«, Ten Nicola« cette, ber eift

für>lieb von I5abir augefommeu mar unb einen Slueflug nach

San ^ernanbo gemaebt hatte. Um Sanber lennen ju knien,

bie ein mürbigcS ^i(\ für bie fiMfjbcgtcrbc bei Europäer* ftub,

entfdjlofj er fieb, mit uu$ vier unb fiebjig îage auf einem

engen, von 3Ro£tUoä »oimmelubeu tiauee jujubringen.

geiiuidyj, liebeiivunirbigcv SBffen unb feine muntere Vaune

haben uni oft bie 5Mdnuevben einer juueilen nicht geiabiliKn

i
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%a\)tt fccrgeffen Reifen. 35ir fubren am Ginfïuf; M 2lpurito

»orbet unb an ber ^nfcl btefeê îîamenê bin, bie t>om 2lpure

unb bem ©uarico gebitbet hrirb. 2)icfc ^Infeï i(t im ©ntnbe

ma)t§ aie ein ganj niebriger fianbftridb, ber »on jtrei großen

^lüffen eingefaßt ftirb, bie fiel; in geringet Entfernung von

einanber in ben Ortnoco ergießen, nad)bem fte bereits unterhalb

©an ^ernanbo buveb eine erfte ©abelung be§ 2lpure fid) tier=

einigt baben. $ie $§la bel Slpurito ift 22 leiten lang unb

2—3 Weilen breit. Sie tntrb bureb ben Gano be la ïigrera

unb ben Gano bel 3Jîanati in brei Stüde getbeilt, tt»ouon bie

beiben äufjerften %§la be 93tanco unb 3$la be ta§ ©arjilaê

betfjen. 3$ macbe bjer biefe umftänblidjcn eingaben , roeil alle

bté jcfct erfcbienenen harten ben Sauf unb bie SScrstüctgungcn

ber ©emafîer jtoifeben bem ©uarico unb bem ÜWcta aufê fonber=

barfte entftellen. Unterhalb beê Sïpurito ift ba§ rechte Ufer be§

Stpurc etioaë beffer angebaut afâ ba§ linfe, tt>o einige Ratten

ber ^arurog^nbianer a"g ^fc unb ^almblattfttelen fteben.

Sie leben üon $agb unb gifdbfang unb ftnb befonberë geübt

im Kriegen ber 3aguar3, baber bie unter bem tarnen Tiger-

felle befannten 93äfge üorjüglicb, burd) fie in bie fpanifeben

S)örfer ïommen. Gin £beil biefer ^nbianer ift getauft, befud)t

aber niemals eine dbriftlidje $ircbe. 9Jian betrachtet fie aie

SBilbe, toeil fte unabbängig bleiben »ollen. Slnbere Stämme

ber $aruro§ leben unter ber 3ud)t ber Sftiffionäre im Sorfe

2lcbagua3, füblid) r>om 9Mo 5ßaöara. Sic 2eute biefer Nation,

bie icb am Orinoco ju feben ©elegenbeit gebabt, baben einige

3äge Don ber fälfcblidb fo genannten tartarifeben 93i(bung, bie

mannen Steigen ber mongolifer/en diace suïommt. %l>x 93lid
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ift crnft, baô Sliuje ftarf in bie ?5ngc gtgigen, bie >cbbeine

bervorragcnb, bie 9îafc aber bft aai^cn Stage nach borftmngettb.

61« fmb gröjier, brauner unb nicht fo unterfefct roic tic Cba

Tic Millionäre rühmen bie aciftia.cn Anlagen ber parure-?, bie

früher eine mächtige, zahlreiche Station an ben Ufern bc3 Cri

noco waren , befonber-> iu ber Qkgenb von Caocara, oberhalb

influfïeS Ut Cmarico. Btt brachten bie 9ïad t in $i»
mante ju, einer Keinen ^ucïcrvflainung , ber Jnfel :

Rammft gegenüber.

Vint meiner ganzen ÎHcifc von San À-frnanbo nach ©on

Carlos am ÏHic 9ïegro unb von bort nach ber Statt iïngoftura

war ich bemüht, ïag für Sag, fer* et im Canoë, fep

Nachtlager, aufjufcbrcibcn , 0)00 mir 8taunhltinKltb>ä mac
fommen. Turcb ben ftarfcn Hegen unb bie ungeheure lUcngc

2JÎO">fito<?, von benen bie S?uft am Crinoco unb Cafiiauiare

wimmelt, hat biefe ?hbeit notbwenbig l'ücten befemmen, bie

ich aber wenige ïage barauf ergänjt habe. Tic folgenben :

ftnb ein 8u9)tig aui biefem îagebueb. ©öS im l'Ingeficbt ber

gefehilberten C>egcnftänbc uiebergefebrieben ift, hat ein (Mcpietgc

von ^ahibaftigtcit (ich möchte iaa.cn von 3nbioibualiWt) , bal

aueb ben unbcbcutcnbften Dingen einen gegriffen Retj gibt. Um
unnötbige SWeberholungen ju vermeiben, habe ich hin unb wieber

in baS SVgcbucb eingetragen, nw> über bie befcbriebenci

gcnftänbc fpäter |a meiner Äenntnif> gelangt r|. Je gewaltiger

unb großartiger bie Natur in ben von ungeheuren Strömen

burebjogeneu 3Bä(bcrn eriebeint, befto ftrenger muft man bei

ben NaturfcHIbcrungen an ber Ciuiacbheit fefthaltcu, bie baö

vorncbmfte, oft bai cinjige T>erbienft eine-? erfteu ßntwur!
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21m 31. SWärj. 2>er roibrige 5öinb nötigte un§, btéuDîittag

om Ufer ju bleiben. 3ötr faben toie 3udferfclber sunt ?l>etl burd>

einen 93ranb jcrftört , bcr fi$ au§ einem nafeen 2Balb bté fcie&er

fortgepflanzt batte. Sie roanbernben ^nbianer jünben überall,

too fte 3tad&tïager gehalten, ben SBalb an, unb in ber bttrren

^a^reljeit würben ganje ^roüinjen üon biefen 93ränben t»er=

^ecrt, wenn nidjt ba§ auêncfymenb (arte §oIj bie 93äume üor

ber gänjlidjen 3erftörung fc&üfcte. 3öir fanben (Stämme be§

Sftafyagonibaumë (Cahoba) unb tton 2)e§mantlm§, bie ïaum

jwei $oü tief »erfofylt roaren.

SSom Siamante an betritt man ein ©ebiet, ba§ nur bon

tigern, Aroïobilen unb Gfyigutre, einer großen 2lrt bon

Sinnéê ©attung (Eaüia, bemobnt ift. §ier fat>en tt)ir biajtge-

brängte 95ogelfcr;roärme ftct; »om Rimmel abgeben, hne eine

fd^ärjlicljte Sßolfe, beren Umriffe ftdj jeben SlugenblicE »eränbern.

2>er ftlufj rt-irb allmätjlig breiter. $a§ eine Ufer ift meift bürr

unb fanbigt, in $o(ge ber Ueberf$tt>einmungen ; ba§ anbere ift

fyöfyer unb mit b;od)ftämmigen Säumen bewarfen. §in unb

roieber ift ber ^lufe ju beiben Seiten beföatbet unb bilbet einen

geraben, 150 Reifen breiten (Sanal. S)ie Stellung ber 33äume

ift fefn- merlmürbig. 93orne fte^t man 93üf$c bon Saufo

(Hermesia castaneifolia) , bie gleid^fam eine bier Sd?ut) r)o!;e

§edfe bilben, unb eê ift, aie märe biefe fünftlidj befdmttteu.

hinter biefer |>ede ïommt ein ©eljölj üon Gebrela, SJrafilMî

unb ©at,ac. S)ie Halmen fmb jiemlid) feiten; man fielet nur

Ine unb ba einen St mm ber Œorojos unb ber ftad?ligten

$iritupalme. 55ie großen SMerfüfjer biefe§ Sanbftrid)$, bie £iger,

Tapire unb ^.'carifdttr-eine, baben Surajgänge in bie eben



betriebene Saufobedc flcbrocb.cn, burd? bie ftc uim trinfen an

ben Strom geben. Xa fic ftcb niebt t»icl barau3 madpen, trenn

ein (faitoc berbeifommt, bat man ben ©enuf?, fte langfam am

Ufer bjnftretcben ju feben, bi# fte burd? eine ber fcbmalen

Süden im ©ebüfcb im 2Bafbc t>crfcbtr>inbcn. 3d) geftebe, biete

Auftritte, fo oft fte üorfamen, bcbiclten immer groften 5Hcij

fflr midi. 3)ie Suft, bie man emtfinbet, berubt niebt allein

auf bem ^ntereffe beg 9îaturforfd?erê
, fonbem baneben auf

einer (Stupfinbung, bie allen im Scboofte ber Cultur aufgc:

roadjfencn DJlenfdjen gemein ift. 2Ran ficht ftdj einer neuen

©eft, einer Silben, ungejâbmten 9ktur gegenüber. 2Mb jeigt

fiel) am ©eftabe ber ^öuew, ber feröne amerifanifebe ^anlbcr;

balb toanbclt ber §occo (Crox akvtor) mit febmarjem ©c=

fieber unb bem geberbufeb lanajam an ber Uferbede bin. tfrfcw
ber ferfebiebenften Glaffen UM'cn etnanber ab. „Ei MDto in

cl I'anuM." (e-> ift tvie im ißarabief), tagte un fer Steuermann,

ein alter 3nb'ûner <w$ ben DJliftioncn. Unb mirflicb, HU
erinnert bicr an ben Urjuftanb ber Söclt, beffen Unfcbulb unb

©lud uralte ehrnnlrtige Uebcrlieferungcn allen SJölfcrn ttor

klugen ftcllcn; beobachtet man aber ba$ gegenteilige Verhalten

ber Spiere genau, fo jeigt ci ftcb,, bafj fte cinauber fürchten

unb meiben. $a$ golbenc 3eita t r ^r ift wrbei, unb in tiefem

$OtafeUl ber amerifanitebeu Kälber, roie aller Orten, bat lange

traurige ßrfab^rung alle ©cfdjöpfe gelehrt, bafj Sanftmutb unb

StSrfe feiten beifamtnen fmb.

2Bo baS ©eftabe eine bebeutenbe breite bat, bleibt bie Weibe

t)on Saufobüfdjen weiter Dom Strome meg. 2luf biefem î\\v'v

fdjengebict ficbt man Ärofobile, oft ibrer ad)t unb jebn, auf
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bcm Sanbe Hegen. 5flegung§lo3 , bie $innïabcn unter restent

ÎBinfeï aufgefberrt, ruben fte neben einanber, obne irgenb ein

Seiten bon 3uneigung, rote man fte fonft bei gefeHig lebenben

Spieren bemerf t. 2)er Strubb gebt auleinanber
, fobalb er fcom

Ufer aufbriet , unb boeb. beftebt er roab.rfeb.einlief nur au§ ßinem

männlicben unb bielen roeibtidtjen Stbteren; benn, mie febon

3)eêcourtilë , ber bie trofobile auf St. Domingo fo fleißig be*

obaebtet, »or mir bemerït bat, bie üölanncben ftnb jiemltdt)

feiten, roeil fte in ber 93runft mit einanber fämpfen unb fieb

um§ 2cbtn bringen. 2)iefe gemaltigen Sftebtilten ftnb fo jabk

reidb, bafj auf bem ganzen Stromlauf faft jeben 2lugenblid

tbrer fünf ober fecfcê ju fet)en maren , unb boeb fing ber 3lpure

erft ïaum merflieb an ju ftetgen unb bunberte »on $rofobilen

lagen alfo noeb im Scblamme ber Sabanen begraben, ©egen

oier Ubr 2lbenb§ btelten mir an, um ein tobtet ^rolobil ju

meffen , ba§ ber Strom an§ Ufer getoorfen. G§ mar nur

16 %\i$ 8 Soll lang ; einige Stage fbäter fanb 93onplanb ein

anbereê (männltcbee), ba§ 22 $ufe 3 3oÖ ntaft. Unter allen

3onen , in 2lmeriïa mie in tëgbbten , erreicht ba§ St(;ier biefelbc

©röfee; audb ift bie 2lrt, bie im Slpure, im Orinoco unb im

Üftagbalenenftrom fo bäuftg torfommt, * lein ßapman ober %h

ligator, fonbern ein mabre§ Ärofobtl mit an ben äujjern Stönbern

gejälmten ^üfcen, bem ÜJlilfrofobil febr äbnlicb.. Sebcnlt man,

bafj ba§ männlicbe ïbier erft mit jebn ^abren mannbar mirb

unb bafj e§ bann 8 gufj lang ift, fo läfjt ftdb annebmen, bafj

bas bon 93onblanb gemeffene Sfcbjer menigfteng 28 Sabre alt

1
C?« tji bie$ ber Arue ber ïamanaïen, ber Amana ber SKatys

puren, (?m>ier6 Crocodilus acutus.



00

mar. $>ie ^nbianer tagten UttS, in 6an Àernaubo vergebe

ui*t (cicbt ein 3abr, mo nid)t jmei, bret erivaebfene 3Jccm\ten,

namentlich, ÎPeiber beim ©afferfebopfen am Àluf,, oon

fleifcbfreffenben tfibeebfen vénitien mürben. WUn erzählte ml
bie ©efdn'cbte eine-? jungen SRAfcfteirt au« Uritucu, r

bureb ieltciie Unorûtrcdcuheit unb ©eific&iegenwart au

SRacbcn eine« ÄrofobilS gerettet. Sobalb fie f»cb gepaeft fühlte,

griff fie na* ben klugen bc* ïhier* unb frfcf ihre Àiugcr mit

foleber ©etraït pinein, bafe ba^ .Urofcbit Dot èdnncr.i fie fabreu

liefe, nartbem H ihr ben lintcn Borbrrarm abgeriffen.

bei ungepeuern 93hitt»erfuft<* gelangte bie ^iibiancrin , mit ber

übrig gebliebenen £anb febrointmenb, glüclM «n* Itfcv

biefen (iinöben, mo ber Bnfa) in bcitànbigcm ftampfe mit ber

KttKI liegt, unterhält man fieb täglich oon ben Munftgnuen,

um einem Tiger, einer loa ofret Tragt Ynnulo, einem Mro=

tobil |M entgehen; jeber ruftet fut gleidM'am auf bie beoorfkboufc

r. „^cb nnif.te," tagte bal junge ÜWäPcbcn in Uritucu

gclaffen, „bafj ber (Sanntan abläfn, menu man ibm bie Àinger

in bie lufcn brücft." gange na* meiner Rücßebt no I

BON erfuhr ich, bafi bie Heger im inneren Hfrifa baffett«

ÜWittel fenuen unb anroeuben. Q« erinnert fi* niebt mit

lebhafter îbcunahme, tote ofaaco, ber Àuiner bei ungüidlicbcn

l'iuugo^arf, jiveimal bon einem ftrotobil (bei ©ulintombu)

gepadt mürbe, unb jtoeintal au« betn Waden bei Ungel

enttarn, ireil e* ibm gelang, bcmiclben unter bem ©affer bie

Àinger in beibe iHuani p brüdeu! Ter Vif t ifaner xY'aaco unb

bie junge Hmerifanerin banlten ihre SHcttuug berfelbi

gegenmart, bcmfelben ©ebanfengang.

*
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$aä ßrofobit im 3tyure bercegt fidt> febr rafd) unb gemanbt,

menn e3 angreift, fcbleppt ftcE? bagegen, wenn eâ nttf)t burcb.

3orn ober junger aufgeregt ift, fo langfam bin tote ein Sa*

(amanber. Säuft ba§ £bier
, fo f>ört man ein troa*ene§ ©eräufdb,

ba3 non ber Reibung feiner §autyïatten gegen cinanber t)er3U=

rubren fdjeint. 93ei biefer Semegung frümmt e<3 ben Diücfen

unb erfa^eint bocbbeinigter al§ in ber Sftu^e. Oft borten mir

am Ufer biefeg IHaufcben ber platten ganj in ber 9?är)c ; el ift

aber nidjt mabr, ma§ bie l^nbianer behaupten, bafj bie alten

$roïobiïc, gïeid) bem (SdmWentbier, „ibre ©cbu^en unb ü;re

ganje Dîiiftung follen aufriefen fennen." ®ie Spiere bemegen

ftd) aiïerbingâ metftcnê gerabe au*, ober oielmebr nue ein $fcif,

ber pon 6trede $u ©trede feine 9üd)tung änberte; aber trofc

ber Heinen 2lnbängfel ton falfdben kippen, meldjc bie .£jaf§=

nürbel oerbinben unb bie feitlidje Bewegung ju befdnänfen

febeinen, menben bie Irofobtfc ganj gut , menn fie trollen. %d)

babe oft ^unge fict> in ben 6cbmans beifîen feben ; Rubere baben

baffelbe bei ermadjfenen Ärofobifen beobad)tet. Söenn ibre 93e=

roegung faft immer gerablinigt erfebeint, fo ru(;rt bieft baber,

bafe biefelbe, mie bei unfern ïtcinen @ibed)fen , ftojsroeife erfotgt.

5)ie Hrofobtfe fdbmtmmen oortrefflid? unb übernünben leiebt

bie ftärtfte ©trömung. 63 fdbjen mir inbeffen, afé ob fte, menn

fie flufjabmärte febmimmen, nidjt roobt rafd? umrcenben tonnten.

@ine§ £ag3 mürbe ein großer |mnb, ber une auf ber IReife

von (Earacal an ben SRio üftegro begleitete, im ^lujij toon einem

ungebeuern Ärofobil »erfolgt; e§ mar, fdjon ganj nabc an ibm

unb ber §unb entging feinem geinbe nur baburdb, bafj er

ummanbte unb auf einmal gegen ben (Strom fer/roamm. 2)a<§
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ßrofobil führte nun fciefelbc Bewegung au«, aber ireit fangt

famer ab? ber £unb, unb biefer erreichte glücHicb btf Ufer.

Tie fàrcfebilc im 9tr»ure finben reieblicre Siabrung an ben

Gbiguire (Cavia Capybara, ©afferfebroein) , bie in Rubeln

von 50—00 Stücfen an ben fthtfeufern leben. Tiefe unglücf*

lieben ïhicre, üon ber ©röfec unferer Sebrceine , befifeen feinerlei

3Baffe, ficb ju rcebren; fie febroimmen Hftal beffer, aïs fie

laufen ; aber auf bem ©affer »erben fie eine 33eute ber Ärofcbile

unb am fianbe werben fie r>on ben Tigern çiefreffen. ïftan

begreift taum, rcie fie bei ben 9ïacbftcllungen jtoeier çtetvalti^cn

Àeinbe fo jablreicb femi tonnen; fie ttermebren ftcb aber fo

rafeb, n»ie bie (Sobatte«, ober SJceerfcbrocincbcn , bie au* SBrafilien

ju uns getommen ftnb.

Unterhalb ber CMnmiinbung beS Çc\no be la îigrera, in

einer $ucbt, Vuelta dcl Joval genannt, legten nnr an, um

bie Scbnelligfeit ber Strömung an ber Cberflicbe ju meffen;

fie betrug nur 3 1

/2 5u fe in ber Secunbe, roa« 2,56 %u\\ mittlere

©efebroinbigteit ergiebt. 1 Tie ^aremeterböben ergaben, unter

3Vrüdficbtigung ber fleincn ftflnblicben îlhmeicbungen , ein Qk>

fflllc von taum 17 3oö auf bie Seemeile (ju 950 îoiien).

Tie ©efcbnnnbigfeit ift baä ^robuft jtocier demente, be£{$aM

be« ^ebenè unb be« Steigen« be§ 2Baffer'o im obern Strom:

gebiet. ?li;cb hier faben nur un« »on (Sbiguire umgeben, bie

beim Sehmimmcn rcie bie .£mnbe tiotf unb §al& auS bem 95

1 Um bir ©fférct'iibiflFrtt rt'iif« Streut* an btr Cbtrflâc^t |u

ermitteln, maf icfc mrift am Ufrr nur ÄtanMinif r-en "250 Bufc ab

unb bfnirrftr mit brm ffbrpnomctrr bt'f ;lrit, bie rin frei im ëtxvm

febroimmmbtr ÄPrper braudjtr, um b'rfclbr <Strt(fr |arü<f|ulra,rn.
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ftreden. 2Iuf bem <btranb gegenüber faben Wir in unferer

Ueberrafdjung ein mädjtige» Ärofobil mitten unter tiefen üftage*

tbieren regungâloâ baltegen unb fajlafen. ße ermatte, aie wir

mit unferer pirogue näber ïamen, unb ging'langfam bem

SEBaffer ju, ot)ne bafe bie Gbiguiie unruhig würben. Unfere

Snbianer fafyen ben ©runb biefer ©leicbgültigleit in ber 35umm*

beit be3 £l;ier§; rr>a^rfd?einli4) aber rriffen bie (Er)iguire au§

langer (lrfab,rung , bafe bal Ärolobtl bc» âlpure unb Orinoco

auf bem Sanbe nidjt angreift, ber ©egenftanb, ben eê paden

will, müfite tljm benn im Stugenblid, wo e§ ficb, in§ Söaffer

mirft, in ben 2Beg fommen.

93eim So» aï wirb ber ßljarafter ber Sanbfcfyaft großartig

wilb. §ier fallen wir ben größten £iger, ber uni je »orge=

fommen. Selbft bie ^jnbianer erftaunten über feine ungeheure

Sänge; er war großer alâ alle inbifcben Siger, bie idb, in 6u=

ropa in Sftenagerien gefefjen. 3)a§ Sbjcr lag im ©ajatten eme<3

großen 3antang. * ©3 fyatte eben einen ß^iguire erlegt, aber

feine 23eute nocb uid)t angebrochen; nur eine feiner Stauen lag

barauf. 2)ic 3am"rol, eine ©derart, bie wir oben mit bem

^ercnoptewâ in Unteregppten üerglicben fyabtn, batten fiel} in

Sdjaaren oerfammelt, um bie tiefte üom SJÎable beê Jaguare

ju t)erjel;ren. 6ie ergoßen un3 nid)t wenig burefy ben feit*

famen SSerein t)on greebbett unb (Sdpcu. 6ie wagten ficb, bi»

auf jwei §uf} rjom 3>a9uar t>or f
a&er bei ber leifeften ^Bewegung

beffclben widjeu fte jurüd. Um bie (Sitten biefer £biere nod)

metyr m ber 3îa(;c ju beobachten , beftiegen wir ba§ Keine Sanoe,

' Cviue iDiimofenad.
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bas unfeve pirogue mit ficb führte, 6cbr feiten greift bei

Malme an, inbem er barnadj febmimmt, unb bicü tommt nur

vor, wenn bureb tagen junger feine Süutb ^ereijt ift. fBda

©eraufd? unfercr Hub« erhob ftd? baâ Xbier langiam , um ficb.

binter bon cauiebiüdvn am Ufer ju r>erbcrgen. $M i'lugen--

Mirf, reo er al^og, wollten fia? bie Weicr >u 9lu}>e machen,

um beu (J&igutre 511 tterjebren; aber ber îiger machte, troty

ber yîahe unfere«? Ganoc, einen Safc unter fie unb fd

zornerfüllt, mic mau au feinem Wang nnb am Gcblagcn ieim*

6cbwan$e$ fab , feine Deute in ben Btafo. Tic oitciauer

bebaueiteu, bafi fie ihre fem)« nidu bei ftd) hatten, um tauben

unb ben îiger angreifen m tonnen. 6k ftnb an biete HBaffc

gewöhnt, unb tbaten wohl, fid> niebt auf unten 0NWfcre ju

ivvlaffcn , bie in einer fo ungemein feuchten fiuft bäufig MI
tagten.

3m ©eitafabreu flufcabwärt* fahen mir bie grofee .f>cerbe

ber (ibiguue, bie ber Sign veijagt unb au* ber er ficb ei»

6tüct geb.ott hatte. Sie îbicre faben un* ganj ruhig lanben.

sJ)tancbe fafeen ba unb fehienen \m-> ju betrachten, wobei fie,

mie bie Kaninchen , bie Oberlippe bewegten. Cor ben SWei

febienen fie ftcb nidjt ui fürebteu, aber beim änblid untere*

großen $unbc$ ergriffen fie bie gïudjt. Ta ba* .fcimcrgcitcll

bei ihnen böber ift ai* bas ^eibcrgcftcll , fl laufen fie im I

Qküappi Aminen aber bahei fo wenig uorwärt*, baf; wir $wei

langen tonnten. Ter Ghignirc, bei lehr fertig idjwimm:

im kaufen ein feifei Scnftcn bereu, oll ob ihm ba* IlbflMI

kfcbioerlicb Würbe, (5r ift ba £bjer in ber ftatnüw

ber Sager; er fe&t fia) nur in bei äufrerften 3ïotb jur ~



95

memt er umringt unb berrounbet ift. S)a feine Qkdjäbne, be*

fonter<8 bie Hinteren, auênebmenb ftarf unb jiemlicb lang finb,

fo fann er mit feinem 93ife einem £iger bie Sta^e ober einem

$ferb ben $ufi jerreifcen. Sein ftleifdb. bat einen jiemlicb un=

angenehmen 2Jïofd)uêgerucb; man macfyt inbeffen im Sanbe

©hinten barauS, unb biefs rechtfertigt geioiffermaßen ben tarnen

SBafferfcbnmn, bcn manche alte 9îaturgefcbicbtfd)reiber bem

(Sbiguire beilegen. S)ie geiftlicbeu üDliffionärc laffen fia) in ben

^afteu biefe Steinlen ointe Sebenfen fd^med'en ; in ibrem 500^

gifcben Stiftern fielen ba§ ©ürteltbjer , ba§ Söafferfduuein unb

ber Camantin ober bie Sedub neben ben Sd?ilbfröten ; erftere§,

weil 1% mit einer l;arten Prüfte, einer Slrt Sdmale bebedt ift,

bie beiben anbern , rocil fie im SBaffer roie auf bem £anbe leben.

2ln ben Ufern be* Santo ©orningo, âlpure unb âlrauca, in

ben Sümpfen unb auf ben überfd)memmten Sattanen ber £(ano3

ïommen bie ßbjguire in folcbcr ÎHenge t>or, bafj bie 2Beiben

baruntcr leiben. Sie freffen ba§ ß'raut weg , »on bem bie

Sßferbe am fetteften werben , unb baê (Sbjguirero (Äraut beS

(Sbiguire) tyfyt Sie freffen aucb gifdpe, unb ttrir fafyen mit

SBerttmnberung, bafj ba§ £l)ier, roenn e», erfcbvedt burcb ein

nabeube§ Ganoe, untertaucht, 8— 10 2Riuuten unter SBaffer

bleibt.

55Mr brauten bie üftacbt, »nie immer, unter freiem §immel

ju, obgfeidb auf einer $f lau 31mg, bereu S3eft£er bie £iger=

jagb trieb. Gr war faft ganj nadt unb fdbmärjlid) braun wie

ein 3^mbo, jäbltc ftd) aber nicbtë beftowentger 511m weisen

2)îenfcbenfd)lag. Seine grau unb feine Stocfyter, bie fo nadt

waren wie er, nannte er 3)onna Sfabela unb £>onna SRanuela.
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Obgleid) er nie oom Ufer beè 3lpure rccggelommen, nahm er

btn lebenbigften 3lutbeil „an ben
s

Jîcuigfeiten an* ÜJlabiio , an

ben Kriegen, beren fein @nbe abjufeben, unb an all ben ^k-

febiefjten bort brüben (todas las cosas de alla).'' C5'r irufjte,

bafe ber ßönig Bon Spanien balb jum SBefudbe „3$m §m--

liebfeiten im Üanbe GaracaS" ^rüber fommen mürbe, fefote

aber fcberjbaft bi"ju: „Ta bie £ofleute nur SBeijenbrob efien

tonnen, »erben fie nie über bie Stabt SBalencia feinanfl »ollen,

unb »ir »erben fie bier ntebt ju feben Ivfcmmen." 3<b b<*tte

einen Gbiguire mitgebraebt unb »ollte ibn brate.! (offen; aber

unfer SBirtb oerfteberte un3, nos otros cavalleros blni

»eifje&ute wie er unb ieb, fcçen nidjt bafngaMMftt, uon folgern

„3nbiancr»ilbpret" |M genief>en. Gr bot uni 4>irfd?fleifd) an;

er batte Tage juüor einen mit bem $feti ei'egt, benn er batte

»eber ^ufoer noeb Scbiejjge»ebr.

Sßir glaubten nia?t aubère, als hinter einem $auanenge=

bölje liege bie .vriittc bei? ©eböj tei ; aber tiefet Üttann , ber fieb

auf feinen KM unb feine Hautfarbe fo oid eiubilbete, hatte

fieb nidjt bie ÜJlübc gegeben, aut ^almbläitern eine HjonjM ju

eniebten. Gr forbertc ml auf, aufm .^üngematten neben ben

feinigen j»ifeben ä»ci Zäunten befeftigen ju laffen, unb uer=

fieberte und mit felbftgefäüiger 2)ïiene, »enn wir in ber Regen*

seit ben ïtfïuf} »icber berauf fämen, »ürben nur ibn unter

Tad) (baxo toebo) finoen. SESUt tarnen balb in bon ,vall,

eine ^bilofopbi« 5" ucrroünfdjcn, bie ter Jaulbeit SBorfcfcub

leiftet unb ben 3)tenfd)cn für alle Sbeouemlicbtciien t

gleichgültig maebt. 3lad) üNitternadn erbob fieb ein furebtbarer

£luvm»inb, ^lifcc burebjucftcn ben 4>orijont, ber Tonner rollte
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utib mir tourben bté auf feie £aut burdmäfjt. 2ö%enb beê

Utigemitterâ »erfe§te une ein feltfamer SßorfaH auf eine 2öeile

in gute Saune. Sonna Sfabeïag $afce fyattt ftöp auf ben

£amarinbenbaum gefefct , unter fecm rotr lagerten. Sie fiel in

feie Hängematte eineê unferer Segleiter, unfe ber Wann, jerfratjt

t»on berÄafce unbaul bem tiefften Scfylafe aufgefdjredt, glaubte,

ein rcilbeê îbier au§ bem Sßalbe babe il)n angefallen. 2öir

Hefen auf fein ©efct/rei tyniu unb rifcen it)n nur mit uDîuïje

au§ feinem ^rrtlwm. SBäbrenb eê auf unfere Hängematten

unb unfere 3inftrumente, bie mir aulgefdfjifft, in Strömen regnete,

toünfd)te une Son 3g™cio ©Uta*, bajj mir niebt am Ufer ge=

fd)Iafen, fonbern un» auf feinem ©ute befänben ,
„entre gente

blanca y de trato" (unter Sßeifsen unb Seuten »on Stanbe).

Surcbnäfct rote mir maren, fiel e§ un§ benn boer) forcer, un§

ju überzeugen, bafi mir e3 t)ter fo befonberê gut baben, unb

rotr borten jiemlid) mibertoiUig ju, rcie unfer Sfßirtt) ein 2ange§

unb 53reite§ »on feinem fogenannten Äriegejuge an ben SRio

5D?eta erjäblte , mie tapfer er ftd) in einem blutigen ©efecfyte

mit ben ©uabibo§ gebalten, unb „meldte Sienfte er ©Ott unb

feinem ßönig geleiftet, inbem er ben Eltern bie $inber (los

Indiecitos) genommen unb in bie 2ftif[tonen »ertbetlt." 2Mcr)

feltfamen GinbrudE machte e$, in biefer meiten Ginöbe bei einem

SDtann, ber »on euro»äifd>er Slbhmft ju ferm glaubt unb fein

anbereê Obbadj ïennt af§ ben Schatten eine§ Saume«, aHe

eitle 2lnmaaf3ung, äße ererbten 33orurtb.eite, alle 33erïe^rtl;eiten

einer alten Gultur anzutreffen!

91m 1. 2l»ril. SJlit Sonnenaufgang »erabfdn'ebeten mir un§

»on Senor 25on Ignacio unb »on Scnora 1>onna Sfabela,

£umt>olH, Keife. IV. . 7
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feiner ©emabliu. $te 2uft mar abgefüblt; ber Xbcrmc

meter, ber bei Jag mcift auf 30—35° ftaub, mar auf 24°

gefallen. Sie Temperatur be$ ^luffeS blieb ftd? faft ganj gleicb,

fic mar fortmflbrerb 26—27°. $>er Strom trieb eine unge^

beure ÎRenge ÎViumftamme. 3TCau feilte meinen, auf einem

völlig ebenen $oben, mo ba« Muge nidbt bie geringfte Sr<

höbung bemerft, b^tte ftd) ber ^luft bureb bie ©emalt feiner

Strömung einen ganj geraten Ganal graben muffen, ©in

3Micf auf bie Œarte, bie icb nacb meinen Slufnabmen mit bem

Gompafe entwerfen, jeigt baS ©egentbeil. Ta>3 abfpülcnbe

SBaffer finbet an beiben Ufern niebt benfelben ÏÏMberftanb, unb

faft unmerfliebe öobenerböbungen geben ju ftarfen Krümmungen

Mufti Unterhalb be$ 3ot?al$, mo baS ftlufcbett etwas

breiter wirb, bilbet baffelbe wirflieb einen Sanol« ber mit ber

Scbmir geigen febeint unb )u beiben Seiten von febr beben

Räumen befebattet ift. Tiefes Stücf brê SluOe« beifu I

rkteo; icb fanb baffelbe 136 îoifen breit. 2öir famen an

einer niebrigen ^nfel twrüber, auf ber glamingeé, rofenfarbige

Voi'felaänfe, ÜHeiber unb Söafferbübner , bie baê mannigfaltigfte

Àarbenfpiel boten, ju ïaufenben nifteten. Sie 9?öa.el waren

fo biebt an einanber gebrängt, bafs man meinte, fie fönnten

ftcb gar nid)t rubren. 2)ie 3nfcl b#t Isla d<- \\«-. .IHeiter-

lun fubven wir an ber Stelle vorbei, mo ber ïïpure einen

Htw (ben 9lio 2lricbuna) an ben tfabullare abgibt unb babureb

bebeutenb an Söaffer verliert, ©ir breiten am reebten Ufer

bei einer Keinen inbianifajen, vom Stamm ber ©uamoS be*

wohnten SWiffion. @* ftanben erft 16 bie 18 £ütten au«

^almbiäUcvn; aber auf ben ftatiftifa)en Tabellen, rcclcbc bie
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üftiffionäre jäbvlid) bei $ofe einreiben, nnrb biefe ©ru»»e

»on §ütten aie baS 3)orf 6 an ta Sarbara be 2ïrid?una

aufgeführt.

2)ie ©uamoâ ftnb ein ^«bianerftamm , ber fefjr fd)St>er fefc

^aft ju madjen tft. Sie baben in ifyren ©ittcn SSxeïeê mit

bcn 2ld)agua§, ©uajibog unb Otomacoë gemein, namentlid)

bie Unrcinlid?ïeit, bie IRadtfucbt unb bie Siebe jum toanberns

ben Seben; aber tfyre ©»radjen meinen »oQig »on einanber

ab. 2)iefe »ier 6tämme leben grö|tentr;eil§ »on gifdjfang

unb 3!agb auf ben häufig überfdjroemmten Ebenen jtoifdjen

bcm Slpure, bem 3Dîeta unb bem ©ua»iare. 2)aê 2öanbcr=

leben fcbetnt bîer burd? bie S3efcb.affenlieit beâ Sanbeê felbft be=

bingt. 5Bir it-erben balb feben, bafj man, fobalb man bie

Serge an ben iîataraïten bel Orinoco betritt, bei ben $irao§,

2Jîaco§ unb Sötaquirttaree fanftete ©itteu, Siebe jum Hderbau

unb in ben Jpütten grojje Stcinlicbfeit ftnbct. Stuf bem 9Rüden

bor ©ebirge , in unburdjbringlidjen SBälbern fiefyt ficb, ber

SJlcnfcb genötigt, fid> feft nieberjuïaffen unb einen {Keinen

gled Gibe ju bebauen. Saju bebarf eë feiner grofjen 2ln;

ftrengung, wogegen ber ^äger in einem Sanbe, burdj baë

feine anbern 2ßege führen al§ bie glüffe, ein barteê, müb=

felige§ Seben füfyrt. $>ie ©uamoê in ber ÏÏRiffton ©anta 23ar=

bara tonnten une bie 2Runb»orrätbe, bie mir gerne gehabt

bätten, nid}t liefern; fte bauten nur etn?a§ 2Ranioc. ©ie

fdienen inbeffen gaftfreunblid), unb afê hrir in if;re «£jütten

traten, boten fte un§ getrodnete gifdje unb Söaffer (in tfyrcr

©»radie G üb) an. 2)a3 Söaffer mar in »oröfen ©efafjen ab-

gefüMt.



100

Unterhalb ber Vuelta del Cochino roto, an einer Stelle,

mo fteb ber %l\x$ ein neueä 53ett gegraben batte, übernaebteten

mir auf einem bürren, febr breiten ©eftabe. 5» ben tieften

2Bafb tt>ar niebt ju fommen, unb fo bradjten wir nur mit

9îotb, trodeneS #olj jufammen , um ^euex anmacben ju tonnen,

roobei man, mie bie 3nbier glauben, t»or bem näajtlicbcn An«

griff bcè ïigcrê fteber ift. Unfere eigene Srfabrung febeint

biefen ©lauben ju beftätigen ; backen tn-rfutert ?ljarro, >u

feiner 3«i* babe in ^araguab ein îiger einen ÏDÎann tum einem

$euer in ber Satjane meggebolt.

2)ie SRacbt mar füll unb better unb ber 3Äonb febien berr*

lieb, $ie tfrotobile lagen am Ufer; ftc Ratten fieb fo gelegt,

bafe fie tai 3euer feben rennten. 2$Mt glauben bemerlt ui

baben, bafj ber ©lanj bcffelben fie berloclt, mie bie %'\\i)t f
bie

Mrebfe unb aubère ÎDaffertbiere. î)ie ^nbianer jeigten un*

im Sanb bie jährten breier ïiger, barunter jmeier ganj jungen.

Obne 3n>eifcl \)aUc bier ein ©eibeben feine jungen |MM îrinfen

an ben ^lufi gefübrt. 2)a mir am Ufer reinen SBaum fanben,

fteetten »vir bie SHuber in ben ©oben unb befeftigten unfere $Ange<

matten baran. Allee blieb jiemlicb rubig bis um eilf Ubr

9iacbt3; ba aber erbeb fteb im benaebbarten Sftalb ein fo futebt»

barer £ärm, bafi man beinabe fein 2luge febliefu-u fonnte.

Unter ben vielen Stimmen reilber îbtere, bie jufammen

febricen, erfannten unfere ^nbianer nur biejenigen , bie fieb

aueb einjeln böten liefen, namentlicb bie leifcn Afötcntöne ber

SapajouS, bie Scufjer ber WlouatoS, baS Srüüen beé îiger-s

unb beé GuguarS, ober amerifanifeben fiöroen obne sJUtAbne,

baô ©efebrei beS 93ifamfebroein3, be$ 5aultl;ier8, beé §eece,
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beg ^ßarraqua unb einiger anbern fcüfmerartigen 9?ögel. SBenn

bie Jaguare bem Sßalbranbe ftdj näherten, fo fing unfer §unb,

ber bté batjin forttfäfyrenb gebellt &atte, an 5U fyeulen unb fudjte

©d&utj unter ben ^angemalten. 3utt»etlen, nacfybem eg lange

gcfdmuegen, erfdjoU bag 93riilïen ber £iger t>on ben Zäunten

herunter, unb bann folgte barauf bag anfyaltenbe fgrille pfeifen

ber Slffcn, bie ftcb. tt>or)l bei ber brob>nben ©efar)r auf unb

baoon matten.

%§ fcbjlbere 3«9 für 3"9 btefe nächtlichen Auftritte, roeil

lütr 5U 3Infang unferer gaïjrt auf bem Slpure nocb. ntdjt baran

gettölmt itaren. 9Jîonate lang, aller Orten, lt>o ber SBaïb

nalje an bie $lufjufer riicît, Ratten nur fte ju erleben. $>ie

©orgloftgteit ber ^nbianer macbt babei aucb. bem SRetfenben

SJtutfy. 2Ran rebet fut. mit iljnen ein, bie ïiger fürchten alle

bag geuer unb greifen niemaïg einen 2Jtenfd)en in feiner ^änge*

matte an. Unb folcfye Angriffe lommen alïerbingg fcfjr feiten

t»or unb aug meinem langen 2Xufeîttr)aït in ©übamerifa erinnere

icfy mid? nur eitteg einzigen %aiïê, ir>o, ben 2ld)agua§^n feln

gegenüber, ein Slanero in feiner §är.gematte jerfleifcfyt gefun-

ben hmrbe.

Gefragt man bie 3(nbianer, warum bie Sbjere be§ Söalbeg

ju geroiffen Stunbcn einen fo furchtbaren Särm ergeben, fo

geben fte bie luftige 3lntroort: „6ie feiern ben SBoßmonb."

3<b. glaube, bie Unruhe rü^rt meift bafyer, ba{j im innern

Sßalbe ftcb, irgenbmo ein Äampf entfponnen l>at. 2>ie 3aguar3

gtttl 93eifpiel machen 3a9D al'f bie 93ifamfcb>eine unb £apirg,

bie nur ©ajujj finben, wenn fte beifammenbleiben, unb in ge=

brängten Rubeln fliefyenb bag ©ebüfeb., bag il;nen in ben 2Beg



102

fontmt, nicberreijjen. $)ie ?lffen, fcbeu unb furebtfam, er-

fdjrecïen ob biefcr $agb unb beantworten t>on bon Saumon

r)erab baê ©efebrei ber grofeen ty'iexc. Sie werfen bie gefcllig

lebenben Sflögel auf, unb nicht lange, fo ift bie ganje 3)icna=

gertc in Jlufrubr. 5Bir werben balb fcbeu, bafî biefev

fcineèwegS nur bei febönem UJÎonbfcbcin, fonbern botgnafMife

màbrenb ber ©ewitter unb ftarfen jReaettg&ffc unter ben wilben

ïbieren auêbricbt. „3)er Rimmel Derlei he ihnen eine rubtame

9îacb,t, rote unS anbern!" fbracb ber SJcöncb, ber un* an ben

9Ho 9tcgro begleitete, wenn er, tobtmübe Don ber £aft te-?

ïageS, unfet Nachtlager einrichten half. <?v war aOerbingft

jeltfam, bafi man mitten im etntamen 99afb feilte feine ÎWuljc

finben fönnen. 3» ben fvanifeben Çerfergai füicbfct Man fieb

Der ben fcbrillen ïonen ber ©ni taneu im anftof-.enbon ;iimnur;

in benen am Crincco, ba* beifit auf offenem Ol ftabe ober

unter einem einzeln ftebenben 99aum , beforgt man bureb

men auS bem Salbe int Schlaf geftbrt \u werben.

?lm 1. Sprit Bft gingen Dor Sonnenaufgang unter

Segel 3)er SDlorgen war febön unb führ, wie c$ Beuten doi^

fommt, bic an bie grofje £ifec in biefen Säubern gewöhnt Tino.

"3)er ïbermemeter ftanb in ber 8*ft nur auf 88*, aber ber

troefeue, weine ©anb am ©eftabe batte irefc ber Strahlung

geilen einen rootfenlefen Rimmel eine Temperatur ddu

behalten. $ie Scfbbine (Xoninaä) jogen in langen bleiben

burd) ben fthtft unb bat Ufer war mit ftfebfaugenben Regeln

bebeeft. SWancbc machen ftcb ba$ tyfofeber^ , bal bon ,jlufi herab«

treibt, ju
v
Jhi|jc unb überrafrben bie Milche, bie ftrb mitten in

bei StnMnung halten. Uui'cr Sanoe Http im i'anfe beä 2Roigené
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mebrmalâ an. Sotcbe Stöjje, wenn fte febr beftig ftub, fön*

nen fcbmadje jfabrjeuge jertrümmern. 2Bir fuhren an ben

Spifcen mehrerer großer 93äume auf, bie %cti)ve lang in fcbjefer

Stiftung im Scbjamm fteden bleiben. Siefe Säume ïommen

beim ^ocbrcaffér au§ bem Sarare bewnter unb oerftopfen ba§

$(ufcbett bergeftalt, bajj bie Sßiroguen firomauftoartê b,äufig

jroifcben ben Untiefen unb überall, roo SBirbel ftnb, ïaum

burcbfommcn. Soir ïamen an eine «Stelle bei ber ^nfel Gart!

jaleâ, roo ungebeuer bide Gourbarilftamme au§ bem Sßaffer

ragten. Sie fafeen oolt Sßögeln, einer 2lrt $fotu§, bie ber

21 n bin g a fefyr nabe ftebt. 2)iefe Söget fifcen in Reiben auf,

roie bie gafanen unb bie $arraqua§, unb bleiben ftunbeulang,

ben Sdmabel gen Rimmel geftredt, regunglloê, roa§ ibnen

ein ungemein bummeg 2lu§feben gibt.

Son ber ^nfel Œarijaleâ an rourbe bie 2lbnabme be§ 2Baf=

ferê im %l\x$ befto auffallenber , ba unterhalb ber ©abclung

bei ber Boca de Arichuna lein 2trm , fein natürlidjer 2lbjugë=

canal mebr bem 2lpure Sßaffer entjiebt. S)er SSerluft rübrt

allein »on ber SBerbunftung unb (Sinftderung auf fanbigten,

burcbnäfeten Ufern ^er. Solan fann ftcb, oorfteflen, nne »iel

bkfe aulmacbt, wenn man bebenft, bafc roir ben trodenen Sanb

ju »erfcbiebenen £ageêftunben 36— 52, ben Sanb, über bem

brei bie »ter $oü Söaffer ftanben, nocb, 32 ©rab tnarm fanben.

2)a§ ^lufjroaffer erroärmt ficb bem 93oben ju, foroett bie Sonnen;

ftrablen einbringen tonnen, ob.ne beim 2)urd)gang burcb bie

übereinanbcr gelagerten SBafferfcbtcbten ju fcbr gefcbtbäcbt ju

»erben. 3)abei reidt>t bie Ginfidcrung roeit über ba§ ^lu^bett

binaul unb ift, fo ju fagen, feitlid;. $>a3 ©eftabe, ba§ ganj
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troden fcpeint, ift NI $ur £ôpe bc8 Soafferfpiegetè mit ©aller

getränft. «Jünfjig ïoifen oom ftlufj faben roir 2Baffcr bor.

oorquellen , fo oft bie IJnbianer b>* SHuber in bon Soben

ftedten; biefer unten feuchte, oben troclenc unb bem Sonnen«

ftrabl auSgefefote Sanb wirft nun aber wie ein Scproamm.

6r gibt jeben Slugenblid burcp Serbunftung üom eingelieferten

Söaffer ab; ber fiep entroidelnbe Söafferbampf jiept bureb bie

obere, ftarf erbiete Sanbfcbtc^t unb roirb fidjtbar, trenn fui?

am Menb bie £uft abïubït. 3m ÜRaafe, ali ba* ©eftabe ©affer

abgibt, jiebt eè aufl bem Strom neue* an, unb man ficht

leiebt, bafj biefeé fortroftprenbe Spiel uon Serbunftung unb feto

lieber ©infaugung bem $l"fe ungeheure Söaffcrmaffen entgehen

muf;, nur bafi bor Serluft fchuer genau ju berechnen ift.

2>ie 3unal;me bicfeS 93erlufteé roäre ber Btagi bc* -Strom*

laufet proportional, wenn bie bluffe »on ber Quelle H

SNüiUwng überall gleicpe Ufer hatten ; ba aber biefe »on beu

Mnfdnoemmungen herrühren, unb bie ©croaffer, je weiter von

ber Quelle roeg, befto langfamer fliegen unb fomit notfcrocnbig

im untern Stromlauf mehr abfetjtcn aie im obern, fo treiben

Diele ftlüffe im beiden Crbfhicp ibrer üttünbung ju feiebter.

Sarrom pat biefe auffaUcnbc ÏÏMrfung bc3 Sanbe* im öft--

licben 2lfiita an ben Ufern be$ Orangcfluîteé beobaebtet.

gab fogar bei ben terfdjiebcneu Mitnahmen über ben iilauf bei

îligetfl ju febt roiebtigen errörterungen Ütnlafi.

93ei ber Suelta be Safilio, wo mir an« £anb gingen,

um fflanjM ju fammeln, fahen nur oben auf einem BMI
jmei hubfepe Heine peebfepwarje Slffen , »on ber ©rtfw

^idelfepmanjen. 3prem ©eficpt unb ipren Bewegungen
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nacb ïonnte e§ toeber ber Œoaïta, nod? ber (Sbameï, nocb über:

baupt ein 21 te le feön. Sogar unfere ^nbianer batten nie

bergleicben gefe^en. $n biefen Söälbern gibt eê eine ÜDtenge

SapajouS, ftelcbe bie goologen in tëuropa nocb nid)t ïennen,

unb ba bie 2ïffen, befonber« bie in Rubeln ïebenben unb batum

rührigeren, ju gennffen 3^ten toett toanbern, fo ïommt eë

toor, bajj bei Eintritt ber SRegettgeit bie eingeborenen bei il;ven

£>ütten toeïdpe anftcbtig »erben, bie fte nie jm>or gefeben. 2tm

felben Ufer jeigten une unfere Rubrer ein Sfîeft junget Seguanê,

bie nur toier 3"ü lang toarert. Sie toaren ïaum »on einer

gemeinen ßibecbfe ju unterfcbeiben. S)ie 9îudtenftad)eln , bie

grofjen aufgerichteten Schuppen, all bie 2lnbängfel, bie bem

Seguan, »renn er 4 bté 5 $u
f3

ïang ift, ein fo ungeheuerliche

Sïnfeben geben, toaren faum in D^iibimenten »orbanben. 5)aë

gleifcb biefer ßibecbfe fanben mir in allen fel)r trodenen £äti=

bem pon angenebmem ©efcbmatf, felbft ju Beton, too eê tat

nicbt an anbern üftabmnggmttteln feblte. (&§ ift fel;r toeitj unb

nacb bem fytetfd? beâ ïatu ober ©ürteltbtera, ba3 hm Gacbü

came fyeijît, eineê ber beften, bie man in ben ^ütten ber

(Eingeborenen finbet.

©egen Slbenb regnete e§; t»or bem D^egen [trieben bie

Sdnnalben, bie nollfornmen ben unfrigen glichen, über bie

SPaffeiflacbe bin. 5ßir faben aud), roie ein $ïug Sßapagapeu

non ïlcinen §abicbten obne Rauben »erfolgt würben. 2>a§

burebbringenbe ©efebret ber ^apagapen ftacb Pom pfeifen ber

SRauboögel feltfam ab. SBir übernaebteten unter freiem £immel

am ©eftabe, in ber ÜJMbe ber ^nfel (Sandales, üftiebt weit

ftanben mebrere inbianifebe Bütten auf $flauningeu. Unfer
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Steuermann fünbigte uu3 jum porauè an , bafj wir ben 3a«

guar I?ier niebt loürben brüllen boren, weil er, roenn er niebt

grofcen junger bat, bie Orte meibet, teo er nidjt allein .\yrr

ift. „£ie 3ftenfcr)en macben ibn übellaunig," „loy bombm
lo enfadan a

, fagt baS Sßolf in ben SDtifticnen, ein fpapbùftcr,

naiter 2tu*brud für eine ricfytigte 3)eobadjtung.

Um •'). Html. — Seit ber ^br'abrt Don San 'ivernanbo

ift un« lein einjige* Ganoc auf bem l'djöncn Strome begegnet

SRingêum fjerrfdjt tiefe ßinfamfeit. Kn ÜMorgcn fingen unfere

^nbianer mit beringet ben Sifdj, ber b,ier ju Sanbe I5aribe

ober (iaribito beißt, Neil Feiner fo blutgierig ift. 6r fäQt

bie SDlenfcbcu beim Bafeff unb Sebnummen an unb reifu ibneu

oft anfelmliebe Stüde ,}leifcp ab. $ft man anfangs aueb. nur

unbebeutenb verlebt, fo tommt man boeb, nur fdprcer ail bem

SBaffer, ob.ne bie fcblimmften fi>uuben baron p tragen,

^nbiauer fürdjten tiefe lïaraibcnfiïaV ungemein , unb rjerfebiebeue

geigten une an 2Baben unb Scbenfeln wrnarbte, febr tiefe

Sßunben, bie üon biefen Keinen $bic«n berrübrten, bie bei

ben SDloppureS Umati fycipen. Sie leben auf bem Boten

bcrftluffe, giefu man aber ein paar îropfen SMut in '«3 Gaffer,

fo fommen fie ju ïaufenben berauf. Gebeult man, iuie >ahl=

reieb biefe ^ifdje f»nb, oon benen bie gefröpigften unb blut«

gierigften nur 4—5 3°H lang werben, betrautet man ihre

bieifcitigen febneibenben, fpitycn 3Abne unb ifrr weites retraetiUs*

s
i)iaul, fo rounbert man fieb niebt, bafj bie iHnroobner be$ SIpure

unb be3 Orïnoco ben Œaribe fo febr fürchten. Kn Stillen,

roo ber Jlufï gan$ flar unb têtu Àifcb |U leben rrar, roarfen

roir Heine blutige iylcifdjftüdc in* SBaffer. 3u wenigen Minuten
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mar ein ganzer (Sdjroarm öon ßaraibenfifcfyctt ba unb [tritt

ftd) um ben grafj. &er $ifd) fyat einen fantigen, fägenföimig

geïerbten Saud;, ein SDterfmal, ba§ mehreren ©attungcn, ben

Scrra^Salmen, ben 3Jlp te t en unb ben $rifttgafteru

jufommt. 5Had) bem 93orl;anbenfepn einer jineiten fetten Südens

floffe unb ber §orm ber üon ben Sippen bebedten , aueeinanber

fteljenben , in ber untern ßinnlabe größeren 3är/ne gehört ber

Garibe j$u ben <Serra--6almen. Gr fjat ein t>iel roetter gefpalteneê

ÏÏÏauï afê Gumerê Saferen. 2>er Körper ift am Etüden afdpgrau,

inS ©rünlidje fpielenb; aber 93aucb, Äiemen, 23ruft--, 93aud)= unb

Slfterfloffen ftnb )"d)ön orangegelb. I^m Ortnoco fommen brei %x-

ten (ober Spielarten?) »or, bie man nad) ber ©rofie uuterfdjeibct.

Sue mittlere fdjeint ibentifeb. mit SJÏarcgrairê mittlerer 2lrt beê

^ßiraija ober $iranfya (Salmo rhombeus, Linné). %<$) t)abe

fie an Ort unb ©telle gejeidmet. 2)er Saribito tjat einen fefyr

angenehmen ©efdjmad. Söeil man nirgenbë ju baben it>agt, ir>o

er uorîommt, i[t er aie eine ber größten plagen btefer Sanbftridje

511 betrauten, roo ber 6tid) ber uDloêfitog unb ber Ueberrcij

ber §aut ba§ 93aben ju einem bringenben Sebi'trfnifc mad)en.

Soir gelten gegen Mittag an einem unbewohnten Ort , 21 V

g ob on al genannt. %â) trennte mieb, »on meinen ©efäbvtcn,

toôfyrenb man ba§ Satjrjeug anl 2anb 30g unb ba§ SDîtttag*

offen rüftete. 3d) ging am ©eftabe bin, um in ber dläbc

einen Strupp ßrofobite ju beobachten, bie in ber 6onne

[abliefen, roobei fie ib,re mit breiten platten belegten Sffyuänje

auf einanber legten, kleine fdjneeloeifje Dîetyer 1 liefen ilmen

' Garzon Chico. 3n O&etcigcpteit glnubt man , bte SRetfjev §aben

eine fjuneigung juin Jtrofobü, weil jte ftt$ beim $ifd;fatta, ben lîmjïanb
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auf bem 9h"tden, fo^ar auf bem tfopfc bcrum, aie rofircn e3

93aumftamme. 5)ie flrofobile waren graugrün , halb mit tredfe^

nem Scblamm überwogen; ihrer jyarbe unb ibrer JHcgungvlofig-

toit nacb fenitte man fie für SBroncebilber halten, ffiettig fehlte

aber, fo roclvc mir ber 6pajiergang übel befommen. ^cb hatte

immer nur nacb bem §luffe b«n gefehen, aber inbem icb M»
merblätteben au3 bem Sanbe aufnabm, bemerfte icb bie frifebe

gâbrte eineè ïigerê, bie an ihrer )>rm unb ©röftc fo leiebt

ju erïennen ift. 3)a3 ïbier roar bem SDalbe ju gegangen,

unb aie icb nun bortbin bücfte, fab icb acbtjig Scbritte M>
mir einen Jaguar unter bem biebten £aub eine* fett« liegen.

Stk ift mir ein ïiger fo grofj uorgcfommcn.

GS gibt Söorfallc im Beben, wo man uergeblicb bie

nunft ju ^ülfe ruft. $cb roar febr erfebreefen, inbeffen noeb

forocit £err meiner fclhft unb meiner üöeiregungen , baj? ich bie

"in'rlaltungSregeln befolgen tonnte, oie uni bie ^ubiancr febon

oft für bcrgleicben <välle ertheilt halten, ^d) ging »veiter, lief

aber nicr/t; icb vermieb e$, bie Statte \n betrogen, unb glaubte

ju bemerfen, baf? ber Jaguar mit feineu ©ebanfen ganj bei

einer $eerbe ßapibara^ n?ar, bie über ben gfufj febroammon.

3cfet febrte icb >"" unb befebrieb einen ziemlich »reiten Wogen

bem Ufer ju. 5e weiter icb »on ibm »reg fam, befto raidvi

glaubte icb geben ju fönnen. 3öie oft »var icb in Wcrfiichung,

mieb umjufeben, ob icb niebt verfolgt roerbe! ©lüdlicbcrroeife

ju ÜJJuljf machen, bafi bit %ifàt fidj) ûbfr bdl unjirbrurc îbt«

rittfftjni unb fï<$ «er <t)m »om @riinbc bt* s
B.ifftrl au bff Cbfrjtäcfcf

brraiifflnci'tni ; nbrr on bni Itfrrn bf« 9HI« fournit brr Mctbfr brm

«Rrefebil flü^lid) ui4>t ju nabr.
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gab \à) biefem Srange etft febr fpät nacb. 3)er Jaguar foar

rubjg liegen geblieben. 2)iefe ungebeuren $afcen mit gefledftem

{Cell finb ï)ier ju Sanbe, too e§ ßappbara§, 93ifamfcbtoeine unb

§irf<be im Ueberftu^ gibt, fo gut genährt, bafj fte feiten einen

SDlenfcben anfallen. 3$ fam atbemlol beim ©cbiffe an unb

erjäblte ben ^nbianern mein Abenteuer. 6ie fcbienen nia^t toiel

barau§ ju machen; inbeffen luben mir unfere Flinten unb fte

gingen mit un§ auf ben Geibabaum ju, unter bem ber 3a=

guar gelegen. SBir trafen ibn nid&t mebr, unb il;m in ben SBalb

nacbjugeben, tr>ar nicbt geraden, ba man fid) jerftreuen ober

in einer Steige burcb, bie üerfcblungenen Sianen geben mufj.

2Xbenbâ ïamcn mir an ber SDlünbung be3 ©a no bel ÏÏSla--

nati toori'tber, fo genannt foegen ber ungebeuern ïïftenge 2Jla=

natté ober Samantinâ, bie jäbrltcb bier gefangen merben.

3)iefe§ graêfreffenbe SBafferfctugetbier, ba§ bie ^ubtaner 2tpcia

unb 2Xï>ta nennen, mirb ^ier meift 10— 12 5ufj (aug unb

500—800 $funb former. Soir faben ba§ SBaffer mit bem

$otb beffelben bebedt, ber febr ftinïenb ift, aber gan;$ bem

be§ D'UnbbiebS gleist. Gfê ift im Drinoco unterbalb ber fàa--

taraften, im SDÎeta unb im 2tpure jjtoifcben ben beiben ^nfeïn

Garijale» unb ßonferüa febr bäufig. Sßir fanben feine ©pur

oon Nägeln auf ber äufjern gläcbe unb am Dîanbe ber

©djimmmfloffen, bie ganj glatt finb, jicbt man aber bie §aut

ber $(ojje ab, fo jeigen ftcb, an ber britten $balange ïleinc

Sîftgefrubimente. 93ei einem 9 $ufi langen Stbjer, baâ wir

in ßaricbana, einer ÎJiïffion am Drinoco, jerglieberten,- fprang

bie Oberlippe oier 3ofl über bie untere oor. $ene ift mit einer

feb,r jarten $aut betleibet unb bient até JHüjsel ober Jubïer
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jum ^öctaftcn ber torlicgenben ßcaper. 3Me OTunbbfblc, bie

beim frifd? getöbteten îbier auffallcnb »arm i|'t, jeigt einen

ganj eigentümlichen Sau. $ie 3ut\Qt ift fafl unbeweglich;

aber t>or berfclben befinbet fich in jeber Äinnlabe ein fleit'cbiger

flnopf unb eine mit febr harter £>aut au'?gefleibete §ôblung,

bie in einanber paffen. $er îamantin rjerfcbludt fo viel GhraS,

bafe wir fowobl ben in mehrere Rächer getbeiltcn ÜNagcn, ate

ben 108 ftufc langen î>arm ganj bamit angefüllt fanben.

