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t)orre6e

gur ^weiten JlufCage.

Sie iiorltegenbe äroette 2(uflage metnc§ 33uc^e§ ift in mancf)er

Öinfic^t eine 91cngeftaltung geworben: junäcfift mürben bie Dlac^riditen

über £nnb nnb Sente am S(ma5ona§ nnb in @ut)ana bt§ auf bie neuefte

3eit ergänjt ober oerbeffert, eine JRei^e f)D($ft intereffanter autfjentifd^er

^ieifeerleöniffe nnb Sagbabentener !^in3ngefügt, Diele bem geograpf)ifcf)en

(Sediete ettnaS fern liegenben ©in^eln^eiten nnb ©i-cnrfe entfernt, fnrs

ber 3nf)alt geograp^ifcf) nnb etlmograp^ifc^ me^r concentrirt. ®§ toav

p btefem S3e^ufe ein umfangreiches, foftfpieIige§ Iiterarifc^e§ 2)kterial

5U liefRaffen ;inb 3u ftubiren, toie Jac^männer, bie äfjnlid^e 3lrbeiten

unternommen ^a6en, am beften erfennen loerben. — S)a§ Suc^ mürbe

glei(^ rtac^ feinem (J-rfd§einen (1877) in faft äffen unfern großen S^^^-

fdiriften nnb Journalen rec^t freunblic^ beurtf)eilt. Dlamentlii^ mar mir

bie Gljaratteriftif meine§ SÖerld^enS burc^ ^rof. Dr. Starl 3JUiffer in

öaffe (^ie 9latur XXV. 537—8):

„ein gefdjicft abgefaßtes, lefeitaiüertl^eS Suc^, iüelcf;e§ fieser nic^t

üerfefilen tcirb, ben beutfc^en £efer amnut^tg gu unterhalten unb ßu

kle{)ren; ein $8iic^, bem man e» fofort anfielt, bajs ficf) ber 23er

=

faffer ber üolten SSeranttDortlid^feit ber groBen SSirfltc^feit gegenüber

bemuBt tnar"

fo mert^öoff, meil biefer bebenteube 9laturforfrf)er felbft bie miffeufc^aft^

lic^e llnter^altungSliteratnr burc^ Dorjüglic^e 3Berfe bereichert unb
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tu mcljrcrcu berfelben (bcfonbcrS in f. „(S^arafierMIber auS ber

£äuber= unb 2>ölterfunbe") bic cingc[)enbfte Äenntnife be§ üon mir be^

l^anbclten ©ebieteS befunbet t)at

3d^ l^abe btefc aufmunternbe 2tufna[)nic hmd) ha^ Seftreben,

nac^ rücEft(^t§lDfefter Gelbftfrittf nocf) S3effere§ su leiften, 3U bcant^

jDortcn ber[u(^t.

Ükiii ^ud) tft fein geoi-jrapfjifc^er ^^oman, feine ber beliebten

Snbianergefd^ic^ten, beren fpannenbe ©reigniffe, ^ier unb ha mit miffeu=-

fcfiaftlicfien Slotisen üersicrt, ber ^^antafte be§ 23erfaffer§ entftammt ftnb.

Sluc^ folgt e§ al§ miffenfc^aftltc^eä Unterl^altungSbuc^ nic^t ber Seu^

fationSmanier beS (Vransofen 3ule§ SSerne, ber mit toa^reu $|5reftibigitation§=

Stnitftftüct'en ben Sereid^ be§ miffenfd^aftlid) 9}jDgIid)en überf^reitet unb

feine gelben ouf bem 23oben be§ Djeanä mie im SBeltenranme nai)

bem 3}?onbe reifen läfet. @§ tritt bagegen ber G'ombDfitiDnSrocife unferes

unberge^Iic^en @erftäcfer näljer, bie e§ jeboi^ baburd^ ermeitert, ba^ bte

©rjä^Iung bnrc^ge!^enb§ n)irflid)c S;f)atfacf)en unb (5rlebniffe miebergibt,

fo ha'ii felbft ha^ feffeinbfte bramatifrfie Sntereffe — unb fjieran ift

bay 23uc^ anwerft reid^ — einen pofitioen ^Soben unter ftc^ l)at. 6-§

ift biefe§ bem beutfc^en (and) bem englifd)en) (Seifte angemeffener al§

leere $pf)antafiegebilbe. 80 finb benn and) felbft lofe eingefügte (Spifoben,

mie bie 3}knfc^enfreffergränel in (Suljana unb bie Sanbitengefd)ic^ten

an ber Slma3Dna§;3)lünbung 3:;^atfa^en, bic erftcren ben gerid^tlid^en

2(cten öon S3Dut)er, le^tere münblid^en 2JHttI)eiInngen an Ort unb Stelle

Don ®. (SarreQ nad^ersä^tt.

2)ie Gompofition be& 23urf)e§ felbft ift mein ©igcntf^um, unb

man mirb aud^ oljue 2{n§einanberfe^ungen begreifen, ha% id§ mit ben

fransofifd^en OueUcn, bie id^ befonberS megen ber ansie^enben Sar-

fteEung oon ©ittenfcenen toä^rte, siemlid) gemaltfam oerfa^ren muBte;

ha^ namentlid) ha§> umfangreid^ere beutfd^e SBiffen, au§ öumbolbt, ©ptj:,

9}krttu§, Slgaffis, SSaüace, 23rett, üon öeamatb, %x. miiM, SBappäus

u. D. a. gefd)Dpft, überall ergän^enb unb oerbcffernb ein.yttreten l^atte.
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S^a§ 23uc^ ift, tüte \(^ in ber 25orrebe gur erften Sluflage tüeit^

läufiger auSeinanberfefete, 3unärf)ft eine 3ui'ammenfaffung ber (2eI6ft=

erlebniffe be§ g^orfc^ungSreifenben ©mil ßarre^ (suleöt frausöfifd^er

©eneralconful in 9brbamerifa), ber mit feinem S3ruber im Stuftrage

ber fransöfifdjen 9^egicrung längere 3ett ben Sfmaännenftrom ftubirte

unb eine gange ditii)t bon 3J^önögrap^ien, Sfieifefiefci^reibungen 2c.

barüber üeroffentlii^te (^Productions et moeurs de TAmerique du sud.

—

La meilleure des existences, Moeurs du desert sud-americain. —
Lacs et torrents dans la Cordillere equatoriale. — Les animaux

de la Cordillere equatoriale. — Huit jours sous l'Equateur. —
Les Metis de la Savane. — Les Revoltes du Para. — La derniere

des j^'Hambahs (1872). — Les Aventures de Robin Jouet, etc.).