Sdmeibet mon ba8 Xijkv am Raden auf, fo erftaunt man über

bie ©röfje , ©eftalt unb Sage feiner Cunge. Sie lut ungemein

gro&e $eüen unb gleicht ungeheuren Sdjwimmblafen
; fie ift

brei ftufe lang. 2Rit Cuft gefüllt hat lie ein Volumen von

mehr al* taut'cnb Gubifjoll. %t muftte mich nur wunbern,

bafj ber Samantiu mit fo anfcbnlicbcn 2uftbebältern fo oft an

bie ©afferflàdje b.erauffommt um ju atbmen. 6eiu ÀU\h\\

ba8, aui irgenb einem 5*orurtbcil, für ungefunb unb a

tnrinso (fteberer^cugenb) gilt, ift febr febmadhaft; ci febien mir

mehr Mcbnficbïeit mit Srbweineflcifcb atè mit JRinbfleifcb ju

haben. 3Me ©uamo« unb OtamacoS effen e8 am liebftcn,

raha geben Heb auch biefc jwei Stämme »orjugSwcifc mit bem

Scefuhfang ab. 35aS eingefaljenc unb an ber Sonne gebörrte

Sleifcb wirb baS ganje 3abr aufbewahrt, unb ba biefee Sauge:

tbier bei ber (ilerijci für einen Àifch, gilt, fo ift rt in ben

haften febr gefuebt. 2)er Samantin bat ein äufeerft jfibc$ 8eben ;

man barpunirt ihn unb binbet ihn fobann, fcbladjtet ihn aber

erft, nadjbcm er in bie pirogue gefebafft worben. Di

febiebt oft, wenn ba$ ïhicr febr grof? ift, mitreu auf bim

Jfuffe, unb jwar fo, bafj man bie pirogue ju jwei ïïitthcilcn
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mit SBaffer füHt, fie unter baê Xfyex fcbiebt unb mit einer

ßürbisflafcbe wieber auëfcbopft. 21m teicbteften finb fie am

Gnbe ber großen Ueberfcbtoemmungen ju fangen , trenn fie au3

ben Strömen in bie umliegenben Seen unb Sümpfe geraten

finb unb ba§ SBaffer fcbneß fällt, ^ux 3eit, too bie Sefuiten

ben 2Jliffionen am untern Orinoco »orftanben, famen biefe aUe

3af)re in Gabruta unterhalb . bem 2fyure jufammen, um mit

ben 3nfc'anern axiè ifyren 2Hiffionen am $ufje be§ 93crg3, ber

gegenwärtig el Capuchino beifjt, eine grofje Seefubjagb an*

aufteilen. Sa§ $ett bei 5tr;ier§, bie manteca de manati,

toirb in ben ßtrcbcnlampen gebrannt, unb man ïodjt aucb ba=

mit. GS bat nicbt ben mibrigen ©erucb beê SBallfifcbtljranâ,

ober be§ fyttê anberer Œataceen mit Sprijjlöcbern. Sie $aut

ber Seeïub. , bie über anbertfyalb 3^ bicf ift, mirb in Streifen

jcrfcbnitten unb biefe bienen in ben 2lano3, rote bie Streifen

»on Dcbfenbaut, afê Stricte. $ommt fte inê SBaffer, fo bat

fie ben gebier, bafj fte ju faulen anfängt. Wlan maebt in

ben fpanifeben Kolonien $eitfcben baraug, bal;er aueb bie

Söorte latigo unb manati gleicbbebeutenb fvnb. Siefe ^citfeben

au§ Seefubbaut fmb ein fcbrectlicbel SBerfyeug jur 3ücbtigung

ber unglütflieben Sflatten, ja ber ^nbianer in ben SFliffionen,

bie nacb ben ©efefcen al§ freie üßenfeben befwnbelt werben

fotlten.

5öir übernaebteten ber 3£nfet Gonferoa gegenüber. Site wir

am ÜBatbfaume eingingen, fiel uni ein ungebeurer, Ttebjig

guJ3 b,ober, mit oeräfteten Sornen bcbedlter SBaum auf. Sie

Snbianer nennen ib.n barba de tigre. GS ift öielleidH ein

S3aum au$ ber $amilie ber Sßerberibcen ober Sauerborne. Sie
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^nbianet Ratten untere Àcuer t-idht am Söafter angejünbet ; ba

fanden wir roieber, bafe fein ©lanj bie Mrcfebife hcrlorfie, unb

fo^ar bie Tclpbine (ïoninas), bereu £ävm mil nicht icMafcn

liefe, bté man bai Jeuer auèlôfcfcte. 5ßir rourben in biefer

9îacr/t jweimat auf bie Seine cjctrad^t , nnrô ich nur anführe,

roei( e$ ein paar 3üge 3um 3Wbe biefer SfiMftmife liefert. iSin

weiblicher jaguar fam unterem Nachtlager nahe, um fein

3una,e3 am ©trente trinfen ui (äffen. Tie ^nbioner wr-

jagten ihn; aber nod? geraume S^ü hörten ivir toi 0efôtri

beâ jungen, ba3 mie ba£ 5ftiauen einer jungen Äafce Hang.

flfalfe barauf muroe unfere grefec 3)ogge von Ungeheuern Àleber»

mäufen, bie um unfere .Hängematten flatterten, vorne an ber

8cbnau;e gebifien, ober, trie bie eingeborenen fageu, geftc-

chen. Sie hatten lange ©cbtränje roie bie SDïoIoffen; idb, glaube

aber, bafi ei 'JMuMloftomen roaren, bereu mit BnfOi befe^te

Bunge ein 6augergan ift, ba>? fie bebeutenb verlängern tonnen.

Tie SBunbe mar ganj (lein unb runb. Ter £uub heulte f(a>

lié, fobalb er beu Bif fühlte, aber nicht au* £\bmerj, fem

bern weil er über bie Alebcrmäufe, af>3 fie untft unfern CAng*

matten ben?orfamen, erfchraf. dergleichen Àulle ftnb reeit

feltener, ciU man im fanbe felbft glaubt. Obgleich mir in

?änbern, reo bie Skmppre unb ähnliche JlebermauSarten fo

häufig finb, fo manche Sîacfct unter freiem Rimmel gefchlafen

haben, finb mir boeç nie t>cn ihnen gebiffen trorben. lieber»

bem ift ber 6ticb, feine^roegS gefährlich, unb ber 6cbmcrj meift

fo unbebeutenb, bafe man erft aufroadjt, menn bie ÀlcbermauS

fut bereite baoon gemacht hat.

Jim 4. ?(pri(. Tiefe mar unfer fester tag auf bem Äpure.
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$)er ^flanjentoudiâ an ben Ufern fourbe immer einförmiger.

(Seit einigen £agen , befonberä feit ber SDiiffion 2trid)una fingen

mir an arg »on ben ^nfeïten gequält ju toerben , bie fiefy une

auf ©eftdjt unb £änbe festen, de roaren feine UDtoêfttoê,

bie ben Habitue Heiner üftüden t>on ber ©attung Simulium

ttaben, 1 fonbern 3ancuboê, äd)te ©dmaden, aber »on un?

ferem Culex pipiens ganj t>erfd)iebeu. ©ie fommen erft nad)

Sonnenuntergang jum SBorfdjein; ibr «Saugrüffel ift fo lang,

bafj, roenn fie fid) an bie Unterfeite ber Hängematte fe£en,

ibr ©tacbel bureb bie Hängematte unb bie bidften Kleiber bringt.

2Btr wollten in ber Vuelta del Palmito übernachten, aber

an biefem ©trieb beê Slpure gibt e$ fo niete Jaguare, bafj

unfere ^nbianer, aU fie unfere Hängematten befeftigen wollten,

tfyrer jroei hinter einem Sourbarilftamm toerftedt fanben. Sftan

rietb un§, ba§ ©d)iff roteber ju befteigen unb unfer üfta<b>

lager auf ber ^nfel 2lpurito, ganj nal;e beim êinflufe tu ben

Drinoco, aufjufcblagen. tiefer 3;t;eil ber ^nfel gebort ju

ber $romnj SaracaS, bagegen baê redete Ufer be<3 2lpure ju

ber Sßrooinj Sßarinag unb ba£ redjte Ufer be§ Orinoco ju

füanifd) ©uçana. 2Bir fanben feine Säume, um unfere Hanges

matten ju befeftigen , unb mußten am Soben auf Ocbfenbäuten

fdjlafen. S)ie Ganoeê ftnb ju eng unb wimmeln 5U febr r>on

3ancubol, aie bafî man bann übernaebten tonnte.

2ln ber ©teile, wo mir unfere 3nftruntente anê £anb ges

brad)t Ratten, mar baê Ufer jiemlid) [teil, unb ba faben mir

benn einen neuen 93eweté non ber oben befproebenen Srägbeit

' Satretüe b<*t gefuuben, bafj bie Moustiques in @üb = (Carolina

jur ©attung Simulium (Atractocera, Süietgcn) geboren.

JBumbotbt, öttife. IV. 8
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ber bü&ncrartigen SBc^el unter ben ïropen. 2)ie ^occoê unb

tviuriô • fommen immer mehrmals b(S îag* an ben ftlufî

herunter, um ihren Turft ,u löfdjen. Sie trinfen viel unb in

r ur>en Raufen. C5ine SRtMf biefer i'ogel unb ein Scbroarm

iWraain>>-3j'aneu hatten fia? bei unterem Nachtlager jufammen--

gefunben. fêô tourbe ihnen febr fibiuer, am abjd?ünic\cn Ufer

pinauf.îufotnmcn. 6ie verfugten ei mebreremaie, ohne ihre

Slügel ju brausen, 2Bir jagten fie oor ml ber wie Scpaafe.

îne 3ûnturo3geier entfcfclieften ftd? gleidtfaDtè feb/r fdjtocr $um

auffliegen.

3er; tonnte nach, SWittcrnacbJ eine gute ^Beobachtung ber

SDieribianböpe oon ce bel [Abluden ftavjel aufteilen. Ter

(Sinflufj bc$ Stpure liegt unter 7° 36' 23" ber breite. v$ater

Wumülagibt 5 Ü 5', b'i'tnviUe 7° 3', Gaulin 7° 26' ar

Vaille ber iftoca be* l'lpure ift nach ben Sonnenhöhen, bic

icb am 5. Mpril ÜflorgenS aufgenommen, 69° ',' 29", ober

1° 12' 41" bftiid) oom SDceribian von 6m fternanbo.

RM ~>. April. 6« fiel un* febr auf, tote gering bie Gaffer»

malle ift, toelcr/e ber 2lpurc in biefer 3abrei>;eit bem Crinoco

zuführt. Terfelbe Strom, ber nach meinen Stellungen heim

Cano riooo noch 136 ïoifen breit war, maft an feiner

müubung nur jtoifdjen 60 unb 80. 2 Seine Tiefe betrug hier

nur 3—4 ïoifen. (5r verliert allcrbing* ©affer bind) ben

9Ho ?lticr>una unb ben Sano bei üManati, jtoei Ktwe bei iUpure,

Oie uim $6tpar« unb ©uarico laufen; aber ber grofue *i>ciluft

' Çffcrrm (Crax Pauxi) tf* iiiAt fo ^äiififl alt frflfrfr.

1
$5trj» tfl nid>t gan§ ble ©reitr btr Sein« um Çoittropol, bru

üuiUrifii (jfflfiiübfr.
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fcbeint »on ber ©nfidferung an ben Ufern bctjurübren , t»on ber

oben bie SWebe mar. 35ie ©efd^roinbigfett ber Strömung bei

ber Slirêmiinbung mar nur 3 $ujj in ber ©ecunbe, fo bajj icb

bie ganje SBaffermaffe leidet beregnen ïonnte, roenn mir burcb

©onbirungen in ïurjen Sïbftanben aile S)imenftonen be3 Ouer=

fcbnittê beïannt mären. 2>er Barometer , ber in ©an ^ernanbo,

28 $ufj über bem mittleren SBafferftanb be§ 2tyure, um 9Y2

Ubr 2Jtorgen3 335,6 Sinien fyoà) geftanben batte, ftanb an ber

Sïuëmunbung be§ Stpitre in ben Drinoco 337,3 Sinien boa?.

SRedjnet man bie ganje Sänge be§ SBegâ (bie Krümmungen be§

©tronrê mitgerechnet *) ju 94 Seemeilen ober 893,000 £oifen

unb nimmt man bie Heine, roegen ber ftünbltcben ©cbroanïung

be§ 23arometer3 »orjunebmenbc Correction in Siedmung
, fo ergibt

ftcb im 2)urcbfcbnitt ein ©efätle »on 13 3oll auf bie ©eemeile

»on 950 ïoifen. £a (Eonbamine unb ber gelebrte SJcajor Jeunet

glauben, bafj ber gaU beê Slmajonenftromê unb be§ ©angeê

burcbfcbnittlicb ïaum 4—5 Sott auf bie ©eemeile beträgt.

Soir fubren, ct)e mir in ben Drinoco einliefen, mebrmalê

auf; bie 2lnf<bmemmungen ftnb beim Sufammenflufs ber beiben

©tröme ungebeuer grofe. 2ßir mußten un§ länge bel Uferê

am Zau jieben laffen. SBelcber (Eontraft jmifdjen biefem 3u=

ftanb beê ©trom§ unmittelbar »or bem 33eginn ber föegenjeit,

roo bie SBirïungen ber ïrodenbeit ber Suft unb ber Sßerbum

ftung ifyr üJlarimum erreicht \)abm, unb bem ©tanb im ^erbfte,

tt)o ber 2lpure gleicfy einem üfteereearm, fo »reit bal 2Iuge reiajt,

über ben ©raêflureu ftefyt! ©egen ©üb fal;en mir bie' einjeln

1
34> fc^äjjte fïe auf etn SBtevtfyeil ber gcrabeu Entfernung.
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ficbonbcn $figel bei Gornato; im Cften fina.cn bie ©ranitfelf«

üon ßuriquima, ber ^urferbut t»on fflfycaM utib bic Germ
del Tirano an über ben föorijont emviortufteia,en. 8JUl einem

gewifien ©efübf ber Mübruna, laben mir |um crftcnmalc, MA
naa> mir ung fo lange ßcfcbnt, bic QktoAffei tcè Crincco, an

einem »on ber sJJccerc?fü|'tc |'o meit entfernten fünfte.



ïtnmjeljttteB lapitd.

3nfammenf(ufi be« 2fyure mit bem £>rtnoco. — Sie (Mùrge Don

(Sncaramaba. — Uruana. — 23araguan. — (£arid)aua. — 2>er

(Sinfhtfj be8 SDÎeta. — S)ie Snfel <ßanumana.

2Jîit ber Sïuêfabrt auë bem 2fyure faben nrir une in ein

ganj anbereê 2anb werfest. 60 meit ba§ 2tuge rcidjte, béante

fid) eine ungeheure Sßafferfläcbe , einem See gleich, t>or unss

auä. S)a§ burcbbringenbe ©efd^ret ber Leiber, f^ramingoê itnb

Söffelgänfe, roenn fie in langen (Begännen ton einem Ufer

jum anbevn sieben, erfüllte niebt mebr bie 2uft. Sßergcblid?

faben wir ung nad) ben Scb>immüögeln um, beren gemerb§ï

mäßige Siften bei jeber Sippe roieber anbere fmb. S)ie gonje

SRatur fdjien roeniger belebt. Äaum bemerften mir in ben Sudeten

ber SBellen ï?ïe unb ba ein grofjeS ^rofobil, ba§ mittelft feineg

langen Sdnr-anjeê bie bewegte SBafferflädje fdbjef burd)fcbnitt.

£>er -êorijont mar t>on einem 3Mbgürtcl begränjt, aber nirgenbë

traten bie Söälber bté an§ Strombett »or. breite, beftänbig

ber Sounengfutl? auSgefefcte Ufer, ïal;I unb bürr mie ber >Meexe&

ftranb, glichen in §olge ber Suftfpiegelung »on weitem £adjen

ftebeuben 2Baffer3. $iefe fanbigten Ufer uermifibten toieltnebr

bie ©renjen beë Strome!, ftatt fie für baâ 2luge feftjufteûen

;
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nach bem roecbjelnben Spiel ber Strahlenbrechung rücften bie

Ufer balb nahe heran, baïb roiebcr MH meg.

2)iefe jerftreuten Canbfc^aftëjiige , biefeS ©epnïge Bon Gin:

famfeit unb ©rofcartigfeit îeunjcichnen ben îauf beS Orinoco,

etneS ber gemaltigfteu Ströme ber neuen SBelt. Silier Orten

haben bie ©erofiffer roie ba3 £anb ihren eigentümlichen, in;

bunbuellen Gharafter. $aê Söett be£ Orincco ift gan^ anberé

atè bie öetten be» 2Reta, bc3 ©uamare, beS 91io 9iea.ro unb

beâ Simajonenftrome. $>iefe Untertriebe rühren nicht blcfi von

ber breite unb ber ©efebminbigfeit be$ Stromes her; fie bc*

ruhen auf einer ©efammtbcit »on Sîerhciltniffcn , bie an Ort

unb Stelle leichter aufjufaffen, atè genau ju befebreihen ftnb.

So errietbe ein erfahrener Schiffer fchon an ber jyorm ber

SBcgcn, an ber garbe be3 îoafferS, am Anstehen M $tai

mefê unb ber ÎBolfen, ob er fidj im atlantifehen OReer, ober

im SJtittefmeer , ober im tropifeben Strich beê grof>cn Oceanä

befinbet.

Ter SBinb mehte ftarf a\i% Oft=9îorb Oft ; er mar une günl'iig,

um ftromaufmaïtë nach ber ÜRiffion ßncaramaba ju ieacln;

aber unfere pirogue leiftete bem ©ogenfcfjlag fo geringen W\t>ex-.

ftanb, bafe, mer gewöhnlich feefranf mürbe, bei ber heftigen

93cmegung fclhft auf bem ftlufs fidj fehr unbehaglich fühlte.

5)a8 Sc&oITen rührt baher, bafi bie ©emäffer ber heiben Strome

bei ber Sereinigung auf einanber ftefjcn. Tiefer ctoft ift fehr

ftarf, aber lange nicht fo fjcfabrlicb, al$ ^ater ©umilla be«

hauptet. 3öir fuhren an ber finita (5uriquima vorbei, einer

einjeln ftehenben Waffe von quarkigem ©ranit, einem fleinen,

au3 abgerunbeten Sölöcfen bfftefcenben Vorgebirge. §ier, auf
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bem redeten Ufer be§ Orinoco, Ijatte jur 3eit ber ^efuiten $ater

Stella unter ben $alenque& unb Sîirimri^nbianern eine üKiffion

angelegt. 93et |>ocbwaffer waren ber 23erg ßuriquima unb baé

£>orf am gufj beffelben ringe «on 2öaffer umgeben. SBegen

biefeâ großen Uebelftanbeê unb wegen ber Unjabjt 2Holïtto§ unb

9Rigua§, 1 »on tenen SDîiffionare unb ^nbianer geplagt mürben,

gab man ben feuchten Ort auf. ^efct ift er trôtlig oerlaffen,

wäfyrenb gegenüber auf bem Knien Ufer in ben §ügeln non

Soruato b.erumjieb.enbe ^nbianer laufen , bie entweber au§ ben

2Riffionen ober auè freien, ben 2ftöna)en nidjt unterworfenen

Stämmen auSgeftojjen worben frnb.

Sie ungemeine S3reite beê Orinoco jwifcben ber ßinmüm

bung bei 2Ipure unb bem Serge Suriquima fiel mir febr auf ;

idj beregnete fte bab.er nacb. einer Stanblinie, bie id) am weftlicben

Ufer jweimal abgemeffen. $a§ 93ett bei Orinoco mar beim

gegenwärtigen tiefen Sßafferftanb 1906 Stoifen breit; aber in

ber IRegenjeit, wenn ber 93erg Guriquima unb ber $°f Sa*

pucbjno beim §ügel $ocopocori unfein ftnb, mögen e§ 5517

ïoifen werben. 3um ftarfen 2lnfd}wellen be3 Orinoco trägt

aucb ber S)rudE ber Söaffer be3 2Ipure bei, bernidtf, wie anbere

SRebenflüffe, mit bem Oberteil be<3 £auptftromê einen fpifcen

Sfoinïel bilbet, fonbern unter einem regten SBinïet einmünbet.

2Bir mafcen an »erfcbiebenen fünften be§ 33ette§ bie Temperatur

be§ SöafferS ; mitten im $b.atweg , wo bie Strömung am ftärfften

ift, betrug fte 28°,3, in ber 31äb,e ber Ufer 29°,2.

1
$>ie ©anbflSfye (pulex penetrans, Linné), bie ftc§"6eim üften:

fcfcen unb 3lfen unter bie Sftägel ber ßtfytn eingraben unb bafelfcft

ft)rc @ier legen.
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5öir fuhren ^iterft gegen 6übroeft hinauf bté 3um ©eftabe

ber ©uaricotoS^nbianer auf bem linfen Ufer be§ Orincco , unb

bann gegen Süb. Ter Strom ift fo breit, feaj bie ^erge t?on

(*ncaramaba a\tè bem 2öaffer empor uifteigen fechten, roie wenn

man fie über bem 9Meere3r/ori3ont fäbe. 6ie bilben eine um
unterbrochene, bon Oft nach 3Peft ftreicbenbe Äette, unb je

naher man ib,nen femmt, befto maleritcber roirb bie Sanbfdhaft.

Tiefe Serge befugen a\i$ ungeheuren jcrflüftcten, auf einanber

getbürmten ©ranitblöcfeu. $>ie îbeilung ber ©cbirg^ntiiffe in

Slöcfe ift eine $olge ber Serroitterung. 3'"" ÎHeij ber ©egenb

»on Gncaramaba trägt befonberS ber fräfttge ^Pflanjenniudj^

bei , ber bie fetUbflltbc bebeett unb nur bie abgerunbeten QHpfrl

frei läfet. SRcm meint, altcS ©emäucr rage au$ einem SBalbe

empor. Stuf bem Serg, an ben ftcb, bie 3Jliffion leimt, bem

Scpupano ber ïantanacoS, fteben brei ungeheure ©ranit>

cpliuber, bon benen jmei geneigt ftnb, roäbjenb berbvitte, unten

fdmtäleve unb über 80 Çufr bobe
, fenïrccbt fteben geblieben ift.

Tiefer Reifen, beffen 5«?"" <* t>ie Schnarcher im $M| ober

an bie Orgeln bon ïlcUpan in ÜJterico erinnert, roar fruha

ein Stüd beS runben ^Berggipfels. 3» aI ' t,n ^rbftrichen bat

ber nicht geiebichtete ©rouit ta*> tfigeutbümlicbe, bafc er burch

SettoittenmQ in prtèmatifche, cçlinbrifdje ober fäulenförmige

BBflt jcrfällt.

©egcniiber bem Weftabe ber ©uaricotoS famen mir in bie

i'ïàbe eiltet anbern, galt) niebrigen, brei bi* ötet toifen langen

. Sc ftebt mitten in ber (5benc unb gleicht nicht

foii'obl einem îumulu* oll ben Wranitmaffcn, bie man in

§ollanb unb sJîicberbeutfcManb £üncn betten nennt. $<r
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Uferfanb an biefem 6tüd be§ Orinoco ift nid^t mebr reiner

Cluaräfanb , er beftebt au$ £fyon unb ©limmerblattcben in fe^r

bünnen ©ct/icr/ten, bie meift unter einen SSMnïel »on 40—50

©rab fallen; er ftefyt au§ rote »erbitterter ©limmerfdncfer.

tiefer 2ßed)fet in ber geoïogifcr>en 33efct>affent)eit ber Ufer tritt

fdjon weit oberhalb ber SFlünbung be§ 2l»ure ein; fcr)on beim

2llgobonal unb beim Gano be Sftanati fingen hur in legerem

bluffe an benfelben ju bemerfen. Sie ©limmerblattaVu forn*

men ofme ftmetfel »on ben ©ranitbergen »on Guriquima unb

ßncaramaba , benn weiter nad) Sftorb unb Oft finbet man nur

üuarjfanb, ©anbftein
, feften Äalfftein unb ©»»3. 2)afj 2ln;

fcbwemmungen »on ©üb nad) Sftorb gefüfnt werben, fann am
Ortnoco nidjt befremben; aber it>ie erflärtftcb. biefetbe @rfd?einung

im Söett bel 2l»ure, fteben 2fteilen roeftroärte »on feiner 2lu§=

münbung? Seim gegenwärtigen 3uftanb ber SMnge läuft ber

2l»ure audb, beim böcbften Söafferftanb be§ Orinoco nie fo weit

rüdwärtl, unb um ftd) »on ber (frfdjeinung SRecbenfcbaft ju

geben, mufj man annehmen, bie ©Itmmerfdndbten b.aben ftd)

ju einer $e\t uiebergefcblagen, Wo ber ganje, fer>r tief gelegene

Sanbftrid) jwifdjen Gaçcara, bem 2Hgobonal unb ben Sergen

»on ©ncaramaba ein Setbeden war.

Sßir »erweilten einige 3eit im £afen »on Œncaramaba;

eâ ift biejj eine 2lrt 2abe»lafc , wo bie ©cb,iffe sufammenfornmen.

3>a3 Ufer beftefyt au§ einem 40—50 gitfj fyoben Reifen, wieber

jenen aufeinanber getürmten ©ranitblöden, Wie fte am ©dmee*

bevg in granfen "nb faft in allen ©ranitgebirgen in ßuropa

»orfommen. 9Jtand)e biefer abgefonbertcn Waffen ftnb fugeligt;

e§ ftnb aber feine Äugeln mit concentrifcfyen Scbjd?ten, fonbern
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nur abgerunbete 93Iöcfe, flerne, t>on benen ba3 umbüllenbe

©eftein abgeroittert ift. Ser ©ranit ift Heigrau , oft föUNK],

rcio mit SDîanganorob überwogen; aber tiefe ftarbe bringt faum

V5
îinie tief in* ©eftein, baê rötbiieb roeijj, grobförnig ift unb

feine #ornblenbe enthält.

Sie inbianifeben tarnen ber 2Jci[fion 8 an 2uU bei

Gncaramaba finb ©uaja unb Garamana. 1 &i ift tiefe

ba8 ffeine $orf, ba3 im %a\)T IM'.» Dem 3cfuitcnpatcr ©ili,

bem Sîerfaffer ter in Nom gebrückten Storni dcll < Irinnen,

gegrünbet tourbe. 2)iefer in ben ^ntianerfpracben febr beivau=

berte SDtann lebte bier adjtjebn 3abre in ter tfiniamfeit Lue

jur Vertreibung ber Reinheit. SWan befommt einen begriff

baoon, roie öbe biefe fian oft rieb,c fmt, MM mau bort, tafi

^ater «Sili »on Garicbana, baS 40 SWcilcn von Gncaramaba

liegt, wie oon einem weit entlegenen Crte fpriebt, unt taf> er

nie bis }ti bem erften Mataraft te-j 3trome* gefommen ift,

an beffen Beitreibung er ftcb gewagt bat.

' l'if 9ïomen btr üHifflontn in «übamrrifa brflrben fammilirb.

nu« j»ft ÎBortrn, rrn brurit baS trftf notbrcnibia, ei» .firili^ciinamf

ift (btr Warnt br« ScbufcvahPii« ber Stixty), bat \wcitt riu iii^ta»

nifcbfé (brr Rmm bfl CoIF«, ba« birr Irbf, unb brr ©fflritb. »o
bic ITJiffipu liegt). So faflt m.iir S.m ItM <!«• MlJ|WM. S.uita

(in/ de CnchiiK). San-Ju<iii-Ni'|>i>riiinWM et IM Vinn -

ÎJieff jufammriifjfffferen tarnen Fomnint aber nur in btr amflicbrn

Svrad>t Wt; bit Œiiirocburr brauertrn nur Pinrn, inrift, MM er

repblfliii(trub ijj, brn tnbianiffben. "^nnd'bvutrn Cr'nt fmimen oft

birfflbrn ^ciliflrnuamrn ju, unb baburefj rntftebt iu brr (Scngrapbif

riitf hrillnff Bmrtrrano,. tir Warnen San 3uan, San $rbro
(

$if(jp finb roir auf (Mtriitbcrpobl auf uufrrn Darren unibfrgcfircut.
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3m §afen won ßncaramaba trafen wir Garaiben au§ <Jks

napana. 63 war ein Gajtfe, ber in [einer Sßtrogue jum be*

rühmten Sdnlbtröteneierfang ben gtujs hinaufging, ©eine pirogue

war gegen ben 93oben jugerunbet roie ein 93 on go unb führte

ein Heinere^ Ganoe, Surtara genannt, mit ftcfy. @r fajj

unter einer 2lrt ^eU (Toldo), baê, gletcfo bem Segel, m$
$almbïattern beftanb. Sein falter, etnfölbiger ßinft, bie

@l;rerbietung , bie bie Seinigen i^m bezeugten, 2llle§ jeigte, bafc

man einen großen ^errn »or fia) blatte. Ser Gajife trug ftcb.

übrigens ganj roie feine ^nbianer ; alle waren nadt, mitzogen

unb Pfeilen bewaffnet unb mit Onoto, bem garbeftoff beâ

JHocou, bemalt. Häuptling, Stcnerfcfyaft , ©erätfye, galnjeug,

Segel, 2llle<S War rott) angeftritfjen. S)iefe Garatben ftnb ÜJlenfdien

t>on faft atfjlettfaVm SBuctjê; fie fcbjenen une roeit l)öl?er ge*

wadjfen all bie ^nbtaner , bie h>ir bisher gefeljen. %l)ve glatten,

bieten, auf ber Stirne wie bei ben Gfyorfnaben berfdmittenen

£aare, it)re fct/Warjgefärbten Augenbrauen, ifyr finfterer unb

bodj lebhafter 93lid gaben itn-em ©eftdjfêausbrucf etwa§ unge»

mein §arte§. 2ßir Ratten bi§ je|t nur in ben Gabineten in

Guropa ein paar Garatbenfdjäbel üon ben Antillen gefeljen unb

waren ba^cr überrafcr)t, baft bei biefen 3"bianern bon reinem

Sölute bie Stirne weit gewölbter mar, aie man fie une be*

fdjrteben. Sie fet)r großen, aber eïell;aft fdmtufcigen Sßeiber

trugen i^re Heilten Äinber auf bem Dliiden. 2)ie Ober: unb

Unterfdjenïel ber Äinber waren in gewiffen Slbftänben mit

breiten 93inben att§ Saumwollenjeug eingefcfynürt. 3)a3 SIeifcb.

unter ben 93inben wirb ftarï ätifammcngeprefjt unb quillt in

, ben §wtfd;enräumen fyerauS. Sie Garaiben t»erwenben meift
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auf ihr ?lenftere3 unb ihren *Pufc fo t>icl Sorgfalt, afô Tracfte

unb rotb bemafte üftenfchen nur immer fönnen. Sic Iea,en bo--

beutenben 2Berth auf ^creifie Möryerformen, unb eine Butter

roürbe gemiffenlofcr ©teidjgültigfeit gegen ihre fiinber befcbulbigt,

menn fie ihnen nidjt bureb lünftlicbe SJtittcf bie Söaben nach

ber CanbeSfitte formte. Ta feiner mtfetcr ^nbianer oem îlpurc

caraibifcb fpracb, tonnten mir ung beim (Fajifen oon ^anayana

nicht nach ben Sagerblä&en erfunWgcn, mo man in biefer 9a|Hft

jeit auf mehreren unfein im Orinoco »im Sammeln ber Sdnlb*

trötencicr jufammenfommt.

S3ei ßncaramaba trennt eine fefjr Tange 3nfel ben Strom

in jroet 2lrme. 2Bir übernachteten in einer ^dfenbudjt, gegen«

über ber Ginmünbung be§ ÎHio tfabullare, ju bem ber 1'apara

unb ber Sttamaica ftcb Bereinigen, unb ben manche als einen

3>oeig beê Slpure betrachten , recü er mit biefem bureb ben JHio

Vlricbuna in 3*erbinbung ftebt. Ter ?lbcnb mar fehön ; ber

üftonb beféien bie Spieen ber ©ranitfclfcn. ïrojj ber Àeiut

tigfeit ber Suft mar bie SPörme fo gleichmäßig uertbeilt, bat";

man fein Sternflimmern hemerfte, felhft niebt 1 ober 5 ©rab

über bem ^orijont. $aê £i#t ber Planeten mar aufjallenb

gcfcfnvächt, unb He&e mieb nicht bie Äleinbeit bc8 fcbcinbarcn

3)urcbmeffer$ 3uj>iter« einen ^rrthum in ber Bcofcufeteng fürchten,

fo fagte ich, mir alle glaubten hier jum crftenmal mit blofeem

l'lugc bie Scheibe 3»biterS ju fehen. ©egeu Üftittcrnaeht rcurce

ber 9îorboftminb fchr heftig. Qx führte feine SBolfcn berauf,

aber ber Rimmel bejog ficb mehr unb mehr mit Tunft.

traten ftarfe SBinbftöftc ein unb machten ml für unferc pirogue

beforgt. 2lMr hatten ben ganjen $ag über nur febr menige
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Ärofobtle gefeben, aber (auter ungewöt)nlicb grofje, 20—24 gufj

lange. 2)ie ^nbianer »erfieberten uns, bie jungen .^rofobife

fudjen lieber bie fiacben unb Weniger breite unb tiefe g-füffe

auf; befonberë in ben Ganoê finb fie in Sftenge ju finbcn , unb

man tonnte »on Unten fageu, h?a§ 2lbb= sMatif »on ben s
Jïi(=

ïroïobilen fagt, „fie wimmeln trie SÖütmer an ben feid)tcu

©tromftellcn unb int 6d?u| ber unbewohnten ^nfcïn."

2lm 6. 2l»ril. SBir fuhren ctft gegen Süb, bann gegen

Sübmeft weiter ben Orinoco binauf unb beïamen ben Sübab*

bang ber ©errania ober ber SBcrgfctte ßncaramaba ju ©e=

ficfyt. 25er beut ^ufs am nädjften gelegene ©trieb, ift niebt mcl;r

als 140—160 2»ifen b.oa), aber bie fteilen Slbbänge, bie Sage

mitten in einer ©a»ane, ttjre in unförmliche priemen jetllüf=

teten gelêgipfel laffen bie Serrania auffallend b.ocb erfreuten.

3>bre gvöfjte breite betragt nur brei 2Reilen; nacb ben WiiU

tfyeilungen bon ^areïa^nbianern wirb fie gegen Oft bebeutenb

breiter. 5)ie ©ipfel ber ßncaramaba bilben ben nörblicbften

3ug eine» 23ergftoc£ë , weiter fieb. am regten Ufer beê Orinoco

jwifdjcn bem 5. unb 7^^ ©rab ber breite, vom ßinflufj be»

9tio 3ama bté ju bem bei ßabullare bjnjiebj. 3wtfd}en ben

»erfdjiebenen 3ügcu biefeS 93ergftocfë liegen Keine graébcwacbfene

Ebenen. 6ie laufen einanber nict/t ganj parallel, benn bie

nörblicbften gießen fieb, ton ÜBeft nact) Oft, bie füblicbften »on

SRorbweft imcb ©üboft. 2luê biefer »erfebiebeneu Diicbtung ertlärt

fieb. »oütommcn, warum bie Gorbillere ber ^ßarimc gegen Oft,

jwifeben ben Quellen beâ Orinoco unb beâ diio $aru§pa', breiter

wirb. 5ßenn wir einmal über bie grofjen Aataraïten »on

Sttturêê unb 3Jîat;»ureâ tnnauf gelangt finb, werben wir biutet
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einanbcr fteben §auptfetten erfcbeinen feben, bie Serge Qncaxa-

maba obcrSacuina, Gbamripa, HwflWOT , ©aridjana, Uniama,

(5alitamiui unb Sipapo. Bfcfc lleberficbt mag einen allgemeinen

Segriïi von ber geolegifcbcn Sefcbaftenbeit be$ Sobcuo geben,

lleberall auf bem (Frbball jcigeu bic ©ebirge , IMM M no*

fo unregelmäßig gruppirt febrinen, eine Neigung ju regelmäßigen

ftormen. oebc Mette cridjeint einem, wenn man auf bem Ori*

noco fàbrt, im Oueifdbnitt al« ein cinjelner Scrg, aber bie

^fpliruug ift nur fckinbar. Sie Diegelmäfügfcit im Streichen

unb bem SluSeinanbcrtreten ber Metten fdjeint geringer ju irerbcn,

je weiter mau gegen Oftcn fommt. Sic Serge ber (Fncara-

maba bangen mit benen beé SRato jufammen, in beleben ber

9iio KfhKTM ober Œucbtoero cntfpiïngt: bie 93erge ber C5baoirtpe

erft reden ftcb bureb ibre 9lu3läufcr, bie ©ranitberge (Jeroial,

9Imeco unb ÜRurcielago, bis ju ben Quellen be* Greüato unb

Seutuari.

lieber biefe Serge, bie t>on fanftmütbigen, aderbauenben

^nbianern bemebnt Hub, lieft bei ber Srpebirüm an bie ©reine

©eneral 3*"™^ baS &ornüie& geben, mit bem bie neue

©tabt 6an fternanbo be Sltobapo wrforgt werben follte. Tie

6imv>obner ber tfncaiamaba geigten ba bon fpaniicbeu colbaten

ben 5Peg juin ^io SNanapiari, ber in ben ©entuari münbet.

gabjt man biefe beiben ftlüfje binab, fo gelaugt man in ben

Orinoco unb îltobapo, ohne über bie großen .Hataraften |U

lemmen, über loelcbe Sieb hinauf juft&affeti fo gut une unmögltö

ivare. Ter UutcrnebmungSgetfi, ber ben SafHlianern )ui

ba i5ntbcdung ton 3lmerifa in fo vcrjüglicbem ©rabc eigen

mar, lebte in ber Glitte beS adjtjebnten SabrbuwbettJ auflurje



127

fÇrift nocb einmal auf, all tönig gerbinanb VI. feie toabren

©rcnjen feiner ungeheuren 23eft£ungen ïennen lernen mollte,

unb in ben SBälberu t>on ©utiana, bem cfafftfcben Sanbe ber

fiüge unb ber mäbrdjenfyaften Ueberlieferungen , bie Slrglift ber

Snbianer bie cbjmärifcbe Sßorftellung öon ben ©cbcrjjen bei $orabo,

ftelcbe bie Ginbilbunglfraft ber erften Gröberer fo getoaltig

befdt>äfttgt batte, non üfteuem in Umlauf braute.

3n biefen Sergen ber dncaramaba, bie, roie ber meifte

grobförnige ©ranit, feine ©änge enthalten , fragt man fict>,

roo bie ©olbgefcbtebe berfommen , iteldbe ^uan ÜDtartinej * unb

SRalegb bei ben ^nbianern am Orinoco in fo großer SPîengc

gefeben fyaben trollen. Sftadb, meinen ^Beobachtungen in biefem

Sicile non 2lmerifa glaube icb, baf? bal ©olb, nue bal 3inn,

äutoeilen in faum ftcbtbaren £l;eilcben burcb bie ganje ÜHtaffe

bei ©ranitgefteinl jerftreut ift, olme bafj man fleine »eräftetc

unb in einanber üerfcblungene ©änge anjunebmen bat. SHocb,

nict/t lange fanben ^nbianer aul Gncaramaba in ber Que-

brada del Tigre (£igerfd?Iud}t) ein ©olbïorn »on jroei Sinien

25urct/meffer. ©I irar runb unb fcbjen im Sßaffer gerollt. 3)iefe

ßntbccfimg toar ben ÜJtiffionären nocb, toicbtiger all ben 3n=

bianern, aber fie blieb alleinftebenb.

3(cb ïann biefel erfte ©lieb bei 93ergftocfl ber Gncaramaba

nia^t werlaffen, obne einel Umftanbei ju eraäbuen, ber $aler

©ili nidbt unbeïannt geblieben mar unb beffen man tr-äbrenb

unferel Stufentbaltl in ben SDMffionen am Orinoco bäuftg gegen

uni ertüäbnte. Unter ben Gingeborenen biefer Sauber bat fia?

1 Î5er Segleiter be« $tego fce £)rbaj.
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bie 6age erhalten ,
„beim grofeen ©afier, alz ibre $âter ba«

Ganoe befleißen mufite.i, um ber allgemeinen Ucberfebivemntung

ju cntgeb.cn, haben bie ©eilen beS SHecreä bie Reifen ber (Sn=

caramaba bejpült." p lommt niebt nur bei einem

einzelnen SBolte, ben ïamanafer. t>or, fie gebort ju einem Mrcife

gcfcbicbtlicber Überlieferungen, aui bem ficb. einjelne SScrftcI-

lungcn bei ben 9)canpurc£ an ben grefsen Mataraften, bei ben

Snbianern am dl\o l?ret>ato, ber fid> in ben (5aura ergießt,

unb faft bei allen Stammen am obern Crincco fin ben. ?sxcia\

man bie îamanafcn, wie ba-3 2Jtenjcbengefcblecbt biejc grof.c

.Hataftroppe, bie SBaffcrgeit ber aJlericaner, überlebt babe,

fo fagen fie, „ein 2)tann unb ein 2öcib baben ficb auf einen

beben 33erg, tarnen* Üamanacu, am Ufer beé SlfiPeru, §•

flüditet; ba baben fic ftrüdjte ber üNauritiapalme hinter ficb

über ihre Möpfe |H>orfcil, unb axii ben Mcrncn berjelben jenen

SDlännlcin unb Söcibleiu cutfproffen, welcçc bie ßrbe wieber

beoölfert." 3n foldj einfadev ©cftalt lebt bei ji^t wilben H|
fern eine Sage, meldje pon ben ©riceben mit allem Rd| ter

tfinbilbuug'jfraft gcfdmtücft tuorben ift. ©in paar Steifen DM
öncaramaba ùebt mitten in ber Saisine ein #«!*, ber jege-

nannte ïepumercme, ber gemalte gell, i^n ftebt

barauf îçicrbilbcr unb fpmboIif<te Seieben, Abnlicb benen, >rie

»vir fie auf ber SRücffaprt auf bem Crincco nid?t weit unten

halb (Sncaramaba bei ber Stobt Gaucara gejebcii. 3n Äfriti

beineu berglcicb.cn Reifen bei ben iHcifcnbcn Jet ijcbl't eine.

3cb üermeibe ben Sluc-caud , weil bie eingeborenen am Orincco

von einem ftctifcpbicnft nicbté wiffen, unb rocil bic Silber, bie

Wir an nunmehr unbewohnten Orten auf Reifen gefunten,
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Sterne, Sonnen, ïiger, $rofobile, mir feineâtoegê ©egem

ftänbe religiöfer Verebrung üorjuftellen fd)etnen. 3roifd)en bcm

Gaffiguiare unb bem Orinoco, jimfcfyen ßncaramaba, Gapudnno

unb Gaticara fmb btefe î)terogït>pc;ifc^en Figuren l)äuftg feijr

bod) oben in ^elercänbe eingefyauen, trofun man nur mittelft

febr bober ©erüfte gelangen lönnte. $ragt man nun bie

Eingeborenen, rote e§ möglich, getoefen feß, bie Silber eins

jubauen, fo erroiebern fie läcbelnb, aie fprödjen fte eine XbaU

fadie auä , mit ber nur ein Sßeifjer nicbt beïannt ferm tann,

„§trt 3*it bc3 großen 2B äff er 3 feöen ilne Sßäter fo bod)

oben im Ganoe gefahren."

$)iefe alten Sagen be§ 2Renfct/engefcr/Ied)t§ , bie mir gleid)

Krümmern cineê großen Sd)iffbrud)§ über ben ßrbball jer^

ftreut finben, fmb für bie ©efcbicbtepln'lofofcbie »on böcbfter

93ebeutung. Sßie geroiffe Vflanjenfamilien in allen $(imaten unb

in ben »erfdb/iebenften üDteeresfyöfyen baê ©epräge beê gemein:

famen StopuS behalten, fo b^ben bie co§inogonifd)en Ueberlie;

ferungen ber Völler aller Orten benfelben Gbaraïter, eine %a-~

milicnabnlidjïeit, bie un§ in ßrftaunen fefct. 3m ©runbgebanfen

binficbtlid) ber Vernichtung ber lebenbigen Scböfcfung unb ber

(Erneuerung ber SRatur treidln bie Sagen faft gar nid?t ab,

aber jebeê Voll gibt ibnen eine örtliche garbung. 2luf ben

grof;en geftlänbern, roie auf ben Häuften ^nfeln im ftillcn

üfteer baben fid) bie übrig gebliebenen 9?cenfd)en immer auf

ben b.öd}ften Verg in ber 9Ml)e geflüchtet, unb baê ßreiguift

erfd)eint befto neuer, je rofyer tie Völler ftnb unb je weniger,

ir>a3 fte t>on fid) felbft roiffeu , weit jurüdreid)t. Unterfucbt man

bie mericanifd)en $)cnfmale au$ ber 3«t "oot ber ßntbedung

Jpumboltot, SRctfe. IV. 9
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ber neuen Söelt genau, bringt man in bie Iffiälber am Crinoco,

fte^t man , roie unbebeutenb , nüe tcrein jclt bie eurepäifdjen

iRieberlaffungen finb unb in melden 3"f^nt>en bie unabhängig

gebliebenen Stämme »erharren, fo fann man nidjt baran beuten,

bie eben befprod?ene Ucbereinftimmung bcm ©influfe ber 2ttifiionäre

unb beé (Sbrtftentbumé auf bie SRoltèfagen jujufcbreiben. Gbenfo

untr-abrfdjeinlicb it't e#, bafi bie SRölftr am Orinccc fcurcfc ben

Umftanb, bafi fie SDÎeereêprobufte bcd) eben in ben ©ebirgen

gefunben, auf bie SBorfieQung t>om großen SEafîcr gefemmen

feon füllten, baé eine 3^it fang bie 5teimc bcS organifdjen îebeno

auf ber Grbe pernidptet Ijabe. £a« £anb am redjten Ufer be«

Orinoco biß jum Gaffiquiare unb Duo 3ïegro beftebt Mil Ux-

gebirge. 3cb, b^e bort motjl eine Heine Sanbftein= cber (•»
gfomeratformation angetroffen, aber feinen fccunbSren .ttalfftein,

feine Spur Don Herfteinerungen.

2>er frifdje 9iorboftioinb brachte une mit rollen Segeln jur

Boot de la Tortuga. ©egen eilf Ubr SBormittagêi fliegen

wir an einer Snfel mitten im Strome au« , meldje bie ^nbianer

in ber SWiffion Uiuana att ibr tfigentbum betrachten.

3nfel ift berühmt »egen be« Sdjilbtrörcnfang« , ober , wie man

bier fagt, »egen ber Cosecha, ber tfierernte, bie jäbrlid?

b,ier gepalten wirb. 2Bir fanben birr riefe ^nbianer beifammen

unb unter ^ütten auä Sßalmblättevn gelagert. Xai fiager fear

über breib/tinbert Kopfe ftarf. Seit San Àernanbe an «pure

waren rcir nur an öDe ©eftabe gemöbnt, unb ff fiel une bat

fieben, ba$ pter perrfebte, ungemein auf. MufWr ben ©uamo*

unb OtomacoS auS Uruana, bie beibe für »ilbe, unjäbrnbare

Stamme gelten, toaren C5araiben unb anbere 3nbianer oem
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untern Drtnoco ba. Seber <Siamm lagerte für ftcb unb unter;

fcbieb ftd? burcb, bie $arbe , mit ber bte £aut bemalt War. 9Bir

fanben in biefem tärmenben Raufen einige ÜIBeifje, namentlicb,

„*Pulttero§" ober Ärämer au§ Slngoftura, bie ben $lufj herauf;

gefommen waren, um tton ben Gingeborenen ©dn'Ibfröteneierßl

ju ïaufen. 2Bir trafen aucb, ben SDtiffionär »on tlruana, ber

au3 SUcala be ^enarej gebürtig war. 3)er ÜRann oerwunberte

ficb nicbt wenig , un§ ïjier ju finben. üftacfybem er unfere %w-

ftrumentc bewunbert, entwarf er un§ eine übertriebene 6d}tl=

berung oon ben 95efdt)werben , benen wir une notljwenbig auê-

festen, wenn wir auf bem Orinoco bi§ über bie %äüe b.inauf=

gingen. S)er 3wed unferer SReife febjen ttmt in bebeutenbeâ

$>unïel gebüßt. „2Bte foH einer glauben," fagte er, „bafj ibr

euer SSaterlanb oerlaffen r)abt, um eudb, auf biefem $ïuffe »on

ben 2Jto5ïttoê aufjebjen ju laffen unb Sanb ju ttermeffen , ba§

eudb nicbt gebort?" 3um ©lud Ratten wir ßmttfeblungen »ont

$ater ©arbtan ber granci§caner=2Jliffionen bei un§, unb ber

6dbwager be§ 6tattbalter§ üon Marina?, ber bei une war,

madjte baïb ben 93ebenïen ein Gnbe, bie burcb. unfere 5traot)t,

unfern Sïccent unb unfere 2lnfunft auf biefem fanbtgen ©iïanb

unter ben Sßeifeen aufgerauht waren. 2>er 2Riffionär lub une

ju feinem frugalen SKabt au§ S3ananen unb Majen ein unb

erjäblte une, er fett mit ben ^nbianern über bie „ßierernte"

bcrubergeïommen , „um jeben SWorgen unter freiem Rimmel bte

SDîeffe ju Iefen unb ftcb, ba§ Del für bie 2lltarlamte ju »er«

fdjaffen, befonber,3 aber um biefe republica de Indios y
Castellanos in Orbnung ju galten, in ber jeber für ftd)

allein r)aben wolle, toa$ ©ott allen befebeert."
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SHHr umfingen tote 3niel in Segleitung beê ÜJZiflicnÄr* unb

eine3 ^Sul^erc, ber ftct» rühmte, baft er fett >cbn fahren in-*

?ager ber ^nbianer unb uir pem d<> Tortim.-is femme.

ü)tan befugt bieie3 Stücf be3 Crinoco, tvie man bei un« bie

9fteffen ton Jranffurt unb Seaucaire befuebt. 3öir befanben

un$ auf einem ganj ebenen Sanbfrricb. üftan fagte un«: „ro

roeit baS ?lugc an ben Ufern bin reidbt, liegen Scbilbfrcten-

eier unter einer Grbfcbicbt." 2)er üflijfionftr trug eine lange

Stange in ber £>anb. Gr jeigte un§, roie man mit ber Stange

(varti) ionbirt, um ju feben, trie rocit bie Gierfdbicbt rcioM,

roie ber Bergmann bie ®rcnjen eine« Cagerô von 9Jtergel,

SRafeneijenftein ober ëteinfoble ermittelt. Stöfct man bie ©ata

fenfreebt in ben 93oben, fo fvürt man baran, baft ber îPiber=

ftanb auf einmal aufhört, bafs man in bie Höhlung ober Mi
lofe Grbreicb, in bem bie Gier liegen, gebrungen ift. Wie irir

faben, ift bie Scbicbt im ©anjen fo gleichförmig verbreitet,

bafe bie Sonbe in einem £albmeffer »on 10 îoifen ring* um

einen gegebenen <ßunft Heber barauf ftöfet. 2lucb fpriebt man

bicr nur von C.uabratftangcn Giern, roie wenn man ein

*8obenftüct, unter bem Mineralien liegen, in Soofe tbeilie unb

ganj regelmäßig abbaute. 3nbcffen bebedt bie Gierfcbicbt bei

weitem niebt bie ganje 3nfel; fte bort überall auf, roo ber

Stoben rafdj aufteigt, roeif bie ©cbifbfröte am biefe Keinen

IMateauS niebt binauffrieeben fann. 3$ erjäblte meinen fyfr

rem von ben boebtrabenben SMcbreibungen <Pater ©umilla>\

wie bie Ufer beä Orinoco niebt fo viel Sanbförner enthalten,

ab? ber ctrom Scbilbfroten, unb roie biefe îbiere bie Scbiff« in

ibrem Sauf aufhielten , roenn Wenfcben unb îiger niebt alljäbrlieb
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fo oiele töbteten. „Son cuentos de frailes," fagte ber Krämer

au§ 2lngoftura letfe, benn ba arme STlifftonâre ïjier au fianbe

bie einzigen SReifenben ftnb, fo nennt man lu'er „^faffenmäfjrcfcen,"

roaë man in Œuropa ben 9ïei[enben überhaupt aufbürben roürbe.

S)ie ^nbianer oerftdjerten une, oon ber uDîunbung be§

Orinoco biê jum Stnflufs be» 2lpure herauf finbe man feine

einzige 3E«feX unb îein einjigeê ©eftabe, reo man ©djilbfrötem

eier in OJlaffe fammeln tonnte. S)ie grofce SdnUbfrote, ber

Slrrau (fprid? 2trram), meibet oon 2Ren]'d?en bewohnte ober

oon gafyrjeugen befugte Orte. 61 ift ein furdjtfameë , fcEjeueS

Strier, baë ben $opf über ba3 Söaffer ftrecft unb ftcb, beim

leifeften ©eraufdt) oerftecf t. S)ie Uferftrecfen , reo faft fämmtlidje

©d&ilbfröten bei Orinoco fict> jä^rlicr; jufammenjufinben fcfjeinen,

liegen steiften bem Bufammenflufc beê Orinoco unb beê Stpure

unb ben großen $äüen ober 9iaubale§, baê fjeijît jtmfc&en

(Eabruta unb ber 2ftiffton 2fture§. £ier befinben ftd; bie brei

berühmten gangpläfce ßncaramaba ober boca del Cabullare,

ßueuruparu ober boca de la Tortuga, unb ^araruma, etwa»

unterhalb Garic&ana. 2)te Strrau » 6d)ilbfröte gefyt, »wie e§

fetjeint, niebj über bie gätle fnnauf, unb roie man une oer=

fiebert, fommen oberhalb Sltureê unb SIftaçpure» nur ïerefar;=

6cr/ilbfröten üor. ®3 ift fjier ber Ort , einige SBorte über biefe

beiben Slrten unb ifyr Sßerfyältnifj §u ben oerfcfytebenen Familien

ber Sct/tlbfröten ju fagen.

3Bir beginnen mit ber 2lrrau=Scb.iIbfröte, meldte bie Spanier

in ben Kolonien furjroeg Tortuga nennen, unb Deren ©efdjlecfyt

für bie Wolter am untern Orinoco oon fo großer SBebeutung

ift. @S ift eine grofje SüfjroafferfcfyUbfröte , mit Scf)jr>imm=
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füfjen , febr plattem tfopf ,
jwci fleifcbigen , febr fpifcen SInbangen

unter bem Äinn, mit fünf 3<^*n ^n ben 93orber = unb ©ier

an ben §interfüf>cn , bie unterhalb gefurcbt fmb. Xer Sdjilb

bat 5 platten in ber SDUtte, 8 fcitlicbe unb 24 IHanbplattcn ;

er ift oben fijrcarjgrau, unten orangegelb, bie ftüfje fmb gleich

falle orangegelb unb febr lang. 3rcifcbcn ben klugen ift eine

febr tiefe Jurdje. Xte 91ägel |lnb febr ftarf unb gebogen.

Xic Rftetöffnung befinbet fi^ am lefteu ^ünftbeil be3 Scbrcanje*.

Xa$ errcaebfene îbicr rciegt 40—50 s
Jifunb. Xic trier, rcett

gröfuu- als ïaubeneier , ftnb niebt fo länglid?t rcte bie 6u

îercfap. Sie baben eine flallfcbale ur.b follen fo feft fenn , bafe

bie Jlinber ber Otomafen , bie ftarfe Söallfpiclcr ftnb , fte cin-

anber jurcerfen lönnen. Warne ber Slrrau oberbalb ber Aata*

raften im Strome cor, fo gingen bie ^nbiancr am obern Dtu

noco niebt fo rceit nacb bem Jjleifcb unb ben tten oieia cebilt>;

fröte; man fab. aber früher ganje 93olfêftamme oon ben jvlüffen

Jltabapo unb Gaffiquiare über bie SRaubaleS berabtommen , um

am #ang bei Uruana $bcil ju nebmen.

îie % er e lat)i fmb Heiner atè bie Jlrrau. Sie baben

meift nur 14 3oU Xura?meffer. 3pr Scbilb bat gleidjoiel

platten, fte ftnb aber etrcaS auber« oertbeilt. 3$ 3<iblte 4

im üJiittclpuntt unb ju jeber Seite 5 fecçafeitige , am SHanb

24 uierfeitige, ftarf gebogene. Xcr Scbilb ift fcprcarj, in?

©rüne fpiclenb; ijüfje unb '.Nägel ftnb rcie beim Jlrrau.

gan$e Ztyet ift olioengrün, bat aber oben auf bem Äopf jrcei

aui reib unb gelb gemifcçte ftlccfe. Slucb ber fyali ift gelb

unb bat einen ftacbligten Slnbang. Xie îerefapS tbun Heb

niebt in grefje Scbrcärmc jufammen, roie bie Ülrrau«, um ihre
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ßier mit etnanber auf bemfelben Ufer ju legen. Sie ©ter bel

ïereïa» fcaben einen angenehmen ©efa^mad unb ftnb bei ben

33en>obnern »on fpanifcp ©uöana febr gefugt, Sie ïommen

fotoobjl im obern Orinoco all unterhalb ber $ätle bor, fetner

im 3lpure, Uritucu, ©uarico unb ben fleinen puffen, t»elc&e

burcb bie £(anol »on Garacal laufen. üftacb. ber 93tïbung ber

güfce unb bei $o»fl, nacb. ben 2tnbängen an ßtnn unb £all

unb nacb. ber Stellung ber Slfteröffnung fct>eint ber Strrau unb

toabrfcbeinticb audb. ber £erefatt eine neue Untergattung ju bilben,

bie »on ben @m»ben ju trennen märe. Surcb. bie 2tnbänge

unb bie Stellung bei 2lfterl nähern fie ftd& ber Emys nasuta

Scbfoeiggerl unb bem 2JÎ a tama ta in fraitaöftfi ©uçana,

unterfdjeiben ftcb. aber »on testèrent bura? bie gorm ber S$ilb=

platten, bie feine »»ramibalifcben SSudfet babeit.

Sie Seit, tr-o bie grofje 2lrrau*Scbilbfröte ib,re ©er legt,

fallt mit bem niebrigften SSafferftanb jufammen. Sa ber Orü
noco »on ber grüblingl=£ag= unb ^acbtgletcr/e an ju fteigen

anfängt, fo liegen »on Anfang Januar bil jum 20. ober

25. SOtära bie tiefften Uferftreden trocfen. Sie 2lrraul fam=

mein ftcb, fd?on im Januar in grofje Scbtr-ärme; fte gefyen jefct

aul bem SOöaffer unb toärmen ftcb, auf bem Sanb in ber Senne.

Sie ^nbianer glauben, bal Stbier bebürfe su feinem SBoblbe;

finben notbmenbig ftarfer |>i&e unb bal Siegen in ber Sonne

beförbere bal (Sieriegen. Sen ganjen gebruar finbet man bie

Sirraul faft ben ganjen 5tag auf bem Ufer. $u Slnfang 2Jlärj

»ereinigen fidt> bie jerftreuten Raufen unb fcb>immen ju ben

wenigen unfein, auf benen fte getoöbnlicb. tbje Gier legen.

SBafyrfd&einlicb, fommt biefelbe Scfc/tlbfröte jebel 3a&r an baffelbe



136

Ufer. Um tiefe 3ett, wenige 2age Der bem fegen, erfdjeinen

»tele tauvnb «Seilbfröfen in langen Steigen an ben Ufern ber

^nfelu Gucuruparu, Uruana unb $araruma, reden bon Çatt

unb balten ben Mopf über bem SBaffer, auSfdjauenb , ob nidrtä

von tigern ober ÜJlenfdjen ju fürchten ift. Sic ^nbianer,

benen t>ie( baran liegt, bafj bie Dereinigten 2rfm\iime au*

beiuimmcn bleiben, bafj ftd) bie Sdnlbfröten niebt jerftreuen

unb in aller Dhibc ibre Gier legen tonnen, ftellen lau.

Ufere SBadjen auf. Wtm bebeutet bett Àahneugen
, fîd? mitten

im Strom ju balteu unb bie Sdnlbfrötcn niebt bureb Ob

Ut pcridjeudjcn. 2>ie Gier werben immer bei 9(ad)t gelegt,

aber glcicb Don Sonnenuntergang an. $aä îbier gräbt mit

feinen ^)interfüjjen, bie febr lang fmb unb frumme illauen

haben , ein brei gufe weite* unb $wei $nf tiefe* l'cd.

^nbianer behaupten, um ben Uferfanb ju befeftigen, bc-

mfce bie Sdnlbfröte benfelben mit ibrem §arn , unb man glaubt

folcbeä am ©erueb wabrjunebmen, wenn man ein friieh c\c-

grabencS £ocb ober Gierncft, wie mau hier tagt, öffnet.

î>rang ber îbicre jum Eierlegen ift fo ftarf, bafe mande in

bie Pen anberu gegrabenen, noeb niebt wieber mit Grec

gefüllten fiödjer hinunter geben unb auf bie frifdj gelegte

fdji*t noeb eine jweite legen. 93ei biefein ftürmifdxn Turfa

einanber werben ungeheuer Diele (Tier jerbreden. Ter Dîiffie=

nflr jeigte une, iubem er ben caitb on mehreren Stellen auf*

grub, baft ber 5>erluft ein îrittheil ber ganzen Senk betragen

mag. Turd ba$ Dertrocfnenbe ©elb ber jerbroebenen Gier

badt ber Sanb noeb ftirler jujammen, unb wir fanben Cuar^

fanb unb jerbredene Gierfcbaafen in grejjen Klumpen ;u'ainmen=



137

gefittet. Ser ZfyiQte, roefdje in ber §ftad)t am Ufer graben,

finb fo unermeftfid; tiiele, bafj manage ber Sag überrafdjt, ebe

fte mit bem Segen fertig »erben ïonnten. Sa treibt fie ber

boppelte Srang, iïire (Sier loljuinerben unb bie gegrabenen

Sedier säuberten, bamit ber Stger fie nidjt feben möge. Sie

Sd)ilbfröten , bie ftd) üerfpätet baben, ad&ten auf ïeine ©efafyr,

bie ibnen fetbft brobt. 6ie arbeiten unter ben Sïugen ber

^nbianer, bie früb SJÎorgenl auf bal Ufer ïommen. 2ftan nennt

fie „närrifd)e ©djiïbïroten." Strofc ib.rer ungeftümen Seiregungen

fangt man fie leidet mit ben Rauben.

Sie brei ^nbianertager an ben oben ermähnten Orten mer*

ben ßnbe 2)lärj unb in ben erften Sagen 2Ipritl eröffnet.