5Xu§ leöterem SBerfe entnahm id) einen 2;f)eil be§ öerhiüpfenben ?5aben§

ber (Sr3äf)Iung, ttiäljrenb 23out)er (La Guyane frangaise. I\otes et

Souvenirs de voyages. 1867.), — Strmanb Snffelain (ün deporte

a Cayenne. Souvenirs de la Guyane. 1867.), öenr^ 9teüoiI, (Sarbner

unb aubere 3^eifenbe intereffante ©pifoben bagu lieferten. — £>er (Sc^an-

plaß ift hü^i noä) immer faft gänjüd) unbefannte brafilianifd^e ©npana

älüifd)en bem Ct)apof unb bem SlmariouaS; boc?^ erftredt iiä) ber ermeitertc

D^al^men in ha§> fran3öfif(^e @ui)ana unb bis 5|>ara, fotoie ben 8tr£)ui

fjinauf Bi§ Dliüensa. 2>on bem oft pd)ft abenteuerlid^en ßeben auf

biefem luciten ©einete gibt 'ba^i 23uc^ ein möglic^ft üottftänbigeg @e-

fammtbilb.

WöQm ^-adjmänner bei ber ^Beurt^^eitung meiner Strbeit nid)t

üergeffeu, ha^ iä) ofine literarifdje 9Xnfprüd)e nur ein anregenbe^ lüiffeu^

fc^aftlidicS llnterlialtung^bud) f}abc fd^reiben motten; mögen fie in ber

lebfiafteu angte^enben ©arftettung ber Don mir benn^ten fran^öfifdieu

(frjäfjler feine ^Profanirung ber ftrengen 2öiffenf^aft, fonbern ein

eriüünfc^te§ 3JiitteI erfenneu, ba^ Sutereffe für ©eograp^ie unb ©t^no-

grap^ie auc^ in fold^e Greife 3U üerbreiten, meiere in ber Seetüre i)or3ug§=

roeife llnterljaltung fud^enl
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2Benn ber „23unb" in 2?ern üon bem 23ucf)e fagte, e§ föäre „fo

frifd^ gef^rieben iiiib fo rctd) an f c^anerltc^en 2tben=

teuer n, bafe au^ alte Knaben, bie etmae barin blättern,

iiä) in ben Csn^alt üerbeifu^i, nnb ha^ 23 nd) b\§> ^n Gnbe

lefen n» erben," fo luirb bici'eö noc^ weit mef)r üon ber neuen llm=

arbeitung, bie auf SBunfc^ be§ ^erlcger§ auc!^ einen cttoaS üerönberten,

bem 3nt)alte entfpred^enberen S'itel ert)ält, gelten fiinnen, ha biefelbc

eine gan^e &teit)e ber fpannenbften Stbenteuer neu aufgenommen I)at,

iebenfaü§ eine fittlic^ gefunbere Sefefoft, al§ fentimentale Slffenfomijbien,

©enfation§' ober nenmobifctje realiftifctie Stomane, bie ©efd^marf nnb

Sitten berberben.

2:;rägt mein SBerfd^en baju bei, oon neuem bie Slufmerffamfeit

ber S)entfrf)en auf ha?> attjn üernad^Iäffigte Dlorbbrafilien [jinjulenfen,

unb laut baran p erinnern, baf5 lüir in ber 3[u§beutung ber uner=

me^Iic^en ^Jatnrfcfiäfee biefe§ 2anbe§ norf) immer hinter Stmerifa, (Sng=

lanb nnb ^ranfreirf), ja felbft hinter "^sortugal prüdftefjen unb un§ einen

ber ergiebigften SBeltmärfte üor ber Slafe megnel^men lajfen, fo mirb

mir bie Söefricbignng, mit meiner mü^efamen Strbeit unfern nationalen

3ntereffen einen Sienft geleiftet unb im Sinne unferer großen (Seograpl^en

gefi^rieben gu ^aben, oon benen bcfonber§ SHfreb ^ircf)f)off (3)euifc^e

jftebue 1877 3)e3ember) auf bie fteigenbe Sebeutung ^rafilienS ^intt)ie§.

(üoblßnj, STugnft 1881.

Dr. Jo|)anne9 ^aumgarten.



3 n 1} a 1 1.

Seite

3}orrebe gur gtüeiten Sluflage V

. I.

©tni^iffimg auf ber 'Jortuna. — ®a8 3)iittenänblicf)e 9J?cev. — 9}ker=

teiifel unb ©eettger. — ©in Unglürf. — SJklaga unb bic Spanier. —
Gibraltar. - Sier 5pico be Xt^ht. — S)a§ (Sargaffo=äReer . . 1

II.

(Sine luftige SSofjuuug. — S)a§ 9)leerc§feudöten. — 2)er Slma^onenftront

30 älleiteu lüeit in See. — Unfreiluiüige Sanbung 15

in.

3)ie ^^rororoffa. — 9Jlttten barin. — (SntberfungSreife. — 2öa§ 6-böe

unb '^lütl) äu bebeuten f;akn. — ©in £anb, wo bie SUiftern auf

ben 23äamen föai^feu. — ®er gefpenftifc^e Söogel 21

iV.

yjldnt Stbfa^rt. ~ ©in Söalb in ber Snft. — @ut)ana'§ 58obend)arafter. —
5)er 2)Jangroben=@nmpf .

— 2)a§ berrät^erifd^e Ufer. — ©in ta{man=

33efucf). — (Scfilafbie dlaä^t 31

V.

©in tropiid^r llrtoalb. — 5tuf ber ©abanne. — 3ufunft§=9}hifif=©ebrüir. —
©in unberufener 3agbgefäf)rte. — 5?antpf mit einem Snguar . . 42

VI—YIL
Sagnargefc^id^ten: — ©ine feltfamc (Strornjagb. — ©in üertüegener

3nbianer. — 3ctgnarabenteuer am Sllaroni. — S)ie üon einem

3aguar belagerte ^^-^flanjung. — 2)er fdjtnarje Jaguar. — ©in

Slaturforfc^er in ber tiemme. — 3n ber 3:igcrl)öf)lc .... 59



'-Kl X iH-

VIII. (Seite

SBtUfommciieö 3uiantineutrcffen. — Ssie Sufc^neger. — (Sin SJampir. —
@efäf)rltrf)e ^ai)xt. — 9Iitf 2ötiibc§ "i^yHiciedt. — Sdüffbntdi iiitb

Rettung 93

IX.

@in 3}JtffiDiuir int llrmalbe. — 3bt)IIii"d)e» ficbeii. — $efart= unb ©c^ilb^

frötenjagbcn. — ®tn gefäl)rlid)er Gascaüel. — ©leftrtfc^c @d)langen 102

X.