Sie ßierernte gebt bal einemal »or fieb, mie bal anbere , mit ber

[Regelmäfeigfeit, bie bei 2Ulem [;errfd^t, mal »ou 2)lönd;en aul--

geijt. 6b,e bie 9ftiffionäre an ben $lu|3 famen, beuteten bie

eingeborenen ein SJkobuft, bal bie SRatur biet in fo reifer

fyüfle bietet, in weit geringerem SO'laafje aul. ^eber 6tamm
burd;iüüblte bal Ufer nad) feiner eigenen üffieife unb el mur=

bon unenbftcb öiele ßier mutbtoiüig jerbrocfyen, roeil man nid)t

r»orfid}tig grub unb mebr ßier fanb , all man mitnebmen ïonnte.

Gl mar, all mürbe eine (Srjgrube non ungefebidten Rauben

aulgebeutet. Sen ^efuiten gebührt bal SBerbtenft, bafj fie bie

2lulbeutung geregelt baben, unb bie grancilïaner, roeldbe bie

Sefuiten in ben 2Jüffionen am Orinoco abgelegt fyaben, rübmen

fidb stoar, bafj fie bal 3Serfabren ibrer Vorgänger einbauen,

geben aber leiber feinelroegl mit ber gehörigen SBorfidjt ju

SBerfe. Sie ^cfuiten gaben nid>t ju , bajj bal ganje Ufer aul=

gebeutet mürbe
; fie fielen ein 6tüd unberübrt Hegen , roeil fie
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beforgten, bie 2trrau*6cbilbfröten möchten, wenn nicbt au-?gc=

rottet werben, bod) bebeutenb abnehmen. 3e$t wüblt man

ba$ ganje Ufer rüficbteloS um, unb man meint aueb ju be=

merten, ba& bie Grnten oon ^abr ju 3abr geringer »erben.

30 ba3 fiagei aufgefebjagen, fo ernennt ber ÜRiffionär r>on

Umana feinen (Stellvertreter ober ben Gommiffar, ber Pen

fianbftricb, roo bie Gier liegen, nacb. ber 3<»W D«r 3"l>wnfrî

ftamme, bie ftcb, in bie Grnte tbeilen, in fioofe jcrlegt. (St

fmb lauter „^nbiancr au8 ben SJciffioncn," aber to nadt unb

»erfunten, roie bie „^nbianer auä ben ©albern ;" man nennt

fie redueidos unb neofitos, weil fie jur JUrdje geben, wenn

man bie ©lode jiet;t, unb gelernt baben bei ber SBanblung

auf bie tfniee \u fallen.

5)er Commissionado del Padre beginnt baé ©efebaft ba-

mit, bafe er ben 2}ofcen fonbirt. 9)Ht einer langen beinernen

Stange, wie oben bemerft, ober mit einem SBambuérofyr unter-

fudpt er, roie weit bie „Gierfcbidjt" reiebt. 9iad? unfern SM&-

fungen etfrredt fidj bie ©d?td?t M >u ISO Auf? vom Ufer unb

ift im î)urd?fcb,nitt brei tfufe A# $« Commiffar ftedt ab,

roie roeit jeber Stamm arbeiten barf. 5Pîit 3Jcrwunbcrui<

man ben drtrag ber ßicrernte gcrabe wie ben fittag rincé

©etreibeaderà fdjäfeen. Qi tarn t?or, bajj ein 3lreal genau

bunbertjwanjig Sufi lang unb breifeig breit bunbert tfrüge ober

für taufenb iranien Oel gab. Tic ^nbianer graben ten So-

ben mit ben £anbcn auf, legen bie gefammelten ©er in

Heine, iHappiri genannte flörbe, tragen fic in'i fiagcr unb

werfen fie in grofce mit Sßaffer gefüllte böljcme îrôge. 3n

tiefen ïrôgen werben bie Gier mit Schaufeln jerbrüdt unb
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umgerührt unb ber Sonne auggefefct, big bag ßtgetb (ber öligte

îljetï), bag olenauf fdjitimmt, bicf getoorben ift. 2)iefer öligte

Xtyxl roirb, rote et ftcb, auf bem SEÖaffer fammelt, abgeschöpft

unb bei einem ftarfen geuer geïodjt. 3)iefeg tbierifcbe Oel, bag

bei ben Spaniern manteca de tortugas Reifet, foH ftcb, befto

beffer b.alten, je ftârïer eg gefönt roirb. ©ut jubereitet ift

eg ganj b,eO, gerudjlog unb faum ein roenig gelb. 2)ie SDtif*

ftonäre fajäfcen eg bem beften Oilüenöl gteicb , unb man brauet

eg nicb,t nur jum ©rennen, fonbern aucb,, unb jrcar »orjugés

toeife , jum Äodjen , ba eg ben Speifen {einerlei unangenebmen

©efcfymacï gibt. 6g bält inbeffen fcbtoer, ganj retneg Scbjlb=

frötenöl ju befommen. 6g bat meift einen fauligten ©erud?,

ber bacon l>errü£)rt, bafc 6ier barunter geiatben fmb, in benen

ftcb,, roetl fie f$on länger ber Sonne auggefefct geroefen, bie

jungen Sdb/ilbfröten (los tortuguillos) bereits auggebilbet

batten. 2)iefe unangenehme Erfahrung matten mir namentlich

auf ber 9Uia*fabrt »ont 5îio îîegro, reo bag flüffige $ett, bag

mir l;atten, braun unb übelriedjeub geroorben roar. S)ie ©e=

fäfje Ratten einen faferigen 53obenfa$, unb biefe ift bag $enn*

jeic&en beg unreinen Sdjilbttötenölg.

3$ tfyeile fym einige ftatiftifd&e Angaben mit, bie icb. an

Ort unb Stelle aug bem 2ftunbe beg üDtiffionärg bon llruana,

feineg 6ommiffärg unb ber Krämer aug 2tngoftura erhalten.

Sag Ufer »on Uritana gibt jäbrüdt) taufenb 33otijag i ober $rüge

Oel (manteca). 2)er Ärug gilt In ber £>aubtftabt non ©uçana,

gemeinhin 2lngoftura genannt, 2— 2 Va $tafter. 35er ganje

« $)ie 33otija fcätt 25 frattjöftfc^e ftlafàert; fîc (jat 1000—1200

SuirtjcU 3n$alt.
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Gitrag ber brei Hforftrccfrn , rro jabrlicb tic eosecha ober

6rntc gehalten mirb, läfu fîcb auf loiijaé anfragen.
$a nun üOO ©er eine ©cinflafcbe ober „limetau ooU Cd
geben, fo femmen 5000 (Fier auf einen Mrug ober eine Bottyo.

9ïimmt man an, jebe ecbifbfretc gebe 100—116 Gier, unb
ein Trittbeil irerbe iväbreub fetf ÇcgenS, namcntli* üon ben

„närrifeben" Scbübfröten jerbroeben, fo ergibt fkb, baf;, follen

jäbrlicb 5000 Ärüge Oel gemonnen werben, 330,000 IbM»
cdnlbfriUen, bie jufammen 165,000 Gentner ivieg.cn, auf ben

brei Grntetlä&en 33 2Rillioiien Gier legen muffen. Unb mit

biefer Medwung bleibt man noeb roeit unter ber irabren Saft
Üffa Sd?ilbfrötcn legen nur 60—70 Gier; tnele werben im
i'lugenblicf, reo fie aut bem Gaffer geben, von ben gagnai*
gefreffen; bie ^nbianer neinneu Dielt Gier mit, um fie an ber

Sonne ]ü troefnen unb ju effen, unb fte jerbreeben bei bei

Grnte febr üiele au-, ^hldiiigfeit. Tic l»{eiigc ber Gier, bie

bei ei: I auogcfcblüwt ftnb, ebe ber 2Nenfcb bariiber fommt, ift

fo ungebeuer, bafe id? beim l'agcrplan Ma Uruana ba* ganjt

Ufer be$ Orincco von jungen, einen gofl breiten ^itiibfi oteu

wimmeln fab, bie mit Jîot^ ben flinbern ber o»bianer ent--

famen, belebe ^agb auf fte matten, ftunnti man noeb binju,

bafs niebt alle Slrrau« $u ben brei ^agerpldneu femmen, bafe

viele jiinübeu ber iDIiinbung be* Orincco unb bem Ginfl:
t|

Jlpure einzeln unb ein p§$x j>c$ew fpätcr legen, fo fommt
man notbroenbig jum Scblup, bafc ftd? bie 3abl bei £

iröten, irelcbe jdhrficb an ben Ufern be* untern CvinccL-

8fc fegen
, nab^u auf eine Million belauft. Tief, ifl

uebmenb oiel für ein îb>r oon beträchtlicher ©röfee, ba$ einen
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batben Œentner ferner tüirb, unb unter beffen ©ef^Iecbt bcr

ÜJtenfcb fo furcbtbar aufräumt. 3>m SlHgemeinen fcflanjt bie

9îatur in ber ïbiertoeït bte großen 2lrten in geringerer 3«^
fort all bie Meinen.

$)a§ (Srntegefd&äft unb bie 3ubereitung beê Oefê mäbren

brei Söocben. ÜJtur um biefe $dt fteïjen bie SDliffionen mit ber

füfte unb ben benachbarten cimliftrten fiänbern in SSerfebr.

2)ie 8™ncigfaner , bie füblicb »on ben tataralten leben, ïom«

men jur ©erernte nicbt foroo^t, um ficb, Oet ju öerfcb/affen,

al§ um meifje ©eficbter ju feben, hue fie fagen, unb um

3U boren, „ob ber dortig ftdt) im ©êcurial ober in ©an 3lbe=

fonfo aufmalt, ob bie Möfter in granfreicb nocb immer aufge;

boben fmb, »or allem aber, ob ber STürte ficb uocb immer

rubig »erhält." 2>a§ ift 2t(leê, toofür ein 2Röncb am Orinoco

Sinn bat, 2)inge, morüber bie Krämer au§ Stngoftura, bie

in bie Sager fommen, nicbt einmal genaue 2tuéïunft geben

îonnen. ^n biefen roett entlegenen Sänbern mirb eine SReuig^

fett, bie ein SBetfcer au§ ber <£au£tftabt bringt, niemals in

3roeifel gejogen. 3^etfeln ift faft fo ciel mie 2)enfen, unb

rote follte man eê nicbt befcbroerlicb, finben, ben $opf anju»

ftrengen, roenn man fein fiebenlang über bie §i$e unb bie

Stta> ber 2Jloêfito§ ju Hagen bat?

Sie Oetyänbler baben 70—80 $roccnt ©erotnn; benn bie

^nbianer cerïaufen ben trug ober bie 93otija für einen barten

5ßiafter an fte unb bie Sranêportïoften macben für ben trug

nur 3toeifünftet $iafter. Sie ^nbianer, meldt>e bie eosecha

de huevos mittnacben, bringen aucb ganje 3Dtaffen an ber

Sonne getrotteter ober leicbt gefottener Gier nacb IgauS. Unfere
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Ruberer hatten immer melcbe in Äörben ober fleinen Säcfen

Don 93aumrooQenjeug. Ter ©efebmadf tarn uns nicht unange*

nehm »or, wenn fte gut erhalten finb. ÜJtan jeigte une grofee,

»on Siagu ^ geleerte Scbilrfrötenpanjer. 2)ie îiger geben ben

Sfrrauê auf bie Uferftricbe nacb, »o fte legen rootlen. Sie

überfallen fie auf bem (Banb, unb um fie gemächlich t>cr,cbren

ju fönnen, febren fte fie um, fo bafe ber 93ruftfcbilb nach oben

fiebt. 2fu£ biefer fage !önnen bie Scbilbfröten ftcb niebt auf:

richten, unb ba ber îiger %rer roett mebr ummenbet, a(3 er

in ber Wacht perjebren fann, fo macben fieb bie ^nbianer

häufig feine Sift unb feine boshafte £abfucbt ju Wufce.

Söenn man bebenft, »tue febmer ber reifenbe Waturforfcber

ren Mcrper bet Scbilbfröte herausbringt, wenn er Würfen; unb

93ruftfcbüb niebt trennen roifl , fo fann man bie ©eroanbtbeit

beë JigerS niebt genug bemunbern, ber mit feiner ïafce ben

Toppelfcbilb beä i'lrrau leert, ab? mären bie 3lnf% ber 2Jtu&

fein mit einem dnrurgifeben ^nftrumente losgetrennt. Ter ïiget

»erfolgt bie Scbtlbfröte fogar inë ©affer, toenn biefcS niebt

febr tief ift. 8c gräbt aueb bie Gier aus unb ift nebft bem

Ärofobil, ben Weibern unb bem ©atlina$ogeier ber furebtbarfte

geinb ber frifcb au-jgcfcblüpftcn £cbilbfröten. $m »erfloffenen

;"Vibr mürbe bie ^nfcl s^araruma mäbrenb ber Gierernte v-on

fo »ielen Ürolobilen b^mgefuebt, bat) bie ^nbianer in einer

einigen Wacht ihrer adb.tjebn , 12— 15 5u fe lange, mit bafem

förmigen ßifen unb (Seefubfleifcb baran, fingen. Slufccr ben

eben ermähnten SBalbtbieren tbun auch bie mifben ^nbianer

ber Oelbercitung bebeutenben (fintrag. Sobalb bie erften fleinen

JHegenfcbauer , »on ihnen „Sdbilbfrötenregen" genannt, ftcb
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einfteuen, jieÇen fie an bie Ufer be§ Drinoco unb tobten mit

»ergifteten Pfeilen bie «Scbjlbfröten, bie mit emfcorgerecïtem $obf

unb auëgeftredten ïafcen ficb fonnen.

2)ie jungen Scbifbfröten (tortuguillos) jerbrecben bie (Si=

fdt^ale bei £ag, man fieïjt fie aber nie anberl afê bei SRacbt

au§ bem SBoben fcblüfcfen. 2)te ^nbianer beraubten, ba§

junge Stbier fdjeue bie ©onnenbifce. ©te moflten uni aucb

jeigen, mie ber £ortuguitIo, menn man ibn in einem 6act

meit meg »ont Ufer trägt unb fo an ben 93oben fefct, bafj er

bem 3ruffe ben ÏRMen ïebrt, afêbalb ben fürjeften 2öeg jum

SBaffer einfcblagt. %$ geftebe, bafj biefeë Œrbertment, »on

bem fdmn $ater ©umilla fpricbt, niobt immer gleicb gut ge^

lingt ; meift aber fdjienen mir bie ïleinen ST^iere fetjr meit »ont

Ufer, feïbft auf einer Snfel, mit âufjerft feinem ©efübj ju

ftoüren , »on mober bie feuebtefte £uft mebt. Sebentt man , mie

meit ftcb bie ßierfebiebt faft obne Unterbrechung am Ufer bin

erftreeft, unb mie »iele taufenbe Heiner ©cbtfbtröten gleicb nacb

bem 2lu§fcblübfen bem Söaffer jugefyen, fo läjjt ftcb niebt roobj

annebmen, bafe fo »iele ©cbilbfröten, bie am felben Ort ibre

Hefter gegraben, ibre jungen fyerauêfinben unb fie, mie bie

Ärofobile tbun, in bie £acben am Orinoco fübren ïonnen.

6o»iel ift aber gemifj, baf? ba§ Xfykv feine erften £eben§;

jabre in ben feiebteften Sacben pbringt unb erft, menn e§ er*

maebfen ift, in ba§ grofce ghifebett gebt. 2Bie finben nun bie

ïortuguttloê biefe £aa>n? SBerben fie »on meiblidjen 6d)ilb=

ïroten ^ingefiibrt, bie ftcb ibrer annebmen, mie fte ibnen auf=

ftofjen? S)ie Ärofobüe, beren meit nict)t fo »tele fmb, legen

ibre dier in abgefonberte Söcber, unb mir merben balb fet)en,
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bafj in tiefer (iribccbicnfamilie fa-? ©eibchen gegen MI 5nbc

ber 93rut3eit wieber binfommt, ben jungen ruft, bie barauf

antworten unb ihnen meift Mi bem Bolen hilft. Tic Xrtfl»

Scbübtröte erfennt fid>er, fo 311t roie baê törcfobil, ben Crt

roieber, roo fie ihr s
3ïeft gemacht; ba fte aber nicht wagt wieber

jnm Ufer |U ïommcu, wo bie Jnbianer ihr Saget auigefcblagcu

haben, trie Bunte fie ihre Sunden ton fremben îertuguillo*

unterfcheiben ? Slnbcrerfeit* wollen bie Otomafen beim §o4>*

waffer weibliche Sdjilbfröten gefeben haben , bie eine g«m§e

üflenge junger Sdjilbfrötcn hinter ftch hatten. Tien waren

metleicht îlrrauêi, bie allein an einem einfetten Ufer gefegt

hatten, 311 bem fie wieber fommen tonnten. SJtonnlidv

fmb unter ben Sd?ilbfröten fehl feiten ; unter mehreren .^Hu-

berten trifft man faum 6ine$. Ter ©runb biefer Çrfcbcinung

lanu hier nicht berfelbe fepn wie bei ben Ärofobilen, bie in

ber SBrunft einanber blutige («efedte liefern

Unfer Steuermann war in bie %>lar>a be $ue«t
gelaufen, um einige 2Jhmbt>orrätbe ju laufen, bie bei ml auf

bie Oleige girren. SMr fanben bafclbft frifdje* Aleifdv

au3 ÎIngoftura, fogar QWebnd ml SeigenmetyL Unieie o" r

bianer füllten bie pirogue ju ihrem eigenen SBebatf mit jungen

Sdnlbfröten unb an ber tonne getrednetcu (riern. 9ïad?bem

wir t»om ÎRiflionfir, ber un* fchr benlicb aufgenommen, IM
oerabfeftebet bitten, gingen wir gegen fier Uhr MbenbS unter

Segel. 3>er ©inb blic^ frifd? unb in Stöfecn- Seit wir une

.m gebirgigen îbeil be3 Botel befanben, hatten wir bie 93e«

merfung gemacht, bafj unfere pirogue ein fehr fehle:

werf führe; aber ber „patron" wollte ben Snbianern, bie am
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Ufer beifammen ftanben, jeigen, bafj er, wenn er ftd? bidjt

am SBinb fyatte, mit einem Schlage mitten in ben Strom

fommen fönne. Slber eben, aU er feine ©efdüdlicbfeit unb bie

tâubnbeit feineê 2JîanDt>crê pries
1

, fufyr ber SBinb fo ïjcftig in

bai Segel, b'afe tt>ir beinabe gefunfen mären. 3)er eine 23orb

ïam unter Söaffer, unb baffelbe ftürste mit foldjer ©emalt berein,

bafj mir bis
1

ju ben Änieen barin ftanben. @$ lief über ein

£ifd)d)en meg, an bem icb im §intertbeil bel gabrjeugs' eben

febrieb. Äaum rettete ia> mein 5ïagebud), unb im nädjften

3tugenb(icî faben mir unferc Sßücber, Rapiere unb getredneten

^flanjen umberfebmimmen. 23onp(anb fdjlief mitten in ber

pirogue. SSom einbringenben Söaffer unb bem ©efdjrei ber

^nbianer aufgefebredt, überfab er unfere Sage fogleid? mit ber

italtblütigfeit , bie iljm unter allen Serbäi'tniffen treu geblieben

ift. 2>er im Sßaffer ftel;enbe 23orb i)ßb ftcb toi%enb ber 2Binb=

ftöfje r>on $eit ju 3eit wieber unb fo gab er ba3 gabrjeug

nidjt Dertorcn. Sollte man eê aud) öerlaffen muffen , fo ïonnte

man ftcb, glaubte er, burd? Scbmimmen retten, ba ftd) fein

$rofobif bliden liefe. Sßäbrenb mir fo ängftlid? gefpannt maren,

rif? auf einmal bal ïaumerf be§ Segele. Serfclbe Sturm,

ber un» auf bie Seite gemorfen , balf ' uns' jefct aufriebten.

sMan madjte ficb aïêbalb baran, bas
1

SBaffer mit ben grüßten

ber Crescentia Cujete aus^ufeböpfen; bas
1

Segel mürbe au&

gebeffert unb in meniger als einer balben Stttnbe fonnten mir

mieber meiter fabren. 2)er Söinb batte ficb etmas
1

gelegt. SBinb--

ftöjje, bie mit 2Binbftillen mecbfeln, ftnb übrigen! biet, mober

Orincco im ©ebirge läuft, febr fyäufig unb tonnen überlabenen

Scbiffen obne 2Serbed feb,r gefäbrltd) merbeit. 2Bir maren mie

Sumbolfct, JKeift. IV. 10
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burch ein ÎBunber gerettet roerben. Ter Steuermann perfebnnue

fidj feinter fein inbianifches
sRlcama, al* mon ihn heftig fcbalt,

bafe er ficb pi nahe am 2Pinb gebalten. Gr änderte faltblütig,

„40 »erbe hier herum ben rocif;cn Beuten rtiebt an €onne fehlen,

um ihre Rapiere \n trodnen." 2Bir hatten nur ein tinjîgeé

53ud> eingebüßt, unb jmar ben erften 53anb fron €#rebere

gênera plantarum, ber ine SBaffer gefallen war. îcrgleiobcn

^erluite thun web, »renn man auf fc menige iritfenkbaftlidc

SBcrfe befdnauft ift.

SDht Ginbtudb ber
s
Jîad)t fefelugen wir iinfet 9îaebtfagcr auf

einer fahlen ^nfel mitten im Strcnic in bei Rû&e ber Stifiion

Uruana auf. Sei f;crrlicfccm ÜMonbfcbein, au^ grofteu 8*ilb=

frötenpanjern fîçenb, bie am Ufer lagen, nahmen mir unter

lUbcnbeffcn ein. 3üie berjlid) freuten mir uni, bafe mir alle

heifammen waren ! 2$ir ftellten unô Bor , wie c<J einem er=

gangen wäre, ber ficb beim Sebiffbrud) allein çicrcttct bitte,

wie er am eben Ufet auf unb ab irrte, wie er jeben Hagelt*

blid an ein ©affer fam, bal in ten Drinoco läuft unb bureb

ba$ er »egeu ber tiefen Jtrobbife unb (5araibeiififcbc nr.r mit

Sebcnägcfabr fdjwimmcn fonnte. Unb biefer SJfann mit gc*

fühluollcm Ajerjen weift nicht, rca* au$ feinen Uughid&jefäbrten

geworben ift, unb ihr 2coé befümmert ihn mehr, al<$ bal

feine! ©eme überlufct man ficb foleben weLruithiani ^orftellun«

gen, weil einen nari) einer überftaubenen ftefabr unwillfürlicb.

nad? ftarfen (itnbriicfcn fort rctlar. Don uni

innerlich mit bem bcfàaftiçjt, »ai fui) eben vor unfern .

jugetragen l^tte. (5<J gibt demente im Sieben, me einem,

ohne baft man gerabi [ufunft bai
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fonft. 95?ir Maren erftbrci STage auf bemOrincco unb xjov ung lag

eine breimonatlicbe gabrt auf $lüffen tt oll flippen , in^abrjeugen,

nocb Heiner ali ba§, mit bem roir beinahe ju ©runb gegangen voären.

2)ie Sftacbt mar fer/r fcb»ül. SEMr lagen am Soben auf feâu--

ten, ba roir feine Säume jum 33efeftigen ter ^angemalten fanben.

25ie $lage ber iïftcêfito§ rourbe mit jebem Jag ärger. SBir

bemerken 311 unferer Ueberrafdjung, bafr bie 3a9uarê *ncr

unfere Reiter niebt freuten. Sie febroammen über ben ^lufsarm ,

ber un§ tont fianbe trennte, unb ilftorgeng b,ßrten mir fte ganj In

unferer üftäbe brüllen. Sie roaren auf bie 3n fcf/ roo roir bie 9îad)t

3ubracbten, betübergefommen. Sie^nbiauer fagten une, roäbrenb

b^r ßierernte jeigen fieb bie Jiger an ben Ufern f?ier immer häufiger

afê fonft, unb fte fetten um biefe 3^it aud? am ïedften.

2lm 7. 2Ipril. ^m SBeiterfabren lag une jur bebten bie

ßinmünbung be<§ grofjcn JRio 2lrauca , ber reegen ber ungebeuern

Oftenge t>on 3?ögeln berübmt ift, bie auf ilmt (eben, jur £infen

bie Oftiffion Uruana, gemeiniglicb Conception de Uruana

genannt. îaS Heine 2>orf Don 500 Seelen rourbe um ba§

Satyr 1748 ton ben ^efuiten gegrünbet unb bafelbft Otomafen

unb Gatcreê* ober ßabre^^nbianer angefiebelt. Q$ liegt am

ijufie eineê aul ©ranitblöden beftebenben 23ergc§, ber, glaube

icb, ©araguaca beifet. Surcb bie ïkrroittcrung üon einanber

getrennte Steinmaffcn bilben ty(t Jpöbfen , in benen man un;

jineibeutige ©puren einer alten Kultur ber eingeborenen fluttet.

Oftan fiebt I?ier bierogltypbifcbe 2Mlbcr, fogar 3üge in Reiben

cingebauen. 3$ bejroeiîïc inbeffen, tafe biefen Bügen ein

Sllpbabct ju ©runbe liegt. 3Bir befuebten bie Oftiffion Uruana

auf ber Sftüclfebr font 3Rio Oîegro unb faljen bafelbft mit eigenen
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äug« fcie lïrbmaflen , meldje bie Dfematrn ci'eu unb über bie

in iSuropa fo viel geftritten »orben ift

2öir aa|en ; Drinecs }t*tf(fce« ber o->la bc

Uruana unb ber 3*ia be SRanteca, unb el ergaben fidi, bei

£>od}roafier, ^ü'.U Wolfen, a!jo beinahe vier SecmcÜci;

ift fcemnad? bier, 194 fraii|dfi|'(^c Steilen t»n ber iUiinbung,

achtmal breiter al-o ber 'Jîil bei SRanfalottt unb Svout.

Temperatur be-3 ©allere an ber Oberfläche mar bei Uruana

27 ü 8; ben3^irf= obet HcngefliiH in l'Urifa, in gleichem SMbitanb

vom Slequator, jaub üavitän Zu&ti) im Juli unb lUuguft nur

23° 9—25 ü 6 manu. SBic »erben in ber Jotge ieben, ba|";

im Orinoco, fo;uobl in ba 9 leibe ber Ufer, mo er in C

Schatten fliefet, al* mitten im Strom, im ihalireg bie Kctti

Vcratur bc ' fieigt unb nidjt unter

fcrabgebt; bie Üuf rtemperatuv irar aber aueb bamals, vom

Xpctl bit ouni, bei Sag mei|t 28—30°, bei

mäb.rcnb im ïial kti ßongo von acht Ubr sDio; l'lutag

bei ihermemeter nur jrciirben 2ü°6 unb 26°7 Itanb.

3)a$ roeftlidje Ufer bei Cciueco bleibt fladj bil über ben

vSiiifluf; bei i'lcta binaitf, mogegeu von ber s
Dlif!icn Uruana

Ol bie iberge immor näher an ba-3 el'tlicbe Ufer herantreten.

Sa bie Strömung (tarier wirb, je mein l ett (leb ein«

engt, fo tarnen mir jetyt mit unterem tfabneug bebeutenb lang;

famer vorwarf. Sil fubieu immer uoeb mit Dein Segel ftrotm

aufrofirtä, aber bal hohe, mit 2HjId berraebiene üaub entjeg uns

ben 2ßiub, unb bann brachen miibcr au* ben engen Scbludjten,

an benen irir vorbeifuhren, beftige, aber idjnell vorubagebenbe

1 Ti°.6 ÙUaumut.
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SBinbe. Unterhalb bcS (Sinfluffcê be§ 9îio Sfrauca jeigten

fid) mehr $rofobile aU biêber, befonberS bem großen See 6a=

panaparo gegenüber, ber mit bem Orincco in S?erbinbung ftef>t,

nrie bie Lagune Sabulartto jugleicb, in festeren *sluß unb in

ben 9ïïo Slrauea auemünbet. 2>ie ^nbtaticr fagten un§, biefe

ßrofobile ïommen au§ bem innern Sanbe, too fte im troefenen

Sdjlamm ber Sarjanen begraben gelegen. Sobalb fie bei ben

erften Sflegengüffen anâ iïjrer Srftarrung ertoacben, fammeln

fie fieb in Oüttcl unb jieljen bem Strome 311, auf bem fie ftd?

rcieber jerftreuen. §ier , im tropifdjen Grbftricb , machen fte auf,

roenn eê roieber feudjter irirb; bagegen in ©eorgien unb in %\c--

riba, im gemäßigten ßrbftrid), reißt bie roieber 5tinebmenbc

SB arme bie ïbiere au% ber Grftarrung ober bem 3uftanb toDtt

Herten = unb 2Ru<3feIfcbroä<f;e, in bem ber 2Itl)mungepreceß

unterbrodben ober bod? febr ftar! befdjränft roirb. Sie 3eit ber

großen £rodenbeit , uneigentlid) ber Sommer ber beißen

3one genannt, entfpridjt bem SBinter ber gemäßigten 3one,

unb c£ ift pbrjftologifd) febr merfroürbig, baß in UJïotbameriïa

bie Sttligatorg jur fetben 3^it ber Mite roegen im SBinter*

fdjlaf liegen, roo bie Ärofobile in ben £lano§ ifyre Sommer*
fiefta galten, (Srfcfciene eê als roaln-febeinlicb , baß biefe ber*

felben Camille angebörenben Stljiere einmal in einem nbrblicf/eren

Sanbe jufammen gelebt bätten, fo tonnte man glauben, fte

fübjfen , aud) näl;er an ben SIeguator oerfeftt, n od) immer, nad);

bem fie fteben btè ad)t 2J?onate ibre ÎJhiâteln gebraudjt, ba§

S3ebürfniß auêjuruben unb bleiben attd) unter einem neuen

§immel§ftrieb ibrem 2cben§gang treu, ber auf! innigfte mit

il;rem Körperbau jufammenjubängen fdjeint.
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9iad)bem »vir an ber SWünbung ber Kanäle, bic pm
Capanaparo führen, vorbeigefahren, betraten mir ein Strom«

ftüd, roo ba3 3)ett burd? bie SJcrge be* 23 a rag n an eingeengt

il't. Gé ift eine 3lrt öngpajj, ber bi$ jum (Sinfluf; bei BU«

Suapure reidjt. 3lni> ben ©ranitbergen Her batten bie ^nbianer

trüber bic êtrede bc-< Orinoco jroifdjen bem Ginflufe bc$ Htanca

unb bem be-3 3ltabapo ben Sluf? 3J a r a g u a n genannt , rrie benn

bei »üilben SWfern grofje »Ströme in rerfdjicbenen Stredcn ibre*

Sauf« perfet/iebene ÜJkmen baben. 2>er ^afi t»on ïHaraguau ift

ein redjt malerifdjcr Ort. 5)ie ©ranitfelien fallen fcnfrcdjt ab,

unb ba bie iöergfettc , cie fie bilben , von s
Jiorbivelt nad? Süb:

oft ftreidjt, unb ber Strom biefen ©ebirgsbamm faft unter

einem rcdjten SBinfel turcbbridjt, fo ftellen ftdj bic .§öbcn ab?

freiftebenbe ©ipfel bar. 1)ic meiften fmb niebt über 1 70 Ï oiieu

bod), aber burd) ibre Sage inmitten einer f leinen Crbcne, bnrd>

ibre Heilen, fabjen 2lbbängc erhalten fie ctroao Orofttrtlgcf.

Sludj bicr futb voieber ungebeure, an ben ÎRfinbern abgerunbete

©ranitmaffeu , in §orm MM ^arallelcpipebcn , über einanber

getbürmt. $ie «Blöde fmb häufig 80 §»fr lang unb yo— :'.<»

breit. ÜDtan müptc glauben, fte fepen burdj eine Auf>crc ©eroalt

über einanber gebauft, ivcnn triebt ein ganj gleidjarligc«, niebt

in Bifide getbeilteô, aber t»on ©Äugen bürdj^ogei

an|t4nbe unb bcutlidj perrietbe, bafe ba« Verfallen in parallel*

epipebe pon atmofpb5rifd>en I5ïufliiïf:u berrübrt. NVne jroei

biê brei &Ü. mutigen ©finge befteben au* einem ouarjreicfrcn,

feinfernigen ©ranit im grobftfrnigeu
, faft porpbr-rartigen , an

febbnen reiben ftelbfpatbtrrftallen reiben ©ranit. Umfonft babe

id) mieb in ber Corbillere be$ Shraguan nad? bei
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unb ben Spedftcinmaffen umgefeben, bic fût melntrc ©vanité

ber Scbroetjer Hïpcn d)arafteriftifrî) finb.

bitten in bev Stromenge beim 93araguan gingen tt)ir an§

£anb, imt bicfclbe ju meffen. Sie Reifen ftefycn fo bid)t am

ftluft, bafe icb. nnr mit 2Jtül;e eine Stanblinie »on 80 ïoifcn

abmeffen tonnte. %à) fanb ben Strom 889 Stoifeu breit. Um
begreiflieb ju fmben, une man biefe Strcde eine Strom enge

nennen fann, muf; man bebenfen, baf? ber Strom non Uruana

btë jum Giufluf? beê Weta meift 1500—2500 Soifen breit ift.

8Un felben, aufjerorbenrlid) beifeen unb tredenen s^un!t mafj icb,

auâ) 3«et ganj vunbe ©ranirgipfel, unb fanb fie nur 110 unb

85 Stoifen r)od?. 3m 3»«tfera ter 53crgfctte finb roobj l;öl)ere

©ipfel, im ©ansen aber finb biefe fo roilb airêfeljenben Serge

lange nicr/t fo ï;odj , aie bie SUttffionäre angeben.

3n ben SRifcen bc§ ©efteurô, baê fteil roie SRauerr. baftefyt

unb Spuren bon Sdjidjtung jeigt, fudjten mir »ergebïidb, nad)

^flanjen. SBiv fanben nidjtê al§ einen alten Stamm ber

Aubletia Tiburba mit großer birnfbrmiger §rudb,t, unb eine

neue 2lrt au$ ber Ramifie ber Slpocpneen (Allamanda salici-

folia). 2)a» gan^e ©eftein mar mit gabïtofen Seguanê unb

©ed'oâ mit breiten, häutigen Beben bebedt. Dîegungêloê, mit

aufgcrid)tetcm ft'opf unb offenem 2)laul fafjen bic ßibccbjen ba

unb fdjtencn fid? üon ber beifjen 2uft burdjftrömen ju laffen.

Ser £l;ermomctcr, an bie §el»manb gehalten, ftieg auf 50 °2. J

3)cr Soben fdjien in ^-olge ber Sujtfpiegelung auf unb ab 51t

fdjmanïen, mäbrenb fia? fein 2üftd;en rührte. Sie Sonne mar

1 40°,i Stammt!«.



152

na&e am 3«»»^ unD if> r glati jenbt» , bon Spiegel beê Stromeä

jurucfqciuorfeneô Sidjt [tact? fdjarf ab vom rötblicben îunft, ber

alle ©cgenftänbe in ber 5îabc umgab. Wie tief ift boé ber

Ginbrud, bon in tiefer beifeen Santftrid'eu um He iUittagéjeit

bie Stille bei
s

Jîatur auf une macbt! îie ©alttbiere oerbi

ftd) im îicfidjt, bie 3?bgel fcfclüpfen unter baé 2aub ber $tàume

ober in Btttfealieit, ÇofdM man aber in bieicr febeinbaren

tiefen Stille auf bie leifeften Saute, bie bie îuft an unfer ein-

trägt , fo vernimmt mau ein bumpie-? Sdjroirren, ein beftänbigeS

©raufen unb Summen ber breiten, von beueu alle untern

Suftjdjidjten irimmeln. üKicyte fann bcBi SJlenfcben lebenbiger

oor bie Seeb uibren, trie »reit unb une gewaltig ba^ DJcid)

be3 organifeben 2eben-S ift. Uînriabeu ^nfeften Iriecten auf

bem Boten cber utngaiifelu bie von ber Sonnenbi&e verbrannten

(Setracbfe. Gin wind ©etöne bringt au* jebem Bvf$, aal

faulm ©aiunftäuitnen, ai: ipalteu, aal bem ©oben,

in bem Gibcdjfen, ïaufcnbfiifee, (5äcilitn ihre ©ange graben.

GS finb ebenfo viele Stimmen, bie un3 jurufen, baf; Hflriin

ber 3îatur atbmct, bafe in taufenbfaltiger ©eftah

im ftaubigten, jertlüfteten ©oben waltet, fo gut roie im S

ber ©affer unb in ber £uft, bie uni umgibt. Tie Gmpfin*

billigen, bie id) hier anbeute, fmb feinem fremb, ber jtvar Itcfy

bi3 jum 'Jlequaloi gefemmen, aber becb in Statten, tu Spanien

ober in Ägypten getvefeu ift. Steffi Centrait jiriiebci;

famfeit unb Stille, tiefe-? rubige unb bedj rcieber fo bi

9(ntli| ter Statur roirfen lebbaft auf bie Ginbilbungc-fraft bee

Reifenben, fobalb er ba& Werfen bei SRittetaeert, bi« ;U

Oüoe, be$ Gt;am5rop$ unb brt Dattelpalme betritt.
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2£ir übernachteten am öftlidjen Ufer bel Orinoco am $ufse

eineê ©ranitfmgefê. 2ln tiefem oben %leâ lag früher bie 2JHf=

fion San Dîegté. ©ar gerne bätten rcir im SBaraguan eine

Quelle gefunben. S)a§ ^lufjroaffer batte einen SHfamgerucb. unb

einen füfjlicbten , äufjerft unangenehmen ©efdjmad. 23eim Ort*

noco roie beim 2lpure ift ce fefyr auffallenb, roie abroeiebenb

ftd) in biefer Sejieb,ung , am bürrften Ufer , oerfd)tebene Stellen

im Strome »erhalten. 93alb ift ba§ Söaffer ganj trinfbar, balb

febeint e§ mit gallertigen Stoffen belaben. „5)aê madjr. bie

ERinbe (bie leberartige §autbecfe ber faulcnben Gapman»," fagen

bie 3n^a"er. „3e älter ber ßapman, befto bitterer ift

feine D'linbe." %d) bejroeifle nid)t, bafj bie 2Iafe biefer großen

Reptilien, bie ber Scetufie, bie 500 $funb wiegen, unb ber

Umftanb, bafc bie im §luf> lebenben S)eïpr)tne eine fcbleimigte

§aut fyaben, ba§ SBaffer nerberben mögen, jumal in Sudeten,

roo bie Strömung fdjroad) ift. ^nbeffen roaren bie fünfte,

reo man ba» übelriedcnbfte SBaffer antraf, nidjt immer folcb,e,

roo roir oiele tobte îbjere am Ufer liegen fafyen. Söenn man

in biefem beiden Äftma, roo man fortroäbrenb »om Surft ge=

geplagt ift , glufcroaffcr mit einer Temperatur Mit 27—28

©rab trinfen mufj, fo roünfcfyt man natürlich, bafc ein fo

roarmeê, mit Sanb t>erunreinigte§ SBaffer roenigftenl gcrucbfoâ

fepn möcbte.

2lm 8. Slpril. %m Sßeiterfabren lagen gegen Oft bie 6in=

münbuugcn bei Suapure ober Sioapau unb bei Garipo, gegen

SBeft bie bcê Sinaruco. £eßterer Slufj ift nad) bem 3iio 2lrauca

ber bebeutenbfte jtmfdjen Slpure unb 2Reta. £er Suapure, ber

eine iRenge Heiner $älle bilbet, ift bei ben ^noianern roegen
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be$ tiefen roilbeu QnAffl bcrfibmt, beu tic SDaltungcn liefern.

Tic i'îeliponeu bangen bort ibre ungeheuren Stfck an bie

SBaumaftc. <Pater ©ili bat im 3a^r 176«, ton cuapure unb

ben îurioa, ber ftcb, in jenen ergiefet, befahren. l?r fant bort

Stamme ter Ration ber Slrerericr. ttk libernadbtetcn ein

wenig unterhalb ber ^nfel iDtacupina.

Km 9. Xprtt. 2Bir langten früh SWorgenä am 8 tränte

üon ^araruma an unb fanbeu bafelbft ein Sager tta ^n-

biauern, abnlicb, tem, bat roir an ter DOM de la Tortuga

gefeben. 2Jian nm( beifammen, um ben Sanb aufjugraben,

bie Sajübtrctencier ju iammcln unt ta- Cil ju geroinnen, aber

man irar leiter ein paar tage $u fpAl taran. Tic jungen

Srbilttrölen Baten auc-gcfvocbcn, ebe tie 3nbiancr ihr S

aufgefangen batten. ?iucb. bauen ficb bie Mrofobilc unb bie

9aTg**> eine grofje roeifie Weiberavt, ba-> oiunuuf» ju Wufce

gemadjt. Tiefe Spiere lieben ba8 Jlcijcb ber jungen Sd)ilb=

flöten fetjr unb vermehren unjäbligc. 6ic geben auf tiefen

ftang bei 9îad)t au-;? , ba bie ïortuguilloô erft nadj ber Slbcnb»

bämmennig auf bfM Bäben frieebeu unb bem naben tfluffe

julaufen. 5)ie 3amuroSgeier fint ju trage, ' um nad) Sonnen«

Untergang $u jagen. 93ei îag ftreifen fie an teil Ufern umher

unb tommen mitten in-> Vager tcr ^ntiauer herein, um tftV

roaaren ju entroenben, unb meift bleibt ihnen, um ihren

Inniger 5u ftillen, nid?tô übrig, OB auf bem fiante oter in

feiebtem SBaffer junge, 7—8 3dl lange Mrofobile anzugreifen.

GS ift merfroürbig anjufeben, roie fcblau fia> b:e Reinen liiere

1

3. ©anb II. 3efte 168.
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eine 3«i^an9 3e9cn bie ©eier Webren. Sobalb fie einen an-~

ftcbtig werben, richten fie fia? auf ben 23orberfüfjen auf, WHh«

men ben Diüdcn, ftrecîen ben $opf aufgärte unb reiben ben

Stadjen weit auf. f^ortmäfjrenb , wenn aucb langfam, febren

fie fidj bem §einbe ju unb njeifen ibm bic3äf;ne, bie bei ben

eben au§gefdjlüpften Stieren fct>r lang unb fpifc fmb. Oft,

wabrenb fo ein ,3amuro 9an ä ^ Slufmerffamfcit beä jungen

.troîobilê in Slnfprud? nimmt, benüfct ein anbercr bie gute ©e=

fegenbeit ju einem unerwarteten Singriff. Œr ftöfjt auf ba§

%i)\ex nieber, padft e8 am §alfe unb fteigt bamit l;odj in bie

2uft. 2öir fonnten biefem Äampffpiel balbe SBormittage lang

jufeben; in ber ©tabt 2)îompor am SJÎagbaleuenftrom bitten

wir mebr aie 40 feit »ierjelm £agen bi§ brei SBodjen aulge*

feblüpfte Ärofobite in einem großen, mit einer Stauer umgebeneu

§ofe beifammen.

Söir trafen in $araruma unter ben ^nbianern einige Söeijse,

bie von Slngoftura berauf gefommen waren, um manteca de

tortuga ju raufen. Sie langweilten unâ mit ibren klagen

über bie „febfeebte ßrnte" unb ben ©djaben, ben bie Siger

wäbjenb bei GiertegenS angerichtet, unb führten une cnblidj

unter eine Sïjoupa mitten im 3;nbianerlager. §ier fafjcn bie

'üüffionäre »on Gartcbana unb von ben Jfataraïten, harten

Ipielenb unb au3 langen pfeifen raudjenb', am 58oben. üFlit

ibren weiten blauen Äutten, gefahrenen köpfen unb langen

SÜärtcn bätten wir fte für Orientalen gebalten. %k armen

Drbensleute nabmen un§ febr freunblidj auf unb erteilten un§

alle Stuëtunft, beren wir gut SBeiterfabrt beburften. 6ie litten

jeit mebreren Monaten am breitägigen 2Bed;feïfiebcr, unb it>r
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blaffe*, abkehrte* Muöfeben überzeugte un* iinfémer, tafi in

ben Säubern, bie mir ju betreten im begriff ftanben, bie fei

funbbeit be£ 9feifenben allerbing» gefährbet fetj.

Tom inbioniidjen Steuermann, ter unä ron San Jernanbo

m X'tpure bi3 511m (Straube von "}>.uaruma abbracht

mar bie Jabrt buré bic Stromfebneflen ' beä Orincco neu,

unb er trollte un-3 niebt irriter führen. 3F»ie mußten uns feinem

SBillen fügen, ©lücflicbermeiie fanb ftcb ber *Piifficnär ©ou

Carisano roillig, un« $11 febr billigem greife eine hübje!

rogue abzutreten; ja ber SJliffionar reu HttBMl unb 5Dïar>vure:-

bei ben großen Wataratten, $ater Siernarbo 3«»» erbot fié,

obgleid) er frant mar, umi bis jur ®rcn>e ren iflraülien ju

begleiten. Ter ^nbianer, welebe tie tfar.oe* über bie 9t«a<

baleè hinauf féaffen helfen, fmb fo »reuige, baf, mir, hätten

nur feinen Dïbncb bei uni gehabt, OVrabr gelaufen mären,

moécnlaug an biefem feuchten , ungeiunben Crte liegen bleiben

ju muffen. 2lu ben Ufern bcö Drinoco gelten bie Kälber am

IHio
s
Jicgro >'ür ein fbftliéeé Sanb. ©irllié ift cuié bie Üuft

bort frifdjer unb gefunber, unb e$ gibt im '^luf- faft feine

Mrofobilc; man fanu unbeforgt haben unb ift hei Tag unb

weniger aH am Drinoco rom 3"ffttf»fi'é geplagt,

hoffte, menn er Die Dttifiioncn am Mio s3tegro befurhte, ieinc

©efunbbeit mieberberjuftellen. Gr fprad) ren ber bortigen

genb mit ber ißegeifterung, mit ber man in ben (Kolonien auf

bem Àcftlanb SlUeé auflebt, ira-? in treiter <verne !•

£ie SJerfammlung ber ^nbianer bei ^araruma bot une

1 Ältinr SoîafTrrfâUc, obOTTMi mdalMot.
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mieber ein Scbaufpiel, note e§ ben Gulturmenfcr/en immer baju

anregt, ben nûlben 2Jtenfd)en unb bie allmäf)lid)e tëntltudlung

unferer ©ciftesMfte 51t bcobaditen. ÜRan fträubt ftd) gegen

bie 33orfte(Iung , bafj mir in biefem gefellfcbaftïtdcn ^inbbeits':

3uftanb, in biefem Raufen trübfeligcr , fdjmeigfamer , rfyeilnabm*

fofer Snbianer ba§ urfpriinglidje SSkfen unfettë @efd?Iecbt§ Por

une fcaben foöen. S)ie 9ftenfd?ennatur tritt uns> Her nid?t im

©emanbe HebenêTourbiger Einfalt entgegen, mie fie bie ^eefte

in allen <£prad)cn fo Jn'nreifjenb fd)iïbert. £er ÜÖMlbe am Dri;

noco fcfyien une fo mibrig abftofjenb aie ber 2öilbe am SJliffiffippi,

mie ib,u ber 9teifenbe ^tnïofopb, l ber grofete Sfteiftcr in ber

Sdjiloerung beë SJlenfdjen in t>erfd}iebeneu $limaten, gejeidjnet

bat. ©ar gerne rebet man fid? ein, biefe eingeborenen, roie fie

t>a, ben 2eib mit Gibe unb 3'ctt befdjmiert, um ifyr $euer

boden ober auf grofsen Sdjitbfrötenpanjern ftfcen unb ftunbem

lang mit bummen ©efidjtern auf ba3 ©etrânf gfofcen, ba3 fte

bereiten, fcpen ïeine§meg§ ber urfprünglicfee Slppus
1

unferer

©attung , t>ietmeb.r ein entartete» ©efcblcdH , bie fd;road)en Ueber=

refte t>on SSöltcrn, bie »erfprengt lange in SBälbern gelebt unb

am Gnbe in Barbarei juriidgefunïcn.

S)ie rotl;e Söemalung ift gteicbjam bie einjige Sefleibung ber

Snbianer, unb e§> laffen ftcb, jiuei Ulvten berfclbm unterfebeiben,

nad} ber größeren ober geringeren 2Bofy!b.abeubeit ber Snbtoibuen.

2>ie gemeine ©djminfe ber Garaibcn, Otomaïen unb îjaruros'

ift ber Onoto, t>on ben Spaniern 9Idjote, fon ben Goloniften

in Gapenne 9*îocou genannt. ©ê ift ber $arbftoff, ben man

1 QMney.

à
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au§ bem grudjlfleifcb ter Kixn orvllana au^icbt. ïïknn fie

Onoto bereiten, tterfen bie inbiauiüten Seifert bie Samen

ber ^flanje in eine .Uufe mit Waller, peitfeben feal Soff« eine

Stunbc lang unb lallen bann ben ftarbftoff, ber lebhaft peget

rotï) ift, fîcf? rubjg ablegen. ?a* Trailer Biffe abgegoffer

SBobenjati bevau .-genommen, mit beu Rauben auigebrfcft, mit

<Scbilbfrötencieröl gefnetet unb ruube 3—4 Uir,cn fernere

siudcn barauê geformt. 3n IFrmarglung mm ffülliffeMüiEt

»ermengeu einige Nationen ben Onoto mit Mrcfoti'fett. 8f|

anberer , n?eit foftbarerer Àarbftoff wirb ml einer ftlaafe Ul
ber gamine ber ißignonien gemonnen, bie ißonplanb unter

bem 9ïameu HiuiHiiiia Chic* betaunt gemacht bat. lie fa
manaten nennen biefelbe (5rat>iri, bie üflabpurc* übirra--

üiri. Sie Meliert auf bie böetften «Baume unb beftet v

Wanten an. Sic jiocilippigen SMütben fmb einen gtl laug,

ftbön üiolett, unb flehen |u Weint ober breien beifammeii.

Tie boppelt gefteberten Blätter wrtroefnen leiefct unb werben

rötblicb. Sie jruebt ift eine jwei auf» fange Schote mit ge»

flügeften Samen. Tiefe SMgnenic mäcrit bei SWappur

aJieuge wifb, ebenfo noch weiter am Crinceo binauf jenfeil

Snfhigri feei (fcwbiare, von. Ganta Barbara biê jtrm .

Tuiba, befonber* bei (Iftmeralba. 21 ud? an ben Ufern

beè CSoffiqittarc haben trir fie gefunten. Ter rotbe Àarbftoff

i'iea wirbnidjt, trie ter Onoto, auÔ ter groefet gewonnen,

fontem am ten im SDaffer geweiebten füttern. (Sr iontert

ficb in ©eftalt eine« fefec Ieidjtcn $ulper0 ab. 2Jcan formt ihn,

ofcne Ü)n mit Sdn'lbFrotciuM ju öermiftfcen, ju Heilten 8—"
laugen, 2—3 3oU hoben, an ben iHänberu abgerunbekn Proben.
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ßrroärmt verbreiten btcfe 93robe einen angenehmen ©crucr), rote

Senjoe. 93ei ber Seftiflation jetgt ber 6t)ica ïeinc merïbare

©put »on 2lmmoniaf; eê ift fein fticfftoffbaltiger ßörper mie

ber $nbigo. 3" ©c&toefel: unb ©aljfäute, felbft in ben 2ir=

falien löst er fieb etroa§ auf. UDÎit Oel abgerieben, gibt bet

Gbica eine rotr)e, bem 2acf äbnlicbe ^arbe. £ränft man SBoöe

bamit, fo fönnte man fie mit $rapprotb »erroecbfeln. Gl unters

liegt roobl feinem 3rodfd> bafi ber Gbjca, ber tot unferet

SReife in Guropa unbefannt mar, fict) tedpnifcb nüfclicb »ermen^

ben liefse. 2lm Otinoco nritb biefc $atbe am beften öon ben

23ölfetfcbaften ber ©alipaê , ©uipunatteê , Gar-cteê unb $iraoa§

bereitet. S)ie meiften 3?ölfer am Orineco fennen mit bem %n--

funbiren unb SKaceriten gut umgeben, ©o treiben bie Wlaty

purel if;ren ïaufcbb.anbei mit fleinen SBroben üon Sßucuma,

einem ^flanjenmebl , bal rote ber 3>nbigo getroefnet roirb unb

eine feljr bauerbafte gelbe Çarbe liefert. 5>ie Gbemie bei SßMlben

befebränft ftob auf bie Bereitung ton ^arbftoffen unb r>on

©iften unb auf baâ Sïuêfujien ber ftärfmeblbaltigen Söurjeln

ber Slrumartcn unb bet Euphorbien.

S)ie meiften SRiffionäte am obern unb untern Otinoco ge*

ftatten ben 3'nbianetn in ibren ÜUJiffionen, fieb bie §aut $u

bemalen. Reibet gibt cl manche, bie auf bie 9îadftb.cit bet

Gingeborenen fpeculiren. $>a bie SJiöndie niebt Seintcanb unb

Kleiber an fie rjcrfaufen tonnen, fo t)antoeru fie mit rother

Sorbe, bie bei ben angebotenen fo fel;t gefuebt ift. Oft fab

icb in ibren ftiitten, bie »orneljm Conventos Iwjjen, hiebet;

lagen ton Gbica. Tïr i?ud;en, bie turtu, stirb big ju met

Stanfen »erfauft. Um einen 93egtiff ju geben, Weïdjen Suruê



lfiO

bie nacftcn 3"t)iancr mit ibrcm s^uçe treiben, bemerk u4
.

baf; ein I'ocb aeroacbjener SDHann bureb $rceirc>öcbcntl

laum genua, verbient, um fieb bureb. îaufd) fo t»icl t5bica \u

r>erfd)affcn, baft er fieb reth bemalen taten. Bie man baber

in gemäßigten fiftnbern bon einem armen SJtcnfcbeu fagt, er

habe uiebt bie Mittel, fid) |U Netten, fo bort man tu

biancr am Orinoco fagen : ttnffl) ift io clenb, bat? er

:i 2eib uid)t einmal fyalb malen fann." Ter "(eine .panbel mit

wirb befenberé mit ben Stämmen am untern Orinoco

getrieben, in beren 2anb bie
s
i'îïan;c, bie ben foftbaren

liefert, niebt ir>äaV?t. Tic Garaiben unb Otomaten färben fieb

bloß ©efutt unb $aar« mit tfbica, aber ben Salroei nebt bie

,varbe in fclcbcr SDfeuge ;u Qkbêt, bajj lie ben ganjen Sïàtptt

bamit überleben fönnen. ffitnn bie SJciffionärc naeb iHngoftura

auf ihre Mecbnung Heine Salbungen t>ou ßacao, ^aba! unb

biquidjiaui ' vom Rio Regro macben, fo r-aden fie immer

aud) Gbjcafudjcn, aie einen icb.r gefügten HttrM, bei.
si)(and?e

Vaite europaiieber Sibfunft brausen ben ftarbftcff, mit sBaff#
angerührt, als ein oorjüglidjc* barntreibenbe-? ÜNittel.

Tor SJraudb, ben Jtörvcr jm bemalen, ift niebt bei allen

Golfern am Örincco glcidj alt. 0?rft feit ben bdufigen

fällen ber mächtigen Kation ber Garaiben in biefe Sanbet iit

berfelbe allgemeiner geworben. Sieget unb Befkgtt waren

gleid) nadt, unb um bem Sieger gefällig 511 lernt, mußte

man fieb bemalen rote er unb feine ftarbe tragen

ei mit ber 3)lad)t ber Garaiben corbei, fie ftnb auf ba* (Sebict

1 Striae au« but ©lattfliflcii riiier Çalmr mit jjrfifmtfii

tern, cen ber mitni iit Slttt fcv" »»itt-
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3ttrif#en ben bluffen Sarong ßupuni unb ^araguamuji he--

fdjränft, aber bie caraibifdbe üBtobe, ben ganjen Körper ju

färben, bat ftct) erbalten; ber 93raud) ift bauernber aie bie

Eroberung.

$ft nun ber ©ebraucb, be§ Dnoto unb be§ Œfyica ein $inb

ber bei toilben SBoIfern fo häufigen @efatlfud)t unb ü?rer Siebe

jum $ut$, ober grünbet er ficb, bielleicfyt auf bie ^Beobachtung,

bafe ein Ueberjug »on färbenben unb öligten Stoffen bie .ftaut

gegen ben ©rieb, ber SJhrêfitoê fdjüfet? 3" t>en 2Jtiffioneu am

Orinoco unb überall, n>o bie Suft bon giftigen ^nfefteu mimmett,

fyabe icb, biefe grage fef;r oft erörtern Ijören. 3)ie (Erfahrung

jetgt, ba$ ber Garaibe unb ber Saliüa, bie rotï? bemalt finb,

bon 9J(o§fito§ unb 3«"ûtbel fo arg geplagt roerben aU bie

^nbianer, bie feine $arbe aufgetragen fyaben. 93ei beiben fjat

ber Stieb, be<? ^nfeftë feine ©efdjnwlft jur golge
; faft nie bilben

ftcfc) bie Slafen ober fteineu Seilten, bie frifd? angefommenen

Europäern ein fo unerträgliche^ ^uefen üerurfadjen. So lange

aber ba» Snfeft ben Saugrüffel nid;t au§ ber $aut gejogen

fcat, fdmierjt ber Stieb, ben ßingeboreuen unb ben SBeifjen gleich,

fefyr. ÜRacb. taufenb anbern nufclofen 3Serfuct)en fyaben 33onplanb

unb icb. un§ felbft §änbe unb 2lrme mit Ärofobilfett unb Scbjlb«

fröteneieröl eingerieben unb baoon nie bie geringfte Erleichterung

gefpürt; loir mürben geftod?en nad? mie bor. 3$ weife mol)f,

baf? Oel unb $ett bon ben Sappen aie bie hnrïfamften Sdjuj}*

mittel gerühmt werben; aber bie fcanbiuaoiftfyen ^nfeften unb

bie am Orinoco finb nietjt non berfelben Slrt. Ser 'Zabat&

raueb, oerfcfyeudjt unferc Sdjnatfen, gegen bie 3ancubol fcilft er

m#t3. SBenn bie Slnmenbung bon fetten unb abftringirenben

jpum&plH, 9tttf?. IV, IX
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Stoffen ' bie unglücHicbeu SanbeSeinmobner ocr ber 3nfeften<

plage fcbtyte, feil %itev ©umillci behauptet, »arum mfire ber

93rauch f t et? 311 bemalen bier |u Sankt nicht |anj allgemein

gemorben? mie Knuten fo viele nadle Coder, bie fidj blep

ba* ©efiebt bemalen, biebt neben feldjen lohnen, bic ben

ganjen .Uöipcr färben '<

63 erfebeint auffallenb, bafj bie 3'ibianer am Orinoco,

toie bie eingeborenen in 9îorbamcrifa , reibe Aaibftcp't allen

anbcm porjieben. ffiübrt biefc Vorliebe bauen her, baf, ber

SWlbe fieb leic&t oeferartige Grben ober baé Àarbmchl bfä Rocoa

unb bed Ghica berfajafft? Xa* möcbte iaj i'ebi bcwocifcln. 3n
einem groften îbeil bei tvo)ni'd>cn Xmerila mächet bei 3nbigo

mito, unb biefc Vfcnje, nue fo fiele anbei« ècfcoiengeroa'ûMe,

hätten ben eingeborenen reichlich Üiittcl geboten, fieb blau |H

fAtben nne bie alten ïkitannicr, unb boeb feben wir in Mmt»

lila feine mit ,

N
\ubigo bemalten StAtttHtt« Söcnn bie ?lmeritancr

ber rotten garbe ben dornig aeben « fo beruht biefe, mie fcb.cn

eben bemeift, mabifcbcinlicb, auf bem Jricbe ber Söölfcr
,

ma« He uationclt auszeichnet , id tu |u finben. Hlcnfeheu, beren

$aut Don
s

Jïatur rotbbraun ift, lieben bic rotbe garbe. kommen

fie mil niebriger Stint, mit Abgeplattetem Mopfe |ia SBelt, fo

fudb,en fie bei ihren .Uinbern bic Stinte niebenubniden. Unter»

iebeiben fie ftd) oen anbern Rollern bureb fchr Minnen San«

fo fueben fic bie »eiligen $aare, melcbe bic Dîatur ihnen iv

lallen, au«jwraufeii. Sie halten fieb, für befto feböner, je fl

1 $<i« fclfffa ttt 8?PfPii nm an* brr tfhira fînb abftrinötrrnb

mit1

Tficfct abfûf>rriib.
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fie bie d)arafteriftifd)en 3»se ifyrcl ©tammeê ober il)rer u)ïaticnal=

bilbung fyeroortreten Iaf)"en.