(Stil 8}tirtti=5}5almemiialb in @ui}ana. — 3iöei Sufd^neger. — 9Zeue

2iNaiKrgcfaI)r 125

XI.

UeberfatI ber Suf(^neger. — DJJein erfteS (Sefecfit. — ötife in ber .

Jfot^. — Sumpfroanbernng . . .* 135

xn.

(Sine Qcfa^tüoäe. SBiertelftunbe. — 2Ba§ ßift nnb eine gute ^üd}fe üer=

nti)gcn. — Begegnung mit gtoei (SafoS. — (Sine inbianift^e Diettcrin. —
%ai)ü iiaä) bent See 144

XUI.

©c^Iangenabenteuer nad) ben Sendeten Don (5. (Barrel), (^arbner, 33Diieru. a.

— (l-'üK ©ucurijn=(SdiIange. — Sdilangenunge^euer in Öupana

nnb S3rafilien. — Äämpfe mit 2(naconba§. — 6ine entfe^lic^e

Ijixibe ©tnnbe 159

XIV.

SBie ein Csnbianer Ijnnbert Stnnben ineit reift. — S)a§ Sefien auf einer

inbianiidjen ^'ifdjerei in (^ni^ana. — Sittcnsuftänbe 175

XV.

SSerfoIgnng ber S3ufd)neger. — @efät)rlid)er Stüdgug. — ^y^ni^t ber

Snbianer unb tampf auf ber STaiman§=3nieI. — S)ie alte ^^Drtn=

giefeu=2Barte. — JHettnng 185

XVI.

©uropäifd^e Slknfdienfreffer , eine (^pifobe nu§ ber iüngften (SJefc^ic^te

(yut)ana'ö 205

xvn.
älkine ^ranttieit. — ®anität§üerf)ältniffe in (^upana. — 2)ie 2!i}fenterie,

ber 2?omito=9Icgro, bie tropiid)c 3tuämie. — SlJaniof nnb (S^idp. —
(Sine uerfcljite 23etel)rnng. — (Soro'» abenteuerlid)e 3tüdt'cl)r . . 226



-§^ XI »I- ,

xvm. Seite

3nbtamicf)e Stacke. — (Sin (ftrcu§ auf bem Söaffcr. — G-in Satman§=

treffen. — dläd)tüd)t Crgte hu Urtoalbc 239

XIX.

©ine ftarfe $8erfuc^ung. — 3nbtantfd)e 3au&erer. — 2a(i}nlxii)c ®c-

bväuc^e. — ©ine urfomifdic {Scf)ölDfung§gcfd)id)te. — (Sntbccfung

be» ©ntnbe», tüeß^alb fc^öne ^Tfliictt fo feiten finb. — li'Jteine

Sfbreife üon ber DHeberlaffung. — 2)a§ 6rafiüanifd)e Sebaftopol . 253

XX.

Sag 9(eftnartum be§ Stoa^onag. — (5inc ^Pffangung anf ber 3nfet

(iaüiana. — ©in £ncnlln§ unter bem Slequator 265

XXI.

2id)t= unb S(^attenfe{ten be§ ßc^eu» in ben STropeuIänbcru .... 277

xxn.

Sommcrleben am SlmagonaS. — 5)ie Diegengeit, eine brei 9}2onate

bauernbe ^irmefe 283

XXIII.

®eringuetro§ unb ^anbiten auf ©aöiana. ©pifobcn an§ bem Sebcn an

ber SlmagonaSmünbung 290

XXIV.

3nbianer im §anbel. — ©iöiiifatiou§fä^tgfcit ber SBilbcu. — ©ine

2tma3ona§-fyIottiüe. — 3ufnntincutreffeu mit ©olbgriiberu. — S^^ei:

f)unbert Cuabratmeilen ©olbfeiber in Ouuana. — 5)ie Snfel

3}krajo. — '4^ara unb ber llrmalb. — 2tbf(^ieb Oon '^rafilieu . 820

d\ n fi a n g.

Silima unb Temperatur Srafilten§ 343

-^•!-^!f-i—

^





I.
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Uz Bpmtkr. — ©ibroltar. — ©er |.lico !b£ STcijbc. — iDas

Sarga|yb-4lc£r.

c4^

|l§ Solbat in ®ui)aun uub fpäter |al)relang al§ 5orfciÖung§rei|enber

am 3(ma§ona§ |abe id) burc^ ha^ 3ufammentreffen merfmürbtger

2Serf)äItmffe btc feltenften (Sefegen^eiten gef^abt, bte Sitten ber 3n=^

bianer in ben norf) menig befannten llmäfbern smifcftcn bem Cijapof

nnb bem 2lma5Dnaö nnb biefen Strom meit hinauf, bie 2Bnnber ber

fübamerifanifd)en ^-anna nnb %ioxa, fomie ba§ Seben ber 3?rafiltaner

nnb ber enropäifc^en 2(6entenrer fennen ,in lernen. 3cf) I)Dffe bal)er,

ha^ hk (frsä^Iung meiner ©rlebniffe nm ]o mefir einen größeren fiefer^

frei§ intereffiren mirb, ha id) biefelbe mit ben (Srfafjrungen nnb tt)iffcn=

frf)aftli(^en 33eDt)acf)tnngen einer gangen 9tei{)e anberer 5Di"f(^Ki' ^^]ki^

JRange§ gn einem anf gnöerläffigen 2::f)atfad^en beru^enben @emölbe be§

2^rDpen(eben§ in ©übamerifa bereinigen merbe. Unb fo mirb benn ber

iiefer mit 5(nfmanb non menig 3eit ttnb ®elb eine mirf(icf)e 9^ei[c,

feine '4-^fiantaliefaf}rt, in iene§ fonnige 3aitberlanb madien.

3unäd)ft mitt id) bon meiner 3ugenbgefrf)id)te nnr fnrg beridjten,

bafe id), ein '^^^ariferfinb an^ ber 3Jlont6Iancftra^e, geboren 1824, nad)

i^oEenbnng meiner Sljcealftnbien al§ CommiS gu einem 2>ermanbten

nac^ 5JkrfeiI(e fam. 2^ort, nac^ficf)tig mie ein So{)n bom öaufe bc-

banbelt, folgte id), ftatt anf bem Sßureau jn fiöen, meinem öange nad)

ßaumgnrtcn, ßSmjnim unb SBrafilicn. 1



bcni l'clicn in freier !)Jntur, pürfdite lüodiciilanfl in 2Öa(b unb J^-clb

I)erinii unb lac\ bem ^i[cf)fancic mit flleidjcm (5-ifer ob. 3(^ tüurbc fo

in eininen Satiren ein au§nelernter S'ilrf)cr, SOlatrofe unb 3äfler, öerftanb

bagencu non meiner nan^en papierenen SerufSroiffenfc^aft menigcr a($

ber jüngfte 23urennid)reiber.

Xcr Job meinec^ i^atcit^ rief mid) und) ^^sarie; unb bort trat an

mid) bie ^^otfimenbicifeit lieran, meine DJtutter ber Sorcje für meine

(Jriften.s T^n entlüften unb mir eine felbftänbige Stellung ^u fd)affen.

(3d)Dn SU fel)r an ba^ freie $)kturleben .fletüö^nt, erfticfte id) in

ber il^arifer Sttmofpftäre au& 9)kncie{ an Suft unb freier 33eroeciunn.

3cf) folgte balier bem 9kt()e cine§ befreunbeten Cberften ber 3}Jarine=

Infanterie, ber anwerft rafrfien ^öeförberuug megen bei ben Goloniattruppen

in Wimana einzutreten. 2Bir I)atten anf^erbem in 6at)enne retd^e 35ers

maubte, mit bencn mir fortmäfirenb in ben beften 33e;^iefntngen ftnnbcn.

So fegeltc id) benu 10 DJJonate nad) bem Xobe meinem 3>atery al§

8Dlbat beS' britten 9}?arine=3nfauterieregiment§ mit ber erften (Jompagnie

be§ liierten S^ataiÜonö auf bem ^^ran^'portfc^iffe „f^-ortuna" Pon ökr^

fciüe nad) (^upana ab.

Xae pradjtüotte, bereit-3 an ben Crient eriunerube ^^anorama

Don 2)?arfeille, bann bie uadten .Qüften ber 'i|sroi)enee maren balb l)inter

un-^ unter bem öori^onte iierfd)muuben. 3c^ Öatte feine Spur üon

®eefrauff)eit; nid)l fo meine Äameraben, unter beneu bie Sübfransofen

nod) am meiften DJhinterfeit bemafirten.

3dl I)abe überhaupt auf meinen üielen pfeifen bie iierfd)iebenftcn

@elegenl)eitcn gebabt, l)Kn-b= unb 3üblänber ^n ucrgleidicn nnb muf?

geftebeu, baf? idi ben proDen.zalifdien, catalonifdien, italienifc^en unb

griediifcben Seemann allen anbern Por^iebe. Xie auc^ nörbüdieren

iiäubern finb nidn feiten burc^auy. fräftige, berfulifd) gebaute teute,

allein biefe faft bronce^ unb fupferfarbigen Süblänber ftat bie fräftige,

lebeuermcrfenbe Sonne bey 9)HtteImeerc^ fo burd)glül)t nnb gcftä^It, ha)i

fie fid) in jebem SÜima auSbauernb unb mettcrfeft r^cigen; ibre 9Jatur

ift Don C^-ifen gemorben.

l:a^^ UNttelmeer mit feinem blauen, Iiditftraf}knben öimmel nnb

feiner fteti^ frifdien, bnrd)fid)ttgen £ufi ift unoergfeid)tid) fd)ön. ^ei



einer CI3erf(äcf)e üou 47 000 Ou.^DJJetlen öerlteri e§ bitri^ bte i^erbunftuitti

brcinial md)x SBaffcr, al§ t{)m bie S^üffe 3ufül)ren, unb loürbe fc^oii

längft in einen bem tobten 9}kere 5U üenjfeidienben bitteren Salsfee

nerninnbelt fein, luenn nidit forttoäl)renb ®inftri)muniicn be§ tueniger

fnisigen ntlantiicf)en 2Baffer§ hmä) bie Strafe öon (Gibraltar eine i^cr=

gröBernng be§ SalsgefialteS üerbinberten.

3wiid)en (Silu'artnr unb C^enta ift ha-i llfeer 6000 JntB tief nnb

Hier Steilen breit, ^a nun ba^3 aU'S beut 9}HtteIineer in ben Sttlantifcften

Ccean ftriimenbe toarme 3Baffer nocf) feine 100 ^^uB tief ift unb nur

eine 8trecfe an beiben Ufern ber Straße einnimmt, fo fanu man luu

gefä^r berechnen, wdd-)^ ungeheure 9}kffe 50 ':^H-D5eut weniger fal5f)altigcn

2öaffer§ bag SBeltmeer bem 50?ittelmeer sufü^rt.

2uft= nnb Sonnenbäber an ben Öcftaben bec-> mittenänbifd)en

9}here§, befonberS in Cberitalien, fommen täglid) mebr in ^(nffcfiiüuug,

feitbem bie Skrjte mit fo gutem (Srfolg begonnen habtn, bie fcl)madien,

matten unb bleirf)en @roBftäbter ba^in ju fdiirfen. SlUerbiugc- merben

tüirflid) 23ruft; unb Sungenfranfe beffer barau tl)un, nad) (J-gtipten,

9(Igier ober 3}iabeira gu gel)en.

SBenige ®d)iffe burdifegehi hai^ 9}littermccr, obne einen ber ^al)U

xdd) barin oorfommeuben i^aije 3um 33egleiter ^u crlialten. 33creity am

smeiten 2^age faf)en mir in unferem ^^-a^rmaffcr bcu langen fd)mär3=

lid^en Körper eiue^ foId)eu 5iaubfifd)eö auftauchen unb bem Sdiiffc

I)artnärfig folgen, obgleid) e^ mit SSinbeöfc^nede über bie 2Be(Ien flog.

2)er (Seetiger, mie if)n bie DJktrofeu nennen, mürbe fogleidi ein Ö5egen=

ftanb ber gefpannteften 3^eugierbe für bie 500 9.1?arinefoIbatcu, uon

benen bie meiften hai^ 9}leer jum erften d)lak befubren. Xem Azalie

oorauS, bic^t Dor beffeu Sdinauje, fd^mammen beftänbig smei blänlid)=

meifec 5ifrf)ö)en bon ber @rDf3e unferer 8pierlinge (8—12 ^oü), lueldK

bie foloffalen iserbältniffe bei^ über 25 Ji^B inngen 9ianbfifd)e!^ nod)

gemaltiger erft^einen liefen. G^ mareu fogenannte Sootfenfifc^e (frans.

faüfre, pilote, poisson-pilote, lat. naucrates, gasterosteus ductor).