3m Saget auf $araruma matten ttùr bte auffaHenbc 33e=

merïung, bafc febj alte Sßeiber mit iïjrem $u}5 ftd? mifyt 311

[Raffen matten aU bte jüngften. Sfßit faf>en eine ^nbiancrin

com Stamme ber Dtomaïen, bte ftd) bie £>aare mit ©djilb«

ïrotcnoï einreiben unb ben 9îutfen mit Duoto ttnb Garuto

bemalen lieft; jtuci tï;ver £öd)ter mußten biefeê' ©efdjäft üer*

richten. 2)te Malerei beftanb in einer 2lrt ©itter von fdjftar:

jen ftd) freujenben Sinien auf rotbem ©runb; in jebcê ïleiue

35ieredE rourbe mitten ein fcr/toarjer $unlt gemacht, eine Slvbeit,

ju ber unglaubliche ©ebulb gehörte. 5öir Ratten fefyr lange

botaniftrt, unb aie mir jurüdtameit , ftar bic SRalerei uocb, nicfyt

fyalb fertig. ÜRan nnmbert ftd? über einen fo umftäitblicbcn

%u% um fo mefyr, trenn man bebenlt, baf? bie £inien unb

Figuren nid}t tätonrirt loerben, unb bafj ba§ fo müljfam 2Iufgc=

malte ftd) rerftifdjt, * rocnn ftd) ber Snbianer unrovficbjiger:

tueife einem ftarfen biegen ausfegt. -Dlancr/e Nationen bemalen

ftd) nur , wenn fte fjefte begeben , anbere finb baë gan je ^afyï

mit ^avbe angeftrid)en , unb bei biefen ift ber ©ebraud) be§

Dnoto fo unumgänglid), bafj Scanner unb Söeiber ftd) loobl

roenigcr fd)ämten, trenn fte fid) ofyne ©uaçuco, all trenn

1 2)cr fcfywarje, äfcenbe ^avbficff be« (Jaruto (Gonipa ameri-

cnna) «.überfielt beut Sßaffcv länger, Wie wir ju unfcvem grofien

SBerbrufj an un« ftlfcft erfuhren. Sßir fcfjerjteu eine« Sag« -mit beu

3ubiauern unb machten un« mit (Saruto 2,'upfen unb Striche in« @e=

ftd;t, unb man faf) btefelben lied), ai« wir frl;on wirber in Slugofiura,

im ©cfjopjje europäifrf;er Kultur warnt.
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fie fia? unbcmalt bliden Hefen. 3Me ©uatiueoé bcftebcn am
Crinoco tb,eitè auS 93aumrinbe, thcif« au$ 8fouinttH>lta|eng.

£ic SR&ttMC tragen Tic breiter att bit Brifar, Me überbauet

(»te bic 2Jîiffion5re behaupten) treniacr Sdamgefübl babert.

Sdon Glnïftepb Golumbu* bat eine äbu[ ; cbe Bnmftm g*
maebt. Seilte biefe ©Ieicbgûltigteit bei Beiber, bieier ibr

ÜNangel m gdjam unter belfern, beren Sitten bort? nidbt lehr

uerborben fmb, nicht baber rubren, bafj baä anbere ©efdblecbt

in cübamerita bureb Siïlifîbraud) ber ©errait t>cn Seiten ber

Banner fo tief berabgeroürbigt unb ju Sflaoenbieuften »er*

urteilt ift ?

3ft in tëuropa »on einem Angeborenen t»on ©uoana bie

Nebe, fo ftellt man ftcb einen 3)tenf*eu i-cr, ber m ftatf unb

Eintel mit idöiien Kita!«, tuen*», tangaraB« unb tfolibti:

febern gefdjmüdt ift. i'on jeber gilt bei unfern SWalcrn unb

Wlrbauern fefeter ft«| für ba* cbarafteriftifche ajterfmal eine«

3tmerifaneré. 3« unferer Ucbcrrafcbfliia, faben »vir in ben

llüffionen ber Cbanmaê, in ben Sägern von Uruana unb 0ft
ranima, ja beinabe am ganjen Orinoco unb Gaffiqniare ni.

jene frönen fteberbüfebe
,

jene Aebcrfcbünen , trie fie bie BM
fenbin fo oft aui Garenne unb 3)emerarU heimbringen,

meiften iWferfdjaften in ©mmna, felbft bie , beren ©eifte*frafte

$iemlid> entroidclt fiub, bie Matal treiben unb SBauntoodetf

\ta% neben, finb fo naeft, fo arm, fo fcbmucQni mie bie Ret*

bollÄnber. 93ci ber ungeheuren .Vn'fe, beim (tarier

ber ben Äörper ben ganzen tag über unb juin îheil au

SRaajt befcceft, ift jebe SefUtfenng unerträglid). îie $uftfaàeft

namentiid) bie geberbüfefce »erben nur bei ïanj unb Jeftlictfcit
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gebraust. 2)ie geberbüfcbe bcr ©iia»öuna»c3 finb wegen ber

2tuëi»at)l bcv frönen ÎJÎanatin* unb ^apagaöenfebern bie be=

rübmteftcn.

2)ie Snbianer bleiben nid)t immer bei einem einfachen %tii*

benüberjug fteben; juroeilen abmen fte mit ifjrer Lautmalerei

in ber rounberlicbfien 2ßcife ben Sdnütt europäifeber $feibuna>

ftüde nacb. 2Bir faben in ^araruma roelcbe, bie fieb blaue

Warfen mit febroarjen knöpfen malen ließen. 2)te ÜDliffionäre

erjagten une fogar, bie ©uapnaüee am ERio (Saura färben fid?

mit Onoto unb machen ftcb bem Körper entlang breite £hicr=

ftreifen, auf bie fie fttberfaibige ©limmerblätteben Heben. 93on

roeitem ftebt e§ au«, aie trügen bie naeïten üfteufeben mit

treffen befefctc Kleiber. SBären bie bemalten 33ölfer fo febarf

beobachtet roorben, roie bie beileibe t eu, fo roäre man 511m

©cbluffe gelangt, bafj beim 93emalen, fo gut roie bei ber 93e*

tteibung , bcr Sraucb »on großer gruebtbarfett ber ©inbifbung^

traft unb ftarfem Söccbfel ber Saune erzeugt roirb.

2>aê 23emalcn unb £ätoroiren ift in beiben SBelten roeber

auf Ginen SFlenfcbeuftamm, noeb auf Ginen (Srbftrtdb, befebränft.

2lm bäufigften ïommen biefe Strien »on $ufc bä SSölfern ma=

lamfeber unb amerilanifcber JHace »or; aber jur 3eit ber Kö-

rner beftanb bie (Sitte aueb, bei bcr meinen Dîace im Sorben

»on ßuropa. 2Benn Ileibung unb £rad)t im gricd)ifd)en 2trdb>

»et unb in Sßeftafien am maferifebften finb , fo ftnb 93cmalung

unb £äton>iriiug bei ben 3,nfutane*n ber ©übfee am.böcbftcn

airêgebttbet. 2)îaud)e befteibeten Götter bemalen fid) babei bod)

§änbe, 9uigel unb ©efidjt. Sic Scmalung erfebeint b,'m auf

bie ßörpertbeite befebräntt, bie allein blog getragen roerben,
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unb mSbieub bie Sdnuinfe, bie nn ben »Üben ^uftetnb ber

2Jccufd beit (vinncit, in Snttya nad? unb nad) verirbroinbct, mei=

nen bic $amen in manchen 6tfibten ber ^rct>in3 Çern ibre boeb

fo feine unb fetyr tr>eif>c ßaut bunt Auftragen r-on »egetabilifcbcu

Àarbitoffen, von Stärfe, Giroeif, unb üPtebt febenor ju macbcn.

SBcun man lange unter Staiföen gelebt 'vit, tic mit Dmtfl

unb Gbica bemalt finb, fallen einem biefe lUbcrrcfte alter BtK

barei inmitten aller (üebräuebe ber gebildeten ffielt nid?t roenia, auf.

oiu Saget wn ißararuma hatten tvir Weleaniluit, maudje

îbiere, bic um bit babin nur von ben eurftpfitfcfcn <3amm»

langen bei fauntcu, jutn erftenmal lebeub ju feben. Xie 2)uf=

fionärc treiben mit berakieben (leinen îhieren £anbel. Öeaen

îabaf , 9UA$at| , tfbicafarbc, ©allit o i ( ,vi U-Nihnci ) . |

Aap«|ine?« unb aubère au ben Mtifteu febr a,efud , tc ftfim

taufebeu fie fleugt, Sagel, K< uln unb ctcduabeln

ein. Tic ^robultc fem Oiincco werben ben oittiainuu, bie

unter ber .fyrrfebaft ber ÜNbndje leben, |« nicbruvm $mfe

aba,ctauft, unb biefefben ^nbianer taufen bann von ben Mto
fett, aber p febr beben greifen, mit bem Weib, ba>? fie bei

ber Gicrernte crlofcn, ihr tfiiit'era.ciütbc unb ibre RdttMÉl

(fuge. ®ir tauften mehrere îhierc, bie une auf ber übrigen

tetromfabu kgfettMfeU unb bereu £cbcn*meife reir fomit bttl»

aebten tonnten. 3cb babc biefe Beobachtungen in einem m
bern Betb befanut gemacht; ba icb aber einmal bon bcufelben

Oiegeuftünbcii jroeimal banbeln muf;, Ividuanfe ieb trie) bier

auf gang fune Bngtben unb füge Xott|M bei, Mi fie mir

feitbem bier unb ba in meinen ÜNcifetagcbücbcrn aufftiefien.

( ©allitoS ober fvel«biibner, bic mau in %\ra-
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ruma in nteblicben Hebten 93auern au§ ^atmblattftietcn »er*

fauft, ftnb an ben Ufern be§ Orinoco unb im ganzen Sorben

unb Söeften be§ troptfcben Slmerifa trett feltener als in fran*

jöftfd) ©upana. uDîan fanb fte bi§!)er nur bei ber 2ftiffion

fêncaramaba unb in ben 9îaubaïe§ ober fällen »on Wtaty

pttreg. 3d) fage auêbrudïtcb in ben gälten; benn biefe SBögel

niftcn geroöbnlid) in ben <£öl;Iungen ber Hebten, ©ranitfelfen,

bie ficb, burd) ben Orinoco -neben unb fo jabïreicbe SBafferfatte

biïben. Soir faben fte manchmal mitten im ÎOafferfcbaum jutn

SBorfcbein ïommen , ibrer §enne rufen unb mit eiitanber lämpfen,

roobei fte roie unfere t£>äbne ben boppeïten beroegtieben $amm,

ber il;ren $opffcbmud bilbet, jufammenfalten. 3)a bie ^n-

bianer feiten erroadifene ©alïito* fangen unb in Suropa

nur bie ÜDMnndben gefcbäfct ftnb, bie t>om britten ^abre an

präebtig golbgelb roerben, fo muf; ber Käufer auf ber §ut fein,

um niebt ftatt junger «Ipabnen junge Rennen ju befommen.

SBeibe ftnb olroenbraun; aber ber Polio ober junge föabn

jeiebnet ftdj febon ganj jung burd} feine ©röjie unb feine gelben

^üjüe au§. SDic §enne bleibt ifyr Sebenlang bunïelfarbig,

braun, unb nur bie ©pifcen unb ber Unterteil ber glügel

finb bei if>r gelb. Soll ber erroadbfene getebofyi in unfern

(Sammlungen bie fd)öne §arbe feinet ©cfieberg erbalten,

fo barf man baffelbc niebt bem Siebt auêfeften. 2)ie garbc

bleicht roett fcbneller al§ bei anbern Gattungen fperlinglartiger

SBögel. Sie jungen .§abjten labert , roie bie metften Stbjere,

bal ©efieber ber -Kutter. G& rounbert mid), roie ein fo

aulgejeiebneter 23eobad}ter roie le Sßaiüant in S^eifel jieben

fann , ob bie §enne roirflid? immer bunfelfarbig, olroenbraun
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bleibt. 2)ie 3nbianer bei ben ^HaubaleS rxrficberten micb ade,

niemals ein gotofarbige-3 ffieibdjen gefcb.cn ju baben.

Unter ben 2lffen, roeldje bie ^nbianer *n $aramara ju

SRartte gebradjt, faben wir mebrere cpiclartcn bee èaï, 1

ber ber Keinen (Gruppe ber ÎIMnfelaffen angehört, bie in ben

fpanifd?cn Golonien lUatdji beiften, ferner SJîarimonbaa '

ober Strien mit rotbem Skucb, titiè unb 'lîiubitag. 3)ie

beibv-u ledern Slvten intcreffirten une bcjonbcrS, unb mir

faulten fie, um fie nacb Europa |M febiden. 3 Suffouv Oui'

ftiti 4
ift H||acal îiti, ber îiti 5 Mfl liavtbagena unb Da--

rieu ift BtfjlM ^iuebe, uub ber îiti 6 vom Oriuoco ift ber

coinüii ber franjofifebeu SoebgM, unb biefe %tim bürfeu

nid t uermccbfclt werben. %ß fem ivrfcbiebencu fpanifdjen do--

Ionien hcijkn îiti ïîffeu, bie brei üerfdjiebencn Untergattungen

angeboren unb in ber $M ber Sadjabue non einanber ab«

ïoeieben. Wacb. bem eben iUngciitbrtcn ift bie SeniCilung faft

überflüffig, roie nmnfcbcnSwcrtb. e« roäre, baf$ mau in toiffen«

fcbaftlirbcn Reifen fidj ber lanbtSüblidjcn 9ïamen cntbielte, bie

fcureb unfere Oitbograpbie cntftcUt werben, bie in jeber ^ro=

wn\ mieber auba* lauten, unb fo bie tUlglicbe i*entnruiug

in ber joologifeben 9tomencIatur oermebren.

1 Simia rnpucina.
1 Simia Belzobulh.

(Sinnt fitôiifit Saïmiri pfrer 2iti rom Otinoco fauft man ia

^aramara für 8 bi« 9 |H«fUt; ber ü)Jifffoii5r bejaht brat Dnbiaiicr,

trr frnt ?lrTru grfanflfn unb rtfjäbmt. l'/i ^inftrr.

4
Sinii.i Jarclnis.

' Simia Oedipus.

* Simia sciurca.
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35er Stiti toom Orinoco (Simia sciurea), bi§ jefct

fcblecbt abgebilbet, inbeffen in unfern Sammlungen febr ht-

ïannt, bei&t bei ben SDîattpureê^nbianern 23ititeni. ßr

fommt füblidb t>on ben ^ataraïten febr häufig öor. 6r bat

ein ineijieâ ©efiebt unb über 2ftunb unb ÜHafenfpifte meg einen

ïlcinen blaufcbtoavjen fjtedf. 2)ie am jierlicbften gebauten unb

am febönften gefärbten (ber $elj ift golbgeïb) îommen non

ben Ufern be§ ßaffiquiare. 3>ie man am ©uaüiare fängt,

finb grof? unb fdnuer ju jäbmen. $ein anberer Slffe fiebt im

©efiebt einem $inbe fo äbnlicb roie ber %\i\\ e§ ift berfelbe

3Iu<Sbrud »on Unfdjulb, baffelb^ fdjaltbafte Sacbeln, berfelbe

rafdjc Uebergang non gi'eube ju ïrauer. (Seine grofjen Slugen

füllen ftdb mit Stbränen, fobalb er über etroaiS ängftlicb roirb.

@r ift febr lüftern nad) ^"fetten, befonberg nad? Spinnen.

5)a§ Heine Süjier ift fo flug , bafe ein 5titi, ben roir auf un=

ferem (Eanoe nacb 2tngoftura braebten, bie Safeln ju Gutnerë

Tableau élémentaire d'histoire naturelle ganj gut unter*

febieb. 25iefe Tupfer finb ntdjt colovirt, unb beeb ftredte ber

£iti rafcb bie ïleine ,£>anb au%, in ber Hoffnung, eine §eu=

febretfe ober eine SBefpe 51t erbafdjen, fo oft wir ibm bie eilfte

Stafel corbielten , auf ber biefe ^nfeften abgebilbet ftnb. $e\%te

man i(;m Sfelette ober Jîopfe ton Säugetieren, blieb er üöllig

gleidigültig. * Seftt man mehrere biefer fleinen Slffen, bie im

1
3dj> füfjre hti biefer ©elegeufyett an, bajj trb. mental« bewerft

fjabe, bafi ein ©emälbe, auf bem >£>afen unb Dicfj>e in natürlicher

Orêjiie unb »ortreffltcb. abgebilbet Maren, auf 3agbr)unbe, in betten

boeb, ber Sßerftanb febr etitrotcfelt frf)fcu, ben niiubefreu (Sinbritcf ge=

macfyt bjtte. @tbt e« einen beglaubigten Sali, wo tin ^uub ba«
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felben .vtàftgt beiiammen |tob, bon Wegen au->, unb fäflt bie

çicirobnlicbe îuftumveratur ta\é) um 2—3 ©rab, fo feblinant

fie ftcb, bcn Scbmanj, bcr iibna.cn-:- fein ffiicSeïfcpwmi îft, um

bon Çatt unb vcrfdnanfen Slrme unb teilte, um ftcb gc^eiu

ïcitig }« cnvaimeu. "Die incianifoben .Vicier cnäbücn uni,

man fiube in bon IBAlfceni baufiji $aiffen wn ;clm, )JnNf fob

cber jlffou , bie crbàrmlicb febreien, me il bie allemand ctebem

bcn in ben Änäuel binein möcbten, um ©Arme unb Scfyujj

ju ftnbcu. Scbiefit man mit Weilen, bie in Curare ilestrm-

plado (in verbunnte* ®ift) getaucht fmb, auf einen fckbeu

.Unäuel, fo fängt man viele junge Kffeu auf einmal lebenbig.

Der junge ïiti bleibt im Aallen M feimr IHutter hängen, unb

wirb er burd) bon 3;un nicht verlebt, fo meiebt er nicht von

Schulter unb Xic meifteu, bie

man in bcn Mùtten bcr ^nbiaucr (ebenb antrifft, fmb auf

tiefe Seife von bcn Seichen ibrer ÜJiütter acviffen morbeti.

tërmacr/fene ihiere, menn fie auch von leichten Sflunbcn ge=

nefen l'inb, geben meift \u (%nnbc , ebe fie fié an ben 3" r

ftanb bcr ©efaugeniebaft gewöhnt baben. Tic îitiv fuib meift

3arte, furdnfame Heine îbiere. Sic fuib au£ bcn SWiffion«

am Orinoco fcbioer an bie .Hüften von I5iuuana unb (5aracaé

)1 bringen. Sobafb man bie Stfalbrcgion biutcr ftcb bat unb

bie ttutfl betritt, meibcn fie traurig unb niebcrgeîcblagcn.

î)cr uubebeutenben ^""ahme bcr îemveralur faun man biefe

^eränberung nicht mfebreiben, |le febciut vielmehr vom ftàrfe:

ren Cicbt, von ber geringeren 5eu$tigfeti unb von irgent'

Çortrdit ffinr« .fSfvrn tu flaujer ftigur crfaunt batte ? 3u allen bicfcn

%âlitn wirb b<i« @ffîd>t nictt vr-m ®cru* unterjiû|t.
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toeïcber diemifdjen SSefd^affen^eit ber Suft an ber $üfte ^er=

jurüfyrcn.

5)en ©aïmirté ober $iti§ »om Orinoco, ben Sltelen, ©a*

jou§ unb anbcnt fdjon lange in Guropa bekannten 33iert)änbern

ftefyt in fdjarfem 2tbfticb, nad} ,§abitu3 unb SicbenSfoeife, ber

SDtacaüafyu i gegenüber, bcn bie 2Jtiffionäre Viudita ober

Soit troe in ïrauer nennen. 2)a§ ïleine Stbjer fyat feineâ

glanjenbeê, fd)ön fdjtoarjeê £aar. 2)aê ©eftdjt b.at eine vt>eiJ3-

(idjte, in§ 33faue fpielenbe £arr>e, in ber 2lugen, Sfiafe unb ÜJtunb

ftefyen. S)ie Dfyren fyaben einen umgebogenen Sïanb, finb Hein,

luoblgcbilbet unb faft ganj nadt. 23orn am $aïfe l)at bie

SBittme einen meinen, zollbreiten ©trieb,, ber ein fyalbeê

§al§banb biibet. Sie ^interfüfje ober t>ielmel)r §änbe finb

fdnuarj rote ber übrige Körper, aber bie 93orberl;änbe finb

aufsen toeifj unb innen glänjenb febmarj. 2)iefe meinen Slb-

jcicbeu beuten nun bie 9ftiffionare al§ ©cbicter, ^afêtua? unb

i)anbfd)ut)e einer 3B i 1 1 ro e in Strauer. 2)ie ©emütb§art

biefe» {(einen 2ïffen , ber ftd) nur beim greffen auf ben ^inter=

beinen aufrichtet, üerräti; ftd) burdj feine Haftung nur fefyr

tuenig. @r fiet>t fanft unb fd)üd)tem au§; häufig berührt er

ba§ greffon utd)t, ba§ man ibjn bietet, felbft menu er ftarïen

junger r;at. @r ift nidjt gerne in ©efellfdjaft anberer Slffen;

wenn er ben Ränften ©aïmiri anftdjtig nurb, läuft er baöon.

©ein Stuge öerrätb, grofje Scbfyaftigfett. Söir fafyen ifm ftunben=

lang rcgungêloê baffen, ofync bajj er fd)(ief, unb auf Sitten,

ioag um ifyn vorging, achten. Slber bie>e ©ct)üd)tcrnl;cit unb

1 Simia lugens.
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Sanftmutb fmb nur fcbcinbar. $ft bie SUubtta allein, ficb

felbft überlaffen, fo wirb fio wütbenb, fobalb fie einen 3?ogfI

fiebt. oic flettcrt unb läuft bann mit erftaunlicbev Webenbigfeit;

fie madjt einen Safe auf ihre Beute, wie bie Mafee, unb ex-

roür^t , waè fie erb,afcr)en fann. Tiefer fehr fettem unb ichr

järtlicbe Hffe lebt auf bem regten Ufer be-? Dritte* in ben

Gfoamtgebirgen hinter ber SDiifficn 6anta Barbara, ferner am

Öuam'are, bei San Jernanbo bc îltabapo. $>ie Subita bat

bie gaiue ÏHcife auf bem (Saffiquiare unb 9Jio 9îegro mitge-

madrt unb ift jtoeimal mit un« über bie .Uataraften gegangen.

2Bi(l mau bie eitlen ber ïbiere genau becbadüeu, fo ift et,

nad> meiner ÜDteinung, febr ucrtbcilbaft, trenn man fie il'io-

nate laug in freier Suff» nidjt in ^aufem, ire fie ihre na^

türliaV fiebbaftigfeit ga;r, verlieren, unter ben Ragen !

Tic neue für uiiö beftimmte $t»OUC würbe neeb am ttttfe

gelaben. (5-> tütet, wie alle inbiauifeben Œanoe*, ein mi

unb fteuer ausgehöhlter Bauraftamnt, vierzig >si'f> Uinq unb

brei breit. 2)rei ffcrftttt fennten nidjt neben einauber barin

Pitt, 2)iefe ^Jiroguen fmb fo beweglich, fie ecforbern, weil

fie fo wenig ©iberftanb leiften, eine fo glcid

lung ber £aft, baf} man, wenn man einen Ülugenblict auf

ftchen will, ben Ruberem (bog») jurufen mu&, fidj auf bie

entgegcngefefcte Seite ju lehnen; oljne biefe Hoificbt liefe ttf

©affer notbwenbig über ben geneigten s#orb. 3)can maebt

ftd) nur fdjwer einen begriff bauen, wie übel man auf einem

icld-.n elenbeu Àabneug baran ift.

îïer SRiffionar mf btt îH a üb aie* betrieb bie ,'>ituilüm-

gen jur ©eiterfahvt eifriger, al* un* lieb war. 2Jlan beiorgte
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nidbt genug 2ftacoê= imb ©uabiboi s ^nbianer jur £anb &u

baben, bie mit bem Scibtnuntl; »on Hebten Kanälen unb 2Baf;

ferfatîen, mcïdje bie Dtaubaïci ober Äataraften bdben, U*

ïannt wären; man legte Mber bie üftacbt über groei $nbianer

in ben Gepo, bai beifjt, man legte fte auf ben 93oben unb

ftedte ibnen bie Seine bureb jmei ^oljftücfe mit 2ïu§fdmttrcn,

um bie man eine Ärtte mit 33orlegefd)lof3 legte. 2tm früben

ÜJlorgen fôedte uni bai ©efd)rei einei jungen 2ftanuei, ben

man mit einem (Seefubriemen unbarmbevdg peitfebte. d§> mar

3erepe, ein febr oerftänbiger ^nbianer, ber uni in ber $o!ge

bie beften ©teufte leiftete, je£t aber nid)t mit uni geben moUte.

ßr mar aul ber 2)ïiffion i'lturei gebürtig , fein 93ater mar ein

Qftaco, feine SPcutter Dorn (stamme ber 2)cat)purc»; er mar in

bie SBälber (al monte) entlaufen unb botte ein paar %cti)ve

unter nidtpl unterworfeneu ^nbianern gelebt. Saburcb botte er

fieb mebrere Sprayen 31t eigen gemaebt unb ber Sflliffiottär

brauste it)n aie 2)otmetfcber. SRur mit ÜDh'tbe brauten nur ei

babin, baft ber junge ÜRann begnabigt mürbe, „Dbne foïcbe

Strenge," biefc ei, „mürbe ei eudb, an 2ttfem feblen. 2)ie

3'nbianer au$ ben Dîc.ubafci unb ttom obern Orinoco ftnb ein

ftculerer unb arbeitfamerer ÜJtenfcbenfcbfag ali bie am untern

Orinoco. 6ie miffen mobf, bajj fte in Slngoftura febr gefuebt

ftnb. 2iefte man fie macben, fo gingen fte ade ben $IuJ3 bjn=

unter, um ibre Srobufte 3U oerfaufen unb in »oder $reibeit

unter ben SBeifsen ju leben, unb bie ÏÏRiffionen ftüubc.n feer."

S)iefe ©rünbe mögen febeinbar etftaZ für ficb baben, richtig

ftnb fte nidbt. 2Bi(( ber SDcenfcb ber Sortbede bei gefefligen

£eben§ genießen, fo mufc er aderbingi feine natürlichen [Rechte,



174

feine frühere UnabbÄngigfcit ium îheil sunt Opfer bringen.

2\Mrb aber ba8 Opfer, ba3 man ihm auferlegt, nicht burcb

bie S&ortheilc bcr Gioilifation aufgewogen , fo nöfcrt ber Söilbc

in feiner t-crftänbigcn Einfalt fort unb fort ben SBunfcb, in

bie ©älber jurücf$ufcbren , in benen er geboren worben. Œeil

ber 3nbiancr aué ben Jöälbcrn in ben meiften SDliffioncn atö

ein ficibcigencr bebanbclt wirb, weil er ber fruchte fein

beit nid?t fror? wirb, toe&t>alb tjeröbcn bie chiftlicbcn Weber;

laffungen am Orinoco. (Sin Regiment, ba« ftcb auf bie

ni*tung ber Freiheit bcr eingeborenen grünbet, tobtet bie (9d|Uf>

fräfte ober b^mmt boeb ibvc @ntnricHun\

SBenn mau fagt, ber Söilbc muffe wie ba8 ßinb unter

ftrenger 3ucbt gehalten werben, fo ift bief, ein uuridMi.ier

Vergleich. Tic ^nbianer am Orinoco haben in ben HlttfH

rungen ihrer greube, im raffen SBccb'cl ihrer ©cmÜt^A*

wegungen ctwaS Miub'.icbe*; fie ftnb aber MtRftMOf grofee

Minbcr, fo wenig a\$ bie armen Bauern im öftlicbeu (Suropa,

rie in ber Barbarei M Àtut-alfrftcniô ficb ber tiefiten Bm
fommenheit nicht entringen tonnen. 3rcang, n^ frauptfa

fte3 unb CtnjtgeS 3>îittcî jur 6irrigu»g be* ©Üben, ettd:ant

$ubem a!é ein ©ruubfaÇ, ber bei ber irrjicbung ber Wolter

unb bei bcr tcjkjintfl ber ^ugenb gleich falfcb ift.

febroadb, unb wie tief gefunfen audj bcr äftenfd) ferm mag , feine

Jahigtcit ift ganj erftorhen. Die meuieblick Öeiftcelraft ift

nur bem ©rab unb bcr £ntivicf!ung naa> rerjdjieben. îrr

BNbe, wie M JKftb, oergleicbt ben gegen»Artigen 3»ftanb

mit bem »ergangenen ; er tv.immt
|

Zungen nicht nacb

llinbem ^nftinlt, fonber naü • 9iücf|ld?tcn bcr 9Jü&!id?leit. Unter
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allen Umftänben ïann Vernunft burcb. Vernunft aufgeftärt

»erben; bie ßntmidlung berfelben mirb aber befto mel;r nies

bergefyalten
,

je meiter btejemgcn, bie fict; jur ßr^ieljung ber

Sugenb ober mr Regierung ber Völler berufen glauben , im

fyocfymütfngen ©efüt)l it)rer Uebevlegenl)eit auf bie ilnien Unters

gebenen Ijerabblicfen unb 3mang unb ©ematt brauchen, ftatt

ber fittlicften ÜJtittel, bie allein feimenbe f^S^is^eiten entmideln,

bie aufgeregten fieibenfdjiaften fänftigen unb bie gefelTfcr/aftlt<r>e

Orbnuug befeftigen formen.

2lm 10. 3lpril. 2ßir ïonnten erft um 10 jerm U&r SDKor*

genê unter Segel get)en. üfiur ferner gemölmten mir un§ an

bie neue pirogue, bie une eben ein neue§ ©efängnifj mar.

Um an ©reite ju gemimten, batte man auf bem §intertbeil

be§ ^yalirjeugg au§ Saumsmetgen eine 2lrt ©itter angebracht,

ba§ auf beiben Seiten über ben 23orb ï?inausreidt)te. Seiber

mar ba§ SBlätterbacb, (el toldo) barüber fo niebrig, bafj

man gcbücft fiijen ober aulgeftrccft liegen mufjte, mo man

bann niante [ab. S)a mau bie 5ßiroguen burd) bie Stroms

formellen, ja bon einem ^lufc jum anbern fdjleppen mufc, unb

meil man bem 2Binb ju biel §läd;e böte, menn man ben Toldo

böt)er machte, fo ïaun auf ben llcinen Sar)rjeugen, bie jum

3tio üftegro fyinauf gel;en, bie Sact)e nit^t ar.berâ eingerichtet

merben. 3)ai ©ad) mar für bier Sßerfonen beftimmt, bie auf

bem Serbed ober bem ©itter aus Saumjmeigen lagen; aber

bie 93eine reichen meit über ba§ ©itter l;inauê, unb menn e§

regnet, mirb man jum l;alben £eib burdntäfjt. $>abet liegt

man auf Ocbjctujauten ober Tigerfellen unb bie 23iuim;jmeige

barimter brüden einen burcb, bie bünne 3)ctfe gemaltig. 3)aS



176

9?orb:rtbei( beè gabrjeugé nahmen bie inbianifehen Ruberer ein,

bie brei fyufï Iana,c, [dffelffirmtge ^agaieê führen. Sic finb

gaft} nadft, fifcen baarroeife unb rubern im îaït, ben fie mexU

roürbia, genau einhalten. %bx (Vang i)'t triibfelig, eintönig.

Tie f (einen Käfige mit unfern Vögeln unb Äffen, bereu immer

mehr rc-urbm, je weiter loh famen, roaren tb,ci(ß am îclco, tbeih?

am ^orbertbeil aufgehängt. (** war unfett Stteifcmenagerie. Cb=

gleicb, viele ber deinen îbiere bureb, 3uf^A ^ nicift aber am

Sonnenfticb. |H ®runte gingen, bauen »vir ihrer bei ber RflA

febr vom (y.iffiquiare noeb tuenebn. NaturaRenfattttler, bic

lebenbe îbiere nach, enroba bringen mollcn, Hunten fut tu

2lngofutra unb ©ran <ßara, beu beiben .ftaubtftabtcn am €xi-

noco unb Jfmajoncnftrem , eigen* für ibren ,*}mect ^hegnen

bauen (äffen, reo im erften Tiitibal jtoei bleiben gegen bic

Sonnenglutb gefehlter Käfige angebracht wären. 2lVnu mir

unfer Scacbtlager auffahren, befanben ficb bie SJtcnagerie unb

bie 3"ftnimoute immer in ber Mitte; ringsum (amen fefert

unfere .pängcmattcu, bann bie ber ^nbianer, unb |H äufeerft

bie fteuer, bie mau für unentbehrlich hielt , um ben oaguar

ferne \n halten. Um Sonnenaufgang fiimmten unfere Äffen

in fcftl Weicbrei ber Vlffeu im ÏPalpc ein. Tiefer 3*erfcbr \tt\--

fiten îbieren berfelben Art, bie einanber jugethan ftnb, ebne

ficb ju feben, WM benen bie einen Kr Àtvibcit genießen« nach

ber bie auberit ficb fehlten, bat elroaS ©ebmütbig eiibc$.

Ksf ber überfüllten, (eine brei ?i;f', breiten pirogue blieb

für bie getrccfiieten ^flanjcn, bie .Koffer, einen Sertanten, ben

3nclinatiouvccmpa|; unb bie mctccrclogiicbcn ^nftruiucnte (ein

s$la{j <\l$ ber 9taum unter bem ©itter aal 3wigen, ailt *m
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mir ben grölen %i)e\l beê Stage" au^geftredft liegen mußten.

ffîoBte man trgenb etmaë aus
1

einem Koffer ^olen ober ein

infiniment gebrauten, mußte man an» Ufer fahren unb att&

fteigen. 3" biefen Unbequemlidjïeiten ïam nod? bie $fage ber

2Jce§ïito§, bie unter einem fo niebrigen %<\&}t in Scbaaren

baufen, unb bie |>i&e, meldte bie Sßalntbtättct auêftraftfen,

bereu obere §täcbe beftänbig ber ©onnenglutb auëgcfefct ift.

^eben Slugenblid fudpten mir un§ unfere Sage erträglicher ju

macben, unb immer oergeblicb. SBäljrenb ber eine fid) unter

ein Zuä) ftedte, um ficb oor ben ^nfeften ju fdni#en, »erlangte

ber anbere, man folle grüne! $olj unter bem Si'olbo anjünben.

um bie Sauden burcb ben 9taud? ju vertreiben. SBcgen beS

33rennen§ ber Stugen unb ber Steigerung ber objtelmt erftiden*

ben §i£e mar bal eine SJlittel fo menig anmenbbar al§ ba3

anbere. 2lber mit einem muntern ©eifte, bei gegcnfeitiger

^erjlicbfeit, bei offenem 6inn unb Sluge für bie großartige

Dîatur biefer meiten Stromibäler fällt e§ ben Dieifenben nicbt

fcbmer, 93efd?merben ju ertragen, bie jur ©emobnbeit werben.

Sßenn id? midj fym auf biefe ^leiniglciten eingelaffen babe,

gefd)ab e§ nur, um bie ©cfyifffabrt auf bem Oiinoco ju fd)ib

bem unb begreiflieb ju macben, baß 23onplanb unb id) auf

biefem Stüd unferer Steife beim beften 2Billen lange nicbt alle

bie ^Beobachtungen machen ïonnten
,
gu bencn un§ bie an miffeiu

fcfyaftlicber Sluêbeute fo rttdje ÜKaturumgebung aufforberte.

Unfere ^nbianer jeigten un§ am recbten Ufer ben Ort,

mo früher bie ntnä $dbx 1733 »on oen ^efuiten gegvünbete

OJliffion $araruma geftanben. Gine 5ßodenepitemie, bie unter

ben 6ali»ag5^nbianern große SSerbcerungeu anricbtete, mar

J&umbotbt, »Reift. IV. 12



178

bcr ^auptgrunb, »arum bie UJtïfïion einging. 3)ie wenigen

(Sinwobner, weld?e bie jcpredlidje ôeucpe überlebten, würben

im Torit- (iaridjana aufgenommen, ba$ wir balb befugen

werben. $ier bei ^Jararuma war ci, wo, nadj v#ater ÏHo=

maue Ülii'Miige, gegen bie 2Jtitte be3 porigen ^abrbunbcrté bei

einem ftarfcn ©ewitter ^agcl fiel. îicfi ift jo jicmlicp ter

einzige Joli, bcr meine« SBifîcn« in einer faft im 9îtocau be$

WUai liegenbeu Dïicberung v-orgefommeu ; beim im allgemeinen

bagdt M unter ben îrepcn mtr in mcbr ali 300 ïoifen

9)ccereébobe. ' iöilbet fid) ber £agel in berfclben £>ölje über

9îicberungeu unb |>o(pebenen, fo mufj man annehmen, er

idnnclu' bei ieinem 2)urcbgaug burcp bie unterften Cuftfdpidjten

(jwifepen unb 300 îoifcn), beren mittlere Temperatur

27°,5 unb 24° betragt. 3* geftepe inbeffen, bafc ei beim

joggen etanbe ber ÜJcctcorologie febr fdjroer ju erflären ift,

warum c$ in
s}Jbüabelpbia , 9tom unb 2Jïontpellicr in beu

beiheften Neonaten mit einer mittleren Temperatur reu

26° bagclt, wäbrenb in (Sumana, ©uapra unb überhaupt in

ben Oiieberungen in ber 9täl?e be$ SiequatorS bie örfefecinung

nidjt üorfommt. 3n ben bereinigten Staaten unb im füblicben

Suropa (unter bem 40—43. ©rab ber ^Breite) ift bie Xeiu«

peratur auf ben Weberungen im öommer ungcfäbr eben fo

bod) au unter ben îropen. Sludj bie ©ärmeabnabme ift na*

meinen Untcrfmtungen nur wenig terfepieben. SHübrt nun

ber Umftanb, ba& in ber bcijjen 3one !ein ^agel f5Ut, ba*

Don per, bafe bie $agc!förner beim SHtrcfegang burdb. bie untern

1 5. ©unb III. (Seite 33.
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Suftfcbicbten fcbmeljen , fo muß man annehmen , baß bie Äörner

im OJcoment ber 33ilbung in ber gemäßigten $one größer finb

afê in ber r/eifjen. SBir fönnen bie 23ebingungen , unter benen

in unferem $lima ba§ SBaffer in einer ©eroitterroolfe friert,

nocb fo roenig, baß mir nid?t ju beurteilen »ermögen, ob

unter bem Sïequator über ben îlieberungen biefelben 93ebinguu;

gen eintreten. 3$ bejroeifle, baß ftcb ber §agel immer in

einer Cuftregion bilbet, bereu mittlere Temperatur gletcb 9îull

ift, unb bie bei un§ im 6ommer 1500—1600 5toifen bo$

liegt. Sie SBolfen, in benen man bie ^agelförner, beüor fie

fallen, an einanber fdjlagen bort, unb bie lragrecbt sieben,

ïamen mir immer lange nicbt fo \)oà) »or, unb eê erfcbeint

begreiflieb , baß in foldj geringerer §öbe bureb bie 2lu§bebnung

ber auffteigenben Suft, roelcbe an Söärmecapacität junimmt,

bureb ©trörne falter £uft au» einer böseren SBreite, befonberê

aber (nacb ®a»=£uffac) bureb bie ©trablung ber obern $läcbe

ber Söolfen , eine ungeroöbnlicbe ßrlältung berßorgebracbt roirb.

3>cb roerbe ©elegenbcit baben, auf biefen $unft jurüdtjufommen,

roenn »on ben »erfebiebenen gönnen bie 9lebe ift, unter benen

auf ben 2Inben in 2000—2600 Soifen 2Jceere<§böbe &agel unb

©raupen auftreten, unb bie grage erörtert roirb, ob man bie

SBollen, roelcbe bie ©ebirge einbüßen, als eine bonjuntale

gortfefcung ber SBolïenfcbicbt betrachten fann, bie roir in ben

üftieberungen gerabe über une ftcb bilben fel;en.

3m Orinoco fmb fet)r »iele ^nfeln unb ber ©trom fängt

jefct au fidb in mebrere Slrme ju tbeilen, beren roeftlicbfter in

ben SJtonaten ^««u^ unb Februar troden liegt. S)er ganje

Strom ift 2900—3000 £oifen breit. 2>er Qnfel 3a»ana»o
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gegenüber iahen mir gegen Oit Me SJÎiinbung be$ (Fano ?lu-

jacoa. B^iicbcn biefem lîafto unb bem Mio ^aruafi ober $as

ruati roirb baé fianb immer l'tärfer bewalbet. Im! einem

^almenwalb nicht rreit vom Orinoco fteigt, ungemein malerifcb,

ein einjelner %eli empor, ein ©ranitpieiler, ein sJ}ri3ma, befîen

fable icbrciie SBfinbe gegen urcibunbert ftufe bodb finb. $>en

©ipfel, ber über bie bödjften SBalbbäume emporragt, frönt

eine ebene, wagrecbte ftel*platte. Auf bieiem ©ipfel, ben bie

SDKffionäre $ßic ober Mognte de Cocuyza nennen, ftcben

wieber Saume. $iefea großartig einfache llJaturbcnfmal er=

innert an bie cficlopiicben Sauwerfe. 6ein fcbarf gejeidjne:

ter Umriß nnb oben berauf bie Säume unb bai Suicbwerf

beben fich fom blauen Rimmel ab, ein ©alb über einem

3Balbe.

iterhin beim (Sinfluf? be$ ^Saruafi wirb ber Orinoco

ber fdjmaler. ©cgen Cften iahen wir einen Serg mit plattem

©ipfel, ber wie ein Vorgebirge herantritt. Qx ift gegen 901

guf$ boeb, unb biente ben „Viuiten al-> ui'nr ^faft. 6ie hatten

ein fleineé Àort baraui angelegt, ba>> brei ^Batterien enthielt

unb in bem beftänbig ein ÜRilitärpoften lag. ^u I5aricbana

unb Hfcttftl iahen wir bie Antonen ohne Vaffetten, balb im

6avi begraben. 2)ie ^i'iuitenidjanje (ober Fortaleza <i

[•ViHH-iscit Xavier) würbe nacb ber Muibebung ber ©efffl*

fdjaft 3cfu jerftört, aber bor Ort beijit n itillo. 1'lnf

einer in neuerer 3eit in Caracas »on einem üBeligeiftlicben

enttrcvfenen, nicht geftoebenen .Harto fuhrt bciïclbc ben iell=

iamen SRamen Trinchera del despotismo monacal (3o\-in;e

be* UJii)ncb»bejpottômu8). ^u allen politijcbcn Umwäljungen
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fpricbt ftdj ber ©eift ber Neuerung, ber über bie 2ftenge ïommt,

auà) in ber geograpbifcben SRomenclafur au§.

2)ie SSefofcung, it>eld)e bic ^efiiiten auf biefem Reifen

Ratten, füllte nidjt allein bie 2Riffionen gegen bie (Einfälle ber

Œaraiben fct)ü^en , fie biente aucb, jum Slngriffèïriege , ober,

roie man ^ter fagt, jur Eroberung oon 6eelen (conquista de

aimas). 2)ie Solbaten , burcb bie aufgefegten ©elbbelobnungen

angefeuert, matten mit bewaffneter ^anb ©infalle über Entra-

das auf ba§ ©ebiet unabhängiger ^nbiancr. 2ftan bradée

um, tnaê 2Biberftanb 3U leiften roagte, man brannte bie §ütten

niebcr, jerfttfrte bie Pflanzungen unb fcbjeppte ©reife, SBeiber

unb Äinber afê ©efangene fort. 2>ie ©efangencn rourben fo*

fort in bie 2Riffionen am Meta, 9îio 9îegro unb obern Ori*

noco. oertb,eilt. 2Jîan toäblte bie entlegenften Orte, bamit fie

nict/t in S3erfudmng ïamen, roieber in ibr §eimatblanb ju

entlaufen. Siefeê geroaltfame SUtitteï, ©eelen §u erobern,

mar %tvax nach, fpanifcfyem ©efefc »erboten, rouvbe aber oon

ben bürgerlicben 33ef)örben gebüt'bet unb pon ben Obern ber

©efellfcbaft, als ber Religion unb bem Stuffommen ber

Wiffionen förbeilid), fjöcclicb. gepriefen. „2)ie ©timme be§

(joangeliumê," fagt ein ^efuit t>om Orinoco in ben „erbaulieben

Briefen" 1
äufjerft natu, „roirb nur ba oernommen, roo bie

^nbianer $uloer fjaben fnallen boren (el eco de la polvora).

6anftmutb ift ein gar langfameê Mittel. Sura? 3üd)ligung

erleichtert man ftcb bie S3efebrung ber Gingcbornen." $>er*

gleidjen bie 2Jteufct/beit fdjänbenbcn ©runbfälje rourben fidjer

1 Cartas edificantes de la Companja de Jesus, 1757.
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nicht t>on allen ©fiebern einer ©cfellfcbaft getheilt , bie in ber

neuen 3Mt unb überall, wo bie Gtjiebung airèi'cblicftficb in

ben $änben Don ÏRôncben geblieben ift, ber 5ftiffcnfcbaft unb

ber Gultur 2>ienfte geleiftct bat. Slbcr bie GntrabaS, bie

geiftlicbcu Groberungcn mit bem 93ajonett waren einmal

ein t>on einem Regiment, bei bem e-? nur auf rafebe ?lu?brew

hing ber Qttiffionen autant, unzertrennlicher ©rfluel. G$ tbut

bem ©cmütbc wohl, baf> bie 'Àranctèfaner, Tominifaner unb

Ülugiiftincr, meiere gegenwärtig einen großen îbeil von 6MI
amerifa regieren unb, je naebbem fie ton milber cber rober

Sinnesart finb, auf baS ©efcbid non Dielen ïaufenben dou

Gingeborenen ben mflchtigftcn Sinfluf» üben , nicht nach jenem

Sçfiem »erfahren. Tic (Einfälle mit bewaffneter £anb fmb

faft ganz abgcftellt, unb wo fie noeb Dorfommcn, werben fte

Don ben Orbenéobcru mißbilligt. 2Bir wollen bier ui*t nfr

madjen, ob biete ©enbung be3 2)(öncb£regimcnt* zum ^effern

baber rührt, baf; bic frübeve S$Otigfott erfcblafft ift unb ber

Lauheit unb ^nbolenj ^\a[\ gemacht bat, ober ob mau barin,

mag man fo gerne tbäte, einen Befedl leben foll, baf. bie

Slufftörung zunimmt unb eine höhere , bem wahren ©eift bcê

GbriftcntlmmS entfpreebenbere ©cjïnnuug IMafc greift.

SBom (ïinfluft be$ !Rio ^aruafi an wirb ber Ciinoco wieber

fcbmaler. Gr ift Doli ^nfcln unb ©ranitflippen , unb fo enh

fteben ^ier bie Stromfcbncllen ober fleinen Aälle (lew

molinos), bie beim erftcu Jlnblirf wegen ber Dielen SMiM bem

Steifenben bange machen tonnen, aber in leiner 3abre3jett ben

Sdjiffen gefährlich, futb. ÜJian muf; wenig ju ccbifje gewefen

feon, wenn man wie ^ater ©üt, ber fonft fo genau unb
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berftänbig ift, fagen fann: „è terrible pe"
1

molti scogli il

tratto del fiume tral Castello e Caricciana." Gine9îetbe »on

flippen, bie faft über ben ganjen $lufj läuft, ïjei^t Raudal

de Marimara. 2Bir legten fte otme ©djwierigfeit jurüd , unb

jwar in einem formalen $anal, in bem ba§ SBaffev ungeftüm,

»ie fiebenb, unter ber Piedra de Marimara fyerauffdjiefct, einer

compaïten ©ranitmaffe, 80 %u$ ïwd) unb 300 im Umfang,

obne ©palten unb ob,ne ©pur »on 6d)id)tung. £>er glu| tritt

weit in§ 2anb hinein unb bilbet in ben ^eïfen weite SBudjten.

©ine biefer Sudeten awîfdjen groei fallen Vorgebirgen fyeifjt ber

^afen »on Saridjana. 2)er Ort r/at ein wilbei Sïuêfeben

;

baë f^eïfenufer wirft Slbenbê feine mächtigen ©djatten über ben

üöafferfpiegel unb bai Söaffer erfd?eint fdjwarj, wenn fid) biefe

©ranitmaffen barin fpiegeln , bie , wie fdjon fcemerlt , wegen ber

eigenen Färbung ifyrer Oberfläche, balb wie ©teinfobjen, balb

wie Sßleierj auêfeben. 2Bir übernad)teten im ïleinen 2)orfe

ßaridjana, wo wir auf bie Gmpfeblung bei guten üöiiffionäre

$ra» 3ofe Antonio be £orre im $farrbauê ober Gon»ento

Slufnalmte fanben. Söir Ratten feit faft ütergebn Sagen unter

teinem ^aàje gefdjlafen.

2lm 11. Slprtl. Um bie für bie ©efunbbeit oft fo nao>

heiligen folgen ber Ueberfcbwemmungen ju »ermeiben, würbe

bie 2Hiffion Garidjana breiüiertel Steilen »om ^"fr angelegt. Sie

^nbianer ftnb »om ©tamme ber ©ali»aê. Sie urfprünglicfyen

Söobnftfce beffelben fdjeinen auf bem weftlidjen Ufer beë Orinoco

jwifdjen bem SRio SSidjaba unb bem ©uaoiare, fowie jwifdjen

bem 2Reta unb bem 9fio $aute gewefen ju fepn. ©egenwärtig

finbet man ©aliöae nid?t nur in Saridfoana, fonbern aud) in
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ben Millionen ber $*Ott«| Gafanare, in Gabapuna, Ghianar<alo,

Gabiuna unb 9)cacuco. Severe* im
xVihr 1736 vom ;"Vfuiten

5rao Manuel Moman gegrünbete îorf bat 1300 Öintrcbncr.

ralicas finbein gefclligc«, fanfteS, fafl fdnubternee Jtfelf,

unb leiebter, ta? fage nicht ju ctoilijircn, aber in ber ^uebt ju

halten aie anbore am Orinoco. Um ftcb ber fterrfebaft bor

(Strafe« \u enniehen, licfjen bic Salivai ftcb leidjt bortv.

bon aften 3efuttenmiffionen angufdtfiefcen. î)ie «ßatre«? rühmen

aber aber aneb in ihren êebriften burd\}ängig üiren ^erftanb

unb ibre ©clebrigfcit. Sie Salimiö haben grcfion .ftang \ux

SDhtfU; '"oit ben älteftcn Reiten hlaicn fie îrempoten a
branntcr Grbe, bie r-ier bi* fünf £"& lang finb unb mehrere

fugeiförmige Gnveiterungcn haben, bie burdj enge Wehren }u=

l'ammenKingcn. lon^eten geben iebr Häglicfcc

3)ie Rennten haben bie natürlidje Neigung ber caliiw

3iiftrumcntalmuftf mit ©lud atr?gebilbct, unb aueb nacb ber Haft

hebimg ber GJcfclIfcbaft 3efu haben bic Üflifjionäre am tt«

Üfleta in 6m Miguel be SJcacuco bie feböne .Hircbenmuftf unb

ben mufitalifcbe-n Unterriebt ber jugent fort gepflegt.

fürjlicb fab ein SRcifenbcr pi feiner Berausberung bie Ginge:

borenen Violine, Sioloncell, îriangcl, ©uitarre unb

iyiefen.

3n ben »creinjelten SMifiioncn am Orinoco rtnvft bie .

maliung niebt |'o günftig auf bie Gntroidlung btr Guttut ber

Salirai unb bie Zunahme ber Seüölferung a(6 ba-< cuttern,

bal bie iMuguftiner auf ben ebenen am Gafanart unb Dicta

befolgen.
N̂ u SWacuco haben bic (totgeborenen bind) ben

febr mit ben 5Bcif.cn im Stotf, bic faft lautet „ftlücbtlinge MI
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©ocorro" 1 fmb, feïjr gewonnen. 3ur ^efuitenjett fourben bie

biet Sörfer am Drinoco
,
$araruma, Gaftiüo ober SDîarumarutu

unb ßariebana in Gineê, Œaridjiana, toerfémoljen, ba§ bamit

eine fe|»r anfeïjnlidbe SDîiffion nmrbe. 3m $a&r 1759, ofe bie

Fortaleza de San Francisco Xavier unb iïjre brei Batterien

nod) ftanben, jaulte 5ßater Œaulin in ber üftiffion Garitt/ana

400 Saliuaê; im ^afyr 1800 fanb id) itérer ïaum 150. S3om

2)orf tft nidjtê übrig afê einige Se&mfcütten, bie fommetrifcb

um ein ungeheuer fyofyeê Äreuj berliegen.

9Bir trafen unter tiefen ^nbianern eine $rau üon weiter

Slbfunft, bie 6d)tt>efter eine« ^efiiüeB auso 9îeu=@renaba. Un*

befcfyreibltd) ift bie greube, »renn man mitten unter SBölfern,

beren 6pracr;e man nidjt »erfreut, einem SBefen begegnet, mit

bem man fteb. ofme SMmetfcber unterhalten fann. 3ebe ÜDliffion

fyat jum roenigften jtoei foldje ©clmetfcfyer, lenguarazes. 6§

finb ^"bianer, etmaâ rceniger befd>ränft até bie anbern, mittclft

beren bie DJJiffionäre am Orinoco, bie ftcb gegenwärtig nur

feiten bie 2ftül;e nehmen , bie Sanbcefpraebcn ïennen ju lernen,

mit ben üfteugetauften üerfefyren. S)iefe 2)olmetfd)er begleiteten

un§ beim Sotanifiren. 6ie t>erftet;en ïroïjl fpanifd), aber fie

1 î>fe (Stabt Socorro, füblicfc »om 9?io (Sogamoja wnb ntrbs

norböfiftc^ »Ott ©<mt<t $e be SBogota, rcar ber Jgjauptljerb beô 3Juf=

riifn«, ber Im 3nt)r 1781 tnt Äönigreid) yieu.-Oretiflba unter beut

(Srjbifcljof QStceföntg ©ongora wegen ber SJSIatfereieii nuêèrac^, beuett

bn« 35otf in golge ber (§iitfiif)rimg ber £abaf8pacfyt anSgefefct gewefen.

SSiele fïeitjige ©inwofjner »on ©ocorro »anberteu bantal« in t>ie Hanoi

am ÜJtteta ou«, nm ftety ben 33crfo!gungen jit etttjie^en, welche ber

vom SPkbriber ^r»f erteilten allgemeinen Slmneflie folgten. îtefe

2luêgeroaiiberten Reißen in ben SOJiffiouen Socorrerios refugiados-
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fënnen cS uicbt rccbt fpreien. $n ihrer faulen ©leiebgültigtett

geben fie, man mag fragen, iva§ man will, wie auf öcratbe»

wohl, aber immer mit gefälligem £<5éeln jur Antwort:

^ater; nein, $ater." ÜJtan begreift ïcicfot , bafc einem bic

©ebulb ausgebt, wenn man ÎRonate lang fêlée ®efpra

d

führen hat, ftatt über ©egenftänbc 9lu$!unft ju erhalten, für

bie man ftcb lebhaft intereffirr. 9îi*t feiten formten mir nur

mittelft mebrerer Tolmetfcber unb fo, bafj berfelbe €afc mebjr*

mala überfeft mürbe, mit ben Gingeberenen vjerfebren.

„$on meiner ÜJciffion an," fagte ber gute OrbenSmann

in Uruana, „werbet ihr reifen wie Stumme." Unb tiefe ^er=

berfagung ift fo jiemliob in Erfüllung gegangen, unb um nidjt

um allen 9htfecn 311 femmen, ben man au$ bem Skrfebr felbft

mit ben »erfunfenften 3"^«""" ikbcn tant, griffen mir ju«

weilen nir 3«<fa»'Pvacbe. Sobalb ber eingeborene merlt , bafe

man fieb feine« T'olmctfcberS bebieneu will, febalb man ihn

unmittelbar befragt, inbem man auf bie ©cgenftinbe beutet,

fe legt er feine gewöhnliche Stumpfheit ab unb weift fieb mit

merfwürbiger ©ewanbtbeit »erftänblicb ju macben. (*r maebt

3cid>en aller 3lrt, er fpriebt bie 3Borte langfam au«, er wie«

bcrbolt fte unaufgeforbert. G$ febeint feiner Gigenliebe ju

fcbmckbeln, bajj man ihn beamtet unb fieb üon ihm belehren

lä|t. 3)iefe Veicbtigfeit, ftcb üerftanblicb ju macben, jeigt fidj

befontarfl auf'allenb beim unabhängigen ^nbiancr, unb maé

bie ebriftlicben 9ftebcrlaffum,en betrifft, muft icb ben Weifenben

ben Dtatb geben, fieb üorjugSwcife an eingeborene |U menben,

bie erft feit Äurtem unterworfen fmb ober von fttti |M ,'kit

wieber in ben ©alb laufen, um ihrer früberen 3"ib«it s
u
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geniefjen. GS unterliegt toobï ïeinem 3*^«^» *a$ ber nnmitteï*

bare Serïebr mit ben eingeborenen beïebrenber unb (itérer ift,

aïs ber mitteïft beS SotmetfcberS, i trenn man nur feine fragen

ju bereinfacben meifc unb biefelben bjnter einanber an mehrere

Subinibuen in »ergebener ©efraït rietet. 3ubem finb ber

SDlunbarten, rrjetd>e am ÜReta, Drinoco, Gaffiquiare unb $io

üftegro gefprocben merbcn , fo unglaublicb oieïc , bafj ber Sieifenbe

felbft mit bem bebcutcnbften Sprachtalent nie fo bieïe berfelbcn

ficb. aneignen tonnte, um ficb länge ber fcbjffbaren Ströme »on

SIngoftura bis jum $oit San GarloS am 9îio Dîegro oerftänb;

lieb, ju macben. ^n $eru unb Quito ïommt man mit ber

ßenntnifi ber Oquicbua* ober ^ncafpracbe auS, in Gbili mit

bem Hraucanifcben , in $araguai) mit bem ©uarami; man ïann

ficb foenigftenS ber SÖicbrjabl ber SBeoötferung »erftänblicb mad)en.

©anî anberS in ben SDliffionen in fpamfcb ©urjana, it>o im

felben $orf SSölfer t>erfd)iebcnen Stammes unter einanber mobnen.

«fjier märe eS niebt einmal genug, menn man folgenbe Spra*

eben oerftänbe: Garaibifcb ober ßarina, ©uamo, ©uab>a,

parure , Ottomaco, Sftabpure, ©altoa, SWartottano, 2ftaqui=

ritare unb ©uaica, jebn Spracben, son benen eS nur ganj

robe Spracblebren gibt unb bie unter einanber toentger »er:

tranbt finb, a(S ©rieebifa), Seutfcb unb ^erfifcb.

3)ie Umgegenb ber SRiffion Œaricbana febien une auSgc:

jciebnet fct)ön. 2)aS Keine S)orf liegt auf einer ber graSbercaa>

feiten ßbenen , une fte son ßncaramaba bis über bie $ataraïten

son 2Rabpureg hinauf ficb Jtoifcben alt ben Letten ber ©ranit*

1
<g. 53onb II. Seite 193—195.
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berge bitnieben. $>er ©albfaum >eigt ficb nur in ter génie.

SHing?um ift ber £>ori;ont von Bergen begrenzt, jum îbf'l

bemaloet, t>on büftercr Järbung, 311m ïbeil fahl, mit felfigten

(Gipfeln , Me ber Strahl ber untergebenben Sonne t»ergo(bet.

Ginen ganj eigenthümlicben Gbarafter erluïlt bie ©egenb bureb

bie faft gan3 fablen Jelébanfe, bie oft adjibunbert Jufe im

Umfang haben unt» ü* faum ein paar 3*0 über bie umgebenbe

©ra-îftur erbeben. Sie macben gegenwärtig einen îbeil ber

(5"bene auä. 2Ran fragt ficb mit SBenvunberung, cb hier ein

liiigetröbnitcfacö ftürmiicbeS Greignife 2)ammerbe unb ©eivÄcbje

roeggeriffen, ober ob ber ©ranittern unteres Planeten hier nadt

3U Jage tritt, roeü* ficb bie tfeime M Vebcn* noeb nidjt auf

allen fünften entrcicfclt haben. 2)ie|'elbe erfobeinung febeint in

Sbamo jroifcben ber l'longeki unb (ibina porjutcminen.

in ber 2Bü|tc jerftteuten Àeisbanle heif,cn £fç. 8l waren,

wie mir fdjcint, eigentliche Wateauä, Wären von ber (ibene um=

ber ber Sanb uub bie (bfee weg, welehe tat Söffet an ben

tieften Stellen augefebroemmi bat. 21 uf bon Holzplatten bei

(5arid?ana bat mau, waS febr intereffant ift, ben Qaftfl. ber

Vegetation von ihren anfangen bureb bie veiicbiebenen tfnt-

widlung*\irabc vor Mugcn. Ta fiebt man Alerten, wcldje

baS ©eftein |erBflften unb mehr ober weniger bide Prüften

bilben
; wo ein wenig Cuarjfanb ttcb angehäuft hat, fiuben

Saflpflai^en Wahrung ; eubÜcb in #öbluugeu bei

haben ficb febwarje, au* jerfo&teu 9Burjeln unb blättern lieb

bilbonbe Grbfdncbtcn abgelegt, auf beneu immergrüne* Vufdj«

wert wächst, ftanbelte eé ftd; bier von großartigen 3tatur=

effetten, fo fäme eS niebt auf unfere ©arten unb bie ängftliden
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ßünfteleien ber 2ftcnfd)enbanb ; aber ber Gontraft stt>ifd)en $el&

geftein unb blübenbem ©cflräua), bie ©runpen Heiner 93äume

ba unb bort in ber ©attane erinnern unmiülürlicb an bie mannig=

faltigften unb malertfcbftett Partien unferer $arïe. @§ ift aie

bätte bjer ber 2Jlenfdb mit tiefem ©efübl für Dïaturfdjbnfyeit ben

gerben, raupen Gbarafter ber ©egenb milbern sollen.

3roei, brei teilen üon ber 2)liffion finbet man auf biefen

non ©ranitbergen burcbjogenen (Ebenen eine eben fo üppige aie

mannigfaltige Vegetation. Stilen Dörfern oberhalb ber grofjen

jlataraften gegenüber fann man \)ht bei (Earicbana auffallenb

leidet im fianbe fortfommen , obue bafj man ficb, an bie %lufc

ufcr i)&lt unb auf 2ßä(ber ftöfjt, in bie nidjt einzubringen ift.