'?fladi ben ^utierräffigen unb übereinftimmenben 2?eobadiinugen oon

©eoffrot), C^ommerfon, 23o§c, S'i'cntinbiÜe u. a. läfst fid} nid)i länger

me^r besmeifeln, ha^ gmifi^en bem $at)e unb ben i^n fo oft begleiteuben
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£DDtfcnfifd)d}cn ein merfmürbine§ 3Serf)äItni^ beftef)t. (Sommerfon fagt

barübcr: „2d) ^abe immer bic (5r3ä^(ung üon ben ßootfen be§ ^a^en

für eine ^^nbel gefiniten, aber nun biird^ 2tugen|cf)ein überzeugt, fann

tdi nicf)t mef)r baran jiüeifeln. 'DJ^aii begreift mol^t, ha^ fie bie SSrocfen

ner^eljren, lüeld^e er fallen läßt, begreift aber nic^t, »arum er fie nid^t

öerfd)Iingt, ba if)m oft 5 bi§ 6 um bie 9lafe fd)iDimmen. 3c^ fiabe oft

gefcl)en, bafe ber fiootfe nad) bem auSgelüorfenen Specfe fc^mamm nnb

bann prüd gum ^a^en, mörauf biefcr fogleic^ felbft fam. S^ängt man

ben ^M)f ]o folgen if)m feine l'ootfen, bi§ man i{)n aufholt; bann

fticben fie, nnb finben fie feinen nnbcrn §at), fo Iialten fie fi(^ oft

mehrere ^age lang an ba§ öintertl)eil beä Sc^iffe§, biö fie toieber it)r

@(ücf gemad)t liaben."

81I§ id) mit bem Sd^iffaarste über biefe intereffanten f^-ifc^e fprad),

bemcrfte er, bafs er in ben äqnatorialen ^Dleeren me^r alä einmal auc^

ben 9?icfen= ober £)Drnrod)en bon ^ootfen begleitet gefel)en Iiabe; unb

ic^ fanb einige 2:;age fpäter in £eoailIant§ Steifen (III. 513), bie tc!^

mir an§ ber ®c^ipbibIiott)ef gcbolt ftatte, eine I)öc^ft mitt^eilen§h)ert^e

33eftätigung: „Unter 10 @rab 9iorbbreite," berichtet biefer (Seefafirer,

„bemerften mir plöölid) brei 9)ieertenfel ober Sticfenrodien, moüon jeber

mit ben fteinen iiootfenfifc^en nmgeben mar, meld)e gemi^bnlid) üor ben

großen §aQen ^erfc^mimmen. 3ebem fafe auf jebem ber beiben ^örner,

bie mie 2(rme ober ^albmonbe oor bem ^opfe ftanben, ein meiner,

armSbider unb IV2 Sufe langer WM), fl^3 menn fie 2Bad)e Iiietten:

benn nä{)erte fid) einer ber 9}kerteufel bem ©ci^iffe, fo oertie^en fie

il)ren ::|>often, fd)mammen bnrtig öor i^m fier, um i^n p entfernen.

Stieg er 3n bod) im 3ßaffer, fo fd)mammen fie beftänbig auf feinem

Slüden nm^er, bi§ er tiefer ging; fanf er aber gu tief, fo öerfc^manben

fie, ma^rfdieintidi um ibn öon unten anriuftofeeu: and) faf) man tbn

fogleid) micber fteigen, unb bann nat)men bie 2Bad)en mieber i^reu

'ij^often auf jebem öornc ein. (S» gelaug ben fleinften biefer ^oä)tn

3U fangen; er mar 28 g-ufe breit, 21 gufe lang unb circa 20 ßentner

fc^mer. S)ie l'ootfcu leben mabrfdieintid) oon ben 5(n§mürfen be§ 9tDd)en."

51m anbern 3}Jorgen ftieg id) fr umseitig auf ha-i 2>erbed, um gu

fel)en, ob ber $at) un§ nod) folgte. 6r mar noc^ an berfelben ©tette.
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Wan luarf iftm ein an eine ungeheure ^U\Qd befefttgteS <Btüd <Bpid 311.

®er §at) ^oh xaiä) ben £opf unb fc^icamm bann bt§ unter ben 33ug

be§ ©d)tffe§ an ben ^öber ^eran, fd)nappte i^n aber ntc^^t tt^cg, fonbern

nal)m foglet^, al§ tüenn er bie 5fngel gemerft ftabe, feinen frü!^eren

^5Ia^ weiter rüdfloärtg im ga^riüoffer tüieber ein.

2)er Kapitän unb einige Dffijiere liefen fic^ (Setoeljre bringen unb

feuerten etlua biergig ©dntffe auf ben 9tanbfifd) ah, aber fei e§, bafe ha^

Sßaffer, ober bie glatte bicfe i^aut bey 3^ifd)C5 bie SBirfung ber Äugeln

abfc^lüäc^tcn, ber ^at} fd)ien uic^t bie minbefte 0^Dtig babon ju nel)men.

Pö^lid), in bem Slugenblide, luo bie Offijiere bie unnüöe 3agb

aufgaben unb ber Kapitän fid) entfernte, fiel Skttbieu, einer meiner

Äameraben, ber fid), um ben Äöber emporzuheben, 5u meit über ba§

©elänber gebeugt I)atte, burd) einen hü§i ©c^iff treffeubcn SBogenfto^

au§ bem ©leid^gemii^te gebrad)t, in ha^ 9Jker, einige 9}kter nor bem

^ü<i}tn be§ ^aijen. (Sin lauter 2(ugftfd)rei erfc^olt üon einem ©übe

be§ (Sd)iffe§ bi§ pm aubereu.

33et)Dr ber Unglüdlidie ganj uutergefunfen mar, l)atte i^u ber

bli^fd)uett I^eranfc^icBeube ^M) crreid)t unb üon unten I)er erfaßt, (Sinige

Stugeublide fa^en mir bie Beine feiue§ (Sd)Iad)topfer§ über bem SBaffer

gappetn, bann mar aüe§ unter bem (Sdiaumftreifeu be§ Süelmaffer^

öerfd)munbeu; ein ©tro^ut mar alle§, ma§ mir üon unferem S^'ameraben

auffifdien fonnten. 3)ie 5'0i"tuua, meld)e einen 2(ugenblid beigelegt

l^atte, fe^te ibreu Sauf fort, unb balb fd)ien auf bem ®d)iffe uid)ty

mel^r an ben JBerluft eine» a}kufc^enlebeu§ p erinnern.

(S§ 1)attt inbeffen ber STob 9}kttbieu'^^ auf un§ alle, befonber§

auf mic^, einen tiefen ^•iubrud gemad^t. ®er marfere $öurfd)e mar ber

(So^n unfere§ früheren @ärtuer§ in $|^ari§. ^ä) ^atte il)u feit unferer

©pielfamerabf^aft lange 3at)re ou§ bem @efic^te üerloren, al§ mir un§

unter ber Uniform mieberfanben unb bie alten freunbfd)aftli(^en S3e;

3ief)uugen erneuerten. 5(ud) ber Stapitän mar mütbeub unb liefe unter

^lucben unb ®onnermettern feinen Slerger an altem ani^, ma§ ibm

©elegenbeit ha^^n bot.

2ll§ baber gegen 5tbenb ber öap plofelid) mieber in unferem

fyabrmaffcr erfc^ien unb, mic meuu uicbt§ oorgefatten märe, Don feinen
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Sootfen bcnicitet, Innter unS f)erid)tDamm, ergriffen ade S(^{ff§- unb

yruppcuoffi^icrc (Semei)rc unb eröffneten ein anl)altenbe§ ^^-euer auf

bnö 'XI)icr. (§5 gelang i£)nen aber nid^t, ben 9flaubfifrf) 5U tijbten; bie

6d)üffe, »enn auc^ mef)rere rairflid) trafen, beiüirften nur, bafe er in

bic Xiefe ging unb bort, in feinen bnnflen llmriffen fanm fiditbar,

betn Sd)iffe mit berfelben SdnicUigfcit luie öortier folgte. 3)iefe £»art=

närfigfeit bcr 3>erfoIgung reifte unfern 2Ierger um fo mefir, ha tf)n je^t

eine 2ßnfferfd)id)te üon niinbeftenS 20 %n^ gegen unfere Äugeln üoü-

ftänbig fdjü^te. 2)er Slapitän lie^ 3}Mtoueu über DJHUionen Qd-)od

8d)n)erenöt^er unb S)Dnneririetter fahren.

2)a üerfiel id) in meiner 23cgicrbe, ben ^-rennb 5U rächen, auf einen

"ißlan, ben idi auf ber Stelle nu^3,5nfiil)ren befdilofe. Sdi tlieilte if)n bem

.Kapitän mit, ber mir bie (S-rIaubnif3 basu mit ben SBorten crtf)ei(te:

„SBenn 6ie ben öaKunfen öom 2cbtn pm Xoht bringen, gleii^ötel lüoburc^,

fo Licrfpred)e id) S^nen bie erften (^orporalstreffen, bie öacant merben." —
^sd) eilte f)inunter in baö 3^i^tf^cnberf, na^m au§ meinem Äoffer

eine .s>fe, eine 3ade, eine SlUtfee unb ein 5paar alte Stiefel, fiolte mir

beim talfatermeifter ein 33ünbel 2ßerg unb Strob unb verfertigte bann

mit $i(fe einc-o 9}Jatrofeu einen Strobmann üon natürlid)er ©riiße, bem

ein mit ber TUi^t bebedter öammel-sfopf aufgebunben murbc. Um

bicfen .'?ti3ber uenefter d-rfinbung nod) appetitlicher 5U niad)en, mürbe er

mit 8uppe übergoffen unb bann mit einer ivtanonenfngel am ©ürtel

in baö 9}Jeer f)inabge(affeu. Sßäbrenb ein lllatrofe le^tereS bemerf=

ftcüigte, f)oIte id) meine 2)DppcIbüdife Oor^üglidifter 5|.iarifer 9(rbeit berauf,

(üb fie mit ,'??ugeln oon 8 auf'ö ^funb unb bielt fie bann fdiußbereit

im :?(nfd)Iage; einige Dffigiere tljaten mit ibren (Semebren baSfelbe.

Obgleid) ber Äober beut A^ape mebrmal§ an ber 3tafe üorbeifnbr, fd^ien

er bod^ faft eine äsiertelftunbe lang benfelben feiner Sfufmerffamfeit 3U

mürbigen. 2)ie dlad)t brad) berein, unb bie Dffisiere, beS 2öarten§

Hiiibe, mareu fdjon im !öegriff bie ©eiue^re abjnfe^en, um jum ©ffen

unter Ted ,sn geben.

'^(uf einmal fd)ieu ber Seetiger in Jöemegung jn gerat^eu, al§

menu er pli)l5lid) etmaö eutbedt bätte. (S-x ftieg pfcilfdineü an bie

CbcrfUidK gerabe unter ben Strobmann, maubte fid) um, ben 23aud)
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\md) oben, um fo feine 93euie ju Dcrfc^Iingen. 3n bemfelben 3(ugeu=

blirfe gaben rair alle 3ng(eirf) gener. llnfere Stngeln trafen ade nnb

jroar tobtüc^, benn ber .öal)^ nad)bent er unfer Äielroaffer mit 23(ut ülier=

ftrömt ftatte, trieb balb baranf aU leblofe 9}kffe unter ber Dberflädje,

nnb mir battcn if)n bei bem fd)neffen i^anfe bes Schiffes in einigen

jOlinuten au» ben 5(ngen ücrloren.

S^er .tapitiin war au^er ftd) cor ^^-'eube über bac^ (Gelingen

tneineö 3iac{)eplane§'. (Sin rüljuienber Sagec^befebl, eine (Jiniabnng ^nm

SJtittageffen, fomie feitbcm ^egünftigungen jcbcr ?(rt bclolintcn mid)

für meine Ibat, bie mir ^ngleicf) and) Don ber i1?annfdiaft borf) ange=

red^net ranrbe.

(Einige Sage nad)ber liefen mir 3}falaga an, um 2i>ciu ein5U=

nebmen, nnb anferten brei Sage lang in bem prad)tOD((en, burc^ einen

3900 %ü^ langen 3[lfDlo gcbilbeten öafen. 3di benniste bie mir be;

reitmidigft geftattete (Gelegenheit, 3}ialaga nnb ein 2türf fpanifdien

Sebens fennen jn lernen.

l'lhilaga (110,000 G'-inm.), ddu bem [-joijni ©ibralfaro mit feinem

in eine Gitabeüe üermanbelten alten 3}?anrenfd)(Dffe überragt, tft in ber

gangen 2ßelt burc^ feinen eblen Sßein befannt, ber auf ben 7000 2Bein=

bergen ber llmgegenb erzeugt mirb.*) C^-^:' gibt für ben 'Jlorblänber

nic^ty Seltfamerec-r üIq ben ©egeufae ^mifc^en bem glän,5enben, gang

mobernen roeftlic^en 2:^eile 9JJa{aga'§ nnb bem noc^ burdbanS maurifdien

norböftlii^en, mo bie engen büfteren 3trat3cu uub bie ^yäiiitv uou

arabifdier 3?anart, in bereu mit SäUlenballen gefdimüdten öofen

Springbrunnen plätfd)ern, an bie 3eiten erinnern, mö 6f)riften= nnb

'IJ^anrenritter Saugen bradKU unb bereu fabelhafte 2^apferfeit öon fa^ren=:

ben 8ängern gefeiert mürbe.