93onptanb mad)te mehrere Ausflüge ju ^ferb, auf benen er

feb,r ttiele ©emäcbfe erbeutete. 3>cb erwähne nur ben $araguatan,

eine fein- fd)öne Slrt non SWacrocnemum, beren 9îinbe rotb färbt,

ben ©uaricamo mit giftiger SGBurjel, bie Jacaranda obtusilblia,

unb ben ©errape ober 3ape ber SaliDa§=3nbtaner , Slubletè

doumarouna, ber in ganj ïerra girma »regen feiner aroma^

tifeben §rud?t berübmt ift. 2)iefe Stuart, bie man in GaracaS

äroifdjen bie 2öäfd?e legt, mäbrenb man fte in (Europa unter

bem Tanten Slonca: ober ïongobofyne unter ben Sdmupf*

tabaf mifebt, wirb für giftig gebalten. %n ber $rouin$ Gus

mana glaubt man allgemein, baä eigentbümlia^e Strom be§ t»or=

trefflidjen £i<nteur§, ber auf Sftaitinique bereitet wirb, fomme

oom 3 a V e ; bie| ift aber unrichtig. S)erfelbc ^ei^t in ben

SOZiffionen ©imantba, ein SRamc, ber 5U argen SHi&grtffeit

Slnla^ geben ïann, beun bie ti$te Simaruba ift eine ûuaffia*

art, eine gieberrinbe, unb tüäd?3t in fpanifdj ©utjana nur
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im ïbcil bc3 SRto Gaura, wo bie ^aubaeotoäsSnbianet fie

2(djeccbari nennen.

3n ßariebana, auf bem großen Waç, U»M «^ t>ic 3*
clination ber ÜJcagnetnabel glcid) 33°,70, bie ^nten^t&l ber

magnetifcfreii Äraft gfeieb 227 Sdjwingungen in

minuten , eine Steigerung, bei ber örtlidje Mnjicbungen im Spiel

lernt mochten. 3)ic oom ÎBaffcr bc$ Orinoce gefcfciuäijten (Staati*

blöde wirfen übrigeng niebt merfbor auf bei» SHagnet.

Barometer ftar.b um SWiltag 336,6 Linien l;cdj, bei îbenno:

meter geigte im Statten 30°,6. Sei
s

Jïadjt fiel bie iemperatm

ber 2uft auf 26°,2; ber 2)elitc|cbe $ijgrometer ftanb auf

31m 10. ttptfl war bei ,\luf> um mehrere fyfl gefriere";

bie Örfcbcinung war ton (iiiurcbereuen aiufaüenb, ba feuft

ber ctrom Anfang* faft unmerflid? fteigi, unb man gauj baran

gewöhnt ift, ba& er im s
ilpril ein \>aa\ £age lang wieber fällt.

fett Orinoco ftanb bereite brei Auf» über bem niebrigfieu Quillt.

2>ie ^nbianer geigten un» an einer (ürauiiioaul) bie Spuren

ber gegenwärtigen jpoebgewaffer ; fie ftanben uacb unfern üJleffung

49 Auf; twd), unb bief? ift boppclt fo oiel aie burd?fd?nittü<t

beim MI Vlbev bieie* SWaafi würbe an einem Ort genommen,

wo baô Strombett burd) Àelfen bebeutenb einmengt ift, unb id?

rennte nücb nur an bie Angabe ber ;\nbiauer halten. ±Hm\ \it\)i

leiebt, bafe ba* Strompronl, bie #efd)affenboit bei mehr ober

weniger heben Ufer, bie ,SaH ba Nebenflüffe, bie bad Rege»

»äffet hereinführen, unb bie Bange bei PO* uiud-

geuvueii ctrede auf bie SÜirtungen ber .ftodjgcirafur unb auf

ihre üobe »on bcbeuteiitem thuflufe fepu muffen. lliijweifel=

baft ift, unb e«S madjt auf ^ebermauu im üanbe einen f<
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Ginbrud, bafe man bei (Saridjana, ©an 93orja, 2lture3 unb

•Dtabbureê, mo fia? ber ©trom burd) bie 23crge Saljn gebrochen,

Intnbert, suroeilen l;unbert breifeig gufe über bem fjödjfteit gegen*

»artigen Söafferftanb fdjmarje ©treifen unb 2lu§mafd;ungen

fte&t , bie bereifen , bafe baâ Sffiaffer einmal fo fyodj geftanben.

©o märe benn biefer Drinocoftrom , ber un§ fo grofeartig unb

gemaltig erfdjeinl , nur ein fdnoadjer IReft ber ungeheuren ©tröme

füfeen 2Baffer§, bie einft, gefdjroellt bon 2Ubenfd)nee ober r.ocb,

ftärfcren 9tegenniebevfd)(ägen als ben heutigen, überall t>on

bieten Söälbern befdjattet, nirgenbê üon flauen Ufern einge=

fafet, meiere ber Sßerbunftung SBorfcrjub leiften, baê Sanb oft=

märte öon ben Slnben gleid) Sïrmen üon ^Binnenmeeren burd;*

jogen ? 3n »eifern 3uftanb muffen fid) bamafê biefe ÜRieberungen

»on ©uöana befunben tjabett, bie jefct alle ^at)te bie lieber;

fdjmemmungen burd?jumad)en l)aben? SSeld) ungeheure üUlaffen

bon $roïobilen, ©eefüljen unb 93oa§ muffen auf bem meiten

Sanbftrid) gelebt fyaben, ber bann mieber au§ Sadjen fteljenben

2Baffer3 beftanb, ober ein auegebörrter, üon ©prüngen bura>

jogener 33oben mar! 2)er ruhigeren 2Belt, in ber mir (eben,

ift eine ungleid) ftürmifdjere »orangegatigen. Stuf ben $od)ebencu

ber Slnben finben fid) Änodjen bon ÜDtaftobonten unb amm--

fanifdjen eigentlichen GIeüljanten, unb auf ben Gbenen am

Uruguay lebte ba§ SOîegattjeriutn. ©räbt man tiefer in bie

6rbe, fo finbet man in hochgelegenen £f)älern, mo jefct feine

Jahnen unb Saumfarn met)r borcommen, ©teinfol)leuflö&e, in

benen riefenfjafte D^efte monocott)lebonifd)er ©etuädjfe begraben

liegen. Gê mar atfo lange »or ber ^ttoelt eine ^ät, mo bie

Familien ber ©emädjfe anberä »erteilt, mo bie £t;ieie gröfeer,
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toie Ströme breiter unb tiefer roaren. Sooiel unb nicht mehr

fagen une bie 9iatuvb<
,nfmale, tie mir poi Slugen haben. 2$Mr

»ifîen nicbt, ob baä SDtcnfcbengefdtfedjt, ba$ bei ber (*ntbeduna.

pon Slmerifa cftm5rt^ pon ben dorbilleren fauni ein paar fcbmacbe

SBolfeftämme aufjumetfen latte, bereit« auf bie (ebenen berab-

geïommcu mar, ober ob bie uralte Sage Prm grnftn Malier,

bie fieb bei ben holtet n am Drinoco, Srettato unb (Eauro finbet,

anteru .ftimmeteftrieben angehört, au£ benen fte in biefen ïbeU

bcê neuen Continents gewanbert ift.

Mm 11. Mbßet Rufe unterer Sfbfabrt Pen ßaridbana um
2 Übt Nachmittage fanben mir im Bette immer mebr ©tanih

blöefc, bureb melcbe ber Strom aufgehalten wirb. SBir liefen

ben (Sano Orupe meftWArtë unb fuhren Darauf am grofien , unter

bem Namen Piedra <lcl Tigre betaunten Reifen perbei.

Stiem ift bier fo tief, bafe ein Senfblei on n Pen

©runb nicbt erreiebt. ©cgen SJbenb mürbe ber Fimmel bebedt

unb büfter, äBinbftöfce unb bajroüchen ganj ftide i'nft perfüm

beten, bajj ein ©emitter im ÎCnjug mar. Ter Biegen fiel in

Strömen unb ba$ ÜMäücrbacb, unter bem mir laaen, bot wenig

Schuf. 3um ©lud pertrieben bie Negenftrömc bie
sDle

bie une ben Jag über graufam geplagt, roenigficntf auf eine

Söeife. SDir befanben nul Per bem Matamït pou C\uioen,

unb ber 3ug &«* SßafferS mar fo flarf, baf; mir nur mit SRfl|e

an'? fianb famen. 2Bir mürben immer bliebet mitten in bie

Strömung geworfen, önblicb fpraugen jtrrci Saliw.

jcicbnctc Schwimmer, ine ©äffer, jogen bie pirogue mit einem

Strid anl liier unb banben fic an bei Piedra <!.• Oariohtiiâ

vieja feft, einer nadten JelSbanf, auf ber mir übernachteten.
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2)a§ ©etoitter î)ieït fange in bie SRad&t hinein an; ber $\\é

ftieg bebeutenb unb man fürdjtete mebreremafe, bie roifben

SBegen motten unfer fcbioadjeê $afn-jeug »ont Ufer foêreifjen.

3)er ©ranitfef«?, auf bem mir lagerten, ift einer »on benen,

auf melden Dîeifenbe ju 3eit?n gegen Sonnenaufgang unter:

irbtfdie Töne, »rie Orgelffang, »ernommen fyaben. ®ie 2flif=

fionäre nennen bcrgleicbeu Steine faxas de musica. „©§ ift

§erentt)erf" (eosa de bruxas), fagte unfer junger inbianifdber

©teuermann, ber eaffilianifcb fprad). ÎBir fefbft fiaben biefe

ger;cimnif5t»o(len ïonenicinafê gehört, roeber in @artd?ana, nod)

am obern Orinoco; aber nad? ben 2lu§fagen gïaubnriirbiger

3eugen lafst ftdb bie 6rfd?einung luobl nid)t in B^eifel gießen,

unb fie feb/eint auf einem genriffen 3uftanb ber 2uft jii berufen.

S)ie iÇeïêbatife finb »oll feiner, fef;r tiefer Spalten unb fie er=

bitten fief) bei îag auf 48—50 ©rab. %à) fanb oft tbre

Temperatur bei 9ïad}t an ber Oberffôdje 39°, roäbrenb bie ber

umgebenben £uft 28° betrug, de teuftet afêbalb ein, bafj

ber Sfcemperaturunterfd)ieb jroifdben ber unterirbifeben unb ber

äußern £uft fein SJtartmum um Sonnenaufgang erreicht, roeldt)er

3eitpunft ftcf) jugleid? »ont SRarimum ber SBärme am »orber*

gebenben £age am fteiteften entfernt. Sollten nun bie Orgefs

töne, bie man bort, wenn man, ba§ Df;r bicb.t am ©eftein,

auf bem %eU fd}läft, nic^t »on einem Suftftrom f;errüf;ren,

ber aiiè ben ©saften bringt? §ilft nid)t ber Umftanb, bafj bie

Suft an bie efaftifdjen ©fimmerbfättdben ftöfjt, iücfdbeiu ben

Spalten l)er»ovftel;en, bie Sttfne mobificiren ? Ißäjst ftd) nid)t

annehmen, bafc bie alten (Sgppter, bie beftänbig ben 5Rit auf

unb ab fubren, an geroiffen Reffen in ber 5tbcbaië bicfclbe

$um*o!tt, SRetf«. IV. 13
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iöeobocbtung gemalt, unb bafc „bie SDÎuftf ber Àelïen" Brat
laffung >u bei OJaufeleien gegeben, welche bie ^riefter mit ber

33ilbfäu(e 2Remnon$ trieben ? SPenn bie „rofenfiugerige Pc*

ibrem Sobn, bem ruhmreichen ÜNemnon, eine Stimme perlieb," '

fo war biefe Stimme pielleicbt bie ciiicé unter bem ftufegeftell

ber JBilbfâule perftecïten 2Renfcben, aber bie SBeobacbtung ber

©ingeborenen am Ortnoco, oon ber tjier bie SHebe ift, febeint

ganj natürlich, ju ertlaren, 0aB ju bem ©tauben ber (^iioptev,

ein Stein töne bei Sonnenaufgang, Slnlafe gegeben.

$aft §ur fefben 3«t> ba id) biefe ^ermutbungen einigen

©elebrten in Guropa mitteilte, famen franjöüfc^c JRcifenbe,

bie ijerrn ^omarb, 3"0oiê unb îepillier*, auf äbntici

banfen. $n c 'ncm îcnlmal aus ©ranit, mitten in ben îempel:

gebäuben von Marnaf, borten fie bei Sonnenaufgang ein ©e=

raufdj tt»ie pon einer reifknben Saite. ©erabc bcnfclben S'ergleicb

braueben aber bie Sitten, roenn ton bor Stimme sHlemucn-> bie

Webe ift. 2>ie franjöfifeben SHeifenben fmb mit mir ber Slnftdjt,

ba3 $>urcbjtreicben ber fiuft burdj bie Spalten eine* flingenben

Steine habe wabrfdjeinlicb bie egpptifcben <Pricfter auf bie ©au*

feleien im ÜJteinnonium gebraebt.

31m 12. 2Ipril. 2Bir braeben um 4 Ubr 3Wergen$ auf.

Ter SWiffionftt fad PorauS , ba| wir s
Jïotb babeu würben , über

bie Stromfcbnellen unb ben ßinftufc beS OJccta iregjufommen.

3>ie ^nbiauer ruberten jwölf unb eine halbe Stunbe ebne Um
teilafj. Sßtöbrenb biefer Qtit nahmen fie niebt* ju ficb al>>

• <5o M&t ti in einer 3nf$rtft, bie brjoiflt, bafc am 13. br«

iVr>mit« '•|i li*c>ii im jfbnten 9Jf(jifrHn^«jnbr Sliitpnin* Kr ïlw w»
nomnirn werben.
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aWanioc unb 33ananen. 23ebenït man, it>ie fd^tner e§ ift, bie

®e»aft ber Strömung ju über»inben unb bie Äataraften tyn--

aufjufabren, unb »eifj man, ba& bie ^nbianer am Ovinoco

unb Hmajonenftrom auf j»eimonatItcben ^lufcfabrten in biefer

ÎBeife ibre 3Dfluêfefn anftrengen, fo »unbert man ftcb gleid) fel;r

über bie Äörperfraft unb über bie SJläfjigMt biefer Sftenfcben.

©rarfmebl- unb judferbaltige Stoffe, ju»eilcn $ifdbe unb Scbifb;

höteneierfett erfefccn ï?icr bie ÜKabrung, »eïcbe bie |toeî crften.

ïbierflaffen , Säitgtbjere unb 93egel, Spiere mit rotbem , »armem

©lute, geben.

SBir fanben ba<S f^tufjbett auf einer Strede non 600 £oifen

ooU ©ranitblocïen ; bicfe ift ber fogenannte Raudal de Cariven.

2Bir liefen burdb. Kanäle*, bie nidjt fünf gujj breit »aren, unb

manct/mal ftaf uufere pirogue $»ifd)en j»ei ©ranitblöclen feft.

Tlan fudbte bie $>urd)fabrten ju »ermeibcn, burdb bie ftcb ba>3

©affer mit furchtbarem ©etöfe ftürjt. Œ3 ift feine ernftlid)e

©efabr oorbanben , »renn man einen guten inbianifcben ©teuer;

mann bat. $ft bie Strömung nidjt ju übcr»inben , fo fpringen

bie Ruberer tnä Söaffer , binben ein Seil an bie getsfpifcen unb

jieben bie pirogue berauf. SDiefj gebt febr langfam t?or ficb,

unb »ir benüfcten jiMueilcn bie ©elegenbeit unb Heiterten auf

tic flippen, 3»ifcb.en benen »ir ftafen. Gê gibt ibrer »on

allen ©röfcen; fie ftnb abgerunbet, ganj fcb»arj, bleiglänjenb

unb ol;ne alle Vegetation. @3 ift ein mcrf»ürbigcr Slnblitf,

»eun man auf einem ber größten Ströme ber (ävoe gleidjfam

baS SBkffer v>erfd)»inben fiebt. %a norfy »cit uom Ufer faben

»ir bie ungebeuern ©ranitblöcfe au? bem 93oben fteigen unb

fidi an einaubev leimen. $n ben Stromfdmellen ftnb bie Kanäle
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jroifdjen ben Reifen über M ftaben tief; unb fie finb um fc

feinerer JU finben, ba ba-? ©eftein nicht feiten nach unten ciu-

gejogen ift unb eine Wölbung über btm ,vluf;i>icgcl bilbet.

3m 9iauba( Don Sattuen fahen trir feine Mrotobilc; bie Jbicrc

febeinen ba§ ©etöfe ber tfataraften ju feheucn.

5*on ßabruta bi* ^um Ginfluf> be* JHio Sinaruco, auf einer

Strecïc reu fofl jtoei SBreitegraben , ift ba* (inte Ufer be« Crincco

völlig unbewohnt; aber roeftlicb tom JRaubal bc Tarifen bat

ein unternebmenber Wann, Ton Àclir SRetttwfccn,

unb Otomaco&^nbiancr i" einem Keinen $)orfe ;;

bracht. Auf biefen 6toiHfaHon3wrfudj hatten bie 2Jl6nche un:

mittelbar feinen llinfliif,. Ü braucht faum erwähnt m werben,

bafc 3)on ftelir mit bcn SDÎifîicnArcn am 'rechten Ufer be* Strom*

in offener Jebbe lebt. SBir »erben anbcröwo bie miebtige

befpicchen, ob, unier bcn gegenwärtigen ^erbalhuüen in fbanifd)

ülmcrifa
, Dergleichen Cüpitoncs pobladores unb fundadores

au bie Stelle ber SDlöncbc treten tonnen, unb welche ber beioen

9iegierung$arten , bie gleid) launenbaft unb willfflrlicb, fuir

bie armen ^nbiancr bie frblimnifte ift.

Um '.) Ubr langten nur an ber ßinmünbung bc« Dicta an,

gegenüber bem $lafre, fo früher bie ton ben Neunten gegrüm

Kiffion Santa ïerefa geftanben. Ter ÏÏRcta ift nach bem

©uaDtare ber bebeuteubfte unter ben ÜKcbcuflüffcn be£ Crinoco.

Solan fann ibn ber Tonau pcrgleicben , nicht na* ber länge

be« Saufe , aber binficbtlicb ber 3Baffermaffe. 8r ift burebfebnitt*

lieb, 31, oft bis $u 84 "uif; tief. 3)ie Bereinigung :

Ströme gewährt einen äufterft großartigen ?lnblicf. l'lm öfl

Ufer fleigen einjelne Jelfen empor, unb aufeinander getrennte
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©ranitblöcfe fcl;en tion ^erne wie »erfallene 93urgen au§. 93reite

fcmbigte Ufer legen fiefe }toifj$en ben ©trom unb ben 6aum
ber SBälber, aber mitten in tiefen fiefyt man am §orijont auf

ben Serggipfeln einzelne Jahnen fieb, üom Rimmel abgeben.

5Bir brachten jroci ©tunben auf einem großen Reifen mitten

im Drinoco 3U, auf ber Piedra de paciencia, fo genannt,

roeil bie ^troguen, bieben %hé hinauf geben, tjter ntd?t feiten

jroei Jage braueben, um au3 bem ©trubeï bevauSjut'ommen,

ber oon biefem Reifen berrübrt. 6§ gelang mir meine ^nftru=

mente barauf aufstellen. SRadb ben ©onnenböben, bie id)

aufnahm, liegt ber ©nflujj beê Wleta unter 70° 4' 29" ber

Cänge. 9îacb biefer ebronometrifeben 33cobacbtung ift b'Jtnmlteë

Marte »on Subameriîa, mag tiefen $unft betrifft, in ber

Sänge faft ganj richtig, lt»ab.renb ber $el;ter in ber breite

einen ganjen ©rat beträgt. ,

2)er 9tio EUleta turcbjiebt bie roeiten ßbenen »on Gafanare;

er ift faft bté ^um gufs ber Stuben »on 9îeu=©renaba febiffbar

unb mufj einmal für bie 33eüöfferung »eu ©uijana unb 33cne?

juefa politifcb »on grefser 33ebcutung roerben. 2lu§ bem Golfo

Triste unb ber Boca del Dragon lärm eine gfottillc ben

Orinoco unb üfteta big auf 15—20 ÜDleilen toon 6anta ge be

33ogota bevauffabren. 2luf bemfetben Sßege ïann bal 2Rebt

au§ 9]eit:©renaba binunterfommen. 2>cr 2fteta ift voie ein 6cbiff=

fabrtltanat jroifcben Säubern unter berfelben breite, bie aber

ibren ^robutten nacb fo meit auêeinanber fmb aU $ranfrcicb

unb ber Senegal. 2)urcb tiefen Umftanb mirb e§ rjon 23etang,

baf? man bie Quellen bel f^-ïuffeê , ber auf unfern harten fo

fcblecbt gejeicr>net ift, genau fennen lernt. S)er 2Reta entftel;t
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burd) bie Bereinigung jivcicr Àltiffe , bie bon bon sl>aramo?

»on Gbingat'a uub Guma Ça| berabfommen. Grfterer ift ber

Mio 9îcgro, ber weiter unten bon ^admguiaro aufnimmt; ber

ooeite ift ber ÏKio <le aguas blancas ober llmabea. 8ic M*
einigen fid) in ber 9îîïbe beS §afené r-on

s
JJcarar<al. B««

s
4*affo bc la Gabulla, roo man ben SHio 9îegro berlflfct, bio vu

.vuuptftabt Santa fte finb e« nur 8—10 Weilen. ;"V* babe

biefe intcreffanten 9îotijen, nie icb fie aui bem SJtunbc r-on

l'iugcnu'ugen erhalten, in bereiften îliivgabe meiner .Härterem

Mio ltdl bentitjt. $>ic Meiiebefdjreibung be$ Canonicum Ton

^ofef GorteS SJtabariaga bat nid?t allein meine erfte Mnficbt

vom Saufe beè SJteta beftätigt, fonbern mir aud) febîtybareà

Material iiir Bericbtignug meiner l'hbdt geliefert. Ben ben

Dörfern liramena unb Gabuliare Mi |H bru Tonern GJuana-

uapalo unb 6anta 9icfa(ia be Gababuna, auf einer êtreJe

MM 00 üHeilen, fmb bic Ufer beé 2)üeta ftirfer beroobnt ali

bie bc« Orineco. G» Hub bert vicr^ebn jnm îbeil ftarf be«

votierte d?riftlid?c Dîicberlaffungen, aber t>om Ginfluft be$ ^auto

unb beè Gafanare an, über 50 Weilen meit, madjenbie roilben

®uabibo8 ben 2Reta unfieber.

3ur JtfuHllHett , befonbere aber jur 3f »t son 3turia

Grbebiticn im §a\)v 1756 mar bie èdnfffabrt auf bem Strom

meit ftÄrfer aie jetjt. SPIiffionÄre aui Gincm Cvben maren bamalé

•Oerru an ben Ufern be* Uteta unb be« Orineco. Tie Törfcr

ÜJtacnco, 3 l ' r imt'

,,a ' Gafimena einerfeit«, anbererfeitä Uruana,

Gncaramaba, Garictana maren t»on ben ^efuiten gegrünbet.

Tie Cafofl gingen bamit um, vom Ginfhifc be<8 Galanare in

ben i)teta bi« jum Ginfluji be« sMcta in ben Crinoco eine
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9Reit>e »on SDliffionen ju grünben, fo bafj ein ftfjmaïer «Streif

bebauten 2anbe§ über bie mette Steppe jftnfcfyen ben Sßälbern

»on ©ubana unb ben Slnben »on 9?eu:©renaba gelaufen märe.

2tußer bem 2)îef)I ton ©anta §e gingen batnafê jur 3eit ber

„©d?ilbïroteueierernte" ba§ ©aï$ »on Gïn'ta, bie SBaummoïïem

jeuge »on ©an ©il unb bie gebrudten Setfen bon ©ocorro

ben glufj herunter. Um ben Krämern, bie biefen SBinnenfyanbel

trieben, einigermaßen ©ia>rfyett ju tterfct)affen, mad?te man
»om Gaftillo ober $ort ßartdjana au§ »on 3^it ju 3eit

einen Angriff auf bie ©uafyiboê^nbianer.

$a auf bemfelben SBege, ber ben £anbel mit ben $ro:

buïten »on 9îeu=©renaba förberte, baê gefd?muggelte ®ut »on

ber Äüfte »on ©ubana inê 2anb ging, fo fefcte e§ ber ,!pan=

beïlftanb »on Gartfyagena be ^nbiaê bei ber [Regierung burcb,

baß ber freie $anbel auf bem 2Reta bebeutenb befcfyranït murbe.

Serfelbe ©eift be§ SDÎonobotë fcbjofj ben Sfteta, ben 9îio Sltracto

unb ben 2ïmajonenftrom. Gê ift boeb. eine munberlid)e $olitif

»on ©eiten ber SJlutterlänber, ju glauben, e3 feß »ort&eityaft,

fiänber, mo bie ÜRatur $eime ber grudjtbarïeit mit »oöen $änben

auêgeftreut, unangebaut liegen ju laffen. 2)afj baâ 2anb nidjt

bet»ot)nt ift, fyaben fief? nun bie mUben IJnbianer aßer Orten

ju ÜRufce gemalt, ©ie ftnb an bie bluffe t>erangerüdt, fie

machen Angriffe auf bie 93orüberfafyrenben , fïe fucfyen mieber*

juerobern, maê fie feit ^a^unberten »erloren. Um bie

©uafyiboê im 3aume ju galten, rnoüten bie $a»u§mer, melcbe

aie Seiter ber 2Rifftonen am Orinoco auf bie ^efuiten folgten,

an ber 2IW*münbung be§ ÎJleta unter bem ÜRamen SSiUa be

©an Sarïoâ eine ©tobt bauen. £rägf>eit unb bie Buvfyt »or
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bem breitägjgen gieber liefen ce niebt baju temmen, unb ein

iaubcv gemaltes ffiappen auf einem Sßergament unb ein uiniebeuree-

.Urem am Ufer be« 'JJÎeta ift Slûeé, uu* peu ber Qifla U

Ifarle* beftanben bat. îie @uabjbo$, beren ., wie

mau behauptet , einige îaufenbe beträgt, fuib fo fredj acirerten,

taft ri»", (44 uni nacb ßaridjana tarnen, bem Hiifjiciuir bauen

antünbigeu laffeu, fie merben auf Slôfcen EoBUnen unb ibm

fein Torf anjünben. Tiefe Slöjje (valzus), bie ivir au feben

(iJcleocnbeit hatten , finb taum 3 Su)} breit unb 12 (an

fahren nur jmei bi-5 brei ^ubiauer barauf, aber :

Öföfec Werben mit beu ètena,e!n boa 1V.ulinia, Tolia>? unb

anberu i>ianfeinion\ïebfcn aneinanber a,ebuubcu. SDîan begreift

laum, irie tiefe Meinen tfahrjciuie in ben ^ticiiifct^ireUcn bet*

fammen bleiben tonnen. Thiele au£ ben Dörfern am ISafaiiare

unb l'ipure entlaufene ^i;tianer baben fut ben (
;niabibi\- atf

gefôfofîen unb ibueu OJciebmad am iHiubflcifd) unb ben (Stebtaud)

beS fetal beuiebivu: uM'e eau Sttcent«, Ötubic unt>

<èan iHutouio baben bunt bie einfalle ber 3»biajur einen

fliofien îl;eil ihre* Qornmetyg eiiuiebiifu. aen tonnen

aud) bie Weifenbeu, bie ben i'îeta biuaufijehen, btt \wn Oin

fluf) M (5aianare bie 3SU& Ht4N am tyfet jubrinaen. 9W iùetn=

atnj ffiaffer tommt c* jiemlieb bdnfia por, bafc .«rimer au£

i)ieu--©renaba , bie juiueüen noeb t>a$ Saget; bei Sßaraiuma be»

fiuten, bon ben ©uahibe* mit oagifteten Pfeilen

roerben.

Bon Ôinflufî befl i'îeta m erfebieu ter Crinoco freier Bon

.Klippen unb ftetémaffen. SBir fuhren auf einer 500 îoifen

breiten offenen ëtromftrcde. Tic ^nbiancr ruberten fort,
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bie pirogue ju fdjteben unb ju jiefyen unb un§ babei mit ttjrem

milben ©efci)rei ju belaftigeu. ©egen SBeft tagen im Söcvbot-

falncn bie Saiio» Uita unb Gnbaüa, unb el mar bereits 9îad)t,

atë mir bor bem iRaubal be £abaje fetten. Sie $nbiauer

moüten eê nid)t mein magen, ben Äataraft I)tnauf3ufalircn,

unb tuir fd)ïiefen babcr am Sanbe, an einem l;od)ft unbequemen

Ort, auf einer mefyr ali 18 ©rab geneigten ^el§platte, in

bereu Spalten Sd^aaren bon ^tebermäufen ftafen. Sie ganje

üfiad)t über l)örten mir ben Jaguar ganj in ber 9iäl;e brüllen,

unb unfer grofjer §unb antwortete barauf mit anljaltenbem

©ebeul. Umfonft martete icb,, ob nid?t bie Sterne jum î5or-

fdjein fämen ; ber Rimmel mar grauenhaft fcfyroarj. Sa§ bumbfe

ïofen ber Solle beS Orinoco ftacb, fdjarf ab t>om Sonner, ber

meit meg, bem 2Balbe ju, fid) Ijören lieft.

Km 13. Slpril. 2öir fuhren am frühen borgen bie Strome

fdmellen üon £abaje binauf, bté moljin $ater ©umilla auf

feiner §at;rt gefommen mar ,
' unb ftiegen mieber au%. Unfer

^Begleiter, $ater 3ea / roofite in ber neuen, feit jmei Rainen

beflebenben UDÎiffion San 83orja bie SLUeffe lefen. Sötr fanben

bafetbft fed}§ üon nod) nicfyt catcdjifirten ©uabiboS bemobnte

§äufer. Sie untevfdjteben ftd? in uidjtë bon ben mitben %w-

bianern. Sbre jiemlid) großen fdjmarjen 2lugen üerrietben mehr

Öebenbigfeit all bie ber ^nbiauer in ben übrigen ÜDliffiouen.

Sergeblid) boten mir Urnen 23ranutmcin an; fie mollten Um

nid)t einmal foften. Sie ©efid)ter ber jungen 2)täbd)en maren

1 Unb boefy will ©ltmiüa ouf boni ©uaotare gefahren femt. 9U6)

tfjm liegt ber 3îaubat be Sabcije unter 1 ° 4' ber Brette, wo« um
5° 10' ju wenig ifl.
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alle mit runben fcbwarjen ïubfen bemalt; bicfclben nabmen

fidj aué mie bie Schonvflâftercbcn , mit benen früher bie Bett«

in (Suropa bie 2$eipe ibrer $Mt p beben meinten. ?lm übrigen

Körper waren bie ©uabiboS nicht bemalt. Mehrere batten einen

Sart; fte fdjicncn ftol$ barauf, faxten nn§ am Äinn unb gaben

unS bureb 3eidjen ju verfteben, fie feven wie wir. Sie ftnb

mcil't rfcmficb, fcblanf genauen. 3Iucb. b.ier, wie bei ben Saliva*

unb WacoS, fiel mir roieber auf, rrie wenig Slcbnlicbfeit bie

^nbianer am Orinoco in ber ©eficbtëbilbung mit einander haben.

3br "ölicf ift büftcr, trübielig, aber weter ftreng nod> roilb.

6b baben feinen 93egriff von ben cbriftlidben töengionSgebrämten

(ber SHiffion&r von (iarichana IieSt in San SBorja nur brei

ober viermal im 3abr sDccffe); bennoeb benahmen fie ftcb, in

ber Äirdje bureau« anftftnbig. $ie 3"bianer lieben eê, fieb

ein Mufebcn ju geben
;
gerne bulben fte eine Seile (|MM| unb

Unterwürfigfeit aller 2lrt, roenn fie nur wiffen, bafe man auf

fie fieht. 93ei ber Communion machten fie einanber 3?'$™»

baji jefet ber ^riefter ben Äelcb jum Dhinbc führen werbe.

$)icfe ©eberbe auegenommen , fajien fte ba , ob,ne f\â) ju rühren,

völlig tbeilnabmloS.

3)ie Teilnahme, mit ber wir bie armen Silben betrachtet

hatten, war vielleicht Scbulb baran, bafe bie ÜJcifjion einging,

einige berfelben, bie lieber umherzogen als baé 2anb bauten,

berebeten bie anbern, mieber auf bie ebenen am 2Reta p
hieben; fte fagten ihnen , bie Seiften mürben wieber nach San

JBorja fommen unb fte bann in ihren (5anoe8 fortfcblcppcn unb

in ?lngoftura als $otto8, als Stlaven verfaufen. Tie ©ua«

fyboS warteten, bté fie b.orten, bafj wir vom 9îio 3ïegro über
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ben Gaffiquiare jurücffamen, unb all fie erfuhren, bafj ïoir

beim erften großen tataraït, bei 2ïpure§, angelangt fepcn,

liefen alle bat>on in bie Saoanen meftlid? »ont Orinoco. 2tm

felben tylafy unb unter bemfelben tarnen Rotten favori bie ^efuiten

eine SIRtfîton gegrünbet. $ein Stamm ift fernerer fefjbaft 311

machen aU bie ©uabjboio. Sieber leben fie »on faulen giften,

Saufenbfüjjen unb SBürmern, aie bafe fte ein ïleineê Stüdf

fianb bebauen. S)ie anbern ^nbianer fagen ba^er fprüdc>tüört=

lieb,: „Sin ©uab/ibo ifit 2We§ auf ber ßrbe unb unter ber

6rbe."

$ommt man auf bem Orinoco meiter nacb. Süben, fo nimmt

bie §ifce ïeineêmegê ju, fonbern roirb im ©egentljetl erträglicher.

Die Lufttemperatur mar bei Sag 26—27°,5, * bei 3Racbt 23 °7. 2

$a§ 2ßaffcr be§ Strome behielt feine getr>öbnlia?e Sempera tut

uon 27°,7. 3 2lber trofc ber 2lbnab.me ber £ifce nabm bie

»JMage ber 2Roêfito§ erfcb.redfticb ju. îlie Ratten mir fo arg

gelitten als in San 93orja. 2ftan tonnte nicfyt fpred&en ober

ïitâ ©eftebj entblößen, ob.ne 2Runb unb SRafe »oll ^nfeften ju

beïommen. 2Bir munberten une, bafj mir ben Sfcermometer

ntct)t auf 35 ober 36 ©rab fter)en fal>en, beim fcr/redflidben
,

£autreij fajien un§ bie Suft ju glühen. 2Bir übernachteten

am Ufer bei ©uaripo. 2lu§ $urdjt oor ben ïleinen Œaraibem

fifa>n babeten roir nid? t. Sie ßrofobife , bie mir ben Sag über

gefefyen, maren alle aufcerorbeutlicb grofj, 22—24 gujj lang.

2lm 14. 2lpril. 5)ie $lage ber £ancubo§ »eranlafjte unö,

1 20°,18—22° (Reaumur.
1 19° m.
8 22°,2 3î.
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fdjott um fünf II h- SRotgenS aufjubreefcen. $n ber Çuftfebiebt

über bem Àlufi fclbft finb weniger ^nfeften aï-3 am 23«fo

faume. ^um Àriibûucf hielten wir on ber ^uiel ©ua

roo eine Sanbfteinformation ober ein (Songlomerat unmittelbar

auf bem (Kranit lagert. 2)er Sanbftein enthält Quârj«, fogar

,yelbipatbtriimmcr unb ba>3 83rnbemittel ift verhärteter ïbon.

hnben fidj barin Heine ©ange von 3)rauneifener)

,

in linienbideu (Bebicbten abblättert. 2BU l.v.tten bergl

Blätter bereite jtvifeben ßncaramaba unb bem s^araauan am

Ufer gef unten, unb bie SRrfftanate hatten tiefelbcu halb für

&oïb-, halb für Sinnen gehalten. teinlicb, ift bief«

fetunbäre 3)übung früher unajeieb weiter verbreitet geioeien.

SHJht fuhren an ber SRflnbung beé Mio ^arueui vorüber, ttber

roeleber bie ÜWaco^nbianer wohnen, unb übernaebteten auf

Jnfel "l>anmuaua. s
Jiiebt ohne ÜJlübe (am ieb baju, >ur

Öeftimmung ber Sänge be> Drtt, bei bem ber ftlufi eine Klane

Kmftatig nach ffiefl maebt, wöbeinvintel be$ liauopu* \u me ffen.

,\ii!e[ ^aiuimana ift fehr reia? an ^flanjcn. Jlud

frnbet man Btebei bie tobten <\ilieu, t

leinen ÜBaunvportien, beten Ühuvphung itnfl febon in ber

ISbenc bei Soridjana aufgefallen trat. |« bei tat grof»en

Matarafteu begrenzten ben ftorijont gegen Süboft. ^e »veiter

wir hinauf famen, befto großartiger unb materifeber würben

bie Ufer bei Drhtoco.



3wairçi$ftes Kapitel.

2)ie Sftfinbmtg be$ 9iïo Stitatoeni. — 2)er ^?ic tlnicma. — $Aè

STÎifficn SttureS. — 2>cr $ataraft ober SRaubal äRafcara. — 3>ie

Snfeïu ©untyamana mib lîira^urt.

2Iuf feinem Sauf »on Süb nacb ÜRorb ftreidjt über ben

Orinocoftrom eine $ette »on ©ranitbergen. 3toeimaf in feinem

Saufe gehemmt, bricht er ficb tofenb an ben fietferi, roetcbe

Staffeln unb Guerbämme bilben. Siebte großartiger al§ biefeê

Sanbfcb/aftêbitb. Söeber ber galt be§ Sequenbama bei Santa

$e be 23ogota , noeb bie gewaltige -fterturfeencrie ber ßorbifleren

üermoebten beu ßinbruc! 3U tternufeben, ben bie StromfdmeUen

ton 2lture§ unb 2)?at)pureg auf mich, maef/ten, al§ icb, fie jum

crftcnmale fab.. Stefyt man fo, baß man bie ununterbrochene

Dîeifye Don ^ataraïten, bie ungeheure, üon ben Strafen ber

uutergcfyenben Sonne beleuchtete Sdjaunv unb Suufifläcbe mit

ßinem 23licte überfielt, fo tft eâ, al§ fäfye man ben ganjen

Strom über feinem 33ette Rängen.

So auâgcseiajnete ÜRaturbübungen mußten fa>n feit ^abr*

bunberten bei ben 93etr>otmern ber neuen Söett Slufmerffamïcit

erregen. 2tté Tüego be Drbaj, 2(lfonfo be gérera unb ber

uucrfdjroctene S^îalegï; in ber SDliinbung be3 Orinoco bor Sinter
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gingen, würbe ihnen Miinbe von bcn gronen .Hataratten ou 1?

bem Wmhk t>cn 3 nt, 'anfrn > we niemals bort getvefen; f»e

fcrrccc^felten fte fogar mit rceiter oftmfirtä gelegenen ftfiHen.

3Bie febr auch, in ber l?eif,en Sonc bie Uept»ig.feit bei ^flonjen:

»oucbfeS bem Sflcrfehr unter ben 9?ölfern binber'icb, il't, Mlle*,

xva$ fid) auf ben Sauf bcr grofeen Ströme beucht , erlangt einen

Stuf, ber fid) in ungeheure Çernen verbreitet, ©leid) ernten

bon Binnenmeeren burdbjiebcn ber Crincco, lUmajoncnftrom unb

Uruguay einen mit SBälbcrn bebedten Sanbftricfc, auf bem

Golfer baufen, bie jum ïbcil Wenfcbcnfvcffer fmb.
s
Jiod) ift

el nidjt jrcei ^abrbunberte ber, feit bie Kultur unb baè fanfte

2id)t einer menfdlicberen Religion an ben Ufern biefer uralten,

von ber Dîatur gegrabenen Mamïle aufnnïrté jieben ; aber lange

vor einfübruug be$ Slrferbau-?, ehe uvifden bcn ;crftreutcu, oft

fieb, befeboenben Sorben ein îaufcbverfchr ut (Staube fam, ver:

breitete fid) auf taufenb jufailigen Segen bie Munbe von aufeer:

orbentlieben Dcaturerfcbeinungcn, von SPafferfaïlen , vulfanifdjen

flammen, vom Schnee, ber vor ber £ifcc bc£ Sommer« nicht

treibt. Dreibunbert Weilen von ben Äüften, im fterjen von

Sübamerifa, unter SSölfcrn, bereu ©anberungen fid) in

ben ©renjen von brei Jagreifen halten, firbet man bie .Unnbe

vom Dccan, finbet man 2Dortc jur Bezeichnung einer Waffe

von 6al$maffer, bie ftd? biubveitet, fetveit hat l'luge reid^t.

Bevfcpiebenc Vorfälle, tvie fie im feben beö Bäben uiebt icltcn

fiub, belfen \ux Verbreitung fdder tfenntuiffc. x
"\u Tvdge ber

lleiuen Äriegc jtvifeben beuadbarten Sorben wirb ein ©efangener

in ein frentbeS 2anb gcfcbleppt, ivo er c\U ^ o i t o ober Wcro,

bai Reifet all Sflavc bcbanbilt »hb. ^ntbem er mcbreremale
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»erfauft unb lieber im fliege gebraust it>ovben, entfemmt

er unb ïefyrt ju ben ©einigen jurüdf. Sa erjagt er benn , toa§

er gefe^cn, wa§ er anbere Ijat erjäl;len l;ören, beren ©pradje

er bat lernen muffen, ©o fommt e§, baf? man, wenn man

eine 9Hppe finbet, »on ben großen ïf)ieren meit im innern

£anbe fprecben fyört; fo fommt t$, bafj man, trenn man baê

£f;al eineê großen gluffeê betritt, mit Ueberrafdjung ftebj, tote

oief bie SBilben, bie gar nicb,t auf bem SBaffer fahren, üon

toeit entlegenen Singen ju fagen toiffen. 2luf ben erften Stufen

ber gefellfcfyaftlicbcn ßnttoicflung tritt in getoiffem ©rabe ber

©ebanfenauêtaufdb, früher ein al§ ber ïaufdb, oon ©rjeugniffeu.

Sie beiben großen Äataraften beë Orinoco, bie eine§ fo

auegebreiteten, uralten 9hif§ genießen, entfretjen baburd), bafc

ber ©trom bie Serge ber $arime burdjbricbt. i Sei ben @iiu

borenen l;eifjen fte SPtapara unb Ouittuna; aber bie 2Jlif=

fionäre fjaben bafür Sltureê unb SDÎabbureiS gefegt nad) ben

Dîamen ber beiben ©tämme, bie fie in ben beiben ben fällen

junäcbjt gelegenen Sörfern jufammengcbracbt. 2In ben lüften

fon Œaracaê nennt man bie ätoei großen ^ataraften einfad):

bie jtoei Dîaubaleê 2 (©tromfdmeüen), toa§ barauf tnnbetitct,

bafj man bie anbern galle, fogar bie ©tromfdmetlen »on 6a=

mifeta unb Gariajana, gegenüber ben Äataraften t>on 2ïpureë

unb ÜJlapbureg, gar nicbt ber Scacf/tung toertb. finbet.

Severe liegen unter bem 5. unb 6. ©rab nörblidjcr Srcitc,

Ijunbert leiten roeftmärte »on ben ßorbi (leren tton üfteu:©renaba,

im OJleribian »on $orto ßabello, unb nur jtoölf Steifen bon

1
•£. 93rtttb IV. ©eite 19.

2 3?om fpantfcÇftt SEort raudo, f^itell, rapidus.
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einanber. l?3 ift febr aufiallenb, baf. UM
benielben gekniet bat, ba or bodi auf feiner fötalen arcr.cn

tfarte Don Sübamerifa bie unbcbcutcnbvn Aälle von SDfartmara

unb San ^orja unter beut tarnen Stromfcbnellcn w
uiib ïabaje angibt. Tic gropen .Watarafteu tbeilcn bie

ïieben Webcrlaffungcn in fpanifcb Ghtyana in jmei ungleiche

n. SDtiffioncn am untern Orinoco beiden bie

jrotfcbeu bem fflaubal Mn MtureS unb ber Strommiinbnng
;

unter beu SWiffio-nen am cberu Orinoco finb bie

uriieben bem SHaubal fron SKabbureS unb ben Ocrgei

iDtriba ferftauben. Ter Van» beä untern Orinoco ift, menn

man mit Sa (5ontamine bie Krümmungen auf ein Tvittbeil

ber gfTObttl JHicbtiing fd\itu, 2i5<> Seemeilen, ber bd obern

Orinoco, bie Cnellen brei (%ab oftiv-art* oom Tuiba angenem*

men, 167 Weilen Iftttg.

itfeiti ber greficu Jtataralten beginnt ein unbefannte*

2anb. (*3 ift ein juin îbeil gcHrgigter, 511111 3 heil ebener

Sanbftricb , über ben bie
s
Jïcbcnfhifïe foivobl be« Smajonen:

ftrom-3 als be§ Orinoco >icl>cn. IBegen bffl leid:

mit bem Mio Wcgrc unb @ran <J?ara febeint berfetbc oiclmchr

SörafiRen a(£ ben fbanifdjen Solonien anjuaefc&ren. Meiner ber

SMifjionäre, bie for mir ben Orinoco befebrieben haben, bie

%\ixc$ ©umiÜa, (mli unb Paulin, ift über ben ÎHaubal ron

'."lanpurc* binauigefemmen. festerer bat aücrbinge eine jlenw

lieb genaue ïobograpbie fem olem Orinoco unb vom

auiare geliefert, aber nur uad) ben Angaben bon SRUitarft,

bie Sclano« Grvcbition mitgemadn. Oberhalb ber grct'.ii:

(traten fanben mir längs be-:- Otincco auf einer Strccfe von
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ïntnbert teilen nur bret cr/riftlid?e SRieberïaffungen, unb in

benfelben maren ïaum fecfy§ bté acfyt SBeifje , ba§ fyeifjt 2Henfdt)en

eurobäifcber Sïbïunft. 6l ift nid)t ju bertounbern , bafj ein fo

öbe§ Sanb »on jcfyer ber claffifcfje 3îoben für 6agen unb 2Bun=

bergefdn'cfyten mar. .^ieljer berfejjten ernfte 2Jîiffionare bie SBoïfer,

bie tëtn Sluge auf ber ©tinte, einen §unb»fopf ober ben 2ftunb

unter bem üDlagen ïjaben ; Ijier fanben fte SïHeg roteber, toa§

bie 2llten bon ben ©aramanten , ben SlrimaSpen unb ben §tj*

perboräern erjagen. üUlan tf;äte ben fdjïtcfcren, aufteilen ein

menig rotten SDtiffionären Unrecht, roenn man glaubte, fte felbft

fyaben biefe übertriebenen SJläfyren erfunben
; fte Ijaben fte mel=

metjr grofjentfyeifê ben ^nbianergefcbjcfyten entnommen. $n ben

DJliffionen erjfi&ß man gern, mie jur 6ee, »vie im Orient,

ttne überaß, roo man fidt) langroeilt. ©n ÜDtiffionär ift f$on

nacb, 6tanbe§gebüt)r nic&t jum Sfepttciëmuê geneigt; er prägt

ficb. ein, xoaä it)m bte eingeborenen fo oft borgefagt, unb fommt

er nacb, Suropa, in bie chriliftrte SEBeït jurüdf, fo finbet er eine

Sntfdxibigung für feine $8efdt>rnerben in ber £uft, fcurd? bie

Srjätjlung non Singen, bie er als £t)atfaa>n aufgenommen,

bttreb, lebenbige ©dnToerung be§ im SRaum fo roeit Sntrücften,

bie Seute in 33errounbcrung 311 fefcen. 3a, biefe cuentos de

viagères y frailes roerben immer unmafyrfcfyeinlicr/er, je weiter

man bon ben Sßätbern am Orinoco toeg ben lüften ju fommr,

roo bie SBetfcen roolmen. fiäjjt man in Sumana, 9?ueba Barcelona

unb in anbern ©eefyäfen, bie ftarïen 33erïel;r mit ben SDÎiffionen

traben, einigen Unglauben merïen, fo fcfyliefet mau einem ben IDlunb

mit ben roenigen SBorten: „Sie ^atreê t)aben e3 gefeiten, aber

weit über ben großen $ataraïten, mas ariba de los Raudales."

J&umfcoTbt, Seifen. IV. 14
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3efct, ba mir ein fo feiten befucbte§, »en benen, bte ti

beretét, nur jum îbeil bcfchriebeneS £anb betreten, habe id>

mehrere ©rünbe, meine SHeifcbefdjreibung aueb, ferner in ber

<\orm eines £agebud?eä fortjufefeen. $>cr fiefer unterfebeibet

t>abct letebter, maä icb felbft beobachtet, unb vea$ icb nad? ben

l'lu-M'agen ber 2Jtiffionäre unb 3"bianer beriebte; er begleitet

bie SHeifenben bei ibren tägliaVn üöefdjeiftigungen ; er ficht |n>

gleidj, roie menig 3«t ibnen ju ©ebot ftanb unb mit rceldjen

SdMoicrigfeirin fie ju fampfen Ratten, unb roirb in feinem

Urtbcü nadjficbtiger.

2tm 15. 2lpril. 2ßir brauen ron ber $nfel Sßanumana

um mer llb.r ÜRorgen* auf, jroei Stunben öor Sonnenaufgang
;

ber Rimmel mar grofjentbeil* bebedt unb burdj bide*, über

40 ©rab fcod) ftebenbeS ©eiröff fuhren SMifce. 9Bir munberteu

uns, bafj mir nidjt bonneru borten: fam c3 baber, bafi baä

©cir-ittcr fo auSnebmenb bc# ftanb? Gê fam uii* r>or, ali

mürben in Guropa bie eleftrifdjcn Schimmer ebne 2)onner,

Betterleudjten , mie man c>? mit unbeftimmtem Slutfbrud

nennt, in ber SHegel meit nfiber am ^orijont gefeben. Bfjl

bebedten Rimmel, ber bie ftrablenbe iuîarmc beé Stoben ss ju«

rüdmarf, mar bie $ifce erftidenb; fein fiüftdjen bewegte bas

Saub ber Säume. S5Me gemöbnlidj maren bie ^ö"»"* über

ben ^Iufjarm jmifdjen uns unb bem Ufer berübergefommen,

unb mir borten fk ganj in unfever KA|l brüllen, ^m Vau!

ber SRadjt batten unâ bie ^nbianer geratben, aui bem 53it>ouac

in eine verfallene £>ütte ju jicb,en, Me >u ben „iSrnucos" ber

Giumobner tjon MpureS gebort
; fte werrammelten ben Gingang

mit Brettern , maS uni jiemlicb, überflüffig oortam. 2>ie 1
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finb bei ben Äataraften fo häufig, bafj t>or jtoei 3<^ren ein

^nbianer, ber am tënbe ber ^egenjeit, eben l>ier in ben So*

nucoê t>on Sßanumana, feine §ütte toieber auffucfyte, biefelbe

Don einem £igeriüeibd)en mit jlrei jungen befcfet fanb. S)ie

Spiere Ratten ftcb, feit mehreren üftonaten ^ier aufgehalten; nur

mit 2Rübe braute man fie fytnauê, unb erft nacb fjartnädigem

Kampfe tonnte ber 6igentl;ümer einjie^en. Sie jaguar! pe(;en

ftd) gern in üerlaffene Sauten, unb nacf; meiner Meinung tt;ut

ber einzelne JReifenbe meift flüger, unter freiem Rimmel jttn=

fcfyen jjr-ei feuern ju übernachten, aU in unbeit-otmten -Cütten

©cfyufc ju fucfyen.

Sei ber 2lbfal?rt »on ber ^nfel 5]ßanumana fallen wir auf

bem weftlid}en ©tromufer bic Sagerfeuer nntber ©uatjibog ; ber

Sftiffionär , ber bei une n>ar, liefe einige blinbe Sdjüffe ah

feuern, um fie einjufdjücb.tern , fagte er, unb itmen ju jeigen,

bafj wir un§ toetyren tonnten. Sie Sßilben Ratten ofme Steifet

feine ßanoee unb tuofyl aucb, feine Suft, un§ mitten auf bem

©trom p Seibe ju geben. Sei Sonnenaufgang famen mir am

ßinftufj be§ 9fto 2tnaüeni corübcr, ber »on ben öftlicben Sergen

berabfommt. %e§t ftnb feine Ufer üerlaffen ; aber jur 3>efutten=

jeit batte $ater DImoê bier Sabutn« ober Saturo^nbianer in

einem fleinen Sorfe jufammengebracfyt. Sie §ifce am £age

tt)ar fo ftarï, bafj roir lange an einem fWattigen ißlafce gelten

unb mit ber Seine fifdjten. SSßir ïonnten bie f^ifdfpe , bie hur

gefangen, faum alle fortbringen. Grft ganj fbät langten mir

unmittelbar unter bem grofeeu Äataraft in einer Sucfyt an, bie

ber untere $afen (puerto de abaxo) Reifet, unb gingen,

bei ber bunfeln 9laa)t nidjt ofme Sefcfyfterbe, auf formalem
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frifcpfab in bic 9Jciftion Stures, eine 3Jîeiîe font Sfufsufcr.

üftan fommt babei über eine mit grofeen ©ranitbföden bcbedte

6bene.

$al Heine $orf San 3uan 9îeV>omuceno be lo$

31 1 u r c ô mürbe im ^abr 1748 t>om 3ef»ite» ¥saior Àranctèco

ileS ançiclcflt. G3 ift ftromaufroarté bic leçte oom Orbcn

otli^en SgnatiuS gegrünbete dniftlicbe Siicberlafiiina.

weiter nad) Süb gelegenen Dîieberlafïintgen am îltabapo,

C5affiquiare unb Mio 3îegro rubren voit ben bem Àraiui-?:

tancrorben angeborenben Obfertunten ber. 3Bo jefot bas îorf

3lturc8 ftebt, mufc früher ber Drinoco geflcfien fenn, unb bie

tcllig ebene ©raèfiur um ba$ Serf mar ebne 3n>eifel ein

be$ (Çlufebetti?. Ocftlid? ton ber SWiffion iah id? eine Àetércibc,

Ml mir bei alte ^lufiufer ju fcpn )'d?ien. Am Sauf bei

bunberte mürbe ber Strrm gegen SBeft binûbergebrûngt , totil

ben öftliaVn Sergen \u, »on benen triefe îuilbmaffer herab«

tommen , bie Slnfchtoemnumgen ftArfer fiub. $er flataraft beifcr,

rote oben bemertt, 9)tapara, mähren b ba-$ $orf nacb bem

Brih ber Mittel genannt ift, ba<< man jefct für auSgeftorben

hält. Kuf ben Harten beê fiebjebnien ^abrbunbetti finbe id):

„3nfcl unb AMffl 2Ubule;" biefe ift îlture« nad> ber

MuèfpradK ber îamanacaé, bie, mie fo fiele ÜBöIfer, bic (Son

fonanten l unb r wmccbfeln. 3îod) bxi jur SRittc bc$ acht*

jehnten ^abrbuubcrt* mar bietet gebirgigte Sanb iu tfuroba io

menig befannt, baf, b'^lnfillc in ber erften IMulgabe feinet

Sübamcvifa beim calio be lo$ Ht Ute* »om Orincco einen

Mrm abgeben laut r ber fid? in ben ^Umajonenftrom ergießt unb

ber bei ihm JHio Dlegro b,eif>t.
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2>ie alten harten, fowie $ater ©umilla in feinem SGBerïe,

fefcen toie SKiffion unter 1° 30' ber ©reite; ber SIbbé ©tlt gibt

3° 30' an. üHacb SDleribianbögen bel Ganopul unb bel a bel

füblicben ^reujel fanb icb 5° 38' 4" 93reite unb burcb Uebevtvag

ber 3eü 4 6tunben 41 Minuten 17 Secunben wcftlicbe Sänge

»ont tarifer IDÎeribian. Sie inclination ber 2Jlagnetnabel War

am 16. 2I»rü 30°25; 223 Scbwingungcn in 10 Beitminuten

gaben bal uïïcafj ber ^ntenfttät ber magnetifcben Äraft; in Sparta

ftnb e§ 245 Schwingungen.

3Bir fanben bie Heine 2Riffion in ber Häglicbften 93erfaffung.

3ur 3«t »on Solanoê tëtpebttion
,
gewöfmlicb „bie ©renjerpes

bition" genannt, waren nocb 520 I^nbianer fyier, unb afê wir

über bie ftataraften gingen, nur nocb 47, urb ber üMffionär

»erftcberte uni, mit jebem %<x\)\ werbe bie Slbnafjme ftärfer.

Gr jeigte uni, baji in 32 neonaten nur eine einzige @be in»

Äircfeenbucb, eingetragen werben; jWei weitere ©ben waren »on

nocb nidjt cateebifuten $nbianern »or bem inbianifeben ©o=

Dem aber gefcbjtoffen unb bamit, wie wir in Europa fagen,

ber ßi»t(att »odjogen worben. Sei ber ©rünbung ber SFUffion

waren b.ier Sltuvel, SUlappurel , 9Jte»epurel, Slbanil unb GuU

rupal unter einanber; ftatt biefer Stämme fanben wir nur

©uabibol unb ein »aar Familien »om Stamme ber 2Jlacol.

2>tc Slturel ftnb faft »öüig »erfeb.wunben ; man ïennt fie nur

nocb »on ifyren ©räbern in ber §öble Sttaruipe Ijer, bie an

bie ©rabftätten ber ©uaneben auf Teneriffa erinnern. 9Bir

borten an Ort unb Stelle, bie 5Iturel fyabcn mit ben Guaqual

unb ben 2ftacc! ober ^iraroal bem großen $üölferftamme ber

Sa(i»al angehört, wogegen bie 2Jta»piircl , 2tbani§, SßaremS
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unb ©uartfiunabe« Çiner 5(bfunft fenen tr.it bon (Fahre 8 ober

Caücre?, bie treten ihrer (attfltn Jtriegc mit bon Saratttn fiol

genannt roerben. ^n biefem SDirrmarr Heiner SPiMerûfaften,

bie einanber fo fdjroff gegenûberfteben, mie einft bie QWfer in

Sarium, ßleinaflen unb Sogbiana, laf.t fîd? ba3 3ufammen=

gehörige im 3I[Igemeinften nur an ber (Spracbt-ermanbtfcbaft

erfennen. Tie krochen finb bie Hnjigen Tenfnuller, bie oui

ber Urjeit auf un? gefommen ftnb; nur fie, niét an bon

Stoben gefeffelt, beweglich, unb bauernb itigleicb , fiub fo ju

fagen bureb JHaum unb 3eit binburcbgegangen. 60 jäh unb

über fo fiele Strecfen Derbrettet crfaVinen fie aber weit weniger

bei eroberuben unb bei cimlifirten 3'ölfern , o.l-> bei wanbernben,

halbwilben Stämmen , bie auf ber Àlucbt oor mächtigen fteinben

in ihr tiefe? Glenb nicht? mit fich nebmen aH ibre Leiber,

ibre fllnbet unb bie ÜNunbart ihrer Später.

3roif*en bem inerten unb achten
s

.flreitengrab bilbet bt-

noco nicht nur bie ®ren*e hinten bem großen SPafbe ber

$arime unb ben fahlen Sattsten am îlpure, URcta unb tfhia«

State, er febeieet au* Sorben t>on febr »erfebiebener îeben?«

weife. $m Söefton hieben auf ben baumlofen (ebenen bie ®ua*

btboS, Glu'rieoa? unb ©uamos hemm, efeTbaft febmutuge Golfer,

ftolj auf ibre mifbe Unabbängigfeit, febwer an ben ©oben \u

feffeln unb an regelmäßige Arbeit \u gewöhnen. Tic fpanifeben

SWffionärc bezeichnen fie |OK| gut aU Indios anriantt-s (faon

fente, umbcrjichcnbc ^nbianer). Oeftlicbt-om Orinoeo, ;tv

ben cinanber nabe liegenben Quellen be« Gaura, bc? Gataniapo

unb Bntruari, häufen bie 2Raco3, £alh>a$, Guracicana?,

$attcaâ unb 2Raquiritare3, fanftmütbige, ruhige, SIcferbau
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treibenbe, leidet Der 3«$* fc ben 27tiffionen ju unterroerfenbe

SSölfer. 2)er 3»nbianer ber fêbene untertreibet ftd) t>om

^nbianer ber SBälber burd) Spradje, roie burd? Sitten

unb bie ganje ©eifteêric&tung ; beibe r/aben eine an leben*

bigen, fetfen SBenbungen reiche Sprache, aber bie be§ erfteren

tft rauher, ïiirjer, leibenfcbaftlid^er ; beim jroeiten ift fie fanfter,

»oeitfcbroeifiger unb reifer an abgeleiteten Sluebrücfen.

3n ber EDliffion SltureS, roie in ben meiften SRiffionen am

Orinoco jroifcb^en ben STiünbungen beê Styure unb be§ Htabafco,

leben bie eben ermähnten beiben 2ïrten »on SBoIföftätnmen neben

einanber; man trifft bafelbft Snbianet au§ ben 2BäIbern unb

früher nomabifdje ^nbianer (Indios monteros unb Indios

andantes ober llaneros). SBt'r befugten mit bem SUliffionär

bie fürten ber 2ftaco§ , bei ben Spaniern $traoa§ genannt,

unb ber ©uabiboê. $n erfteren geigt ftd) mebr Sinn für

Orbnung , mefyr 9îeinïid)ïeit unb 2öot)lftanb. 2)ie unabhängigen

2ftaco§ (roitbe möchte id) fie nia?t nennen) fyaben ibre DîocfeetaS

ober feften ©obnpläfce jtoei bté brei £agereifen öft(id) »on Sttureâ

bei ben Quellen be§ ïïeinen ghtfîeS Œataniapo. Sie fmb fefyr

jablreicb, bauen, roie bie meiften Sßalbinbianer ,
feinen 2ftai<§,

fonbern Manioc, unb leben im beften ßiimernebmen mit ben

cbriftlidpen ^nbianern in ber SKiffion. ®iefe eintragt bat ber

^ranciSfaner $ater 93ernarbo 3ea geftiftet unb burd) ß(ugl;eit

erbalten. 35er 2Ilcabe ber unterworfenen 2Jiaco§ »erliefe

mit ber ©enebmigung be<§ SDftffionära jebeS Satyr ba3 3)orf

Sltureê, um ein paar ÜJionate auf ben Pflanzungen jujubrin*

gen, bie er mitten in ben Mbern beim 2)orfe ber unabljäm

gigen Sötacos befafc. 3n golge biefeê frieblidjen Sßerfe^re Ratten
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f\â) t>cr einiger Seit mehrere biefer Indios montems in ter

ÏDÎiffion niebergelaffen. 6ie taten bringenb um SDîeffer,

angeln unb farbige ©faèperfen, Die trofe beé ausbrücllicben

Verbots ber Crten^Ieute nicht atë .Çjatébànber, fonbern jum

5lufpuÇ bc3 ©uapuco (©urtetè) bienen. îîacbbem fie bas

©emûnfcbtc erbalten, gingen fie in bie Söälber jurûd, ba ibnen

bie 3"tbt in ber 2Jliffion fdjlecbt besagte, ©pibemifebe Sieber,

nrie fte bei eintritt ter Wegezeit nid?t feiten heftig auftreten,

trugen viel ju ber unerwarteten l'luc-reif.erei bei. $"•

1799 mar bie Stcrblicbleit in (Saricbana , am Ufer bd WkM
unb im JHaubal t»on BfcMl febr ftarf. 3>em SBalbinbiancr

roirb baö Beta M croilifirtcn ÜJlcnfcben jum ©reuet, fobalb

ieiner in ber SDUfflOM lebenben tfamilic, icb will ni.tt

ein Unglüd, fonbern nur unerwartet irgenb etwa* tttengftl

juftöüt. So fab mau neubefehrte ^nbiaucr wegen berrfd

grefjer îredenheit für immer nu-l ben ebriftlicben ftieberfaftun«

gen fortlaufen, aie ob ba$ Unheil ihre "Hflamungen nicht

ebenfo betroffen \)&tte, menu fie immer unabhängig geblieben

mären.