58ei 9}?alaga unb auf ber gangen Sübfüfte Spauien^^ mad^fen bie

gloren öon 3(frifa unb 3üb:={Jniropa neben einanber: Jl^eigen, iRei§ unb

*) Xk 2tu§fubr beträgt 20—25 000 ^-oB. Sic bcften Sorten ftnb

Lagrima de Malaga, Pedro Ximenez unb Vino de Guindas (b. b- ^iric^=

mein); le^tcrer irirb auf Stricbenfproffen gejogeu unb erbält fo ein tDÜr^igeS

2troma. Unter ben bebeittenben Mfereien, meifteu§ langen oberirbtfcben öie--

bäuben, entbalten mancbe niebr als 4000 Jaß 2Bctn ber ebetften Sorten.



9}?ai§ unter 3)attcfpnfmcii, banebcu 3itcfcrrof)r, SöaunttooIIenpflansen,

Sataten, ueuerbtiigö aud) bie 5lgaDe inib (iDrf)cntIIc.

Wci)x noc^ qI§ bic Iierrlid^c Umgebung a)lalaga'§ mit t^ren

5ßalmengärtcn iutereffirtc niid) bic !öct)i3Ifcnmg. 3c^ fpa^ierte ftunben-

lang auf ber prächtigen 9Uameba ober Carrera umljer, um bie malerifd^

gcfleibeteu CaliaUcroS, bie SlfajüS, bie l'aubfeutc mit ii)ren f)o{)cn fpitsen

Acuten, bic an bie ^abt)ieu erinnern, äu betrachten nnb bie SBürbe nnh

§öflicf)feit 5n bciunnbern, mit meld^er bie S^orne^mften mit beut geringften

2(rbeiter ober 2(gua=fre§ca;9tufer (SBafferDerfänfer) ücrfef)rten. 5Intmortet

man hoä) äffgemein felbft bem Settier, bem man fein ÖJelb geben miff:

Perdonad, hermano, no tengo moneda (Sser^eif), 23rnber, id) ^abc

feine SOMinje). llnb biefc munbcrf)err(id)e flangüoffe 2prad)c! öat bie

fpauifd^e Sprache bem isolfe ibren 5(bel, ibre ©ranbessa aufgeprägt,

ober ^aben bic 250 000 ^ibatgoS (2eute t)on niebrigem 3(beO betoirft,

bafe felbft ber in ßumpcn gebüffte 58ett(er aU ein "eble§ SJhnfd^enbilb

auftritt? (i-in fo ftol^cc^ ä>oIf ift unüberminblid); ha^:, baben bie öeer=

fdiaaren 9kp£»IeDn§ I. erfahren.

9lac^bem tüir nnfere l'abnng eingenommen l^atten, Iid)tctcn loir

no(^ am Stbenbc bie 2(nfer. 5(I§ id) am anbern DJJorgen auf ba§

3.krbcd ftieg, bot fid^ mir ein übcrrafc^enber Stublid bar, 3>or un§

lag bic 9}kcrcngc oon (Gibraltar: linf-^ bie glänjenb gelbe Äüfte Don

5Ifrifa, rechts eine langgeftredte bnnfle ©ranitmaffe, ber ^^elfen be§

2:arif (2)f(^ebel al J^arif), auf beffen @ipfe( bie englifdjc ?5Iagge me^te,

bastüifdien eine mit üoffeu Segeln ein; unb anc^Iaufcnbe g^Iotte oou

mcbr alQ 200 Sdiiffeu. Xie ^-ortuna muBte be§ toibrigen SBiubc^

mcgcn ftdi mübfam au ber fpani|d)eu Seite burd) bie 3}kereuge arbeiten.

3<^ erf)ie(t jeboc^ baburd) bie Öetegenbeit, bie berübmte, mit Kanonen

gefpidte ?T'cftc — bie brobenbe ^^-auft be§ mccrbebcrrfd)cubeu ©ngfanb«

an (S'uropa'ö Sübmeftfpiße — ganj in ber Wal-jt jn feben. 2)er foloffale,

IV2 Tldkn lange, bei ber ©igualmarte 1400 ^-nf^ bobe 3^elfcnrüden

ift mit bem ^-eftlanbe nur bnrd) einen fd)mnlcn, oft oou ber See über*

fpülten l'anbftrcifen oerbnuben, auf grofee Streden ftei( ober ganj feuf;

red)t nnb bnrdi 'Jkitnr uub .^üiuft uueiuucbmbar gcmadn. -Die (^'•nglänber

befi^en befanntlic| (Gibraltar feit bem fpanifdjcn (i-rbfolgcfrieg 1704; bie
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foftfptelige f^eftuug tüirb aber jeßt tro^ il)rer tueit tragenbeii 650 Kanonen

feine 2)nmpferfIottc ftinbern fönncn, bte DJkcreune ^n burd)fege(n.

^tct^enb nal)meu fid) bie üieleu ©arten mit Scannten an^i allen

3onen an^, luclc^e bie S3riten überatt, felbft an ben fteilften Söänben,

wo fidi ein ^(ä^dien bem ^-elfen abgewinnen lie^, angelegt ^aben.

d}ld\i befonbercr @i3nner, ber ©i^iffyarjt, ftatte mit feinem ^-ern^

rof)r ben ^iiebermalb abge|nd)t, ber bie unb ba ben S3erg bebecfi, nm,

Wk er mir fagte, einen ber 3af)Ireicl)en 3(ffen ju entbecfen, beren i^or^

fommcu bafelbft S^nffon bereite 1749 5nr fienntniß brai^te. 2)iefc

2(ffen, ber frfimansiDfen (Gattung 9}fagot (Inuus) angcl)örenb, fommen

aud) in 9^orbafrifa öor (merfmürbiger SBeife bcionbers bänfig anf bem

(Sibraiiar gcrabc gegeuüberlicgenben fogenannten 5(ffenberge) nnb finb

nnier bem Dkmen türfifc^e Stffen befannt. (5§ gelang ibm einige ;^ii

enibeden unb er geigte mir bnrdi fein @Ia§ einen mobl 800 guß ^odi

liegenben ©arten, in beffcn Cbftbönmcn eine 5(n5at)I bcrfclben, iebenfaüv'

nid)t 3ur g-reube bee 2?efißerc\ umbcrficiterte. 3^ie englifd)e 9tegicrung

^at berboten, fie ju tobten ober loegjufangen, obgleich fie befonber« in

ben nafieliegenben SBeinbergen ®d)aben anricbten.