SßeldpeS finb bie Urfacben ber 5'fber, bie einen gtof-.en

îheil bel Stfcjf hinbureb in ben ©frfern XtoteJ unb .

pure* an ben jmei großen Hataraften beä Orinoce berriAen

unb bie ©egenb für ben europflifchen JHeifenben fo gcfäbtlicb

macben? Tie grofu' .£>i&c im herein mit ber aufkrorbentlicb

ftarfeu Jeudjtigfeit ber fiuft, bie fdjlecbte Nahrung unb, menu

man ben eingeborenen glaubt, giftige Xünfte, bie fieb auü

ben fahlen Reifen ber SRaubaM entwideln. rinom

Àieber îommen, mie c§ un« fa>ien, oollfommen mit benen
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überein, bie alle ^alire in ber ÜRälje be§ 3Jleereâ jhrifcben

üftueoa = ^Barcelona , ©uatira unb ^Borto Sabello auftreten unb

oft in abmiamifcbe lieber ausarten. „3$ fyahe mein ïïeineê

lieber (mi calenturita) erft feit aét üftonaten," fagtc ber

gute SDîiffionar non Sltureê, ber un§ an ben IRio SRegro bes

gleitete; er fpracb. bacon mie »on einem gemeinten, tt>oï;ï 31t

ertragenben Seiben. 2) te 2lnfäHe toaren beftig , aber üon ïurjer

Sauer; balb traten fte ein, toenn er in ber pirogue auf einem

©itter »on 93aunt3tt)eigen lag, balb tuenn er auf offenem Ufer

ber bdfjen Sonne auSgefefct mar. 3)tefe breitägigen lieber

ftnb mit bebeutenber Scbioädmng be§ 5Dtuscfelfr/ftem3 oerbunben;

inbeffen fieljt man am Orinoco arme Drbenêgeiftlicbe ftcb, jabre*

lang mit biefen Calenturidas unb Tercianas fcbleftxm; bie

Söirfungen ftnb ntebt fo tief greifenb unb gefährlich, a\ê bei

fürjer bauernben fiebern in gemäßigten §immeï§ftrid)en.

%â) ertoäbnte eben, baß bie ©ingeborenen unb fogar bie

SDtiffionftre ben ïablen gelfen einen naebtbeiligen ßinflufs auf

bie Salubrität ber £uft auftreiben. 3)iefer ©laube oerbient

um fo mebr 93eacbtung, ba er mit einer pççftlalifcben ßrfcbeü

nung jufammenbängt, bie fürjlicb in öcrfcbjebenen Sanbftricbcn

beobachtet Sorben unb noeb niebt gebörig erftärt ift. 3n ben

$ataraften unb überall, too ber Orinoco gmifeben ben 2ftiffionen

Œaricbara unb Santa S3arbara periobifcb bai ©ranitgeftein bc-

foult, ift biefeê glatt, bunfelfarbig, tote mit Söafferblei übcr=

jogen. 2)te farbenbe Subftanj bringt nidbt in ben Stein ein,

ber ein gvobförniger ©ranit ift, toelcber bie unb ba .^om*

bfenbcfrçftalle entbält. 3)er febtoarje Ueberjug ift
3
/10 £inicn

bief unb finbet fieb, üorjüglidb, auf ben quarjigen Stellen;
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toie gelbfpatbïrtiftaUe babon ui»fcilen flufterficb ibrc rôtblicb

roeiftc $arbe behalten unb fpringen an$ ber febmanen Minbe

»or. 3crfcbl5gt man bai ©eftein mit bem Jammer, fo ift

M innen unncrfcbrt, »v>cif», ebne Spur oon 3erfeftung. $kf«

ungeheuren Steinmafien treten balb in vieredïgten Umriffen

auf, balb in ber balbfugligtcn ©cftalt, wie fie bem ©ranit--

geftein eigen ift, menu eé ftcb in Wöcfe fonbert. Sic geben

fer Wegenb etmaS eigentbümlicb XiiftercS, ba ihre Àaibe vom

SBafferfcbaum , ber fie bebceft, unb »cm ^flanjenmucbé um fie

ber febarf abfticbt. 2)ie ^nbianer fagen , bie Rillen fenen „wn
ber Sonnenglutb verbrannt ober terfoHt." 2Pir faben fie

niebj nur im $ett beé Orinoco, fonbern an manebeu fünften

bi« ju 500 Toifen t>cm gegenwärtigen Ufer in £obcn, biè

ivobin ber Àluf? beim böcbftcn SBafferflanbc jetu niebt fteigt.

2Baé ift biefe fchiva^braunc ftrufte, bie tiefen Àelfen, tr-enn

fie lugligt fmb, baé 3lnfebcn wn 2>leteorfteineu gibiV Soie

bat man fteb bie 53irfung beä SEBafîfCfl bei biefem
s
Jîicbers

feblag ober bei biefem auffallenben ftarbwerbfel ju bentmf

5Por allem ift |U bemerfen, baf; bie Srfdtfinung niebt auf bie

Äataraften M Criuoco befebränft ift, fonbern in beibeu .ftemi*

fpbären vorfommt. 81$ \â), nacb ber Müetfehr aui i>îc,rieo,

im >br 1807 bie (%anite mm KtureS unb Waupureé 9Jo=

jière feben liefe, ber ba$9îiltbal, bie tfüfte beS rotben 3J1

unb bon ^erg Sinai bereift bat, fo geigte mir ber gelehrte

©eolog, baf» ba3 Urgebirgègeftein bei ben Keinen Matai-alten

oon Sçene, gerabe mie ba3 am Crinoeo, eine glän^eube,

fcbroarjgraue, faft bleifarbige Oberfläche bat; manrbe Bn#
ftiicfe feben au* mie mit Ilver überwogen. Srfl neuerlich,
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bei ber unglücfUcfyen ßrpebition be3 Sapttän £uäep, fiel bie«

felbe (Srfcbeinung englifdfjen îîaturfovfc^ern an ben §)etlaïaâ

(Stromfcbnellen unb flippen) auf, treibe ben Gongo* ober

3aireflufj üerftcpfen. Dr. Äönig I;at im britifcben SJtufeum

neben 6penue r>om ßongo ©rantte non 2Iture§ geftetlt, bie

einer Suite »on ©ebirgêarten entnommen finb, bie 93onpIanb

unb icb bem $räfibenten ber Sonboner föniglicben ©efellfcfyaft

überreicht batten. „Siefe -Ipanbftüde," fagt $önig, „feben

beibe auê mie 3Dîeteorfteine ; bei beiben @ebirg§arten, bei ber

bom Orinoco roie bei ber afrifanifcbert , beftebt bie fcferoarje

îtinbe, nacb ber Slnaïbfe bon ßf;Ubren, aul @ifen* unb

2Jîanganorpb."

üftacb, einigen 93erfuct;en r
bie icb, in 9Jierico in SBerbinbung

mit bei £Rio gemalt, ïam icb auf bie SSermutbung, baê ©e*

ftein tton 2ltureë, roefcr;eê baê papier, in ba3 eê eiugefd)lagen

ift, fcbmarj färbt, möchte aufjer bem ÜJlanganorbb J?ol;Ie unb

uberfobïenfaureê eifert entbaltert. 2lm Orinoco finb 40—50

$ufj biete ©ranitmaffen gleicbförmig mit biefen Droben über:

jogen, unb fo bünn biefe 9îinben erfebeinen, enthalten fie bocl)

ganj artfebnlicbe ÜDkngen ßifen unb 2Rangan, ba fte über eine

Guabratmeile glädje baben.

d§ ift ju bemerken , bajj alle biefe ©rfebeinungen bon §är=

bung be§ ©efteinâ bté jefct nur in ber betten 3one beobad)tct

tr-orben finb, an bluffen, beren Temperatur geroöbniieb 24 bie

28 ©rab beträgt unb bie nidbt über 6anbftein ober- ilalfftein,

fonbem über ©ranit, ©neif? unb .porublenbegeftein laufen.

5)er Quarj unb ber gelöfpatb entbalten faum 5—6 Uaufenb*

tbeile @ifen= unb üUlanganorpb; bagegen im ©(immer unb in
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ber $ornbfenbe fommen biefe Orr-be, beîenber? Ui Cifenorpb,

nad) MIapretb unb >>crrmann, Ml \n tfi unb 20 ißrocent Dor.

Die A>ornbfcnbe cut^ätt jttfctM Moble, trie aucb ber Ipbifcbc

6tein unb ber ßicfclfchiefer. 93tlbct fîcb nun biefe fd?»arje

9tinbe burcb eine langfame 3erfftl,n9 DC$ ©ranité unter bem

boppeften (ünfluf-, ber Àeuchtigfeit unb ber Senne ber îropen,

îvio foll man eê erflären, baJ5 bie Omce ftcb fo gleichförmig

über hie gan;c Oberfläche beä ©efteinê verbreiten , bafj um
einen ©(immer; unb .§ornbfenbeïrr>ftall nicht mehr baren liegt

als über bem gelbfpatb unb bem milcbigten Guar}?

eifenfebüffige Saubfteiu, ber ©ranit, ber Banner, bie afa>

farbig, juiveifen braun merben, boben ein ganj anberc-j Uni*

feben. 5)cr ©lan$ unb bic gleiche îide ber i)ünbe laffeu Dieb

mehr rxrmuthen , baf? ber Gtoff ein
v

.)tiiberfcblag aus* bem

SPaffer beS Orincco ift, ba8 in bie Spalten be$ ©efteii:

brungen. ©cht man tfon biefer SBorauäfefcung an-?
, fo fragt

man ficb, ob jene DtfM im Mn\\ nur fufpenbirt fmb, ivie

ber Sanb unb anbete erbigten Subftanjen , ober roirflid? ebemifd)

aufgelöst? $er erfteren Einnahme mieerfpriebt ber Umftano,

bafî bie Dîinbe völlig homogen ift unb neben hon Crimen toeber

CanbFönnr noeb ölimmerblätteben ficb barin finben. üflan

mufc baher annehmen, bafj ebemifebe Slufföfung vorliegt, unb

bie SBorgäuge, bie toir täglich in unfern Laboratorien beob=

achten, miborfprecbcn biefer SBorauäfefcung burebauê nidjt. Soi

©offer grofser Jftüffe enthält .tfoblcn fauve, unb märe ll auch

ganj rein, fo tonnte e8 boeb immer in febr großen Mengen

einige Î bei Üben SJtetallorpb ober .<pi;brat auflöien, menu feit

felben aucb für unauflöSlicb gelten, ^m 9îilfcb(amm, alfo im
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9?teberfd)Iag ber im glufs fufbenbtrten Stoffe, ftnbet ftcb ïein

OJtangan; er enthält aber ma) Dîetynaulté 2lnatyfe 6 $rocent

(§ifcnorr,b imb feine Anfange fd&roarje gfarbe ttrirb beim 5TrodE=

rien unb burd? bie (Sintuirïung ber 2uft gelbbraun. 93on bie=

fem ©dblamm ïann alfo bie fd&marje Diïnbe an ben Reifen »ou

Söene nid?t b,erruî>ren. Stuf meine 33itte bat 33erjeliu§ biefe

9îinbe unterfucbt; er fanb barin ©fen unb Mangan, mie

in ber auf ben ©raniten bom Orinoco unb Songo. 2)er be--

rühmte Gbemtfer ift ber Anftcbt, bie Drtjbe merben bon ben

gïûffen nid?t bem SBoben entjogen, über ben fie laufen, fte

ïommen il;nen melmcbr au§ il;ren unterirbifdjen Quellen ju

unb fte fcblageu biefelben auf baë ©eftein nicber, mie burà) 6a=

mentation, infolge eigentbümlicber Affinitäten , üielleicbt burcb

©inmtrïung be§ $ali im getbfpatr). 9îur burdb, einen langen

Aufenthalt an ben ßararaften beë Orincco, be<§ Sfitl unb be§

Gongoftuffee unb burcb. genaue Scobacbtmig ber Umftäube,

unter benen bie Färbung auftritt , ïann bie 5rage , bie un3

hier befcbftftigt bat, gan3 jur Gntfd)eibung gebraut merben.

3ft bie (Srfcbeinung non ber Sefcbaffenbeit be3 ©efteinê um
abhängig? $d? bcfcbranïe mieb, auf bie allgemeine 23emerïuug,

bafe mcber ©ranitmaffen , bie meit oom alten 93ett be§ Orinoco

liegen, aber in ber Dîegenjeit abmecbfelnb befeuchtet unb bon

ber 6onne erbiet merben, noeb ber ©ranit, ber bon ben bräum

liefen SBaffcrn bc§ 9lio üftegro befpült wirb, äufjerlicb ben

2Rcteorfteinen äbnlicb merben. 2)ie 3»bianer fagen, „bie

Reifen feben nur ba fcljivarj, roo ba§ SBaffer lvcife ift." Sie

folltcn t>ielletd}t loeitcr tagen: „mo ba§ SBaffer eine grofte ©e^

febminbigfeü erlangt bat unb gegen ba<§ ©eftein am Ufer
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an^raflt." Tic lamentation 'cbeint |H crflàren, »arum bie

SHinbe fo bitnn bleibt.

Ob ber in ben ÜHiffioncn am Orinoco bmfcbenbe ©laube,

baft in bcr
s

.Uabe bc-5 lablcn ©cftcinâ , befonber* bcr Àd-Muaffcn

mit einer JHinbe »on tâoblc, Sifen« unb ïtanganornb bie Vuft

ungefunb fer» ,
grunblo* ift, meift idj »tiefet ju fagen. $n ber

beificn 8onc »reiben noeb mebr al* anbcr>>»vo bie trantbeit*

erregenben lUïacbcn vom î'olfe »rilifùrlicb gefytujL Mai
febeut ficb bort im freien |i fcblar.'n, trenn einem ber HolI=

monb inS ©eficbt febiene; cbenfo bàlt man ce für bebeiiflicb,

ftdj nabe am %lnfit auf Cnanit ju lagern, unb man erjäblt

viele Salle, tuo fieute nacb einer auf bem fdj»varjen fallen

©eftein jugebraebten 3îacbt sl>iorgcn>? mit einem ftarlcn lieber

anfall ermaebt ftnb. 2LMr febenften nun jroar biefer !öcbau»=

hing ber SJliffionäre unb bcr (Singcborcnen niebt unbebingt

(Glauben, mieben aber boeb bie luxas negras unb lagerten une

auf mit »reifem Sanb bebedtcu llTcrftrcden, trenn »vir (eine

BMM fanben, um unfere ÇtatCMOtftm |M bofofti^on.

Œaricbana »rill man baö 2)orf abbreeben unb verlegen , nur

um von ben fcbioar^cn Reifen treg^utommen, von einem

Dit; >oo auf einer £trcde von »nebr ak« 10,000 Ouabrat-

toifen bie ^obenfläcbc au>> lablem ©ranitgeftein beftebt. Slu*

ähilicben ©rünben, bie ben ^bufifern in Suropa aie blojje

Ginbilbungen erfebeineu muffen, verfemten bie ;Vfuiten Clmo,

^orneri unb Üflclli3 ein Torf ber parure* ein brei Mrf&i*

bene fünfte jivijcben bem iKaubal von îabaje unb bem Ms
Ulnarem, o* glaubte bief« îinge, ganj irie fie mir |U Cbreu

getomuten, autübren ju muffen, ba »vir fo gut irie gar uid?t
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triften, roaâ eigentlich bie ©aêgemenge fmb, rooburd) bie Suft

ungefunb rcirb. Safct ficb annehmen, bafî unter bem ßinflufi

ftarfVr £>ifce unb beftänbtger $eud)tigtett bie fd^voar^e SRinbe be§

©efteinS auf bie umgebenbe Suft einwirft unb 2Ria§men, ternäre

Söerbinbungcn t»on Äoblenftoff, Stidftoff unb Söafferftoff er=

jeugt? 3$ ä*t>eifle baran. 2)er ©ranit am Orincco enthält

allerbingê bäuftg £ornblenbe, unb praïtifcbe Bergleute rciffen

toobl, bafe bie fcblimmften Sd)tt>aben ftcb in ©tollen bitten,

bie bureb Süenit unb <£jornbIenbeftein getrieben roerben. SIber

im freien, too bie Suft burd? bie Heinen Strömungen fort-

tüäbrenb erneuert roirb, ïann bie ÎBirïung niebt biefelfce ferm

wie in einer ©ruben.

Sßkbrfcbeinlicb ift e§ nur befibalb gefäbr(td) , auf ben laxas

negras ju fd)lafen, fteil ba3 ©eftein bei 3^act)t eine febr bobe

Temperatur behält. 3$ fanb bicfelbe bei Sag 48°, roäbrenb

bie Suft im Statten 29°, 7 toarm mar; bei SRadjt geigte ber

Sbermometer, an ba» ©eftein gelegt, 36°, bie Suft nur 26°.

SBenn bie SBärmeanbäufung in ben ©eftetnSmaffen jum StU(;

ftanb geïommen ift, fo baben biefe SDiaffen ju benfelben Stun*

ben immer foieber ungefäbr biefelbe Temperatur. 3)en Ueber=

febufc non SBärme, ben fie bei Sag befommen, »erlieren fie

in ber SRad)t bureb bie Strablung, beren 6tärfe toon ber 93e=

febaffenbeit ber Oberfläche be§ ftrablenben $örpere, üon ber

Stnorbnung feiner SWotecüIe im Innern, befonber§ aber tton

ber Dteinbeit be§ §tmmeb§ abbängt, ba§ beifet baüon, ob bie

Suft burebftebtig unb iuo(fenïo£ ift. 2öo ber Unterfcbieb in

ber îlbtoeidning ber Sonne nur gering ift, gebt »on ü;r jeben

Sag faft bie gleite SBärmemenge au§ unb baê ©eftein ift
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ûnt Gnbe bc3 Sommera ntdjt mdrmer aU \u Anfang beffelben.

63 fann ein gewinn Oïïarimum nicbt iibcrfebreiteu, weil ficb

meber ber 3»»f^nb feiner Cbafïâcbe, nod) feine îicfctigtcit,

nodj feine Söärmecapacität veranbort bat. Steigt man am

Ufer be$ Orinoco bei Btdty auê ber A>ärgemaue unb betritt

ben gelèboben mit blof;en ffftfecn, fo ift bie Södrme, bie man

empfinbet, febr auffallenb. SBcnn icb bie îbermometerfugel

an ba3 nadtc ©eftetn fegte, fanb icb faft immev, taf; bie hi-

xas negra8 bei Jag wärmer finb aÜ ber rötblid) weifie @ra*

nit ireitab fein Ufer, bah aber (euerer ftcb bei Dïacbt nid't

fo fdjnetl abfüblt aie jener. 33egreiflicb geben 9)caffen mit einem

febwarjen Ueberjiig ben ffifoneftoff rafeber lieber ab itt

foldje, in benen viele fifberf arbige ©limmcrblatter ftecten.

man in Garùbana, i \r SRappurei jrpifchen ein unb

biet Uln-

'JîacbmittaaS unter biefen boco aufgetürmten %tO*

blöden obne alle Tammerbe, fo critidt man beiuabe, alx> ftctnbe

man vor ber ÜHünbung eine«? Sdjmeljofenä. Ter Ä*inb (trenn

man iim je in biefen bewalbeteu Räubern fpürt) bringt ftatt

.Ui'tblung nur noeb beifcere Bnfl berbei, ba er über Stcim

irbidjten unb aufgetürmte ©ranittugeln weggegangen ift. Tinrb

biefe Steigerung ber .^'\[\c wirb bac- m lima nod> ungefunber,

al$ eê ofyucbin ift.

Unter ben Urfacben ber ßntoölferung ber SRaubale* babe

j£ bie flattern niebt genannt, bie in anberu 8 trieben »on

Kpterifa fo fdjredlidv ^erbeerungrn anriebteu, baf; bie Gnu

gebeveneu, yen Gntienen ergriffen, ibre .füttert anjünben, ibie

Minber umbringen unb alle ©emeinid\iit fliebn. Jim ober»

Orinoco meijs man t»on biefer ©eijjel fo gut wie nicbtê, unb
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fäme fie je babjn, fo ift gtt hoffen, baf? tbr bie $ubpodfen=

impfung , beten Segen man auf ben lüften »on £erra îfwma

täglich, empfinbet, aïëbalb Schmitten fe£te. 5)ie Urfact/en bet

@nt»ölferung in ben cbriftlichen 9ciebertaffungen ftnb ber SBiber*

nullen ber ^nbianer gegen bie 3ucht in ben SJîiffionen , ba§

ungefunbe, jugleicb, beijk unb feuchte Mima, bie fcfytechte 9îab*

rung, bie SSermabrlofung ber $inber, iuenn fie franï finb,

uub bie fdbänblicbe 6itte ber 2Rütter, giftige Kräuter ju ge=

brausen, batr.it fte nicht fcbtoanger roerben. 95ei ben bar*

barifcbeu 93ölfern in ©itpana, mie bei ben halb ciüilifirten

Söeroobnern ber Sübfeeinfeln gibt el »tele junge Söeibcr, bie

nicht ÜFMrter werben roollen. 93efommen fte Äinber, fc ftnb

biefetben nicht a (lein ben Gefahren be3 Sebenê in ber SBilbnifc,

fonbern noch manchen anbern au§gefe£t, bie auê bem abge*

fchmacîteften Slbcrgïaubcn berfltefjen. Sinb e§ Stoiu"1!^ f°

»erfangen »erfebrte Segriffe »on 2lnftanb unb gamilienebre,

bafj man eines* ber $inber umbringe. „ßnntlinge in bie Söelt

fefcen, fyeifjt ftcb bem allgemeinen Spott preisgeben, ^et^t eê

machen roie hatten , 93euteltbiere unb baë niebrigfte ©etbier,

ba§ »iete ^iunge jugteieb. tuirfr." Slber noch mehr: „Svoti ju=

gleich geborene Äinber föunen nicht »on ßinem SSater fe»n."

35a§ ift ein Sebrfafc in ber $ln)fiologic ber Sali»aê, unb unter

allen .£>immel3frricben , auf allen Stufen ber gefeüfchaftlicben

(Sntwicîlung fielet man, bafj bag SSolE, hat eë ftct> einmal einen

Safc ber Sltt 31t eigen gemacht, jäher baran feftbält,' aie bie

Unterrichteten, bie ihn juetfr auf« ïapet gebracht. Um be§

£au«friebenS milieu nehmen e§ alte JBafen bet Butter ober bie

mure japoie-nei (Hebamme) auf ftch, eines ber ßinber auf

Jpumfcoltt, iWetfe. IV, 15
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bie Seite ju fcbaffen. £>at ber 9îeuçjebcrcne , »renn er aucb

fein 8t0ifling <ft» irgenb eine förperlict/e SJcifcbilbung, io bringt

i(nt ber Sntcr auf ber Stelle um. üJcan toill nur rocblge:

bifbetc, frflftige Äinbet; beim bei ben 3)îifiti[bungen bat ber

böfe ©eilt 3ol°Q u ' amo b ' e <V*
lll,p <m 6*Wi c-ber ber Hogel

lihtifi, ber Àcinb be* ÜJcenfaVngefcblecb;-?. ^mr-oilen haben

auch blof? lehr icbroäcblicbe Miubcr baffelbe 0Mi« Àragt man

einen BtMt, Mi au* einem feiner Söbne geworben fco, fe

tbut er, aie »wäre er ibm bureb einen natürlichen $ob entriffen

morben. tfr uerläugnet eine îbat, bie er für taoelnvioevtb,

aber niebt für ftrafbar bftlt. „Tao anno lUure (.Winbj," beifu

eé, „fonnte nidjt mit uni Sd?ritt halten; man batte jeben KttfOk

blief auf ei •arten muffen; man bat niebt* mebrfou ibm geieben,

e$ ift nicht babiu gefemmen, wo tuir gefcblafcn baben."

ift bie Unicbulb uub Sitteneinfalt, bie& ift fcal gepriesene

bc$ SRenfcben im Urjuftanb! Man bringt fein Jtinb um,

um niebt roea.cn 3rDtQingeti ladjerlicb, ju werben , um nidjt

langiamer manbern, um Heb niebt eine fleine (Entbehrung auf-

erlegen 51t muffen.

©raufamfeiten ber 2lrt finb nun aQerbing? niebt fo häufig,

aie man glaubt; inreffen fommen fet fogar in be:i IKiffioneu

üor, unb jtrar jur ,-}eit, ivo bie ^nbianer au* bon Toi te

jieben unb fieb, auf ben ,,(5onuco->" in ben nahen Kälbern

aufhalten. SJÏit Unrecht febriebe mau jie ber "jtclugamic ju,

in bor bie niebt cateebifirten ^nbiancr loben. M ter Bfcfi

roeiberei ift aflerbmgi ba$ bduelidt>e ©lud unb ber ^rieben in

ben Àamilien gefäbibet, aber tieft bicfc3 ^rauebä, ber ja

audb ein ©efe$ U& $0kHÊ ift, lieben bie iNorgenlànber
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il;re $inber jartïîcï?. 93ei ben ^nbianern am Orinoco tommt

ber Sßater nur nad? §aufe, um su effen unb ftdj in feine

Hängematte ju legen; er Hebfoêt roeber feine Keinen ßinbcr,

nod? feine SBeiber, bie ba ftnb, ibn ju bebienen. ÜJ)ie

öäterltcbe Buneigung tommt erft bann jum 93orfcr/ein, menu

ber 6o(m fonoeit fyerangemacbfen ift, baj? er an ber Sagb,

am $tfd)fang unb an ber Hrbett in ben ^flanjungen Streit

nebmen tarnt.

SBenn nun aber aucb. ber fcbänbltcbe 93raud), burdb, geroiffe

£ränfe Äinber abzutreiben, bie 3a1jl Der ©eburten üerminbert,

fo greifen biefe Jränfe bie ©efunbbeif nidjt fo fet)r an, bafj

nidjt bie jungen SBetber in reiferen ^abren lieber ÜRütter

merben tonnten, ©iefe ^l;t>fïoIogifdtj fefyr merttnürbige ßrfdjeü

nung ift ben SDtöncfcen in ben ÜUliffionen längft aufgefallen.

S)er Sefuit ©ili, ber fünfjetm 3at)re lang bie 3nb'aner am

Orinoco S8eicr)te gehört bat unb fid) rüfmtt, i segreti delle

donne maritate ju tennen, äufsert fid? barüber mit t>erir>un=_

berliner 9?ait>etät. ,,^n Europa," fagt er, „fürchten ficb, bie

@t;emeiber »or bem Äinbcrbefommeu, mcil fte nicbt nnffen, roie

fte fie ernähren, tleiben, auêftatten feilen. SSon all biefen

Sorgen n>iffen bie SBeiber am Orinoco nidfcjtë. 6ie roä&Ien

bie 3«t, mo fte DJZittter metben luollen, nad) jroei gerabe tnt=

gegengeiefcten Spftemcn, je noebbem fie üon ben Dritteln, ftd)

frifd) unb fdjön ju erhalten, biefe ober jene SBorftcllung fyaben.

$ie einen behaupten, unb biefe Meinung ift bie ttorberrfcfyenbe,

e§ fep beffer, man fange fpüt an Äinbcr ju betommen, um

ftd) in ben erften fahren ber (§be oljne Unterbrechung ber 2ïr=

bat im §au§ unb $clb mibmen 311 tonnen. Rubere glauben
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im ©egentbeil, e$ ftartc bie ©cfunbbctt unb rxrbelfe \\i einem

glüdlicben Sitter , wenn man iebr jung ÜRuttcr geirorbcn fcr.

3e naebbem tic ^nbianer taê eine ober batf anbere €nftem

haben, werben bie Abtreibemittel in »erfebiebenen Lebensaltern

gebraucht." 8iebt man bier, trie felbftîiicbtig ber 'KMlbe feine

Berechnungen aufteilt, fo möchte man ben ciüilifutcn Stottern

in Europa QHAd münfeben, bar, Ccbolia, bie bem Anfchein

nach, bev ©cfunb&eit fo treuig febabeu, ihnen HB jetst uubefannt

geblieben ftnb. 2>urd> bie 15'iniübrung von bergleicfeen Iranien

reürbe mellcicbt bie cittenverberbnifi in bni 6täbtcn nceb gefteigert,

roo ein Bieitheil ber Jtinber nur uir Bcft fommt, um t>cn

ben Gîtent ferftofnn ui werben. Leicht möglieb aber aueb, baf,

bie neuen Abtreibemittel m innerem .Klima fo gefährlich mären

roie ber èerenbaum, bie Aloe unb ba-> flüchtige 3i'"mb unb

©eroünnelfenöl. 3)er Iranige Mörder bei Silben, in bem bie

Dcrfdncbcnen organifeben Süfteme unabhängiger von einanber

ftnb, rriberftebt beffer unb länger übermäßigen Weit.cn unb

bem ©ebraueb bem Leben feinblicber Subftanjen, ai* bie

iebroacbe Conftituticn be* cir-ilifirten SWcnûten. Jd) glaubte

mieb in biefe niebt febr crfreulidjett patbolcgh'cbcn Betrachtungen

einlaffen ;u muffen, wen fte auf eine ber Urfacben binmeifen,

aui benen im üerfunfenften ;>uftanbe unfere* ©cfchh.i :•••. irie

auf ber hcdjften Stufe ber Sulhir, bie Bevöltcruug faum merf:

bar nntinnnt.

:]u ben eben bezeichneten llriacbcn Fommen anbere roetent-

licb iHricbiebeue. $ Kollegium für bie iWffioucn t?on Writu

ut Stuetoa Barcelona bat man bie Bermrfung gemacht, b

ben an fefrr trccJer.en Orten gelegenen '^nbianerbörfern immer
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auffaHenb mcbr Jtmbet geboren roerben atë in ben Dörfern an

glufntfern. Sie «Sitte ber mbianifd?en Sßetber, meljrcremal,

am £age, bei Sonnenaufgang unb ttad) Sonnenuntergang,

alfo luenn bie Suft am fünften ift, ju baben, febeint bie Gon-

ftitution ju fdjtoädjen.

5)er $ater ©arbian bei- §ranci»cancr fab. mit Scbreden,

mie rafdb, bie SbeüölEmmg in ben beiben Dörfern an ben $a=

taraften abnahm unb feblug baber ßor einigen 3al;ren bem

Statthalter ber ^roüinj in Stngoftura fcor, bie ^nbianer burdp

Dîeger ju erfefcen. 93etanntlicb bauert bie afrifanifdjc JHace in

beifjem unb feuchtem Ältma cortrefflicb auê. ©ne 9?ieber'af=

fung freier Sieger am ungefunben Ufer beä Œaura in ber DJlif:

fiou Sau Sui» ©uaraguaraico gebeizt ganj gut, unb fie be*

tommen auêneb,menb reiche 9ftat»ernten. 2)er $ater ©arbiau

beabfttbtigte, einen Stfjeit biefer febtvarjen ßoloniften an bie Sta

taraften be§ Orinoco ju verpflanzen, ober aber Sflar>cu auf

ben SlntiUen ju laufen unb fie, une mau am (Saura getban,

mit Siegern, bie au<3 ßäquibo entlaufen, anjuftebcln. 2öal;r=

febeinlicb toärc ber $lan ganj gut gelungen. Serfelbe erinnerte

im kleinen an bie Webcrlaffungen in Sierra Seone; eê mar

2lu»fid)t üorbanben, bajj ber 3uftanb ber Sdnparjcn fidj ba=

mit »erbefferte unb fo ba<§ 6&riftentl;um 511 feinem urfprung*

lichen 3ieïe
,
$örberung beë ©lud» unb ber ^reibeit ber untre*

ften SBolfêllaffen , roieber ^ingefü^rt roürbe. Gin lleineg 9Jîij?=

üerftänbnijj vereitelte bie Sacbe. 2>er Statthalter ernüberte ben

•äJlöndjen: „$)a man für ba§ Sehen ber Sîeger fo roentg bür*

gen tonne, aïê für ba§ ber 3"^^"", fo erfebeine eê nidjt

aie geredet, jene jur ÜRieberfaffung in ben Dörfern bei ben



230

ftataraïten ju jttiiiigen." ©c^cntftirtifi bftngt bie Çriften^ biefer

ÎJÎifîion fo jiemliA an jroei Qnatubo» unb ^Itacowunii'icn , ben

dnjigen, bei benen man einige Spuren von Civilifation finbet

unb bic baS fieben auf eigenem ©runb unb SBoben Heben.

Sterben tiefe $au$baltungen aui, fo laufen bie aubern ^nbiauer,

bic ber SDUffionfsiudjt längft mübe fmb, bem <Rater 3«» ba

yon, unb an einem ^ßunft, ben man al« ben SaMüffel bcS

Crincco betrachten fann, finben bann bie Weifenben nicbté

mefcr, roaS fie bebürfen, jumat feinen ©teuermann, bfr bie

Sanoeâ bureb bie Stromfdwellcn febafft: ber Sertebr jmifeben

bem Sort am dUo 'Jîegro unb bev .fiauvtftatt Jlngoftura rcare,

roo nidjt unterbrochen, boeb ungemein wfdfrNtt (*ê bebarf

gatr, genauer Äenntniß ber Oertlicbfeiton, um ftcb in baê Ca«

bnrintb von .Hlitpen unb AelSblöcfen \u »ragen, bie bei SlturcS

unb iUtaçpurrô ba3 Strombett verftepfen.

SBabrenb man unfere pirogue aur-Iub, betrachteten mir von

allen fünften, wo mir Mi Ufer gelangen tonnten, in ber

ifläbe baS ergreifenbe Séaufviel eine« eingeengten unb roie

völlig in Scbaum venvaubelten großen Stromes. 3<b veriuebe

e$, nidjt unfere Gmpfinbungen , fonberu eine Oertlicbfeit ju

febilbern, bie unter ben îanbfcbaften ber neuen ©elt fo be-

rühmt ift. 3« großartiger, majeftätifeber bie (MegenfMnbe fmb,

befto roicbliger ift c«, fic in ihren fleinften 3ûgcn aufjufaffen,

bie llmriffe beS ©emfilbeS, mit bem mau uir Çinbilbung -haft

beS 2efer8 fpreeben rrill, feft ju widmen, bie bejeiebnenben

ÜJlerfmale ber großen, unvergänglichen Tenfmäter ber 9îatur

einfad) |u fcfailbcrn.

v
)

!cn feiner Wrtnbung bté uim Einfluß be« Slnavcni, auf
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einer Sfredfe von 260 Steilen, ift bie 6d)tfffabjt auf bem

Orinoco burd?aii§ ungebjnbert. Set ÏÏJhiilaco, in einer SBucbt,

Boca del Infierno genannt, finb flippen unb Söirbel; bei

Garidiana unb Gau Sorja fmb 6tromfd)nelIen (Raudalitos);

aber an allen biefen fünften i(t ber 6trom nie gan$ gefperrt,

e§ bleibt eine 3Bafferftraj?e, auf ber bie ^rjeuge t>inab= unb

hinauffahren ïonnen.

2luf biefer gan$en gafyrt auf bem untern Orinoco tmrb bem

Dteifenben nur 6tne§ gefäb.rlicb, , bie natürlichen %\'ùfc au§

Räumen, bie ber $Iuf? enthmrjeft unb bei §od)toaffer fort

treibt. 2Bel>e ben $iroguen, bie bei üftacfyt an folgern ©itter-

roerf au§ ^olj unb 6d)[ingge»äcb[en auffahren ! Sîaffeïbe ift mit

SPafferpflanjen bebedt unb gfeid)t fyier, rote auf bem iïftiffiffippi,

fdmummenben SBiefen, ben ßl)inampa§ ' ber mericanifcfyen

Seen. SDenn bie ^nbianer eine feiublidje £orbe überfallen

motten, btnben fie mehrere Sanoeg mit 6triden jufammen,

bebecïen fie mit Kräutern unb Saumjtoeigen unb bilben fo

bie §aufen »on Säumen nad), bie ber Orinoco auf feinem

ïfyalweg abroärtä treibt. SOÎan fagt ben Œaratben nacfy, fte

fepen früher in biefer .friegêlift auëgejeidmet geroefen, unb

gegenwärtig bebienen ficb, bie fpanifdjcn Sd)muggler in ber

5läf>e t>on Slngoftura beffelbcn Hïîittefê, um bie 3oHauffel;er

hinter ba§ Sid)t $u führen.

Oberhalb be§ 9lio Slnabeni, jroifcr/m ben Sergen tym

Uniana unb Sipaptt, fommt man ju ben $ataraïten bon 2fta=

para unb Ouittima, ober, roie bie 3Jltfftonäre gemeiniglid) fagen,

1 @4>roimmfiibf ©arten.
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3U ben 9taubdlc3 »on HMcd unb 9?ïau»ureé. 2>tefe beiben

»ont einen juin anbern liier laufen*« Stromivcnen geben im

©rofjen ungefähr baffclbe 8äfc: jroifcfccn jabllofcn Snfeta

.

bammelt, aufeinanber gethürmten, mit dolmen bewacbfenen

©ranitblöcfen lôét ftcb einer ber grönten Strome ber neuen

ffîelt in Scbaum auf. îrofc bicier Uebcreinftimmuug im Hui

febeu bat jeber ber ftälle feinen eigentümlichen Gbaralter. Ici

erfte, nörblicbe, ift bei niebiigem SBaffer leichter ju pafjiren
;

beim jrceiten, bem »on UJfaopureé, ift beu ^neuntem bit

beS ^oebmafferS lieber. Cborhalb KlHHiwi unb ber Ont

mtïnbung be3 Œano Œameji ift ber Orinoeo lieber frei auf

einer Strecfe »on mebr aie 169 SDÎcilen, bi-J in bic

feiner Cuellcn, Ml beifct btë uim îHaubalito ber ("uiabarite«,

oftroart* »om ffeù libiguive unb ben hoben Bergen »on Dm
mariquin.

3cb bûbe bie beiben $kdcn bc* Crinoco unb be$ Slmajoneu-

ftromé befuebt, unb cv fiel mir ungemein auf, tote »erfcbiibeu

fie fieb auf ihrem ungleich langen Vauie »erhalten. Mm
Nmajoncnftrom, ber gegen 980 Seemeilen (20 auf ben l

lang ift, fmb bie großen ftalle jiemlicb nabe bei ben GuelLu,

im elften SecbSthcil ber gan,en 24nge; fünf Sccbvtbeile feine!

CaufS fmb »ollfommen frei. 8ehn Drtnoco fmb bie

meit ungünftiger für bie Schiff fahrt, MM nicht in ber ÜNittc,

bi^b unterhalb bc* erften Trittbeil* feinet Sänge gelegen. ©ei

beiben Strömen »erben bie ftMk niebt bureb bie QttQt, nidjt

bureb bie Stufen ber über einanber liegenben Wateau-*, roo

fie cnti»ringen, gebilbet, fonbern bureb anbere 3krgc, bureb

anbere über einanber gelagerte Stufen, burdj bie ftcb bie
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Ströme nad) langem frieblidien Sauf 93abn brechen muffen,

trobet fie ftcb. üon Staffel ju Staffel berabftürjen.

3)er Slmajonenftrom burc^bricbt ïeincêtocal bie ^auptfette

ber Slnben, roie man ju einer 3^it behauptete, iro man ol;ne

©runb öorauefejjtc , bafs überall, wo ficb bie ©ebirge in paral^

feie Letten feilen, bie mittlere ober Œentralfette böfyer fenn

muffe al§ bie anbern. S)iefer grofce Strom entfpringt (unb

biefer Umftanb ift gcotogifcb nid?t obne Gelang) oftioärte von

ber roeftlieben Äette, ber einigen, toeldje unter biefer 53reite

ben Flamen einer bol;en Slnbenfctte werbient. ßr entftebt

auê ber Sereinigung ber fld.ien f^Iüffe 3lguamiro§ unb Gba»

üinillo, rceld? legerer aus bcm See Slauvicocba fommt, ber in

einem Süngentbale iioifcbcn ber loeftlicben unb ber mittleren

ilette ber 2lnben liegt. Um biefe Ittjbrograpbifcben S5erb.ältntffe

vict/tig aufjufaffen, mufj man ficb oorftellen, bafi ber ïoloffate

©ebirgâlnoten tton $a3co unb §uanuco ficb »» biet Letten tljeilt.

2)ie noeftlicbfte, ïjoc^fte ftreid)t unter bem tarnen Cordillera

real de Nieve (jtinfcben §uart) unb Saratambo, ©uamadjuco

unb £ucma, ÜDiicuipampa unb ©uaugamarca) über bie dleva--

boê Don 33iuba, $elagato£, ÜDcopopara unb ^uapliflaS, unb

bie $aramos uon ©uamani unb ©uaringa gegen bie Stabt

£ora. 2>er mittlere 3»9 fcbeibet bie ©eträffer beê oberen 2lma=

jonenftromê unb be§ ©uallaga unb bleibt lange nur taufenb

Stoifeu t)ocb ; erft füblicb t>on ^uanuco freigt er in ber ßorbik

lere öon Safaguanca über bie Sebneelinie empor. 6r ftreicbt

juerft nad) Sftorb über §uacradmco, (Sl;ad)apopa§, SJlotoobamba

unb ben ^aramo oon $téccguanuna, bann fällt er au*mäl;lig

ab, $cca, Sopallin unb ber 9JUf)ion San 3J)ago am öftlicbcn
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6nbe ber tyromnj %\m be SkacameroS n. Tic britte, b\l

licbfte AettC jicbt fid) am rediten Hier b?« ftio Wuallaga bin unb

Wuft unter bcm 7. (*rab ber droite in bie
s
Jïieberuug aui.

So lange ber Mmajonenftroin von Süb naeb 9ïorb im îàngem

tbal jwiüteu \wc\ OVbirg-jjûgen iwn ungleidjer #öbe läuft (ba«

beifet Bon ben .frôfen Cuimlla unb ©uancaübamba, ivc man

auf bôljernen 8rHw über ben ftlufe gebt, bté jum (Sinflufe

befl 9tio Gbincfcvbe), ift bie ^abvt im Ganoc weber burd> Àelfen,

no* bureb fonft etwa« gebemmt. Tic §Äu*e fangen erft ba an,

wo ber ilma^onenftrom fi* gegen Oft wenbet unb burdj bie

mittlere Slnbenfette biuburd>gebt, bie gegen Sorben bebeutenb

breiter wirb. 6r ftöftt wf bie crften pollen »on rotbem canb=

Kein ober altem Konglomerat ^iicbeu ïambillo unb bem

sV-ongo iHentema, wo i* breite, ïiefe unb Wef*winbigf<

3öaffer$ gemefien babe; er tritt (Ml bem rotben Saubftein ifb

warte non bev üielberufencn Srromenge SDîanferidx beim ^ongo

ïabuchuc, wo bie $ügel fid) nur noeö 40—60 îoiien über

ben glufifpiegel erbeben. îîen öftliiben 3»g- ber an oen

s$amfcae von Sacramento hinlauft, erreidjt ber Altift imtt.

9?on cen ÄSügel t>on îavtucbuc bi£ ©ran 1*ara, auf einer Strede

von meb.r aie 750 franjöfifcben Reifen, ift bie Scbifffabrt

ganj frei. AM biefer raieben Ueterfiebt ergibt iieb, bafe ber

Ü)taranon, bälte er niebt ba$ Werglanb wifdvn San ?)ago

unb îomepenba, ba* uir Centralfette ber Jlnben gebort, |i

burcbjieben, febiffbar wäre ton feinem SluSflufi in* SJleer Ml
s)>umpo bei $i$cobamba in ber Tronin $ (5ondnico$, 43 Steilen

©on feiner Quelle.

2Bir baben gefeben, bafj fid} beim Orinoco wie beim
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Slmajonenftrom bte großen $diïe nicbt in ber 9îâ> be§ Urformtg«

befinben. 9?acb einem ruhigen Sauf won mebr aie 160 UDÎeilen

tmm flehten daubai ber ©uabartbcs , oftmârtè rmn Sêmeraïba,

bté ju ben Sergen won Sipapu, unb naebbem er ftcb bureb

bie gïuffe $ao, 2*entuari, Sltabapo unb ©uam'are »evftarft,

biegt ber Orinoco auê feiner bisherigen fôicbtung »on Oft nacb

Söeft rafdj in bie »on Süb nacb 9îorb um unb ftöfit auf bem

Sauf über bie „2anb=2Jîeerenge" * in ben 3aeberungen am Meta

auf bte 2lu§Iäufer ber Gorbidere ber $arime. Unb baburcr, ent*

fteben nun %afk, bie mett ftärfer fmb unb ber Scbifffabrt un*

gleicb mebr Gintrag tbun aie alle Sßongoe im obern 2Jcaranon,

meil fte, rote mir oben auëeinanbergefe|t, ber 9Jîunbung beâ

^luffeS toerbältnifhnäfjig näber liegen. 3* babe mi* in btefe

geograpbifcben ©etatfê eingelaffen, um am Söeifpiel ber größten

Ströme ber neuen Söelt ju jeigen: 1) bafe ftcb nicbt abfoïut

eine gemiffe îoifenjabi, eine gemiffe SDlecreêï?o^e angeben läfjt,

über meldjcr bie glüffe no* nidjt fdt>iffbar ftnb; 2) bafc bie

Stromfdmellcn femeêmegê immer, mie in managen £anbbücbern

ber allgemeinen Sonographie behauptet mirb, nur am Slbbang

ber erften 93ergfd)mellen , bei ben erften ^öbenjügen üorfommen,

über meldje bie ©emäffer in ber ÜKäbe ibrer Gueüen ju laufen

baben.

9îur ber nörblicbe ber großen ßataralten be§ Orinoco bat

bobe SSerge ju beiben Seiten. 2)a§ linfe Stromufer ift meift

niebriger, gebort aber ju einem Sanbftricb, ber meftmartë »on

1
îîiefe Sanbenge, von ber fdjioii öfters bie 9îebe war, t»tr.b »im

ben Porbifleren ber 9lnbcn »on üfteiMSreitaba unb ton ber (lorbiuVre

ber Sßarime gebilbet. <5. 33anb IV. Seite 24.
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Miuxti gegen ben v

l>ie llniana anftcigt, einen gegen

boben Sergfegel auf einer fteil abfaüenben $efömauer. S.iburcb,

ba& er frei MKt ber ebene auffteigt, nimmt fut tiefer $fc nodj

großartiger unb majefiätifeber au*, on ; tiffion«

auf bem fianbftricb am Mataraft nimmt bic Jantfcfcaft bei

|ebeai Schritt einen anbern (5 baratter an. 8nf entern 9taume

fuibet man bier bic raubften, finfterfn n lU'aturgebilbc neben

freiem gelb, bebauten, lachnten Ahnen, ^n ber aufiern ft*

tur wie in unterem Innern ift ber ©egenfafe ber einbinde,

Jùbeneinauber beé ©refsariigen, Tir-benbcn, unb be*

Sanften, Jrieblicfccn eine reiebe Cuelle unfern empfinbungen

unb ©cniiffe.

3cb nebme bier einige u'vit :.bi(berung

auf, bie icb fur3 nad) meiner Dtüdfebr nad) @uropa in einem

aubern Jbucfce entworfen. ' Sie mit jarten Kräutern unb

©rafern beroaebfenen Savancn ücii XtureS unb wabre Sßrflrien,

äbnlicb unfern eutopäiidvu SBiefcn; fie lverben nie »cm Àlufîe

überfebroemmt unb febeinen nur ber i'ù: \u harren,

bie fie umbriebt. £ro$ ihrer bebeutenben ng finb fte

niebt fo eintönig wie unfere ebenen. Sie laufen um

gruppen, um ubcreiuanbcr gethürmte ©ranitblbde ber.

am :)ianbe biefer State*, bieier offenen Atmen fiofjt man auf

Scblucbteu, in bie faum ein Strahl ber untergepenben Senne

bringt, auf ©rünbe, wo einem auf bem feuchten, mit Slrum,

•Ôeliconia unb fiianen biebt bennuhfenen Boben bei jetem

Schritte bie wilbe Ucppigfcit ber Statut entgegentritt Ucberali

1 a»ftd)tru ber 9iotuv, 2. aufläge, 1826. *8b. I. S, 181; 3. auf.

Bfc I. ®. 249.
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fommen, bem 33oben gfeidb, bie gang fallen ©ranitpïatren

ju £age, mie irf> fie bei Sarid?ana befdjirieben, unb mie id)

fie in ber aften SQMt uirgenbê fo airênebmenb breit gefefyen

habe mie im Drinocotljal. Sa mo Guellen au§ bem ©djoofje

biefeS ©efteinë oorbrecben, fyabm fidi SSerrucaricn , Sßforen unb

$Iccbten an ben üertnitterten ©ranit geheftet unb Sammerbe

er3eugt. kleine ßupborbien, $eperomien unb anbere Saft=

pftanjen ftnb ben frfcpfogamifd)cn ©emäcbfen gefolgt, unb jefct

bitbet immergrüne^ <Straud)merï, Sfî^ejrien, SDMaftomen mit

purpurroten Sïiitb,en
, grüne (Silanbe inmitten ber oben fteinig»

ton (Sbene. 2Jîan fommt immer mieber barauf jurüd: bie

SBobenbilbung , bie über bie 6atoanen jerffreuten Soâfette au§

Ffeinen Säumen mit ïeberartigen
,

gïftnjenben blättern, bic

îleiuen SSäcbe, bie ftcb, ein 93ett im gel» graben unb fid) bafb

über fruchtbares ebeneê Sanb, batb über fable ©ranitbanfe

fct/ïangeln , 2ÏCfeâ erinnert einen bier an bie reijenbften, ma«

lerifdjften q^artfjien unferer Warnanlagen unb «ßflanjungeu.

2ftan meint mitten in ber milben £anbfd;aft menfcblid)er $unft

unb ©puren tion Œuïtttr ju begegnen.

?lber niebt nur burd) bie 93obenbiïbung junadbft bei ber

SJÎifiion SttceeS erïjatt bic ©egenb eine fo auffadenbe $b,»fto=

gnomie: bie bofyen Serge, meldie ringsum ben ^ortjont bc

grenjen, tragen bureb, tï>re gorm unb bie 2lrt i(;reê Sßflanjcn*

mud)fe§ baë 3;I>riße ba-$u bei. Siefe Skrge erbeben fid) meift

nur 7—800 gufe über bie umgebenben Ebenen. 3bre ©ipfel

ftnb abgerunbet, mie in ben meiften ©ranitgebirgen, unb mit

einem biebten Söalbe »on Saurineen bebedt. ©ruppen »on

$aln>en (el Cucurito), beren gleich geberbüfd)en gcfräufelte
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Rätter unter einem SBinfel t>on 70 ©rab majeftäriicb empe-P

fteigen , fielen mitten unter Blumen mit »nagereebten tieften
;

ihre nadten Stämme [(biegen pfeid? bunbert bis punbertjroan}ig

gufi hohen Säulen in bie Suft hinauf unb b/ben ficb fem

blauen $immcl ab, „ein IMb über bem Softe." 2Benn ber

üflonb ben bergen Pon Uniana ju unterging unb bie rötblicbe

Scheibe M Planeten heb hinter ba$ gefieberte 2aub ber Halmen

loerftedtc unb bann irieber im Suftftricb jwifdjen beiben ©äl«

bem jum Sorfdjcin fam, fo glaubte id) mid> auf Wugcnblide

in bie Ginfiebclei beê iHlten verlebt, bie Scrnarbin be Saint

pierre atè eine ber berrlicbften ©egenben auf ber 3nfel Bourbon

fdjilbert unb fühlte fo recht, roie feb,r bie ©croädjfe nach SBucb*

unb ©ruppirung in beiben Selten eiuanber gleichen. îPtit ber

Sefdjreibung eine« lleinen frbMtafdJ auf einer 3"t'el im in--

bifeben Oceau bat ber unnachahmliche Serfaffer üon i*aul unb

Virginie Dom gewaltigen 93ilb ber tropifdjtn Sanbfcfcaft eine

Sfijje entworfen. lç r ivufete bie Watur ju fdnlbern, nidjt roeil

er fie ail Jorfcber tannte, fonbern roeil er für all ihre bar*

monifeben Serhältniffe in ©cftaltung, ftarbe unb innem Gräften

ein tiefet ©efübj befajj.

Ocftïid? fon 2lturc$ , neben jenen abgerunbeten bergen,

auf benen jroei ÎBaloer von fiauriueen unb Halmen über ein=

anber fielen, erbeben fieb, aubère Serge üon ganj oerfdjietenem

2luSfeben. ^hr .Hamm ift mit gejadten Àclien befefct, bie roie

Pfeiler über bie Säume unb ba3 ©cbüicb emporragen. $>icfc

Silbung fotumt allen ©ranitplateaué $u, im £arj, im t

feben Grjgebirgc, in ©alijien, an ber ©ren^e heiter Gaftilicn ;

fit roicbubclt ftcb, überall, too in uiitcbeutenbcr U^ocre^ö^c
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(400—G00 ïotfen) ein ©remit neuerer formation }tt £agc

tommt. Sie in 2lbftänben fid? erf?ebenben gelfen befielen ent=

ireber au§ aufgetürmten Slötfen ober finb in regelmäßige,

roagerecfyte SBänfe geseilt. 2lnf bie ganj nafye am Orinoco

(teilen jid) bie SlamingoS, bie Solbabo^ 1 unb anbere fifd}=

fangenbe Söget, unb nehmen fid) bann au§ roie SJtenfcbcn,

bie SBacbe ftel;en. Sieß i[t jutreilen fo täufdjenb, baß, nüe

mehrere Slugenjeugen erjagten, bie ßinrcolmer »on Slngoftura

cineê ïageê ïur§ nacb, ber ©rünbung ber Stabt in bie größte

Seftürjung gerieten, aie fia) auf einmal auf einem Serge

gegen ©üb Leiber, SolbaboS unb ©ar^aë bliefen ließen.

Sie glaubten ftä) »on einem Ueberfall ber Indios monteros

(ber nnlben ^nbianer) bebrol;t, unb obgleich einige £eute, bie

mit biefer £äufa)ung beïannt waren, bie Sacb> aufgärten,

beruhigte ftd) ba§ Soll nidbt efyer ganj, atë bté bie Söget in

bie Suft fliegen unb ibje SBanberung ber SJtunbung be§ Ori-

noco 311 fortfefcten.

Sic febone Vegetation ber Serge ift, roo nur auf bem

getèboben Sammerbe liegt, aud) über bie (Ebenen verbreitet.

SUleiftenl fiefyt man jroifd)en biefer fdbroarjen, mit Sflanjen=

fafern gemifa)ten Sammerbe unb bem ©ranitgeftein eine

Sd)icb> tteißen Sanbeë. Ser 2Jliffionär oerfteberte une, in

ber -Mje ber SBafferfälle fett baê ©rün beftänbig frifd), in

So Ige' beg oielen Söafferbampfeg, ber auê bem auf einer Strede

t-on 3000—4000 £otfen in Strubel unb 2Bafferfä(le
'

jcrfcbla--

genen Strom auffietgt.

1 @iiif ßiojje 3W6fr<tvt-
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.Gaurn hatte man in KttrreÖ rin paarmal tonncrn boren,

unb bereite geigte bie Vegetation aller Orten tte fràftige Àiïllc

unb ben Àarbenglam, n?ic man fie auf ben Pfiffen erft ju

(*nbc ber MegenJeH fxnbct. $ie alten Zäunte binden f oll präcfr

tiger Dicbibcen, gelber Bannifterien, Wguonien mit blauen

Slfltyen, $etoeromia, ?lrum, $o$o& Huf einem einzigen

SBaumftamm maren mannigfaltigere Çflanjengebtlbe leifammen,

atè in unterem Mlima auf einem aniehnücben ^anbftrieb. hieben

biefen ben hcif>en Minuten eigenen 6$mantt)ergen>0<$fen laben

mir hier mitten in ber beiden 8one linp faft ' ni SWeeau bei

2JIeerc§ ^u unfern Uebevrafcbung Worte, bie bofltottttten ben

europaifeben glichen. Beim grofu-n Mataraft oon Xture4 pflücf=

ten nrir bie feböne (Srrnmtia «Art mit 5°nrinaIi*»SMûttetU, welche

He Botauifet t'o t'ebr bcfdtfftigt bat; fie hängt an ben Letten

ber böchften Fannie. Unter ben ^bancrogamen bern'eben in

ben beroaloeten Striaen SRtmofen, Àicu» unb Laurineen vor.

Tief, ift um fo djarafteriftifeber, att nad) Brofenl neuerlicher

Beobachtung auf bem gegenüber Regenten Continent, im tro

pifdjen SCfrifa „ bie Cauriueen faft gatr, 511 fohlen tebeinen.

©ennldjfe, roeldpe fteucfctigfeit lieben, fdjmücfen bie Ufer am

SöafferfaQ. ÜJtan fxnbct hier in ben îïieberungen 53üfcbe Don

.Vvliconia unb anbern 8citaniiuecn mit breiten glcinjcnben

Blattern, Bambusrohre, bie btei Balmenarhn vlUuricbi, 3<"

gua unb Babgiai, beren jebe befonbere Wruppcn bifbet.

Tie üRuricbipalme ober bie SXauritia mit fdjuvpigter jvrucht

ift bie berübmte Sagopalme ber ©uaraon&^nbianet; fte ift

ein ivirfïid>cA gefellige* $ercäd>«. Sie bat gangförmige

ter unb tväeh-jt nicht unter ben Bahnen mit gefieberten unb
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geträufelten blättern, bem 3'agua, ber eine s
Jlrt ßocospalme

ju fepn fcbcint, unb bem 33

a

b g t a i ober ßucurito, beu man

neben bie fdjönc ©attuug Oreodoxa ftellen fann. 2)er ßucu-

ritc, bei ben $äHen von SlturcS unb SWa»pur«£ bie fyaufigfte

$alme, ift burd) feinen .§abituê auSgejeidmet. Seine 33iätter

ober pielmcbr üßkbel fielen auf einem 80— 100 gufj (toben

Stamm faft fenfreebt, unb jroar im jugenblicben 3uftanb wie

in ber »ollen ßntroidlung; nur bie Spifcen finb umgebogen.

Q$ fmb roafyre geberbüfebe vom jarteften, frifdjeften ©rün.

2)er Gucurito, ber Seje, beffen yrud)t ber Ülprifofe gleicht,

bie Oreodoxa regia ober Palma real ßon ber ^jnfeï Cuba

unb ba3 Ceroxylon ber fjoljen Slnben finb im 3öud)3 bie

grofjartigften Jahnen ber neuen SBelt. ^e n%r man ber gc=

mäßigten 3Dne tommt, befto met/r nehmen bie ©emädjfe biefer

Camille an ©röfje unb Sdjönfyeit ab. 2Beld) ein llnterfd)ieb

jroifaVn ben eben erroärmten îlrten unb ber orientalifdjen Sattel;

palme, bie bei ben europätfcfyeu Sanbfcbaftâmalern leiber ber

ÏBpuS ber ^almenfamilie geroorben ift!

ßg ift nidjt ju »ernrnnbern, bafc, »er nur ba§ nörblid?e

îlfiifa, Sicilien ober üKurcia bereist i>at, nidjt begreifen fann,

bafr unter allen großen Söaumgeftalten bie ©eftalt ber $alme

bie grofjartigfte unb fdjönfte feryn foll. Unjureid)enbe 2Inalo=

gieen fmb Scbulb, bafc fid) ber Europäer feine riebtige $or=

fteüung oom Œljarafter ber b/eifjen 3o»e maebt. Obermann

roeijj jum 33eifpiet, ba& bie (Sontvaftc beê 33aum(aub§, befon^

bcrS aber bie grofje Menge üon ©eioädjfcn mit gefieberten

blättern ein öauptfdmiud biefer 3one finb. S)ie (Sfct/e, ber

ÎBogelbeerbaum , bie^nga, bie iKdjajic ber SBeteinigten Staaten,

Jjumbctbt, 9îeife. IV. 1(J



242

bie ©lebitfïa, bie îamarinbe, bic OTimofen, bie $egmantbu$

ffàbtn elle gefteberte SBïûtter mit mehr ober meniger grofeen,

Dünnen, feberartigen unb glän,enben Wattcben. SBermag nun

aber bejjbalb eine ©nippe fori l5ïoVu, îlegelbeerbaumen ober

£umad)bäiimen un3 einen ^egrifi Dom malerijoben tfffeft ju

geben, ben ba$ Caubbadj ber îamarinten unb IDiimoien maebt,

locnn baS Himmelsblau jtüifdKU ihren Hebten , bünnen \a\i--

gefieberten blättern burd)brid?tV 3)iefe ©etraebtungen finb

icicbtiger, als ftc auf ben eilten '-IMid fdjeinen. 3>ie (Mtalten

ber Weroädjfe beftimmeu Me Wmfioauomie berSîatur, unb bicie

s$bpfiognomie wirft ^uriiet aui bie geiftige Stimmung ber Völler.

3eber ^ßflanjentupuo vorfällt in l'lrten, bie im allgemeinen

ßljaraftcr mit einanber übercinfommen, aber ftd) babureb unter:

febeiben, baft biefelbeu Organe perfcbiebentlicb cntiricfelt finb.

Die Halmen, bie Scitamiueen , bie ÜJlaloaeeen, bie :i*äunn

mit gefieberten blättern Hub nidjt alle maleriid) glcicb fdjön,

unb meift, im ^flanjenreid* wie im S^iertfkb, gehören bie

jdjbnften Strien eineê jeben îppué bem tropifeben CSrbftrid? an.

$)ie
s^rotaceen , Sroton, Jlgaüen unb bie grcfie Sippe ber

(factum, bie auêféfiejjïicb, nur in ber neuen 3lMt ncvfcmmt,

wriebivinbeu allmäbltg , »renn man auf bem Orinoco über bie

ÜJtünbungcn MB Apure unb be* i)ceta biuauifommt. ^nbiiien

ilt oielmebr bie SBefdjattung unb bie <yiid?tigfeit, aH bie Snt>

Innung r*on ben Äüften baian Scbulb, wenn bie iSaeiu* niefct

weiter nacb. ©üben geben. SBir haben t>ftlid> üon ben l'lnben,

in ber ^loüinj 3}raeamore>, bem obem Slmajouenftrom ui,

gauu" SaetuSmälber, mit frotoi ba,inîd>en, gufse bürre i.'a!ib=

ftiidje bebeefen feben. Tie Saumfarn febeiuen an ben Julien
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beâ Orinoco ganj ju fehlen , mit fanben feine 2lrt x>or ©an

Sernanbo be Sltabapo, ba§ l;eifit bor bem tëinflufj beê ©uabiare

in ben Orinoco.

SBir l>abeu bie llmgegenb bon Sltureê betrachtet, nnb icb

babe jefct nodb »on ben ©tromfcbnellen felbft ju fprecben , bie

an einer ©telle beê Stbaleâ liegen, roo baé tief eingefct/nittene

gtufebett faft un5ugänglicb.e Ufer bat. WH an febr roenigen

fünften tonnten mir in ben Orinoco gelangen, nm jjroifd)en

jroei Söafferfüllen, in Sudeten, roo ba§ SBaffer langfam freiet,

ju baben. Sludj wer ficb in ben 2llpen, in ben Sßwrenäcn,

felbft in ben Gorbilleren aufgehalten \)at, fo »ielberufen megen

ber 3 enifTeubeit be3 33oben3 unb ber ©puren t>ou 3erftörung,

benen man bei jebem ©abritte begegnet, üermöcbte nacb einer

blojjen 99efcbreibung ftcb üom 3uftanb be§ ©trombettê bter

nur ferner eine SBorftellung 3U macbcn. 2luf einer ©trecfe »on

mefyr al3 fünf ©eemeilen laufen unjäblige Sel-Sbämme quer

barüber meg, eben fo Diele natürliche Sßebre, eben fo »tele

©cbmellcn, äljnlicb benen im Snieper, roeldje bei ben Sllten

$1) rag moi biegen. 2)er SHaum jmifcben ben gelsbämmen

im Orinoco tft mit 3»feln »on berfcfciebener ©röfee gefüllt;

mancr/e finb Imgligt, in uevfcbiebene runbe ßrfyöbungen geteilt

unb 200— 300 ïoifen lang, anbere Hein unb niebrig, mie

blofjc flippen. 2)iefe unfein jerfätlen ben glujj in jal;lreicb,c

reifjenbe Setten, in beneu baë Sffiaffer ficb fodjenb an ben

Reifen bridbt; alle ftnb mit 3>agua: unb tëucuritopalmen mit

feberbufebförmigem Saub bemaebfen, ein ^Salmenbicficbt mitten

auf ber fdjäumenben SBafferflädje. S)ie ^nbianer, melcbe bte

leeren ^iroguen bureb bie Oîaubaleê fcfyaffen, fyabcn für jcbe
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Staffel, für jeben helfen einen eigenen tarnen. S*on ©üben

her femmt man fuerft ;um Salto <lc! I'iapocn. ;um Sprung

beä $ucan-3; ^mifeben ben unfein Nivuiuri uiib frUNihmU ift

ber Mautal bc ^afjariüeni ; hier üermeilten mir auf unicrer

Müdfebr font Mio 9(ca.ro mehrere Stunben mitten in bon Stronv

fdjuellen, um unfer Ganoe ju erwarten. Äet Strom febeint

ui einem çtrov.cn Xbcil troefen )u liegen, ©ranitbtöde finb auf

eittauber gehäuft, tvie in ben Zoranen, mclcbe bie (flletfchcr

in ber SdnveU oor fier; her iebieben. UeberaQ ftürU fut ber

Àliif; in bie .ööblcn hinab, unb In einer biefer ftbhlcn borten

mir baS Sßafier juçffcicb über unfern Möpfcu unb unter unfern

.vuf>en rammen. Sfct Crinoco ift mie in eine 2J<cna,c ?lrme

ober Sturjbäcbe getbcilt , beren jeter fid^ burrb bie Jelfen
s^abn

^u brechen fuefot. ÜJlan muj? nur Hannen, raie menia. ÎBaffer

man im Àlufîbett ficht, über bie ÜDlenge "JPafferftürjc , bie ftdi

unter bem Woben öerlieren, über ben Tonner ber ©affer, bie

fieb febäumenb an ben helfen brechen.

Cuni'ta fremunt midi.-: ac multo murmure monde

Spümens invictis canescii Hucrjbufl ainnis. '

3ft man über ben Diaubal ^aüarioeni mca. (ich îuutu

mir bie iricbtia.ften ber ?fà\\t), fo fommt man iiim JHauoal

Sanucart, ber btircb eine
(
vel*banf jmifeben ben ^nfeln

Surupamana unb Uitapuri aebilbet mirb. 8inb bie î)âmme

ober natürlichen 5B>ebre nur jtt*i, brei öfufe boeb, fo n

c* bie ^nbianer im danoc binabjufabreu. tflufe aufiuÄrt*

1 Vurati $h,uul. X. 132.



245

fcbmimmen fie Dorcuiê, bringen nad) triefen vergeblichen 33er=

fiteren ein Seil um eine ber g-elêfrifcen über bem 35amm unb

jieben taB gabrjeug am ©eil auf bie ^>ö^e be§ Dîaubafê.

SBàbrenb biefer mübfcligen 2(rbeit füllt fieb taê gabrjeug bäufig

mit Söaffer; anberemale jerfcbellt eê an ben Reifen, unb bie

^nbianer, mit ,$erfd)(agenem , blutenbem Körper, reiben fieb mit

Sfiotb au» bem ©trubel unb fcbtmmtnen an biè näcbfte Snfcf.

6inb bie gelêftaffeln ober 6cb>etlen feljr l?oeb unb »erfrerren

fie ben ©tiom ganj, fo fdjafft man bie leisten Çafyrjeuge än£

£anb, fcbjebt 93aumäfte aie SBaljen barunter unb febfeppt fie

bis an tm Sßwnft, tt>o ber glujj tnieber febiffbar wirb. 1 ©ei

^oebtoaffer ift folcbeë feiten nötbjg. Spricht man r»on ben

Sökffcrfallen be§ Orinoco, fo benft man t>on felbft an bie Slrt

unb SBeife, wie man in alter Seit über bie Kataraften be§

9iïl betunterfubr, rcovon une ©eneca 2 eine 33efd)reibung fyinter=

laffen t;at , bie poetifd), aber fcbnwlicb richtig ift. 3$ fübre

nur eine ©teile an, bie üollfommen vergegenwärtigt, to«3 man

in Sltureê, UDÏaftfcureë unb in einigen $ongos§ be» 2lma=

jonenftromS alle ïage fieï>f. „3e smei miteinanber befteigen

Heine SNadjen, unb einer teuft baâ ©d)iff, ber anbere fdjöfcft

e3 au§. ©obann , naebbem fie unter bem reifeenben Joben bei

s
Jiil unb ben fieb begegnenben Söeüen tüd?tig berumge)d}aufelt

werben ftnb , ballen fie ftdt> enblid) an bie feid)teften Kanäle,

bind) bie fte ben ßngpäffen ber Reifen entgeben, unb mit

1 Àrastrando la Picagua. 93on biefem SBort a rast rar, auf

bem 33obeit jte^fti, Fornrnt ber fpaitifdjc 2luêbvucf: A rast rudern.

î'rflflfVlaft, Portât-'«'.

2 Nat. Quaest. L. IV. c. 2.
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ber ganzen »Strömling nieberftürjenb, lenfen fie ben febiefcenben

SJÎacfcen."

3it ben hrbrograbhiiehen ^efebreibungen ber Sflnber rpeT=

ben meiften« unter ben unbeftimmten Pcnenmmfltw: „{taltos,

Cliorms. Poiigo«, Cacliorirus. RatlCfales; Ofcten

Cascades, Chûtes, Rapide*; SflafferfMle, STOafferft üne,

Stromfcbnellen," ftürmifche iBcroegungen ber ©affer wfammen:

geworfen, bie bureb fehr »erfebiebene s.Bobenbübungcn hervor

gebracht werben, ^tnr-eüen ftürtt ftch ein ganzer ftlufs au8

Kbeutenbcr .f)öbe in Qfoiem 3raDc herunter, roobureb bie

fahrt rollig unterbrochen roirb. Tabin gehört ber prächtige

Àall M IMt ïegucnbania, ben ich in meinen Vues <i. s Cor-

dillères abgehilbet habe; bahin bie Àalle be-? Niagara unb

bet Rheinfall, bie nicht foroobl bureb ihre .§öbe aO bur* bie

SBaffcrmaffe tebeutenb fiub. 9lnberemafr lieger. niebrige <ttein=

bîimme in rreiten ?(bftäubcn hinter einanber unb hüben c\e-

trennte SBafferfälle; bahin gehören bie Carbeeira* bc-> Ms
'.Kegvp unb IN ;Kio be la iPîabeira, bie Salto« be« Stio

Sauco unb bie meiften $ongo« im ohern Wmaionenftrom

wifchen bem Smflufc bco tfbindnpe unb betn Torfe San s^orja.

Ter bödbfte unb gefährlicbfte biefer ^ongo>?, ben man auf

tflöfeen hftunter fahrt, ber bei IVfanafi, ift übrigen« nur brei

Auf? hoch. 9îocb anbercnulc liegen f leine Stcinbamme fo nahe

an einanber, bajj fie auf mehrere ürifcn (Mtredung eine um
untcrhod>ene Weihe Don füllen unb Strubeln, Chorrpf unb

Remolinos, hüben, unb bief, nennt man eigentücb Kaudales,

Rapides, Stromfciwlleu. Tabin gehören bie VMlala«,
rie Stromfcbnellen be« 3aire* ober v5ongofluffe« , mit benen
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une Œafcitfin %udfy fürjlicb befannt gemalt bat; t>ie Strom=

fdmeHen beg Orangefïuffeê in 2ïfriïa oberhalb $eßa, unb bie

»ter 2JîeiIen langen galle be§ 2Jciffouri ba, tt>o ber gïufe auê

ben iKodEp ÏÏRountainê fyerrjorbrtdbt. .Ipiefyer gehören nun aucb

bie galle »on Sltureâ unb 2ftatifcure§, bie einjigen, bie, im

trotoifcben Grbftricb ber neuen 2öeft gelegen, mit einer unlieben

$almenüegetation gefdmtucït ftnb. 3" aßen 3at;re§jeiten ge=

toäbjen fte ben Slnblidt eigentlicher SBafferfäHe unb hemmen

bie Sct/ifffabjt auf bem Drtnoco in fec>r bebeutenbem ©rabe,

roäfyrenb bie Stromfdmellen beê Ofyio unb in Oberegtifcten jur

3eit ber ^ocbgeroäffer faum ftdbtbar ftnb. Gin »ereinjelter 2Baffers

fall , roie ber Sîiagara ober ber gall bei ïernt
,

gibt ein fyerrlicftcê

Söilb, aber nur Gïneê; er roirb nur anberl, tuenn ber 3i'f^auer

feinen Stanbpunlt üeränbert; Stromfdmcllen bagegen, namentlich

toenn fte $u beiben 6eiten mit grofjen 93äumen befefct ftnb, machen

eine öanbfdjaft meilenweit fdjön. 3"^ei^n rüfyrt bie ftürmifebe

^Bewegung beê SBafferê nur baber, bajj bie Strombetten feb>

eingeengt finb. Sabin gebort bie Slngoftura be Garare im

ÜJlagbalenenflufj, ein ßngpafe, ber bem 3Serfet)r jroifcben Santa

ge be 93ogota unb ber $üfte »on Gartfyagena ßintrag tbut;

bal;in gebort ber $ongo uon 2Jcanferid)e im obern Shnajonen«

ftrom, ben 2a Gonbaminc für loeit gefäl;rlidber gebalten t)at,

aie er in SBat/rbeit ift , unb ben ber Sßfarrer üon San 93orja hinauf

niufj, fo oft er im Sorfe San $ago eine 2lmtêt>erricb,tung bat.

$er Orinoco, ber 9lio 9cegro unb faft alle SRebenflüffe be3

Slmajonenftromeë ober ÏÏRaranon baben gälte ober Strom«

fcbnellen entroefcer in ber -Jcäbe ibreë Urfprungl burcr; 93erge

laufen, ober roeil fte auf ber mittleren Strecïe ir;re3 Saufe
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auf anbete SBetge ftof;en. ©enn, irie eben bemertt, bie ©aller

beé Hmajonenftrcm* t>cm fcongo bon iKanfcridbe biv ju feiner

SRünbung, mehr al£ ?r>0 Weilen weil, nirgenb« beftig «ufgc=

regt ftnb, fp »erbanft er biefen ungemein grefren SJortbeil bem

limitant), bafi er immer bie gleiche :Hicbfung einhält. Çr

ftieft fen Oft nacb ©eft über eine jveite ebene , bie gleich

fam ein Vängei'tbal jmifeben ber ^ergfette ber fyrrime nnb

bem grcf;cn brfifilianiidvu Webirg>>ftcd bilbet.

3u meiner lleberraidnmg erfab icb au$ unmittelbarer

ütng, baj? bie 6tromfcfjnfUen be$ Orinoco, beten Tenner man
über eine i'icile weit hört, unb bie burrb bie mannigfaltige

^ertbeiluug von ©äffe*,
vHalmt\ïumen unb Àelieu fo auc-neb-

menb malcrifd) finb, in ihrer ganzen Väuge fdjwcrlicb nich-

ai* 28 Auf» fenfred:-. . rer Uebcrlegung

jeigt eé ftd\ bau bief; fiiv c-rem-duclleu »tel ift, wäbrcnb

It einen einzelnen ©afierfall iebr wenig wflre. Bei ben

DeQalol im (5engefluf;, in ber 8h idmürung feine«? SBctteê

•jwifAen Bafqa Dîefi unb ©anjo ^nga, ift : .unten

febieb jwiicben ben chrn unb ben untern Staffeln ireit beben

tenber; Narrow bcmcrlt aber, bafe fteb hier unter ben fielen

Stremidmellen ein Àall finbet, ber aliein 90 Auf; bed? ift.

l'inbcrerfeil* haben bie mclberufenen $ongo4 im l'lnuv.pnenftrpm,

WC bie Bergfahrt fo gefähtlicb ift, bie Àalle oen Nentama,

SfcuttCPtttflaJ unb iUarafi, <\u&> nur ein paar Àufc fenli

.fröbe. ©er fidj mit ©afferbauun abgibt, wein, welche ©irfung

in einem grofjen gfuffe eine 8d?welluug Dtfl 18—80 ;{'ü hat.

î>aé ïoben be« ©äffet« unb bie ©irbel werben überall !

wegê allein Den bet $o> ber einzelnen Àalle bebingt, wnbern
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üielmebr bat>on, voie nar)e bie gfilïe {linter einanber liegen, ferner

nom 9?eigungêvoinfel ber ^elfenbämme, von ben fogenannten

lames de réflexion , bie in einanber ftoften unb über einanber

voeggcben, t>on ber ©eftalt ber $nfeïn unb ßfibben, »on ber

9tid?tung ber ©egenftrömungen , t>on ben Krümmungen unb

engen ©teilen in ben fanalen , burd) bie bas SBaffer üon einer

Staffel jur anbern fid? Safyn bricht. SSon jvoei gleid) breiten

bluffen fann ber eine §dHe fjaben, bie nidjt fo i)oi) finb aie

bie bes anbern, unb bocb, voett gefälnrlicfeer unb tobenber.

SDleine obige Eingabe über bie fcnfred)te §öf>e ber 9taubales

bes Drinoco lautet nid)t ganj beftimmt, unb idb, tyabe bamit

audb, nur eine ©renyabj gegeben. 3$ braute ben S3aro=

meter auf bie ffeine (Sbene bei ber ÜDiiffton Sltuvcs unb ben

Äataraltcn, id) tonnte aber feine conftanten Unterfdbjebe beüb-

adjten. 93efanntlicb nnrb bie barometrifdje DJceffung febr fdprutc=

rig, roenn es fid) non ganj unbebeutenben .fiöbenunterfdjieoen

banbelt. T.uxd) f leine Unrcgelmäfsigfeiten in ber ftünblidjen

Sdjvoanfung (Unregelmäjngfeiten , bie fid) mebr auf bas ÜDiaaf?

ber Sdmjanîung aie auf ben 3eitV,unft begeben) roirb bas fêr=

gebuifj jvreifclbaft, wenn man niebt an jebem ber beiben 8tanb=

punïte ein Barometer bat, unb trenn man Unterfdjiebe im

SuftbrudE non einer balben Sinie auffaffen foll.

2Babridbeinlici) voirb bie SBaffermaffe bes Stromes burd? bie

Katarakten geringer, niebt allein voeil burd? bas 3eifd?lagen bes

Söaffers in tropfen bie SPerbunftung gesteigert voirb, fonbem

aud;, unb bauptfäd)lid), roeil toiel SBaffer in unterirbifdje §6fc

lungen »erfinft. S)iefer 33erluft ift übrigens niebt febr auf;

fallenb , roenn mau bie SBaffermaffe ba , roo fte in bie Utaucales
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eintritt, mit ber t-erglcicbt, melcbe beim Oïnfluft teé JRio 2lna-

oeni bauon toegjiebt. 2)urd) eine folcbe 3?ergleicbung bat man

gefunben, bafc unter ben DeflabaJ ober SRaubatö big Gongo=

flufjeê unterhbifdje Höhlungen liegen muffen. §m fßongo uon

SDknfericfcf, ber melmebr eine ètromenge aie ein ©afferfall

beifeen foüte , öcrfcbftinbet auf eine noeb niebt gebölig ermittelte

SPeife ba8 ©affer beS obern 2linajoncnftrom$ jum îbeil mit

all feinem Jreibbotj.

Sifct man am Ufer be3 Orincco unb betrautet bie >

bämme, an beneu ftd) ber Strom bonnernb bridjt, fo trogt

man ftd?, ob bie gälle im Sauf ber Sabrbuubertc nad) ©rftah

tung unb £>öf)e ftcb oeränbern werben. ^d> bin nidjt fe^r geneigt,

bem Stofj beS SBaffers gegen ©ranitblödc unb bem ^erfrefien

fieielbaliigen ©efteiné folebe îtMrfungcn wsufdneiben. Xie nad?

unten jid) ferengenben Sö&cr, bie îrid)îer, mie man üe in

bon Waubaleä unb bei fo ttielcn SBaffeiiällen in Europa antrifft,

entfteben nur burd) bie Reibung bel Sftibcl unb bai Folien

ber Ouarjgefdjiebe. 2Dir babeu folebe ©efebiebe gefeben ,
welche

;iömtiug am s#oben ber 2rid)ter beftanbig bcrumrrirbclt

unb biete baburdb nad) allen Xuidmuffern aiveiteit. Die ^ongo*

beé Slmajonenftromé finb leidn jetftörlid), ba bie Jelsbämme

nid)t a\\$ ©ranit befteben, fonbern au* Conglomérat, a

grobförnigem Sanbftein. 2er s^ongo t)on JHeutama fturjtc vor

80 Sauren tbeiliveiie ein, unb ba ftd) ba« Gaffer hinter eine«

neu gebilbeten Tamm flaute, fo lag ba3 ftlufibett ein paar

6tunben troden, jur großen Hermunberung ber ©iure

bei Docfef <ßut)a»)a , Heben Weilen unter bem eingeflürjt«

$ongc, Die Subianer m 21 1 tire* ücrfidjeru (unb biefe 21 1
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roiberfaricbt ber Slnftcbt beê Ratete tëaulin), bie Reifen im

Ukitbal ^aben immer baffelbe Sïnêfeben, aber bie einzelnen

Strömungen , in bie ber große Strom jerfcblagen tvirb , önbern

beim 5)urcbgartg burcb bie aufgebäuften ©ramtblöde ibre SRicfc

hing unb roerfen balb mebr, balb weniger SBaffer gegen ba§

eine ober ba§ anbere Ufer. Sie Urfactten biefeê SBecbfcté ïonnen

ben $ataraïten fet)r ferne liegen ; benn in ben ^lüffen , bie auf

ber Grboberfläcbe Seben tierbreiten, roie bie Slbern in ben or=

ganifeben $ör:pern
, pflanzen ftcb alle 33eroegungen roeitbtn fort.

Scbiuingungen , bie 2Infang3 ganj lofai febeinen, roirten auf

bie ganje flüffige 2Jîaffe im Stamm unb ben üielen SBerjioeU

gungen beffelben.

3d) meifs roobl, baß, öergleicbt man ben blutigen 3"ftanb

ber StromfcbneKen bei Spene, beren einjelne Staffeln faum

fecb§ 3oC( boeb ftnb, 1 mit ben großartigen SBefcbreibungen ber

Sitten , man Ieicbt geneigt ift, im ïîilbett bie 2Birïungcn ber

2lu§ir>afcbungen, überbaupt bie gewaltigen ßinflüffe be3 ftvö=

menben Söaffere ju erblicfen, au$ benen man in ber ©eologie

fange bie 93ilbung ber ïbctler unb bie Berriffenbeit be§ 93oben§

in ben ßorbilleren befriebigenb erïlftren ju ïonnen meinte. 55iefe

Slnftcbt roirb burcb ben Stugenfcbein ïeineërocgê unterftüfet. 2ßir

ftellen niebt in Slbrebe, baß bie Ströme, überhaupt fließenbe

SOÖaffer , roo fie in jerreiblicbe? ©eftein, in feeunbaue ©ebirg3=

formationen einfebneiben , bebeutenbe SBirfungen aueüben. Slber

' $)er Scellai $roifcf;en $f)ilà' unb ©ijene ^cit jefm (Staffeln,

bie jufammen einen 5 bie 7 %n$ l)pl)en %aü bitten, je nafy bem

tiefen ober f)rb,en 3Bafferflaiib be« RH. SJw %aü t'fl 500 S'oifen

lang.
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bit- WranitMfen bei @lcphanüne haben mabrfcbeinlid) icit Jan--

fenben Pofl fahren an abfelittcr §dpe fs wenig abgenommen,

atè ber ®ipfel be^ Montblanc unb bei ttnigoit £at man

bie großen 9îaturfcenerien in verferiebeneu ftlimaten feil

ieben, fo ficht man fieb )u bet Mnfdjauung, gebrtagt, baft jene

Hefen Spalten, jene bod) aurgeriebteten Schiebten, jene ptfhmi

ton IHMI, all bie Spuren einer allgemeinen Umwftljung

fttngen aufurgewöbnlicbcr llrfacbcu fmb, bie mitbenen, tvtUW

im gegenwärtigen Svftanb bet Wube unb beé Stiebend ai bei

Otbobeiflarte thalig fmb, nicbtci gemein baben. 2ila* :

burd? 9lu*mafcbung vom ©rauit wegführt, tßüt bie feudv

am harten, niebt verwitterten ©eftein jerftört, cntjicbt fiep unfern

Sinnen f«ft g*ttj , nr.b i* fann niebt glauben , baf> , wie manebe

Octtogen annehmen , bie QHpfel ber älpen unb bei innenaen

niebriger werben ( weil bie Sefötebe )\é in bon Oktalen am
Àni,e bei Gebirge aufp&ufen, ,\m l'îil wie im Oriuccc tonnen

bie Stromichncllcn einen geringeren à a 11 befemmen, ohne baf;

l*bämme merlbar aubère werben. Tic relative .£>öbc ber

Vvällo fann burrb pie Mufcbwemmungcn, bie fid) innerhalb ber

Stvani'dncllcn bilben, abnehmen.

SBenn auch biefe öctradptungen einige« Vicbt über bie an

üiebenbc Ciicfreiniing ber fktafaften vei breiten, fo fmb bamit

bie übertriebenen Söefcpreibungen ber 6rromfdjiicUen bei Spent,

wclcbc ren ben Eliten 1 au» un* gefemmeu, allcrbingé uiebt

1
tSii*;;iiifbiiHii ift Strdbe, Mftl ^rütifibun.i rbm U" filifad)

oU flrn.m c.fcbfiiit. 9i<icb tpin bättr feit Km erftrn 3«b<

unfrrrv ^fiirtcbiiinig bir ^rtiirUiiiFrit ttt îSafJnfhnjf« «.ibgriiommrtt

unb feiiif 9?t*fui;,i fiefc rrrünbfrt. Tanifll« g{ng nun bm ff'orllal
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begreiflich ju machen. Sollten fie aber nid)t üielleidjt auf bicfen

untern SGBafferfall übertragen baben, tna§ fte »om §öreufagen

üon ben obern fällen be3 2iïuffe§ in Shibien unb Dongola

ttmfeten, bic 5abheid?er unb gefä()rlid)er ftnb? 1 ©oene lag an

ber ©renje be§ römifcben $eid?ê, 2
faft an ber ©renje ber

beïannten Söelt , unb im Diaume, nrie in oen Schöpfungen be§

menfcfelicbcu ©cifteê fangen bie pfyantaftifeben S3orftellungen an,

wo bie tlaren begriffe aufhören.

Die Ginttolntei üon 2Uure§ unb 2Jtappure§ lucrben, U)a§

aud? bie ÜJtiffiouäre in ifjren Schriften fagen mögen, t»om £ofen

ber grofjen üatarafte fo »wenig taub aU bie Gatabupen am

9iil. $drt man ba§ ©etöfe auf ber ebene bei ber DJîiffton,

eine ftarfe ÜJleile freit, fo glaubt man in ber 9cäbe einer fei;

figten 3Jleereafüfte mit ftarfcr 93ranbung ju fepn. 6*3 ift bei

3îad)t breimal ftärfer aie bei Jag unb gibt bem cinfamen Ort

unauêfpreoblicben IRei^. 3öol;cr mag mobl bicfe SSerftärfung be3

Sdjalté in einer Ginöbe rubren, tco fonft nid)t§ ba* Schweigen

ber 9ïa!ur ju unterbrechen fdjetnt? Sie ©efcbunnbigleit ber

Fortpflanzung beê Sd;altè nimmt mit ber 2Ibnatmie ber Stern*

peratur nicbt 31t, fcnbern t>iclmcl;r ab. S)er Sdjall toirb |d;n?äd)er,

Nenn ein ber JRidjtung beffelben cnfgegengefefcier 2öinb tvei)t,

auf bciben Seiten bt'uauf, flcgentuavttg t'ft mir auf (Sinn- Seite eine

ÎBafferftra^f ; ber Jïataraft tft alfo efier fernerer befahrbar geworben.
1 $atUn wpI)I bic 2lltcit eine buitfle Stuv.te von ben gvotlei! M(i-

taraften bc8 ßftUcben ober blauen Kit junfcbeu Sfljuclo uttb 5ltata,

bie über 200 ftuj t)ocb ftnb?
2 Claustra imprrii romani, fagt îacitu«. 3m Kamen bev

3ufel ^Ijüä ftnbct matt ba« coy.tifrî>e ÎCort pho-laldi, ©übe ((Sitte

iSgi^teu«) roieber.
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ferner burrt ftrrbflflmtng ter Suft; ber Schall ift fdjroûdbcr in

hoben Suftregiouen aie in tiefen , mo bic ;)ab[ ber erfdjütterten

i'ufttbeifchen in jebem Strahl gröjjer ift. Tic tlfctt beffelben

ift in troefener unb in mit 5öafferbunft vermengter Suit gleich

grofj, aber in fc-bleufaurem ©a* ift fu- geringer all in ©cmeiuKii

Don Sticffteff unb Sauerftoff. 9ïait biefen iMabrungefaiK'n

(unb e3 fmb bie einten rinigerntafren uiocrläfngeu) hält ri

fchroer, eine Grfcheinuug |M crflaren, bie man bei jebem 58afier=

fall in Europa leobacbtet, unb bie lange oor unterer ?lnfunft

im 2>orfe Sttureo SMiffienären unb Ombianern aufgefallen mar.

#ei Wacht ift bie ïemperatur ber Saft um biet ©rab niebriger

ttU bei îaiTc
; jugleicb nimmt bie merfbare geuchtigfeit bei Dïadpt

ju unb ber 9îebel, bei au» ben .tfataraften liegt, irirb biebter.

2Dir haben aber eben geieben, bajj ber br>grpfccpifcbe 3uftanb

ber Öuft auf bic Jortpfïanjung bc* edjafl« leinen tinfbfc

hat, unb bafj bic Mblühlung ber fiuft bic ©efchminbigfeit oet»

minbert.

2Han fönutc meinen, audj an Orten, mo feine ÜJlenfcbcu

leben, bringe am Sag bal cumfen ber ijnfcftcn, ber ©eiang

ber 93bgel , ba>> 9tau|'d;cn bc* CaubS beim leifefren Üuftjiig ein

uermorreneS ©etöne herber, bas* mir um fe meniger mahrueh;

men, ba e£ fid? immer gleich, bleibt unb ce fortivàtncnb ju

unferem Oh" bringt. îieics ©etefe, [o unnurfli I

mag, fann nun aikrbiugd einen fMrferei S du 11 idmucfccn,

unb biefe Sd)ivûchuug tann rregfallen, roenn in ber Stille ber

9tad)t ber ©efang ber Hegel, ba» Sumfcn ber Snfcfteii unb bie

sißirfung bi« SBinbe* mi) ca* Saub aufböten. ©Ott aha
Folgerung aud) richtig, fo finbet fie feine ilnmenbuitg auf
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bie SBalber am Orinoco, tno bie Suft fortwäbrenb twn jabl;

lofen 5Ro<Sttto]d)Wärmen erfüllt ift, wo ba§ ©efumfe ber ^n-

feften bei 9îacbt weit ftarfer ift aie bei £ag, wo ber SBinb,

wenn er je webt, fia? erft nacb, Sonnenuntergang aufmacht.

%<i) bin üielmebr ber 2lnftd)t, bafj, fo lange bie Sonne

am Fimmel ftebt, ber Scball ftd) langfamer fortpflanzt unb

gefd)Wäd)t wirb, weil bie Suftflröme »on »erfdjiebener 2)id)tig:

feit, bie tbeilweifen Schwingungen ber 2ttmofpr)äre in golge ber

ungleiéen Erwärmung ber »erfdbtebenen 93obenftüde, §inbers

niffe bilben. %v. ruhiger Suft, fe« fie nun trodcn ober mit

glcicbförmig »ertbeilten 2)unftblaêd;eu erfüllt, pflanjt ftd) bie

Schallwelle ungebinbert fort; wirb aber bie Suft nacb. allen

Düicbtungen »on Heilten Strömen wärmerer Stift burcbjogen, fo

tfyeitt ftcb bie Sßetle ba, wo bie 3)id)ttgfeit be§ 2)îittc(â rafcb

wecbfelt, in jwei SBellen; e3 bilben ftcb. tofaïe Qtdjoè, bie ben

Sajall fdjwäcben, weit eine ber Sßellen jttrüdläuft: e§ tritt bie

£l;eilung ber SBelleu ein, beten ïbeorie in jüngfter Qät »on

^Joiffon fo fcbarffinntg entwidelt worbcn ift. ïîacfy unfeter

Slnfcbauung wirb bafyer bie gortpflanjung ber Schallwellen nidit

baburd) gebemmt, bajj burcb bie Orteüeränberung ber im Suft=

ftrome Don unten nad) oben auffteigenben Sufitt>eiïct)en, burd)

bie ïïeinen fd}iefen Strömungen ein Stofj auegeübt würbe. 6in

Stojj auf bie Oberfläcbe einer gtüffigfeit bringt Greife um ben

ÜJtittelpunft ber ßrfdjütterung beroor, felbft wenn bie ^lüffig5

feit in Bewegung ift. 2Jcebrere Slrtcn Don SBellen fönnen

ftcb im 5Baffer wie in ber Suft freujen, obne ftd) in tbrer

gortpflanjung ju ftören; fleine Bewegungen fcbjeben ftd) über=

einanber, unb bie wabre Urfadje ber geringeren Stätfe be3
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Bi}allè bei Zog fcbeint ter ni lern, t»af; bô0 elaftifcfce Mittel

raun nicht homogen iit. Sei tag 4nbcrt Heb bie Tichtigteit

rafeb überall, roo Heine ?ufr,itge ton beber Temperatur über

ungleich erwärmten ^obenftüden auffingen. $>ie (SdvillroeUen

tbeileu fid), wie bie Vicbtftrableu fid> bmteu, unb überall, reo

Suflfdjtd'ten Don verfebiebener Tidjtigfeit ftch berübren. tritt

Spiegelung ein. $er Schall pflanjt Heb langiamer fort.

MM man in einer am einen Gube gefcbleffeucn 9Iöbre eine

Schiebt ©afferftoffgv? über eine Schiebt atmofpbäriicber

auffteigen läfjt, unb 5Jiot erflärt btn.llmftanb, be.f> ein (Mai

mit Shainpagner nidbt bell Hingt, fo lange er perlt unb bie

Suftbfafen im SBrin auffteigen, iebr gut eben barau*, bafe

bie ^Kicden von feblenfaurem &aè bi< it ungkMt«

förmig machen.

Àiiv fiele Hnficfcten tonnte icb mich faft auf bie 3luto

'Ubilefophen berufen, ben bie Çbçfifer noeb immer febr

gciingfd\ïtvig bebanbeln , roährcnb bie au'Sgejcicbnetften gelegen

feinem Scbarffinn al4 Beobachter langft volle Werechtigfeit nüber«

f .ihren [äffen. „SBaruni," fagt ÄriftoteleS in 'einer mertroür«

bigtn Sdirift von ben Problemen, „bort man bei
sJiad?t Ifill

beffer X/a% % Bfü MUeô bei Stacht rcgungélofer i)t, ba

alarme febit. Saburcb rrirb überhaupt HUeä ruhiger,

betin bie Sonne ift i ülc« bewegt." ' Sicher f;

1

3d) bewerfe bri biffer 0)elea,eiibeit. bay , fo mangelhaft uedi

bie Çtjçftf ter ttltui war, bif ©erfe be* ftbiliM>ypfu oon tfagira

uii
t
]lrirf) nirbv fcbarfitiniiflc ©eoSo <$taugen enthalten, ol« bif ber

aitberu ^hüofpybeit. Werflfblt* fud»t man bei Iriftorenrl (I i!

näslet), bei Tbfovbulactn« «inipratta (dr quarsliimilni« phy«
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2lrtftotete§ bie tt-alire Urfadje ber @r)"c&etnung afê utibefttmmte

Hbnima. fcor; er fcbreibt aber bic 23emeaung ber fiuft bem Stofc

im fünften Sudje »on <Seneea« quaestiones naturales fine ©rïlâ»

ruitfl bev SBerfiârFung beä ©c^aüö bei 9?acfct. (Sin in ben Schriften

ber 9l(teu febr bezauberter UJîann, Ajr. Çaurencit, hat mir eine Stelle

be« qSIutarc^ nut^ct^etlt (îïfrftgefyrcirbe, q?ucf) VIIT. ftrage 3), Welche

bie angeführte be« 2lriftoteIe« unterftiifct. — 33oetf>u«, ber erfte ber

T)ifüutirenben, befyan^tet, bie .Jtäfte bei Sftacbt jiefje bie Suft jufain*

men unb »erbiete fie, unb man Ijore ben SrbaH Jet £ag nid?t fo

gut, »eil bann weniger 3n>Èf3> ent'a"mf jwifcfien ben 2Itomen fetyen.

î)er nweite ber Titfputireitben, 2lmmontii«, »erwirft bie leeren 9tänme,

wie 93oetbu« fie »ovauSfefct, unb nimmt mit 2Inaragora« an, bie ?uft

werbe »on ber (Sonne in eine jitternbe unb fdjwanFenbe Bewegung

»erfefct; man Ijô« bei £ag fcÇlecïjt wegen ber <Staubtf)eiIe, bie im

©onnenfc&ein herumtreiben unb bie ein gewiffe« ßi^en unb (Serôufd)

»erurfaetjen: beS 9îacbt« aber b,Sre biefe Bewegung auf unb folglich

aurb, bas bamit »erbunbenc ©erà'ufd). 93oetb,u8 »erftrijert, bafj er fei*

neêweg« Slnaragora« meifteru .wolle, meint aber, ba« 3<f^*n b«
fleinflen îbftle miiffe man wot>l aufgeben, bie jitterube SDewegung

unb ba« herumtreiben berfelben tm ©onnenfdjein feç feijou bjureidjenb.

î>ie Suft macbj ben Berber unb bie ©ubftanj ber (Stimme au«; ift

^ alfo ruf)ig unb beftänbig, fo là'fjt fie aucfe, bie %btiU unb <Sc§win=

gütigen be« Sdjafi« gerabe, ungeteilt unb ob,ne £tnbemifj fortgeben

unb befSrbevt beren Verbreitung. 3BinbftiKe ift bem Schalle günftig,

(Srfcftittterung ber Suft aber juwiber. <£ie ^Bewegung in ber Çuft

»erbjtibert, bafi »on ftner (Stimme artifulirte unb auêgebilbete îone

ju ben Obren gelangen, ob fie gleid) immer »on einer ftarfen unb

»ielfacf)en ibnen ttwai jujufiir>reit pflegt. î)te Sonne, biefer grofje

unb mächtige 93ef)errfcber be« Rimmel«, bringt aucb, bie fieinften îijeile

ber Çuft in S3eroegung, unb fobalb er ftefe, jeigt, erregt unb belebt er

alle iffiefen. — (2lu«jug au« J?altwaffer« Ufberfefcttng
;
^umbolbt Ijat

bie alte franj8fff($e Ueberfefoung be« 2lm^ot au«gejogen. 9lnm. bc«

.£>evau«geber«.)

^umbclbt, jJWfe, IV, 17

4
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ber tleinften îbeilcben berfelben ju, mai oiclmebr bem raffen

3Bedjfel ber SMcbtigfeit in ftcb beriibrenben Cuftfdncbtcn \u\u--

fdjreiben fepn rnöcbte.

2tm 10. HptU gegen Ülbenb erhielten irir 9caefcri<bt, uniere

pirogue l'en in roeniger aie fedjê ëfunbcn ûbev bic 6trom=

fcfjnellcn gcfdjafft werben unb Rege wohlbehalten in tincr ÎMiibt,

Puerto de aribu, ber cbere $ûfen, genannt. „Giuc

pirogue wirb niebt in Stùdtn ^eben, weil ibr fein Maufmanirô»

qiit führt ttnb ber SDcöncb au* ben SHaubale« mit etieb rci>>t,"

fo batte im Sager bon ^araruma ein Keiner brauner 2Jrann,

in bem wir an ber Wunbart ben Gatalcnicr erfannten, boSbaft

gegen un8 geäußert. Gé war ein Sclnlbfrötcnölbanbler , ber

mit ben 3«t) 'a«eni *n *>*" ÎDÏifîionen in 3?erfcbr unb eleu lein

Jreunb ber 3)îif)ionare War. „Tic ,>ibr;eiige, bie Iciri

brechen," iuhr ev fort, „ finb bie ber Gatalcnicr, bie mit

einem fiiccnjfcbeiu vom Statthattet bon ©uvana, nicht aber

mit ber ©enebmigung beâ $iafibenten ber ilJîifiionen jenicitè

"JbureSunb 2Jîappureê Raubet treiben wollen. Rm lafu ttnfere

^iroguen in ben Äau&aleS, bie ber Scbluffcl fînb |l ben 2)îif=

Honen am obern Crincco, am Gaffiquiare unt rp, ju

tocçanbcn geben; mau febafft uni bann bureb, bie 3»biancr in

JUureêi naeb, Garid?ana jurüd unb jwingt une unine $tlfeei|i

ipcculationeu aufjugebeu." %l$ uupartbciifcçcr ©f|cbicbtfct;reiber

ber »on mir bereisten Canbcr fann \A) einer folgen , wobl etwa*

leichtfertig auSgefprocfycnen ÜReinung nicht beitreten, 1er ge-

genwartige 2Riffionar bei ben SRautales ift jiicbt ber iDlann,

bic ^Madaeicn, über welche bie catalenifcbfn Äramer Hagen,

ftcb, ju Çdnilben femmen 311 lafjcn; man fragt fieb, aber, wcfebalb
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baê Regiment in ben ÜDlifftonen fogar in ben tyantfd?en @o;

Ionien fo grünblicb üerbafct ift? SBerleumbete man nur reiche

£eute, fo mären bie 3)cifftonäre am obern Orinoco üor ber^

gleiten bo§baften Angriffen fidler. Sie beftfcen fein Sßferb,

feine Siege, faum eine $ttf), mäbrenb ib,re Orbensbrüber, bie

£avu$iner in ben ÜDtiffioaen am Œcronti , beerben »on 40000

©tüdfen beftfcen. 2)er ©roll ber arbeitenben ßlaffen unter ben

©olontfien gilt alfo niebt bem Söoblftanb bér Obferoantett, fonbern

ib.rem ^robjbitiüMtem, ifnen befyarrlidjen Semülmngen , ibr

©ebiet gegen bie Soeben abjufperren , ben §iuberniffen , bte

fie bem Sluetaufd? ber ^robttfte in ben 2Beg legen. 2lller Orten

empört fieb ba§ 33olf gegen ÜUtonopole, niebt allein loenn fie auf

ben -Ipanbcl unb bie materiellen Sebenebebürfniffe Ginflufe äufjern,

fonbern auef; wenn ftd? ein Stanb ober eine Stiebte ber ©efell=

febaft ba<S 9ied)t anmaßt, allein bte Sugenb ju ergeben ober bie

Sßilbcn in ber £ucbt ju galten , um nid?t jtt fagen ju eimlifiren.

2Ran jeigte une in ber flehten $ird)e t>on Sïtureê einige

Ueberblcibfcl »om einfügen Sßoblftanb ber ^efuiten. eine ftlberne

£ampe t>on anfebnlicbem ©erciebt lag , l;atb im 6anb begraben,

am S3oben. Gin ©egenftanb ber 2lrt mürbe allerbingê nirgenbê

bie «Ipabfucbt be§ Sßtlben reiben; id) mufj aber b>r jur (Sfyu

ber eingeborenen am Orinoco erlognen, bafc fie feine Siebe

ftnb, mie bie lange niebt fo rofyen Setoobuer ber 6üb)eeinfefn.

$ene fyaben grofee ?lcbhing üor bem Gïgentlntm; fte fliegen

nid)t einmal C?J3foaaren, gifcbangeln unb Sferte ju entmenben.

3n 9Jcar,purc3 unb 2lture§ toeifc man nidjtâ oon Sd)föffcrn

an ben Citren; fte toerben eingeführt treiben, fobalb SBetjic

unb 2fttjcbjinge fteb. in ben 2Jciffionen nieberlaffen.
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Tic ^ubianer in Mure» fiub gutmütig, feibenfc^afti

Tant ibjcr ïrâghcit an bie gtftfcten Ifntbebrungen gewöhnt.

Tic 3ff"<^» früber trieben fie 3ur 9lrbcit an, unb ba fehlte

c3 ihnen nie an Sebcnèunterbalt. Tic 9atol bauten !Pcaie,

Mobilen unb anbere curopäifebe Senûfe; fie pflanzen un

Torf t)Ct fogar füftc Orangen unb îamarinben, fie bei

in ben ©raSfluren oen Sïturcé unb Garicbana jwanyg M breijjig«

taufenb ^Sfeibe unb Stücfc Siinboieb,. Sie hielten für bie \vcrcen

eine ÜRcnge Sflaoen unb Muccb:; (|»e<<nrs). (Gegenwärtig wirb

nichts gebaut aïs etwa? SDÎanicc unb Bananen. Unb boch ift

ber 53cben fo fruchtbar, ba|t ich in 3lturc$ an einem einzigen

^ifangbüfcfcef 108 ftvücbtc zahlte, beren 1—5 faft utr täglichen

Nahrung cincS 2>Cin!cbcn hinreichen. Ter SttJtttM wirb gänv

lieh Dernachläffigt , SRoffe unb Äübc finb rcrfcbirunben. £in

U'crftricb an Maubal beifet noch Passo del ganado (Sttchfurtb),

wäbrcnb bie 3ïachfommen ber ^nbiancr, mit benen bie ;V»uitcn

bie il'lifiion gegrünbet, twm »ovnüieh feie Don einer a

ftorbenen îbiergattung fprechen. ?luf unferer Jährt ben Oriuoco

hinauf San C5arlo« an SHio 9ïegro \u fahen wir in (jariefcana

bie lefcte Äub. Tic ^atreS ObfevDantcn, welche gegenwärtig

biefe weiten îanbftricbe unter fieb, haben, famen niebt unmit»

tclbar auf bie ^cfnttcn. SBäbtenb eine« aehtjcbn jährigen ,Wcr*

regnumä Würben bie '.'.'Unionen nur von geil \n geil Ivfucbt,

unb jirar Den ÄaDttjinew. Unter beni Hamen Kni

O'ommiffäre verwalteten weltliche JHcgierungebeamtc bie $
ober /pöfe ber >fui:cn , aber fcb.einblieb lieberïicb. Wai:

Web, um bie .näute |U Dcrfaufen, Diele jüngere îbicre

würben bon ben Tigern gefreffen, noch viel mebj gingen an
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ben ÎUffen ber ^ïebermuufe 31t ©runbe, bie an ben Aataratt'en

Heiner fmb, aber fecter al» in ben £fano». 3ur 3^tt bcr

©rcnjerpebiiion rourbcn Sßferbe »on fêncaramaba, Garidjana

unb 2(ture§ bi§ ©an i^ofe be UJtarabttanoê am 9îio SRcgvo

auëgefufcrt, roeif bie ^ortugiefen bort Sßferbe, unb noct) baju

geringe, nur au§ weiter tyme auf bem Slmajonenftrom unb

bem ©rau^ara begeben ïonnten. «Seit bem 3»abr 1795 i[t

ba» Sßief) ber ^efuiten gänjlid? »erfdnuunben; até ein^igeg

äöafyrjeidjcn bes" früheren 2Inbau§ biefer Sänber unb ber Britta

fd)aftüd?en Stljatigïeit bcr erften äftiffionäre fter)t man in ben

(Saoanen l;ie unb ba mitten unter roilbeu Säumen einen Orangen:

ober îamarinbenftamm.

®ie Siger ober 3>aguar§, bie ben §ecrben roeniger gefaxt*

lieb, finb até bie Slebermäufe /
fommen fogar ins 3)orf f;erein

unb freffen ben armen ^nbianern bie ©cfcroeine. 2)er ÜJliffionär

erjagte un§ ein auîfallenbcs' Seifpiel tion ber 3uttnütd)Eeit biefer

fonft fo roilben Sbtere. (Stnige Monate vor unferer Slnfunft

fyatte ein Jaguar, ben wa" für ein jungeâ Strier Ifuit, ob;

gleich er grofi roar, ein $inb oeriiutncet , mit bem er faielre;

ber 2lu§brud mag fonberbar fdjeinen, aber ict) brause itm ot)ne

93eben!eu, ba idp an Ort unb ©teile Str/atfacben ïennen

lernen tonnte, bie für bie 6ittengefd)id)tc ber Stiere nidjt olme

iBebeutung finb. 3^ei inbianifdje Äinber üon ad;t bté neun

3iar;ren, ein $nabc unb ein SUläbcb.en, fafjen bei SltureS mitten

in einer Sattane, über bie mir oft gegangen, im ©ral. C^

mar jmet U(?r 9?admûttag3 , ba fommt ein Jaguar aug feem

SBafb unb auf bie ßtnber ju , bie c§ fpringenb umîretét ; balb

üerftetft er fid) im r/ofyen @ra», balb madjt er mit gefrümmtem
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SRücfen unb gefenftcm Äopf einen Sprung, gcrabe roie untere

Äatjen. 2)er Heine 3"«9C a^nt ™&> in »cldjer ©efafcr er

fcijrocbt, unb roirb fie erft inné, afê ber Jaguar ibu mit bcr

Tafcc auf ben tfopf fcblägt. Ghrft fdjlägt er fadjtc, bann immer

ftärter; bie Äralleu t>errounben bas .Hinb unb e$ blutet ftarf.

Ta nimmt baë (bine SDläbaVn einen Söaumjireig, fcblägt bas

Zi)'\ev, unb biefcS läuft r>or ibr bauon. Stuf ba3 Scbrcicn ber

fttnbet ïommen bie 3«biauer herbeigelaufen unb feben ben 3»
guar, ber fic^tbar an feine ©egenroeb.r backte, in Sprüngen

ftcr; babon machen.

OJlan führte une ben jungen im, ber Icbenbig unb ge«

fdjeibt auêfab.. 3)ie $raû*e beä Jaguare batte ibm unten an

ber Stirne bie ,§aut abgeft reift, unb eine }toefa
s3ïarbc batte

er oben auf bem ßopf. 2Bof;er nun auf einmal bicie muntere

Saune bei einem tb>re, baé in unfern Menagerien niebt utiva

ju jabmen, aber im Staub bcr Jreibcit immer tvilb unb grau:

fam ift? 3îimmt man audj an, ber Jaguar bäte, futer feiner

Sente, mit bem deinen 3"bianer gcfpielt, wie unfere Slawen

mit Regeln mit befebnitteucn Flügel" fpicleu, tvie feil man e4

fieb erfläien , bcijj ein großer Jaguar fo bulbfam ift, bafe er

bor einem fleincn ÜJcäbcbcu babonläuft? îrieb ben 3^g"a^ bcr

junger nict/t b.er, ivamiu hm er auf bie Xinber ju? ^n ber

Zuneigung unb im £>aft ber îb.iere ift mancbcS Wcbeimnii'ibolle.

ffiir betben gefeben, nie Cöroen brei, nier ^unbe, bie man in

tyren ßäfigt fefetc, umbraebten unb einen fünften, ber weniger

furebtfam ben ßönig bcr ïbiere an ber Mahne partie, vom

erften 3lugcnblirt an liebfostcn. Tai? finb e fc Cn Steuerungen

une* 3n|HnlW, bcr bem Menl'cbcu ein Mätbfcl ift.
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ob bev ©cbwacbe befto mebr für fidj einnähme, je äutraulidjer

er ift.

(Üften war üon jabmen ©cbweinen bie 3tebe, bie oon ben

Jaguare angefallen werben. Stufjer ben gemeinen ©cbweinen

öon europäifcber IKace gibt c0 in biefen Sänbern Derfdbjebene

Slrten Don ^écarté mit Prüfen an ben Seiften, non benen nur groei

ben europfttfdjen 3°ologen befannt finb. 2)tc ^nbianer nennen ben

îleinen pécari (Dicotiles torquatus) auf UDÎappurifdb, Œba*

cbaro; Hpiba aber beifet bei ifynen ein ©cbwein, ba3 feinen

93eutel baben fotl unb größer, fcbwarjbraun unb am Unter;

tiefer unb ben Saud) entlang weif} ift. 2)er Sfyadjaro , ben

man im £aufe aufhiebt, wirb fo jabm wie unfere ©cbafe unb

Dîebe. ©ein fanfteS Sßefen erinnert an bie anatomifcb naa>

gewiefene intereffante 2lebnlicbfeit jwifcben bem 33au ber ^écarté

unb bem ber Söiebertauer. ®er Hpiba, ber ein §auêtbier

wirb wie unfere ©d)Wetne, jiel)t in Rubeln »on meieren bunbert

©rüden. 2Jïan bort eê fdjon non weitem, wenn folcbe JRubel

berbeifommen , nidjt nur an ben bumpfen, rauben Sauten, bie

fte üon fid} geben, fonbern nocb mebr, weil fie ungeftüm ba3

©cbüfcb, auf ibrem SBeg jertmtfen. Sonplanb rief einmal beim

93otaniftren fein inbianifcber Rubrer ju, er folle ftd? hinter einen

33aum uerftetfen, unb ba fab er benn biefe $ecari§ (cochinos

ober puercos del monte) ganj nabe an ftd? t>orüberkommen.

S)er SRubel 50g in bicbt gebrängten SReiben, bie männlicben

ïbiere »oran, jebe§ 2ftutterfd)wein mit feinen jungen r)tnter

ftd). 2>ie SbacbareS b^ben ein weid)licbe§, nidjt febr ange<

nebme» $leifd); fte werben übrigens oon ben Snbianem ftarc

gegeffen, bie fie mit Keinen an ©tride gebunbenen ©pieken
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erleben. ÎRan »erftcberte une in ihuxeê, ber îiger fûrdjte

ficb im Söalbe unter einen folgen SHubel bon TiMlbfaVeinen p
geraten, unb fudje ficb, um nidjt erbriicft $u iroiben, auf

einen 5)aum ju flüchten. $)t baä nun eine 3ëKKrgef4J§te.

ober eine wirflicbc 93eobacbtung? SBir werben balb t'cben, bafj

in managen fiänbern bon Slmerifa bie 3ag«r an bie Triften

j

eine* 3ûbali ober einbeimifeben Qbeti mit nacb aufeen ge=

frümmten dauern l glauben. 3<b ^abe nie einen gefeben , bie

amerifaniiet/en üDtiffionäre führen ibn aber in ihren «Schiften

auf, unb btefe oon unfern 3<^legen \o fcwnifl beachtete Gucllc

enthält neben ben plumpften Uebertreibungen febr intereffante

letale SBeobacbtungen.

Unter ben lUffeu, bie nur in ber DJiiffion Silure-? ju icreu

befamen, fanbeu irir eine neue
v

Jlrt aui bei Sipp« ber

ober S a j o u 3, bon ben £ifpano«3lmeri fanern gerobbnlicb jM a cb iö

genannt. <5$ ift biefj ber Ouauapavi 2 mit grauem ^M|

unb bläulicbem ©eficbt. flugeuninber unb ëtii ne ftnb febnee»

roeifj, unb babureb unterfebeibet er fieb auf ben cvfton fBlkl

oon ber Simia capucina, ber Simia njX'l lu, Simia tn-pida

unb ben anbem SBinielaffen, in bereu Skféreibung Ml jetw

fo grojje SBenoirrung berrfebt. StaB Reine Ibier ift fo fanft«

mütbig afô bäfelicb. 3eben tag fprang e$ im Jpofe ber lUiffiou

auf ein Scbrcein unb blieb auf bemielbcn MM Dtc-rgen M
Nbenb ftfccn, roabrenb ti auf bon 0)ra*flurcn umherlief.

1 Corte! brbauvtft, K babt am iliûdNilriitnfluj» rtiirit äbrr mit

arfrümnitru .fcaufnt unb Vànritftrrtfcii auf bem diîidtu jffdjoffrn.

rclltr r« bort prrrcilbfvtr fiiror<âi|'0)f S^trtinr gr&rti Y

1 Simia albifrons. ^umbclbt.
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fal;en eâ and) auf bcm Stitden einer großen .tatje, bie mit

ibm im £aufe be» épater 3 fû aufgewogen werben war.

3n ben ftataraïten borten wir aiid) 511m erstenmal uon

bem behaarten 3Balbmcnfd;en , bcm fogenannteu Salua je

fpredjen, ber SBeiber entführt , fürten taut unb jurocilen î)ïen=

fdjcnflcifd? frijït. SDie ïamanacàâ nennen ilm 2ld)i, bie Wtrtp

pures 3> a 1 i t v i ober ben grofic u Stcufel. 2)ic Eingeborenen

unb bie ÜDtiffionare jwcifcln nid>t an ber Syiftenj biefeä men*

fdjenäbnlidjen 2lffen, ror bem fie fid) fcl;r fürchten. SJkrter

©ili ev^älilt in t>ellcm (Srnft eine ©cfdjicbte Von einer 2>ame

aus ber Statt San Sarloä, weide bcm SStalbmenfdjen wegen

feiner ©utmütr/igfeit unb 3"bcrïommenb,cit baâ befte 3<ug»rifi

gab. Sie lebte mehrere l^abje fel;r gut mit il;m unb lieft fid)

r-on Jägern nur befctjalb wieber in ben Scfyocfs iî?rcr Camille

bringen, „weil fie, nebft ihren Äineern (bie auch, etwaê bebaart

waren), ber iîirdje unb ber beiligen Sacramentc niebt länger

entbehren mod)te." Sei aller fieidjtglftubigfeit geftebj biefer

Scbriftftellcr, er l;abe feinen ^nbiancr auftreiben tonnen, ber

auébrildïidb gejagt batte, er l;abe ben Saiüajc mit eigenen

2tugeu gefe&en. 3)iefel SMirden , baâ oljne 3 1DCiM •«" ben

i/liffionävcn, ben fpani;d)en (k'Ioniften unb ben SRegern au$

s
itfrifa mit ixrfcbicbenen >$ü§cn auS ber Sittcngefdjidjte be»

Orangoutang, ©ibbon, %oto ober Sbimpanfe unb ^ongo aus*

ftaffirt worben ift, liât une fünf $al;re lang in ber uörbUdben

wie in ber füblidjen £albtugel nerfolgt, unb überall, felbft in

brn gebiloetften Greifen, nafym man e» übel, baji wir allein

uns l;eiau»nab.men, baran ju sweifeln, baji eü in Slmerifa

einen großen menfd;enäl;ulid;en Slffcn gebe. 2ßir bemerken
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junîicfcft, bafc in gennffen ©egcubcn biefer Staub« befonbcr* ftarf

unter bcm Soif verbreitet i|"t, fo namentlich am ebern Orinoco,

im.ïbalc llpar beim See UJÎaracanbo, in ben Serge* »on

Santa DJlartba unb IReriba, im Sifuïtt von Cuiro* nnb am
v

Jlma;oHeH|"trom bei îomepenba. Xn allen biffai , fotoeit au*

cinanber gelegenen Orten taira man boren, ben Saloaje erlenne

man leiert an feinen grttfcjtâpff«, benn bie 8ftjen teilen nad)

binten getebrt. ©ibt ti aber auf bem neuen (kontinent einen

Riffen Ooi anfebnlicbcr ®röf>e, iv i c fommt eö, baf> ficb feit

breibunbert ^abren fein glaubnnirbiger ÜJlann ba* Àell bev=

felben bat verfebaffen tonnen? 5Baä ju einem fo alten Orrtbum

ober (Glauben 3Waji gegeben baben mag, barüber lallen fieb

mebrere Scrmutl.mngcn aufftelleu. colite ber vielberufeuc fto>

pujineraffe ton Sämeralba ' beffen .yuubcsabne üb« fecbJS unb

eine balbc ütnie lang fmb, ber ein oiel miufôenabnlUfetreâ

©eftebt bat aie ber Orangeutang, ' ber ficb beu s
43art mit bei

.\)aub ftreiitt, wenn man ihn reijt, bal IWäbrcben üom

vaje veranlagt baben? i'lllerbiugS ift er niebt fo grofc dl ber

lîoaïta (Simia paniscut*); menu mau ibn aber oben auf einem

Söaum unb nur beu ftotof ton ibm fnbt, fönnte man ibn leiebt

für ein mcnfcblicbe* Gefeit balten. <!•-> lvärc aueb meglid? (unb

biefe febeiut mir ba* lrabn'Aeinlidite), baft ber UiMbmciricb einer

ber großen 'Mxcn ift, bertn tfufci'pur ber meufeblicben äbnlicb

ift unb üon benen man in allen Räubern glaubt, bafe fie Bkibei

anfallen. 3)a3 ïbier, ba$ ju meiner geil am tfufe bei Betty

von Weriba gefeboffen unb all ein calpaje Dem Obviften

' Simi.i rliiropnii -.

J 3m ©rfammtaulbrurf ber 3Ü8«. nidjt b« Stirne nacfc.
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Ungaro, Statthalter ber $rooin,5 23arina§, gcfd)itft tourbe,

toar auà) toirïlid) nid?t§ aie ein 53är mit fcbtoarjem, glänjen;

bcm $elj. Unfer SReifegefä^rte 2>on SRicolaê Sotto b,at ben--

felben näfyer Unterfuhr. 5)ie feltfame 9]or[teöung bon einem

Sohlengänger, bei bem bie &l)tn fo ftet;en, al§ ob er xüd--

toärtl ginge, füllte fie cttoa baf;er rühren, bafj bie toafyren

toitben 2Balbmenfa>n, bie fdjtoädjften , furd)tfamften 3nbianer=

ftämme, ben 93raud? fyaben, toenn fte in ben 2Mb ober

über einen Ufcvftrict) 3te^en , iljre Seinbe baburcb. irre ju machen,

bajj fte il;re (yufîftapfen mit Sanb bebetfen ober rüdtoärta

geb.en ?

Ss'cft fyabe angegeben, toe^alb ju be^toeifeln ift, baß e§ eine

unbeïannte große Slffenart auf einem (Sontinente gibt, too gar

feine $8ierl;änber aul ber gamilie ber Orange, ßnnocepfyali,

2Jïanbril§ unb $ongo§ norjutommen [deinen. @3 ift aber

ntdjt ju oergeffen, baß jcber, aud? ber abgefdjmwtftefte 5BoI!§=

glaube auf toirïlicfc.cn, nur unridjtig aufgefaßten ÜJiaturttertjälk

uiffen beruht. Sßenbet man ftd? bon bergleid)en fingen mit

©eringfdjäfcung ab, fo ïann man, in ber $t)öfif toie in ber

$fü)ftologie , leidjt bie %&b,xte einer Cüntbedung verlieren. 2Bir

erïlaren baber aud) feincltoegê mit einem fpanifdjen Scbjift=

ftellcr baê 2Jlär)rdr;en bom SBalbmenfdjen für eine pfiffige @r;

finbung ber inbianifcb.cn Sßeiber, bie entführt toorben ferm

tooüen , toenn fie hinter ifyren Männern lange auegeblieben ftnb ;

t>ielmet;r forbern toir bie SRetfenben, bie nad) une an ben Ori=

noco fommen, auf, unfere llnterfud)ungen înnftcfytltcb. be3 Sal=

t>aje ober großen JBalbteufelê toieber aufzunehmen unb ju er=

mittclu, ob eine unbeïannte Warenart ober ein fel;r feltener,
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ber Simili chiropotee ober Bimia Satanas äbnlidvr Kffc fo

feCtfotne SWfibre&en oeranldfil laben mag.

yiaà) jmcitägigcm Xufentbalt am Jfotataff wn Hti

toaten uni (du- f ici 1
, unferc Çirogue mie ber laben unb eimn

Ort oerlaffen ju tbnnen, mo ter îbermometer bei tage meift

'.), bei
sJUiH ouf k'6 ©rab [tant. 3ïa* bei .v»iço, bie

Bill briidte, fam uni bie Temperatur nccb weit lieber t»cr.

Beim bic lUnaabe bel infiniment-? unb bic lîmpfinbuug \o

menig übercinftimmteu, fo rübrte biefe vom beftànbigen

rei$ burdj bie ÜNosfitoä b,er. Si«« Don giftigen Jnfeftew rciim

melnbe 2uft fommt einem immer iveit fvif.er Der, ail fie iuirf=

lié ift. Dal cauffurefck QtygtMRftCT — im cebatten bepfr

acbtet, mie immer — geigte bei lAg, im Minimum (um brci

'Jad'niitLv.- .;, im Waiimum,

©iefe AciidMigtiit i|t um 5 ©rab geringer oll bie mittlere

gfeucbtigfcii an bei .Hüfte r»cn (5un;aua, aber um 1<> Ml
ftarfer al« bie mittlere (

"yeud?tigfeit iu ben 9foHfJ eber baum

lofen Gbeneu. Xie SBafferfAUe unb bie bieten SAlbtr fuigern

bie Hencjt bel in ber 8uft enthaltenen SBafterbanq |

$ag über mürben nir non bon SW b ben v"sejen,

flauen giftigen ÜJlütfcn au tung Sinmlinm. furebtbar

geplagt, bei v)îad)t fon ben 3ancubo$, einer

Scbnatcnart, ver beuen fui) fellft bie (Singebnenen fürchten.

Unferc £èlnbe fingen an ftaïf pi fdjtrellen unb bie ©efebmulft

nabm täglid) 511, bié mir an bie Ufer bel ïemi famen. 2)ie

SDJittef, burdj bie man bie Keinen îbietc le* || merben fudn,

fmb febr merfmûrbig. Du gute §Rffi©n4t Pbeaatbo flab, ber

fein Beben unter ben Qualen ber 9fctKtPl jubringt, batte
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ftcb neben ber iîircbe auf einem ©etüfte Don ^ahnftämmen ein

HeineS 3"™" gebaut, in bem man freier at^mete. 2tbenb§

fliegen mir mit einer £eiter in baffeïbc hinauf, um unfere

^sffanscn ju trccfnen unb unfer £agebucb 31t fdjreibcn. 2>er

SDMffionfir batte bic richtige 23eobacbtung gemalt, baß bie 3n«

feïten in ber tiefften fiuftfvbicbt am 33oben, 15—20 Sfuji bocb,

am bäufigften ftnb. ^n SPtatypureS geben bie ^nbianer bei

Jlad)t auS bem ®orf unb fctlafen auf {(einen unfein mitten

in ben SBafferfäüen. Sie finben bort einige îhtbe, ba bie

5Dlo§!ito3 eine mit 2Bafferbunft belabene £uft ju füeben fet/einen.

Uebevad fanben mir iljrer mitten im Strom meniger afê an

ben Seiten ; man bat baber aueb meniger ju leiben , menn man

ben Orinoco l)inab
r aie menn man aufroarfê fiibrt.

2Ber bie großen Ströme be§ tropifeben 2tmerifa, mie ben

Orinoco ober ben 2ftagbaFenenf!uß niebt befabren bat, fann

niebt begreifen, mie man obne Unterlaß, jcben Stugenbïicf im

2eUn t>on ben ^nfeften , bie in ber fiuft febmebeu, gepeinigt

merben, mie bie UnjabJ biefer Heilten ïbiere meite Sanbftrccten

faft unbemobubar machen fann. So febr man aueb gemöbnt

femt mag, ben Scbmevj obne ßfage ju ertragen, fo lebbaft einen

aud) ber ©egenftanb, ben man eben beobachtet, befebäftigen

mag, unvermeibtid) mirb man immer mieber bat>on abgezogen,

menn ÎJcoêïitoâ, 3 anc "bo§, ^ejen unb £em£ranero3
einem £änbe unb ©eftdbt bebetfen, einen mit ibrem Saug=

rüffel, ber in einen Stachel auelauft, bureb bie Ätcibcr bureb

fteeben, unb in 9?afc unb 2Runb frieeben, fo baß man buften

unb nießen muß, fobatb man in freier fiuft ftm'cbf. $n ben

2ftif)ipnen am Orinoco, in biefen con unermeßlichen 5£älbcrn
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umgebenen Dörfern am Sfretnufer, ïft aber aueb bie plaga

de los moecos ein unerfeböpf lieber Stoff ter Unterhaltung,

begegnen flaVDtcrgenS jmei Ceute, fo fmb ihre erften Àragcn:

„Que le hiin parreido los zaneudos de noche? ÜBie baben

Sie bie S^ncubc? beute 9îad)t gefunben?" — „Como stamos

hoy de mosquitos? 3Bic ftebt e« beute mit ben Tlo$l

Tiefe fragen erinnern an eine djineftfebe £öflicbfcitefcrmcl,

bie auf ben ehemaligen »ilbcn 3uftant> bei Sanbel, in bem

fie entftanben feun mag, juriieftvei*!. 2)1an begrüßte fid) früber

im bimmlifdjen fteid) mit ben ©orten: „Voa-to-houl fcpb

ibr biefe 9tad?t pon Sdtfangen beunrubigt irorben ?" SBir

roerben balb feben, bafe am îuamini, auf bem SDlagbalcnen«

ftrem, befonber« aber in Cbeco, im &o\t-. unb Çlartnalanb,

neben bem üftoefitoScomplimcnt aud) ba$ cbiucfifdje ScHangcn-

compliment am ^Mafc marc.

(Se ift bier ber Ort, pou ber gecgrappifdje n 3* er«

tbeilung biefer Snfeften aué ber gamilie ber Tipula
fpredjen, bie gm] merFmürbige Gifcbcinungen barbictet. Tic-

felbc febeint feine^megê blofe Pen ber $itjc, ber grojjen

tigfeit unb ben bieten SBcUbern abwWngen , fonbern aud) pon

fdbiüer ju crmittelnbcn örtlicben ^crbältuiffen. 93orab ift ju

bemerken, baf; bie Wage ber lUfffftoC unb SaiMllbOf in ber

beifeen 3<>ne niebt fo allgemein ift, ali man gemciuigltcb glaubt.

Huf .v>ccbebencn mebr oft 400 tolfen über teru '.l'îcercoipicgcf,

in febj trorfeiien 2îicbcrungen iveit Pen ben großen Strömen,

). 93. in Cumana unb Calabojo , gibt e« n:d?t auffallenb mebr

Sdmafen alt in ben am ftärffteu bcpclferten ïbeile (Surepaé.

on 9ïucva Barcelona bagegen unb loeiter treftipÄrtS an ber
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•Hüfte, bie gegen Gap Gcbeta fäuf

t

, nehmen fte ungeheuer ju.

3toifd)en bem flehten |»afen t>on ^iguerote unb ber üftünbung

be§ ÏRio llnare baben bie ungtüdlid)en Gïntoobner ben 93raucb,

fiefe bei 9îad)t auf bie Grbe ju legen unb ftd? bret, öier 3oß

tief in ben 6anb ju begraben, fo bafe nur ber Äopf frei bleibt,

ben fte mit einem £ud) bebeden. 2Ran leibet t»om 3nfeften=

ftieb, bod) fo, bafj e§ leidet $u ertragen ift, tt)énn man ben

Orincco t>on Gabruta gegen Slngoftura binunter unb rjen 6*
bruta gegen Uruana hinauffährt, jmifeben bem ftebenten unb

adjten ©rab ber 93ret!e. 2tber über bem Ginflufj be§ IRio

2lrauca, menn man bureb, ben Gngpafj beim 93araguan fomtut,

iüirb e3 auf einmal anberl, unb t>on nun an finbet ber SHeU

fenbe feine JHufye mein'. <§at er poetifet/e Stellen au§ 2>ante

im Äopfe, fo mag ibm ju HJhttlje feçn, afê fyättc er bie Città

dolente betreten, aie ftänben an ben t5el§rc&nben beim 93ara=

guan bie merfroürbigen SScrfe auS bem britten 33ucb ber .£>ölle

gefebrieben :

Noi sem venuti al luogo, ov
,

i
,

t
,

ho detto

Che tu vedrai le genti dolorose. j

Sie tiefen Suftfdn'djten »om Stoben big ju 15—20 $ufj

•*5öl?e finb mit giftigen ^nfeïten trie mit einem bieten 55unfte

angefüllt, ©teilt man ftet) an einen bunfeln Ort, 3. 33. in

bie §öl;len, bie in ben ßataraften burd} bie aufgetürmten

©ranttblöde gebilbet werben, unb blidt man gegen bie »on

ber Sonne beleuchtete Oeffnung, fo fielet mau Wolfen von

1 Inferno. C. III. 16.
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5Dîo3fitca, bie mehr ober reeni^cr biebt merben
, je îmttbcm bic

ïbicréen bei ihren fanajamen tint» tattmafttgtn ^eirca.nna,en

fUb >nfcmmcn- ot>er ai^einaitbe. ;ie>;n. 3" tcr SWiffiei 6an

33orja bat man febon mehr fen ben ÎTï feiben afà

in Carirhana; aber in ben fflaubafeô, in Htured, befonbet

in OTaWttreê erreicht tie Çlage fo ju faaen ibr SRafinuim.

;Ut> ',roeif(e, baf; e* ein ?anb auf Cibcn qibt, tvo ber SRcnfdh

aranfamere Cnafen ;u crbuîben bat a'-? bier in ber SRegenjett.

Atommt man über ben fünften ^reiteçirab hinauf , nnvb man

ctroas wenirier *erftocbcn, aber am obern Crinoeo ftnb bie

Stiebe febmertfieber, meif bei b;r £t|c mib ber Btfligen 3Binb:

ftiüc bie Snft ajiibentcr ift nnb bie $aut, n?o fie bicfelbe bc<

rührt, mehr reiu.

„Wie gut mnf; im OTonb mebnen fepn!" tacite ein <c,

^nbianer ;n "Ivitcr Ountifla. „<h ift fo iehö-i unb bell, baf.

eS bort aetoift feine 2Jîo*fito3 gibt." Tiefe ©orte, bie betn

AtinbeSalter eines SPoïteê angehören , ftnb febr mertoflrbig.

Ucberall ift ber Trabant ber Grbe für ben roilben SImcrifaner

lotntfat ber Seligen , ba-> 8anb be8 Ueberftuffcft. Ter

t^fimo, für ben eine plante, ein ^anmftamm, ben bie

numa an eine bflanjenlofe Äüfte geworfen, ein ~d\\\\ ift, fiebt

im 2>ïcnbc iralbbebedte (Ebenen; bor ^nbianet in ben ©ftlbcrn

am Orincco ftebt barin fable Saoanen, beten ÏÏcîvobner nie

fon SJleSfitoé geftoeben werben.

Seiterbin gegen 5üb, iro bafl Softem ber bvaunuelben

(9cu?äf)er beginnt, gemeinhin fdjroatje ©affer, aguaa
ras genannt, an ben Ufern bec- Htabapo, Tcmi, twu

mini unb bec> SRto Wegro tjenoffen roir einer Wubc, ieb
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balb gefagt eineê ©lüde, »nie mir eê gar nidjt erwartet Ratten.

2)iefe glüffe laufen, rote ber Orinoco, burdi btd)te Söälber;

aber bie Sdjnafen mie bie ßrofobile galten fid> öon ben „fdjtoa^

3en SBaffern" ferne, kommen melleid)t bie Samen unb 9tyml;ben

ber ïipula unb 6d}naïen , bie man aie eigentliche Söaffertbiere

betrachten fann , in biefen ©etoäffem , bie ein toenig fübler finb

afê bie rceifien unb ftd? djemifd) anberê t>erl;alten, nid)t fo

gut fort? Einige ïleine ^lüffe , beren Sßaffer entroeber bun!el«

blau ober braungelb ift, ber Sloparo, DJtataoeni unb ^ama

macben eine 2ïuënal)me «on ber fonft jtemlid) allgemeinen Siegel,

bat} e3 über „fa^inarjem Söaffer" feine 2Hoötito§ gibt. 2ln

jenen brei fjtüffen toimmelt eê baöon, unb felbft bie ^nbianer

machten un» auf bie rätbfelfwfte ©rfdjeinung aufmerffam unb

liefeen uns* über bereu llrfad)en nadjbenfen. Seim ^erabfabren

auf bem !Rio 5Regro atbmeten nur frei in ben Dörfern ÜRaroa,

2)atnpc unb 6an ßarloe an ber brafUianifcbcn ©renje; allein

biefe Grieidjterung unferer Sage mar »on îurjer 2)auer unb

unfere £ciben begannen oon neuem, fcbalb roir in ben ßaffU

quiare tarnen. %n Gêmeralba, am öftlicben ßnbe beê obern

Örinoco, roo bie ben Spaniern bekannte Söelt ein tënbe bat,

finb bie UDÎoêlitoïDoIfen faft fo bid tuie bei ben grofien Äata*

raften. 3n SOlanbawaca fanben toit einen alten SOliffionär , ber

mit jammervoller ÜJiiene gegen un§ äußerte: er babe feine

jmanjig ÜÖioelitojabre auf bem SRüden (ja tengo mis

veuto anos de mosquitos). Gr forberte une auf, feine Seine

genau ju betrac&ten, bamit wir eines Xaa,è „por alla" (über

bem iDieer) baron ju fagen müßten , toaä bie armen SÜiiffionäre

in ben Sßälbcm am Gaffiqutare au-Sjufieben baben. $»a jeber

Çumbolbt, JKeife. IV. 18
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Stieb einen Hcinen fcbirarjbrauncn <Punft juriidläfct, roaren

feine 33cine bergeftalt geflecf t , baft man uor Àlecfeu geronnenen

éditée faum bie »eifee .^»aut ïab. Huf bem (Saffiquiare, ber

roeifieS 3B äff er bat, wimmelt o? von Üftücfen au* ber Okfr

tung Simulium, aber bie 3anc"boé, ber ©attung Culex
angefjörfg, ftnb befto feltener; man Hebt faft feine, mäbrenb

auf ben Jliiffen mit febtoarjem Söaffer meift einige ^ancuboS,

aber feine QJtoMitoS »ortommen. 2Bir baben febon oben

bemertt, bafe roenn bei ben Keinen SHerolutionen im cdjoofre

bcS Orbenè ber Obferpanten ber ^ater ©aibian fid? an einem

i'aieubruber räcben lvill, er ibu naeb (5*meralba febieft ; er wirb

bamit »erbannt, ober, wie ber muntere Slutfbrud ber Crben*-

leute tautet, 3U ben ÎDÎoéf i toô üerurtbeilt.

3(b babe hiev naeb meinen eigenen itfiobaebtungen gejetgt,

bafj in biefem Sabprintb roeifeer unb fdjmar^er SUa ff er bie geo«

gra&bifaV Sfcrtfjeilung ber giftigen ^nfeften e ' n« febr ungleieb:

förmige ift. Gê »Are ju toünfeben, ba|"5 ein tüchtiger (5uto=

molog an Ort unb Stelle bie fpeeiftfer/en Unterfcbiibe biefer

bösartigen 3»fc 'tcn » bie trofc ibrer Äleinbeit in ber beiden

3one eine bebeutenbe Stolle im $au$balt ber Uîattir fpieleu,

beobaajten fönnte. Sebr merfmürbig festen ml ber llmftanb,

ber aueb allen ÎRiffionarcn roobl befannt ift, oaf; bie »erfdjie«

benen Wirten niebt untereiuanber fliegen, unb bafe man ju Der»

febiebenen ïagcéftunben immer roieber t»on anbern Slrtw

ftodjen roirb. So oft bie Scenc roccbfelt, unb ebe, naeb bem

naioen Vluébrucl ber Uliffionare , anbere 3"fl'^en »^ bie

SBadjc hieben," bat man ein paar ïDiinuten , oft eine Kettet

ftuube Mube. ÜRacb. bem SU^ug ber einen 3n fetten fuib bie
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üRacbfolger nicfyt fo^ïeid^ in gleicher 2Renge jur ©telle. 93on

fed)§ ein fjalb Ufyr UJÎorgenê bië fünf tlbr 2lbenbâ wimmelt

bie 2uft »on 9Jîo3iïto§, bie ntd&t, roie in mannen $eifebe=

fdjreibungen jn ïefen ift, unfern ©djnafen, 1 fonbern oielmefyr

einer Keinen üDtücfe gleiten. @3 ftnb bief} 2lrten ber ©attung

Simulium au3 ber gamitie ber 9îemoceren nad) Satreüleg 6ç=

ftem. 3b,r ©tidfc bjnterläfjt einen Keinen braunroten s$unft,

roeit ba, tt)o ber Düffel bie fèaut burdjbofyrt fyat, 93lut au3*

getreten unb geronnen ift. ßine Stunbe t>or Sonnenuntergang

werben bie 2Roêfitoê oon einer Keinen 6cb,nafenart abgelöst,

TempraDeros 2 genannt, weil fie ficb, aud) bei 6onncnauf=

gang jcigen; fie bleiben launt anbertfyalb Stuuben unb »er;

fcbtoinfcen jroifdjeu fedjS unb fteben Ufyr Sltenbê, ober, n>ie

man bjer fagt, nacb, bem Slngeïuâ (a la oration). 9îacb

einigen Minuten 9tul)e füfylt man bie Sticfye ber 3^ncubo^,

einer anbem ©dmalenart (Culex) mit fefyr langen ^üfjcn.

®er 3ancubo, beffen Düffel eine ftedjenbe Saugrtilne enthalt,

üerurfacfyt bie l;eftigfteu ©db^merjen unb bie ©efcbnuilft , bie

bem Stiege folgt, fyält mehrere SBodjen an; fein Snr.ifcn

gleidjt bem unferer europäifepen Senaten, nur ift e3 ftärfer

unb anfyaftenber. S)ie ^nbianer tuollen 3 a " c "boâ unb

ïempraneroâ „am ©cfang" unterfdjeiben tonnen; lefctere

finb tt>afyre ®ämmerung<§infeften, toäb/cenb bie 3ancuboê

1 Culex pipiens. î)tefer Uttterfcbjeb junfdjcu Mosqulto (flehte

ÜJMtfe, Simulium) unb Zancudo (<Sd;uafe, Culex) befielt tu allen

fpantfd;en (Solonteu. $>a8 SBort Zancudo bebeulet „ Sangfuf) ,
" qui

tiene las zancas largas.

2 „^te früb, auf ftnb," Umprano.
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meift Wadjtinfeften finb unb mit Sonnenaufgang \xr-.

fàjroinbcn.

9ïuf ber JReife »on Œartbagena nadj Santa Àe bc Bogota

matten wir bie Beobacbtung , baf> jwifcfren SWomtor unb

£onba im ïbal beê grefjen 3Jhgbafcnenflufïe$ bic 3ancubo*

j»ifd)en acbt Ubr 2lbenb$ unb ÎRitternadjt bie £uft terftnftcrn,

gegen IRittcrnacbt abnehmen, fieb brei, vier Stunten lang

üerfrieeben unb enblid? gegen fier Ubr Borgens in llîengc

unb üoü ."peiftbunger roieber erfdjeinen. 2öelcbe$ ift bie llrfacfc

biefeS SBccbfetè »on Bewegung unb SRube? ©erben bie

r>om langen fliegen mfibe? ?lm Crinecc ficbt man bé

fef?r feiten roabre Sâjnafen, mäbrenb man auf bem SDÎagba=

lenenftrom lag unb Stdty oon ibnen geftodjen wirb, nur uiebt

Don ÎRittag bté jmci Ubr. Obne SMifM fuib bie ^aueubov

beiber <ylüfie »erfebiebene Strien; »erben etwa bie ;,uiammen:

gefefoten Bugen ber einen 2(rt vom ftarfen Sonnenlicht mebr

angegriffen al« bie ber aubern?

Söir baben gefeben, bafe bie tropifdVn ;"\nfehen in ben

3eitpunften ihre* KuftMCtMl unb Bericbwinben* überall einen ge-

wiffen ItyM befolgen, $n berfell-en oabresjeit unb unter

berfelben breite erhält bic ü?uft ju beftimmten, nie wecbi'elnben

Stunben immer wieber eine aubère Begeiferung; unb in einem

^vbftricb,, reo ber Barometer p einer Ubr wirb, ' wo 211U*

mit fo bewunbernénunbiger SRegclmajjigfeit auf einanber folgt,

tonnte mau beinahe am Sumfcn ber ^Welten unb an Den

Stilen, bie je na* ber 2Ut beä 9ifte», ba$ jebe* 3»f<

' turrf}
1

bit «u#iifbmenbf 8te,}rlm^fgfrit Im fhutbll*« SDrcHcl

bel Siiftbrutfl.
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ber SBunbe jurüdläßt, triebet anberê fd^merjen, ïag imb

5Rad}t mit öerbunbenen 2lugen erratben, toelcbe Seii eê ift.

3ur 3^tt, ba bie £{ner= unb $flan-$engeograpbie nocb feine

SBiffenföpaft mar, marf man fyaufig oermanbte Slrten au§ tter=

fcbiebenen £immelsftricben àufammen. 3« 3aï»an , auf bem

JRüden ber 2lnben unb an ber üftagetlanfcben 2Jîeerenge

glaubte man bie gidpten unb bie ïlanunfeln, bie fehfâe,

hatten unb Stfmaïen be§ nörblidjen Europa miebcr ju fiuben.

^ocboerbiente, berühmte 9îaturforfcber glaubten, ber SJtarins

goutn ber fjei^en Sone fer; bie ©dmaïe unferer ©itnrpfe, nur

kräftiger, gefräßiger, fcbäblicber in §o!ge be§ Reißen $lima§;

bieß ift aber ein grofjer ^rrttjum. 3$ fyabe bie 3ûncuboë,

oon benen man am ärgften gequält mirb, an Ort unb ©teile

forgfältig unterfuebt unb befebrieben. $m Sftagbalenenfluß unb

im ©uanaquil gibt e§ allein fünf ganj oetfebiebene Sitten.

2)ie Su 1er arten in Sübamerifa finb meift geflügelt, SBrufts

ftüct unb güße ftub blau, geringelt, mit metallifcb gläu^enben

glcden unb baber föpiüernb. $ier, ttrie in Europa, finb bie

SJMnncben, bie ftcb burdp ibre gefieberten güblbörner auêjeicbneu,

febr feiten; man mirb faft immer nur oon SBeibcgen gefteeben.

Sluê bem großen Uebergerotcbt biefeê ©efcbledytë erïlart fi dp bie

ungebeure 5?ermeb.rung ber 2lrt, ba jebel SBeibdjen mehrere

bunbert Gier legt, ^äbrt man einen ber großen amctifamfdjen

Strome binauf, fo bemerlt man, baß ftcb ûu§ bem auftreten

einer neuen Œulerart fabließen läßt, baß balb mieber ein 9?eben=

fluß bereinfommt. %<%) fübre ein 93eifpiel biefer merfroürbigen

drfebeinung an. S)en Culex lineatus, beffen Jpeimatb ber

Gatto £amafameque ift, trifft man im $bal beê 2Jîagbaleucn=
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ftromS nur bté ouf eine Steile nörblicb üom 3uf«mmenfluS

ber betben ©eroäffer m; bcrfelbe gebt ben greifen Crircni hin-

auf , aber niebt binab; in ähnlicher ©eife frerfünbigt in einem

Ijauptaang ba$ auftreten einer neuen Subft.in, in ber 9aiKj<

maffe bem Bergmann bic 9î«Shc eines fecunbàren ©angeo, ber

Beb mit jenem »erbinbet.

Raffen trir bie bier mitgetbeiften ^Beobachtungen uifammen,

fo fehen »rir , bafs unter ben îropen bie 2Jco<*fito3 unb Worin«

gouinê am Mbbang ber Gorbilleren niebt in bie gemäßigte

Legion hinaufgehen, M bie mittlere ïemveratur roeniger alc>

19—20 ©rab betrögt; 2
bafe fie mit Wenigen ?lu£nahmcn bie

febrcarjen ©cmfiffer unb trodene, baumfeie Sanbftricbe

meiren. 2lm obern Orinoco finben fie ftcb treit maffenbafter

af« am untern, meif bort ber Strom an feinen Ufern biebt

bemafbet ift unb fein meiter fahler llferftricb jwifeben bem

Alufr unb bem Sflalbfaum liegt. INI bem €eicbteneerben ber

Wcträfier unb ber SluSrobung ber SSMfbcr nehmen bie 5Jlo«s

fitoS auf bem neuen Continent ab; aber alle biefc Momente

finb in ibren SBMrfungen fo Iangfam afé bie ftortfebritte bc$

VlnbauS. 5>ie Stäbte 3(ngoftura, 9îueua ^Barcelona unb 2Rom«

Vor, mo febfeebte ^olijei auf ben Straften, ben <piîiÇen unb

' Ter riirrpilifef Culex pl(tlMM ntribrt ba« &<bira,t\anb niât,

mif bit ffulrrartfit brr bripm 3^'" 9lntrri'a*. ®iffrrff rcurbr in

$>i«co tu Œrênlanb intf rr brnt 70. SBrfiftflrab von (SAiufni |rpl«flt.

3« V.uu'l.utb fpmmt bic Srbnafr im (Jpnintfr in 300— 4fl0 Scitrn

ÜJiffrfeböhr bri rt'nrr mittïrtrn TrmVfratur reu f 1— 12 ° »er.
5

ÎDniigfr <tl« 15°,2 unb 16° iRraiinnir. Tal tf» bif mittlere

îemvcr.itur »en »JWontvelHer unb iHom.
I
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in ben §öfen ber Käufer ba§ 93ufd;roerï toudjern läfet, ftnb

toegen ber Sftenge ifyrer 3ancubo§ in trauriger Sßeife t>iel=

berufen.

Sitte im Sanbe ©eborenen, 2öeif?e, Mulatten, SReger, %w-

bianer, fyaben »ont ^nfeïtenfttd; ju leiben; tote aber ber ÜHor:

ben @uropa'§ trofc bel Çrofteê nid?t unberootmbar ift, fo t/in^

bern aud? bie 3Jlo§fito§ ben 2ftenfd)en nid)t, ftcb. in Sänbern,

tr>eïdt>e ftarf baüon fyeimgefudjit finb, nieberjulaffen , toenn am

berl burd) Jage unb Stegterungêmetfe bie S8err)ättniffe für

§anbel unb ©eiverbfteijî günftige finb. Sie Seute Hagen tt>r

fiebenïang de la plaga, del insufrible tormento de las

moscas; aber trojj biefel beftänbigen ^ammern§ stehen fie

boa? unb jroar mit einer getriffen Vorliebe, in bie §aubefê*

ftäbte 2tngoftura, 6anta iïftartfya unb SRio la §ad)a. 60 fefyr

geroölmt man fitf; an ein Hebet, bai man ju jeber 5£agel=

ftunbe ju erbulben fyat, bafc bie brei 2Jlifftonen 6an 93orja,

âltureâ unb 6§meralba, too c§, nad) bem ^perbolifa^en Slufr

brud ber 3LRöndbe
, „mefyr Sauden al§ Suft" gibt (mas mos-

cas que ayre), unjmeifettjaft blüfyenbe ©täbte würben, wenn

ber Orinoco ben ßotontften jutn 2lu§taufd) ber $robuïte bie»

felben Sortierte geh)ä^rte, tote ber Dfyio unb ber untere 2Rif;

ftffippi. 2Bo e§ fet)r biete ^fetten gibt, nimmt jroar bie

93eoötferung tangfamer ju, aber gänjlid;er ©tiHftanb tritt

be^alb bod; nîdjt ein; bie SBeifjen taffen ftd? au§ biefem

©runbe nur ba nid)t nieber, too bei ben commeräetten unb

politifcben SSertjättniffen bei Sanbel fein erttedlid;er SSortfyetI

in 2tuêfid/t fre&t.

3<b, i)abe anberltoo in biefem Söerfe bel merïtourbigen
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llmftanbe$ ©rwäbnung getban , baft bie in ber hcifjcn 3°ne ge=

borenen SPeiften barfuft ungeftraft in bcmfelben ghniMt bevum

gehen , in bem ein frifd? angefommcner ßuror-äer ©efabr läuft,

9îigua§ ober Gljiqueé, 6anbflobe (Pulex paottnAfj) \u

befommen. Tiefe Faum ficbtbaren îbiere graben ftcb unter bic

3cbcnn5gcl ein unb werben, bei ber rafeben ©ntwidlung tu

in einem eigenen 6ad am 33and)e beê ^m'eftè liegenben

io groft wie eine Fleine ©vbfe. $>ie
sJîigua unterfebeibet alio,

wa3 bie feinfte djemifebe 2lnatyfe nidjt ©crmöcbte, 3cUgeweb«

unb S3(ut eines CurepflerS t>on bem ciriez weiften Areolen.

ÄnberS bei ben Stechfliegen, îrofc allem, Bai man barüber

an ben flüfttfi tfon Sübamerifa bort, fallen tiefe 3n fetten bie

eingeborenen fo gut an wie bie Europäer; nur bie ,

N

v

bc3 (Sticfcä futb bei beiben Wenfdjenracen ocrfdüeben. Ticfclbc

giftige 'tflüffigtcit, in bie A>aut eine* fupfcrfavbigen iDlcnicfccn

oon intianijfber JRace unb eine* friub angcFommcnen Offfctti

gebracht, bringt beim erftercu Feine (Sefdjwulft berüor, beim

Unteren bagegen barte, ftarF entjünbetc beulen, bie mehrere

läge fehmer^cu. So verfdueben reagirt baé ^vaitfuftem, je

uaebbem bie Orgaue bei biefer ober jener IHacc, bei biefem ober

jenem ^ftbfofbUtfll meb; ober weniger reijbar finb.

,"\eb gebe bier mehrere Beobachtungen , au$ benen tlar

iwrgcbj, baft bie ^nbianer, überhaupt aüe farbigen, fo gut

wie bie Seiften Sdmter} cnvpfiiibcn, wenn au* oielleidjt in

geringcrem ®rabe. Sei ïage, felbft wihreub beé Zubern*,

fdjlagcu ftcb. bie ^»^'^»^ beftänbig mit ber fladpen £>anb heftig

auf ben 2eib, um bie 3"Ktteu ju öerfcbeu<ben. 3m ôdjlaf

fcblagcn He, ungeftöm in allen ir^ren Bewegungen, auf
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ftdj unb ibre Scbïafïameraben , mie e§ ïommt. 93et ibrcn berben

Rieben benït man an ba§ perftfcbe ÜDMfyrcfycn ttom 95àren, ber

mit feiner ïafee bie fliegen au f *>er ©tirne feineê fcblafenben

|>errn tobtfeblägt. Sei UDcatipureê faben mir junge ^nbianer

im Greife fiÇen unb mit am $euer getroefneter 93aumrinbe ein=

anber graufam ben SHitdfen jerreiben. SDÎit einer ©ebulb , beren

nur bie ïupferfarbige 9Race fäbtg ift, maren inbianifcbe SBeiber

befebäftigt, mit einem fpifcen Änocben bie Heine 2Jlaffe gerom

nenen 93ïut§ in ber SJUtte jeben ©tidt}ê, bie ber £>aut ein ge=

fledtcê 2lu3feben gibt, auêjuftecben. Gineê ber barbarifcbften

Völler am Orinoco, bie Ottomacaê, ïennt ben ©ebraucb, ber

Mosquiteros (^liegennefce) , bie auè ben $afern ber 9Jïuricb>

palme gemoben merben. 3Bir baben oben gefeben, bafj bie

farbigen in ^iguerote an ber Jîufre t>on GaracaS fief? jum

©djlafen in ben 6anb graben. 3« ben Dörfern am 2Rag=

balenenflufe forberten une bie ^nbianer oft auf, une mit ibncn

bei ber Äircbe auf ber plaza grande auf Ocbfenbäute gu legen,

man batte bafelbft allcê SBieb au§ ber llmgegenb jufammen ge=

trieben, benn in ber9ïabe beffelben f.nbet ber üDtenfd) ein menig

gtîur)e. 28enn bie ^nbianer am übern Orinoco unb am ßaffiquiare

faben, bafj 93onpIanb megen ber unaufhörlichen OToëïitopïage

feine ^ßflanjen niebt einlegen fonnte, forberten fie ibn auf, in

ibre Hornitos (Oefcn) ju geben. So beiden Heine ©emäcber

obne îbure unb ^enfter, in bie man bureb, eine ganj niebvige

Oeffnung auf bem 93aua?e ïriecbt. 9fltttelft cineê geuerë »on

feuebiem Straudnucrf, baê »iel Nanti) gibt, jagt man bie

^nfeïten bjnauêi unb oerfcbliefet bann bie Oeffnung beê Ofenê.

Safe man jc§t bie ÏÏRoslitoê lo§ ift, erlauft man jiemlicb tbeuer;
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benn bei ber ftoctenben £uft unb bem 5Haudb einer Gobaffacfel,

bie ben Ofen beleuchtet, rnirb e* entfefrlicb beifc barin. SBoft

planb bat mit einem OJhitb unb einer ©cbulb, bie bai höebfte

2ob »erbienen, fiele bunbert ^ßflanjen in biefen £ornito* ber

^nbianer getroefnet.

3)te Sftübe, bie fid? bie Gingebornen geben« um bie

feftenplage gu linbern, betreibt hinlänglich, bajj ber lupfcr

ftrbty Sftenfcb, trofc ber ticrfchicbcncn Organifation feiner $attt,

für bie lljftdenfticbe cmpfinblico ift, fo gut roie ber Steine;

aber, roir roieberbolen c£, beim erfteren fcheint ber Schmers

nid^t fo ftarf ju fetm unb ber Stieb bat üiebt bie ©efcbroulft

jur ^olç^e, bie mehrere ©oeben lang fort unb fort »ieberfebrt,

bie 9tci',barfeit ter £aut fteigert unb empfinblicbe ^cifenen in

ben fieberhaften ,Suftanb oerfefct, ber allen ?lu*id)[ag>?fran!hcitcn

eigen ift. T)ie im trevifeben îlmerifa geborenen SBcifeen unb

bie Europäer, bie febr lange in ben SDlifuonen in ber
s

.Kähe

ber ÎBftfbcr unb an ben großen ftfüfien gelebt, haben »reit

mehr pi leiben aie bie SHbbttCr, aber unenblicb roeniger a!->

frifcb angefommene GuropAer. G$ fommt alio nicht, trie tnanée

Meifenbc beraubten, auf bie Tiefe ber $aut an, ob ber Stich

im Slugcnblirf, wo man ibn erhalt, mebr ober weniger febment,

unb bei ben ^nbianern tritt niebt befthalb weniger Wefdmmlft

unb Gntjünbung ein, roeil ihre $aut eigentümlich organifirt

ift; üielmebr hangen örab unb Tauer be$ Sdwrje* MM ber

WciUarteit be£ 9ïcrï>enfnftem8 ber £aut ab. T)ie WrigtoiMl

roirb gefteigert br.rcb febr roarmc Betreibung, bureb ben

braueb geiftiger Wctränfe, burdb ba8 .Kraben an ben Stieb«

rcunbcn, enblieb, unb biefc pbbfiologifcbe i&emertung beruht
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auf meiner eigenen ©rfafyrung, burcf) ju tjättftgee SBaben. 2ln

Orten, reo man in ben glufi fann, roeif feine Ärofobife barin

finb, machten Sonplanb unb idj bie Œrfafjrung, bajj ba§

93aben, roenn man e§ übertreibt, jtoar ben ©corners ber alten

©efmafenftiebe Huberte, aber un§ für neue 6tia> roeit empfinb*

lieber machte. SBabet man mef;r als) jweimal täglich, fo t>er=

fefct man bie §aut in einen 3"ftonb neroöfer Dîeijbarfeit,

t>on bem man ftdt> in ßuropa feinen begriff machen fann. 6§

ift einem, als jöge fteb. alle ßmpfinbung in bie §autbeden.

S)a bie 2Rosfito§ unb bie Sdmafen jroei S)ritttb,eile if^rcê

2eben§ im SBaffer jubringen, fo ift e§ nidjt ju »errounbern,

bafj in ben öon großen puffen bureb^ogenen SBälbern biefe

bösartigen 3'nfeften, je toetter üom Ufer iueg, befto feltener

werben. Sie feb/einen fidt> am fiebften an ben Orten auf^u*

galten, roo il;re SBertuanblung t>or ftcf; gegangen ift unb reo

fte ibjerfeir» balb ttpre ©er fegen roerben. 2)al;er getoöfmen

fiefy auä) bie roilben ^nbianer (Indios monteros) um fo

fcfyroerer an ba§ Seben in ben üDciffionen, ba fie in ben dt>vift=

lidjen 9îieberlaffungen eine $lage auêjuftefyen ïjaben, t>on ber

fte bafteim im innern Sanbe faft nicf)t§ nriffen. Solan fab. in

SOlaßfcurce , 2lture3, tëêmeraïba Eingeborene al monte (in bie

SÜBäfber) laufen, einjig au3 ^urdjt »or ben SÏÏJoêfitoê. Selber

ftnb gleich, anfange afle ÜDtifftonen am Orinoco ju nalje am

eJIuffe angelegt roorben. ^n Gêmerafba oerficr/erten une bie

©intoobner, toenn man baë Sorf auf eine ber febönen ßbenen

um 'oie f>of;en Serge be3 $uiba unb SWaragttaca »erlegte, fo

fönnten fte freier atbmen unb fänben einige 9îu^e. La nube

de moscos, bie 2Jcücfenfoolfe — fo fagen bie 2Jlöncf>e —
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fcbroebt nur über bem Crincco ur.b feinen 9îebcnfluffen ; bie

©olle jertbcilt fid) mebr nub mebr, reenn man t>on ben Alüffen

»eggest, unb man maebte fid? eine ganj falfdjc SBorftellung von

©unana unb ©rafilien, rcenn man beu äfften, 400 teilen

breiten ©alb jrcifcfcen ben GueÜen ber SJtabeira unb bem uniem

Orincco nacb ben ftlujjtbälern beurtbeilte, bie babureb bimieben.

Sflan fagte mir, bie Ileinen ^nfeften au* ter Àamilie ber

îîcmocercn manbern oen 3«tt ju 3^it , lrie bie geicllitf lebem

ben Riffen ber ©ruppe ber SUouaten. 9Jlan ftebt an gemifien

Orten mit bem (eintritt ber ftegenjeit Slrten ericbcinen , bereu

Stieb, man big babin nidbt empfunben. Sluf bem 3Hagbalencu:

fluft erfuhren nur, in 6imiti bûbe man früber (eine anbere

t5ulorart geïannt atè ben 3 c
i
e »- SBBast batte bei RteM 'Hube,

meil ber 3ejen lein 9tad)tinfeft ift. Seit bem x"\abr 180] aber

ift bie grofee Scfcnafe mit blauen Alügelu (Culex ojftnoptera)

in foldjcn ÎRaffcn erfebienen, ba| bie armen öinroobner »on

cintiti tttebt roifien, mie jt; M ^îaebtrubc ücriebaffeu feilen.

3fr ben fumpftgten Manälin (rsferos) auf ber 3nfel 93aru bei

(Jartbagena lebt eine Heine »reifiliebte Stflde, iSafafi genannt.

Sie ift mit bem blof.cn Ktiae faum ftebtbar unb nerurfaebt

boeb eutfeerft fcbmerjbafte ©cidjmülfte. SWan mufc bie îolbo«

ober SBaumweUengercebe, bie aie SJhldennefce bienen, anfeuerten,

bamit ber I5a faft niebt jmifeben ben gefreuten Ààben biireb*

fcblüpfen fann. Mefei yim ©liief fenft ;iemlicb feltene .

gebt im Januar auf bem fand eecr Dique r>on ÜDtaba:

SRoraleS hinauf. Sil« mir im ÜJlai in biefe* îorf lamen,

trafen mir dürfen ber (Gattung Simulium unb 3<wcubod an,

aber feine fy\et\ mebr.
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Meine Stbtoeidbungen in -Jtabrung unb $lima feinen bei

benfelben 2Jlücfen= unb Sdb,nafenorten auf bie Söirffamfett be§

©tftcë, ba§ bie ïbiere aug ifyiem fdmetbenben unb am untern

(Snbe gejabnten ©augrüffel ergiejsen, ©inftujj ju äußern. 21m

Orinoco fuib bie läftigften, ober, roie bie ©reden fagen, bie

roiïbeftcn (los mas féroces) ^ttfeften bie an ben großen ßa-.

tataften, in ©êmeralba unb 2Ranbatiaca. ^m SÖtagalenem

ftrom ift ber Culex cyanopterus befonbetâ in -Dîompor, (EifxU

loa unb îamalameque gefürebtet. ©r ift bort größer unb

ftärfer unb feine S3eine ftnb fcbroärjer. SDZan ïann fïd? be§

2äcbcln§ niebt enthalten, icenn man bie -DÜffionäre über ©röfje

unb ©efrafcigïett ber 2)îo§fito§ in oerfebiebenen ©trieben bcffeUvu

^ïiiffeê ftreiten tyùït. 9Jïitten in einem Sanbe, roo man gar

niebt tüeife, toa$ in ber übrigen SBelt nörgelt, ift biefc ba§

£iebling§tt;ema ber Unterbaltung. „3Bie febr bebaurc icb ©ud)!"

fagte beim Sibfcbteb ber Sïïttffionar aitô ben fRaitbaïeê 511 bem

am ©affiquiare. „$br fetyb allein, inie idb, in biefem Sanbe

ber ïiger unb ber Stffen; fitfajc gibt e§ bier neeb, ireniger,

unb beider ift e§ aueb. ; waè aber meine SDcüdfen (mis moscas)

anbelangt, fo barf icb mtc^ rübmen, baJ3 icb mit ©iner r>on

ben meinen brei üon ben (Suren fcMage."

SDttfe ©efräfjigfeit ber ^infeften an gennffen Orten, biefe

Blutgier, roomit fie ben äRenfdben anfallen, 1 bie ungleiche

1

î>iefe ©efvâpigfett, biefe Blutgier bei f leinen 3nfeften, bie

fosifl »on SPffanjenfäften in einem fofi unbewohnten Sanbe leben, ljat

aUevbingS etwa« SluffnUenbe«. „Sßa« fragen bie £bteve, wenn wir

nict)t ^tcr sorübevrameu?" fagen oft bie Areolen auf bem ffiege burd)

ein Sanb, »o e« nur mit einem ©dpuppenvaujer bebicftc Jlvofobile

unb betjaarte Slffeii gfbt.
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SÔirliamfeit bc$ ©iftel bei berfclben Jlrt ftnb febr merfroür«

bige tïrfdjeinungen ; al ftellcn fîd? ihnen jebod) anberc au$ ben

(Stallen ber großen ïbiere j»r Seite. 3" Ängoftura greift

bafê ßrofobil ben SDienfcben an, »Jbtenb man in Rmm BtfN

celona im 9iio Sîeoeri mitten untere biefen fUi>djfrefïenben

SReptilicn rubig babet. 3He ^oguarêt in Vautrin, liumatuv

coa unb auf ber Canbenge bon panama ùub feig benen am

otern Orinoeo gegenüber. Tie ^nbianer roiffen redpt gut, bafe

bie l'Ufen au* tiefem unb jenem îbale leicht ju jabinen fmb,

roälnenb ^nbioibuen berfelbcn lUrt, bie man anber-roo fangt,

liebir £ungcr3 fterben, aie fidj in bie ©efangeufdjaft ergeben.

Dai SBoIf in Slmerita bût ftcb binfidjtlicb ber ©efunbbeit

ber ®cgenbcn unb ber ftrantyeit&rfcbeinungen Sufteme ge

bilbet, ganj trie bie ©elebrten in Europa, unb bief« s

roibeifpredben fidj, gïeidjfaUd wie bei une, in ben veriebiebemr.

9$robin$en, in tie ber neue Continent jerfallî, ganj unb gar.

Jim lUagbalenenfluj» futbet man bie vielen SRlItftN lâftig,

aber fie gelten für febr gefunb. „2>ie|'e îbiere," lagen bie

&utc, „machen n§ Heine Slberlaffe unb fe^ü^cn uno in einem

fo furdjtbar beifeen £anb uor bem ïabarbillc, bem 6cbar=

lacbfieber unb anbei n enUünblidjen Mrar.f heilen." Jim Cii

noco, beffen Ufer bö(bjt ungefunb fmb, fdjreibcn bie .Uranien

, alle ibre fieiben ben lUoetitoé ju. „$icfe 3n fetten entfteben

au$ ber 5'äulnifi unb vermehren fie; fie entjünben ba« Bfaü

(vician y incienden In - 2er îtolfégîaube , al«

rohtten bie ÜJloctitcss bureb. örtliche SBlutentuebuug beilfam,

brauet hiev uiebt roibcrleat ju »reeben. 8egar in i"

roiffen bie 93eroobner l'umyfigter £änb«.r gar roobl, ba$ bie
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^nfeïten ta§ ^autfpftem retjen, unb burd) ba§ ©ift, baê fte

in bie 38unben bringen, bie Sunftionen 'beffelben fteigern.

3)urcb bie ©tidje rcirb ber entjünblidje Suftanb ber $autbe=

bedung nid)t nur nidjt oerminbcrt, fonbern gefteigert.

2)ie uDîeuge ber ©dmaïen unb Sftüden beutet nur infofern

auf bie Ungefunbbeit einer ©egenb bin, aie 6ntnndf(uiig unb

33enuebrung biefer ^nfeften oon benfelben Urfadjen abbängen,

auê benen üöliaSmen entftcben. 2)iefe läftigen Spiere lieben

einen fvucbtbaren , mit ^Sflanjen beroacbfenen 33oben, ftebenbcë

Sßaffer, eine feucbte, niemals com Sßinte bewegte Suft; ftatt

freier ©egenb fud)en fte bcn Statten auf, bal ^albbuufcl,

ben mittleren ©rab oon Siebt, SBärmeftoff unb $eucbiigfeit,

ber bem Spiel ebemifeber Affinitäten 23orfd)ub leiftet unb ba*

mit bie gäufmfj organifdjer Subftanjen befdbieunigt. fragen

bie DOtoéfitoê an Jtd) jur Ungefunbbeit ber Suft bei? 23ebenft

man , bafj bi§ auf 3—4 £oifen oom 93obcn im ßubiffufc Suft

bäufig eine Million geflügelter 3»nfcfteti J enthalten ift , bie eine

äfcenbe giftige glüffigfeit bei ftcb fübren; bafe mebrere 6uter=

arten nom Hopf bie jum 6'nbe be3 93ruftftüd§ (bie güfje un»

gereebnet) 1 yg Sinien lang ftnb ; enblicb bafj in bem 6cbnaien=

unb 2ftüdeitfcbtr>arm, ter mie ein SRaud) bie Suft erfüllt, ftcb

eine ÜDtenge tobter ^nfeften befinben, bie bureb ben auffteigen=

ben Suftftrom, ober burdb feitlicbe, burdb bie ungleiche Qtv-

ivärmung be§ 33obenê eijeugte ©tröme forrgeriffen merben, fo

fragt man ftd), ob eine folebe 2lnl;äufung oon tbierifdjen «Stoffen

in ber Suft niebt jur örtlicben 93ilbung oon OJliaêmen 2tnlafj

1
33et biefer (Gelegenheit foQ nur baratt erinnert »erben, taf ber

Subtffufl 2,985,984 Subtflinten enthält.
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geben muft? 3>d? glaube biefe èubftanjen ivirten anber<3 auf

bie Suft aie 6anb unb 6taub; man roirb aber gut tbun, in

biefer 53ejiebung feine $eb>u&tung aufjufteO«. '^cn ben

fielen 9latbieln, welche tut llngefuubferm ber Cuft une auf:

gibt, bat bie (ibemie nod? feine« gelöst; fie bat une nur fo

fiel gclebrt, bafi wir gar v
Hiele3 niebt wiffen, wag mir cor

fünfjebn fahren Dan! ben ftnnreicben ïrâumen ber alten t»
biométrie ju wiffen meinten.

9îicbt fo ungewiji unb faft bureb täglidje ßrfabrung beftatigt

ift ber limitant», feai am Orinoco, am (iaffiquiare, am ÜRio

liaura, überall Wo bie Cuft febr ungefunb ift, ber ctid? ber

IMiM bie Difpofition ber Orgaue jur Slufnabme ber Miciè--

meu fteigert. SBenn mau Monatelang Àag UUb ïlaét von ben

^nü'ttcu gepeinigt wirb, fo erzeugt ber beftanbige Jpautreij

fufctl ..luug unb fd?»vâd?t, in gofeebfll feton fo frübe

evfannteu
v

Jlntagonk-mw> jwifeben tan gaftrifdjen unb bem

£>autf»ftem, bie iVnultiiug t ni, VU» fàna,t an

fdjrocr ju berbauen, bie tèntuinbung ber .s>aut fcraiüaf;: prefufe

öa?roeifee, ben 2)urft fanu mau nirtt löjcben, unb auf bie fo

ftänbig $unebmenbe llnrube folgt bei s#erfonen üon fd)iT>ad?er

(ionfiitution eine geiftige Mebergefdjlagenbeit, in ber alle patbo«

geuifaeu Uifaduu )cbx luftig cinwirten. (Gegenwärtig futb e3

nid?t mebr Ml (Gefahren ber Sdufft'abrt in flehten (5anocS,

nidjt bie roilben ^ubianer ober bie orangen, bie tfrofobile

ober bie ^tflitff, na? beu «Spaniern bie Weife auf Um Ori=

neco bebenflkb mait, fonbern nur, wie fie nuio )\à) auflüden,

udar y las moaeaa" (bei 6$»eift unb bie SUUbt).

: ju boffen, bajj ber iDlenfd), inbem er bie iVbenflädje
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umgeftaltet, bamit aud? tie 93efdt»affent?eit ber fiuft aümälig

umänbert. Sie 3(n fetten it-erben ftcb cerminbern, menn einmal

bie alten Säume im 2öalb Derfd&hnmbcn ftnb unb man in

biefen oben Cancern bie Stromufct mit Dörfern befefct, bie

ebenen mit SBeiben unb grudjtfelbern bebedt ftebj.

SBer lange in »on 2fto§îitoê beimgefua^ten Sänbern gelebt

fyat, rotrb gleid? une bie Erfahrung gemalt baben, bafe e§

gegen bie 3>nfeftenplage îcin 9tabiïalmittel gibt. S)ie mit Onoto,

93olu§ ober (Scbilbfrötenfett befcb.mierten ^"bianer ïlatfdjen ftcb

jeben 2lugenblid mit ber flauen §anb auf Sdmltern, Diüden

unb 99eine, ungefähr trie roenn fte gar nidjt bemalt roären.

@§ ift überhaupt jmeifelbaft, ob ba§ Scmalen (Meisterung

»erfd)äfft ; fooiel ift aber geroifj, bafj eg nicbt fdt)ü^t. 2>ie

Europäer, bie eben erft an ben Orinoco, ben 2Jtagbalenen=

ftrom, ben ©uawaquil ober ben 9îio Gbagre fommen (îdj nenne

bier bie ttier glüffe, reo bie $5nfeîten am furd?tbarften ftnb),

bebeden fut) juerft ©eftdjt unb §änbe; balb aber füllen fte

eine unerträgliche ^i^e, bie Sangeroeite, ba fiegar nid)t§ tl;un

fönnen, briidt fte nieber, unb am ßnbe laffen fte ©eftcfyt unb

$änbe frei. 2Ber bei ber ^lufjfcr/tfffabrt auf jebe Skftf/äfttgung

uerjidjten roollte, lönnte au§ Europa eine eigen! verfertigte,

facfförmige $leibung mitbringen, in bie er ftcb, ftecïte unb bie

er nur alle balbe 6tunben aufmalte; ber <Saä müfjte burdj

^ifdpbeinreife auêgefpannt ferm, benn eine blofje ïïftasfe unb

§anbfcb,ube roären nid)t ju ertragen. S)a mir am SSoben auf

Rauten ober in Hängematten lagen , t/ätten roir un* auf bem

Orinoco ber Stiegennefce (toldos) nidjt bebiencn fönnen. 3)er

ïolbo leiftet nur bann gute Stenfre, trienn er um bas Säger

£umboIt>t, Seifen IV. 19
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ein fo gut t>erfcbloftenc3 $elt bittet , bai, auch, nicht bie fleinfte

Oeffnung bleibt, burd) bie ein 6cbna!e fcfclüpfen tonnte.

33cbingung ift aber fcbn?cr ju erfüllen, unb gelingt efl audj

(roie jum Seifpiel bei ber Bergfahrt auf bem Sïîagbalenenftrom,

roo man mit einiger Söequemlidjleit reist), fo muf, man, um

niebt t>or 4">ifee $u erftiefen, ben îolbo cerlaffen unb fid) in

freier Suft ergeben. Gin febroadjer SPinb, SHaucb, ftarfe ©e»

rücbe helfen an Crten, roo bie ^nfcftnt febr jablreicb unb gierig

ftnb , fo gut roie niebtö. ftälfd?licb, behauptet man , bie îbiereben

fliegen rcr bem cigentr/ümnd?en ©eruch, ben ba£ tyrofobil t>cr=

breitet. 3n öotaU^ auf bem Btogl von Gartbagcna nach

£>onba rourben mir jÄmmerlidj jerftoeben , roäbrenb wir ein eilf

3ufj lange«? Jîrofobil jerlegten, M bie £uft roeit umher t>er=

Vcftete. $ie ^nbianer loben fchr ben Dunf) ron brennenbem

Mubmift. 3ft ter Söinb febr ftarf unb regnet e$ babei, fo

uerfdjroinben bie SDtoèlitoS auf eine Söeile; am graufamften

fteeben fie, roenn ein ©eroitter im Slnjug ift, beionberv roenn

auf bie etettrifdjen ßntlabungen feine Re§CKgftff( folgen.

HQeP ma« um Äopf unb ^>anbe flattert, hilft bie ^nfeften

r»erfd?cud?en. „^e mehr ibr eueb rührt, befto meniger merbet

ibr geftodjen," fagen bie SDuffionärc. 3)er 3ancubo fummt

lange limier, ebe er fut nieberfet-t; bat er bann einmal Ver-

trauen gefafjt, bat er einmal augefangen, feinen Saugrüffel

einzubohren unb ficb, voll ju fangen, fo fann man ihm bie

Flügel berühren, olme baf? er ficb »erfcheud^en läfct. (!r ftreeft

roäbrenb beffen feine beiben $interfüfte in bie £uft, unb läfct

mau ihn ungeft5rt ficb fatt faugeu, fo befommt man feine ©e--

fd?roulft, cmvfiubct feinen «Sdjmerj. SQMr haben biefen SPerfudj
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im Zljak beê 2Ragbalenenftrem3 naöp bem 9Ratf)e ber ^nbianer

oft an un§ fei bft gemad)t. 2ftan fragt fid? , ob baë ^rifeït bie

reijenbe ^lüffigfeit erft im 2ïugenb(id ergießt, reo e§ roegfliegt,

wenn man e§ »erjagt, ober ob e§ bie $(üffigfeit roieber aufs

»um»t, roenn man el faugen läfct, foüiet c§ roid ? Severe

2lnnabme fcr)emt mir bie it>aï?rfdt)einlid^ere ; benn bäü man bem

Culex cyanopterus rubig ben §anbrüclen bin, fo ift ber

©dnnerj anfange febj heftig , nimmt aber immer mebr ab, je

mebr ba§ ^nfeït fortfaugt, unb bort gang auf im Moment,

reo e§ r»on feïbft fortfliegt. $(b habe mieb aueb mit einer

Dîabel in bie £)aut geftodjen unb bie ©tiefte mit jerbrüdten

9Jîo§ïito§ (mosquitos machucados) gerieben, e§ folgte aber

feine ©efd)rouIft barauf. 2)ie reijenbe $luffigîeit ber Diptera

Nemocera, bie nacb ben biëberigen dbenüfeben Unterfucbungen

fid) ntdjt roie eine ©äure »erbätt, ift, rote bei ben Slmeifen

unb anbern §»meno»teren , in eigenen 3)rüfen entbalten; bie

felbe ift rDabrfd)ein(id) ju febr »erbünnt unb bamit ju febroad?,

roenn man bie ^aut mit bem ganjen jerbrüctten Zfyim reibt.

3<b habt am Gnbe biefeê $a»ttel§ 2lile§ jufammengefteilt,

roaê mir auf unfern Reifen über Grfcbeinungen in ßrfabrung

bringen tonnten, bie biër)er »on ber üftaturforfdbung auffallenb

»ernacfyläffigt mürben, obgleicb fie auf baê 2Bor)ï ber 93e»öls

ferung, bie ©efnnbbeit ber Sänber unb bie ©rünbung neuer

Kolonien an ben ©trömen be§ tro»ifd)en Slmerifa »on bebeu-

tenbem ßinfluf; ftnb. %i) bebarf mobl tetner Rechtfertigung,

bafj rtf) biefen ©egenftanb mit einer Umftänblid;feit bebanbelt

babe, bie Heinltd) erfebeinen tonnte, fiele nietjt berfefbe unter

einen allgemeineren »büftologtfcben ©efid)t§»untt. Unfere 6in=
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ci 6ad?e ber ^îaturv&ilofopbic, beim Kleinen ;u verweilen.

SHMr baben gefeiten, tvie geflügelte, gciellig lebenbe ^nfeften,

bie in ihrem êaugrûffcl eine bic §aut teijenbe ftlüffigfeit bergen,

große îanber faft unbewohnbar macben. SInbere, gleichfalls

Meine 3>nfeften , bie ïermiten (Comejen), fefcen in mehreren

beißen unb gemäßigten Säubern beS tropifeben ©rbfrrid

SntnùcHung ter (Sultur lutter }U befkgenbc |>inbernifïc ent*

gegen. 5»nbtbar rafeb ferjebren fie papier, ^>avpe, Pergament:

fie jerftören Slrcbir-e unb SMbliotbefen. !jn ganzen "Uropinjen

oon fpanifcb Slmerifa gibt eS feine geiebviebene Urfunbe, bie

bunbert 3a(?re ait marc. Soie foll fi* bie (îultur bei ben

SBëlfern enmideln , un-un nicbté ©egenwart uub Vergangenheit

fcrfnüpft, menn man bie Hîieberlagcn menieblieber flenntniffe

öfter« erneuern muß, wenn bie geiftige (Srrungenfcbaft ber

9kd?welt niebt überliefert werben faun?

$e weiter man gegen bie £>ocbcbcnc ber 3lnbcn binauffemmt,

befto mehr fd?minbct biefe filage. 35ort atbmet ber ÜHenfcb eine

frifebe, reine fiuft, unb bic ^nfrto" fli«n niebt mein l

arbeit unb Nachtruhe. 2)ovt lann man Urfuubeu in Archiven

niebcrlegcn , ebne Jurcbt r>cr gefährlichen ïermiten. 3" 200 ïoifen

üReereeböbe fürebtet man bie iRüdcn niebt mehr ; bie ïermiten f»nb

in 300 ïoifen $öbc noeb l'ebr läufig, aber in 1'ievicc, Santa

<vc be Bogota unb Cuito fommen fie feiten r>or. 3n biefen großen

\\iuputabtcn auf bem SHücIcn ber (Forbilleren finbet man 8t<

bliotbefen unb 9lrdnt»c , bie fieb bureb bic îbeilnabme gebilbeter

Bewohner täglich vermehren. 3" tiefen Verbal tnifien, bie icb

hier nur flüchtig berühre , fommen anbere, welche ber Vllpenregicn
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ba§ moralifdbe Uebergenricbt über bie niebern SRegionen be§

bei&en tërbftricb§ fiebern. SRtmmt man nad) ben uralten Ueber*

lieferungen in beiben Söetten an, in ftolge ber ©rbummä^ungcn,

bie ber Erneuerung unfereê ©efcblecbtg üorangegangen, fer» ber

Sütenfcb »on ben ©ebirgen in bie îtieberungen betabgeftiegen,

fo ïâfjt ftcb nodb roeit bestimmter annehmen, bafe biefe Serge,

bie SBiege fo »ieler unb fo oerfcbiebener SSôIïer, in ber feeijjen

3one für ade 3«it ber 2fiittelpunït ber ©eftttung bleiben toerben.

SBon biefen frucbtbaren, gemäßigten §odjebenen, t>on biefen

Snfeln im Océan ber 2uft, roerben ftcb Slufïlârung unb ber

Segen gefeUfcbaftlicber ßinricbtungen über bie unermeßlichen

SBälber am 3u&e ber Slnben verbreiten, bie jefct nocb öon

Stämmen beroolmt ftnb, reclcbe eben bie ^üüe ber SRatur in

ïragb.eit niebergefyalten b,at.
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