2;er ftarfe 2Binb trieb une, trofe aEer iDMnöüer, fo nal^e an ba§

Ufer, baf? mir bie rotten 3d}ilbmadicn in ben non Jstanonen ftarrenben

i^-elfengalerien erbliden fonnien. (Jniblid) maren mir, nid)t o^ne ©efaf)r

eines BwfawmenftofeeS mit ben 'labtreii^en, in bie SOleerenge l^inein=

fegeinben @d)iffen, binbnrd) nnb fonnten nun unfere ^Ja^rt mit nollen

(Segeln fortfefecn. ^}}ad} einigen 2:agcn tandne Iinf§ in großer (I-nt=

fernung (30 SOJei(en) ber i^uderbutäbnlic^e ©ipfel einer 3nfe( an§ ber

©ee auf: e§ mar ber ^ko be Jeiibe auf 2^eneriffa, ben id) einige 3a^re

fpäter genauer fcnucn lernen folltc.

2)icfer S^ergfoloß non 11142 3^ufe öö^e ift be§megen befonberc-

merfmürbig, meif er ha^:< (Jrbinnere U§> gu 7000 ^-u^ Xkfc bem

3^örfd)crange geöffnet bat; er ftet)t baburc^ einzig auf ber ganjen (Srbc

ba. -Die 2ad)c ift jn intereffant, al§ bafe ic^ nic^t einige ©ingel^eiten

barüber mittbeifen fottte.

Diolan fiebt am ^J^ico be 2^et)be beffer aU am 5(etna ben (^-rbebungÄ;

frater. Xtx eigcntlid)e iiegetberg, ben mir fo meit in See erblidten,



ift umgürtet üöit einem TOGO ^niß f)Df)en (£trfu§, H)eld)er t3öm Tlzzxt

nu§ nncf) ber 9}?ittc yi nnfteiiit unb bann plöölicf) beinahe fenfrec^t

abfällt, wad) auftcn yi bie brcitcicftrecften i'afler, nad) innen 5U bie

2cf)i(^tenföpfe bicfer bnrd) p(ntoni)d)e Öemalt ei1)obenen 23er(imaffe

^eiiienb. „5hiö beni Innern bicfe'ö gemaltigen, mehrere älieilen im

Xnrdimeffcr baltenben (J-rbcbnngc-'frnter'o fteigt nun erft ber id)Dne,

regelmäHigc (5'rupiionöfcgel an^:> löimeftein unb Cbfibian aufgefd)üttet,

empor, fef)r beutlid) bie 3lrt feiner (5^ntftef)ung an^eigenb; aber {)öc^ft

lebrrcidi ift C'?, baB bie Ch'bebnng ber äußeren ,*ntraterlinie bie ®d)i(^ten

fomol)! blof^gelegt aUi and) f^abllofe Spalten geöffnet b^t, lueldie bie

ganjc Sufel burd)fefeen unb bi^3 auf bas 3)htx binabgeben, fo bau ein

aufmerffamcr unb bie 2?efd)tüerben unb (Sefabreu biefer llnteruet)mung

nic^t fd)eucuber ©eognoft, mie 3. 23. l'eopolb dou 23udi, eö permocfite,

bie (Srbrinbe bis jnr liefe Pon 7000 %u^ 5u nnterfudien, bie 2d)id)tnngen

unb Sagcrungen, luie fie bnrd) bie (Jrftarrnng ber (Srbtnaffe unb bie

23ilbung ber (yrbrtnbe entftanbeu, aufjn^eidjnen unb unc^ einen 3d)IüffeI

5ur @efc^idite ber (Srbbitbung jn geben, luic mau ibn b'hi babin

nid)t gebabt. Xa ftd) nnmiid) bie {5'rbDberfIäd)e am ;')fanbe be§ (Jrs

bebuugS'fraterS um 7— 8000 Jufj erboben {)atte, unb e^ in biefem

23erge mieber Sd)Iud)ten gibt, mcld)e bhi in hai iltcer binabreid)en,

fo uermag man bie (Beftalinng ber (J-rbrinbe oon ibrer Cberftädie biy

^u ber gebad)ten Jiefc ber ißetrad)tung 5U nnterraerfeu." (inner ber

neueften 23efteiger ht§> $8erge§, Dr. StoII (1872), fagt in feinem in=

tereffanten 23eridite*): 58ei bcitcrcm ,s>immel genießt man 00m '^J.Mco be

Tepbe eine llmfidit über 300,000 Cu.Jvlm. älJäd)tig ift ber (innbrud,

bcn ber Solid auf bie Snfel S^eneriffa felbft mad)t. H^an fte{)t ba bie

3af)Ireic^en Käufer ber 58emo^ner, locif? am if)rer Umgebung im Sci^eine

ber ®onne beraueleud)teub, nn^äblige ^erftrente §ütten unb .s!>änÄd}en

ber l'anbbau treibcnben 23cüülfcruug, unb I)ier unb ha gröBere Stäbte,

meift am 3aume bec^ 9}?eere§, nnb enblid) baS nneublidie 5}?eer felbft,

auc^ bem bie „glüdlidje ^Mifel" mit ibreu 3c^roeftern emportaudn.

*) ortbrcöbericbt bc^ 3}crein§ für ©cogrnpbie unb Statiüif 31t ^-ranf*

fiivt a. m. 1873.



2Bir liefen feine ber tanarifd^en 3nfeln an, fonbern fefeten nnfere

<^-af)rt in fübiueftlidier JRiditnnfl fort. Unter bem 20, ®rab nörblid)er

breite gerieti) nnfer ®d)iff gegen 3)?orgcn in ha^ „Sargaff ümeer",

beffen öftlid^en dianh ber .tapitän ^atte umfegeln inollen. S)a§ (Sd)iff

f)atte gro^e 3}lüf)e, bnrd) bte 9J^affen fd)h)immenber ©eepftansen (2:ange,

Sargasso, portng. nnb fpan.) fid) bnrd)5narbciten ; luir innf3ten ofÜuärtS

ftencrn, um l^eranSi^ntonnnen. 3n ber 9Hd)tung luoftin mir fnfiren

erftrecften fii^ biefe ^itcnSbänfe 140—150 äl^ilen löeit, nnb eine 2ßinb=

ftille in 3}Htten berfelben, bei ber beginnenben tropifd)en .s3il3e, ptte

un§ ben Untergang gebrad)t, mie fo üielen ®d)iffen, bie eö magen,

Df)ne S)ampf ba§ Sargaffomeer ^n bnrdifegetn.

(§'§, lüirb geiüiji nnfern liefern angeneljm fein, bie ©rgebniffe ber

neneften ^^orfc^nngen über bie fo nierfnjürbigen ©eetangftred'en im

ntlantif(^en Dgean p erfaf)ren, bie man fidi nidit, mie fo oft irr=

tl)ümlidi gefd)ief)t, al§ eine einzige fompactc Waffe, fonbern aU mu

5ä{)lige ©rasinfdn, meld)e bis f,n mcbrercn borgen 'is'üidjc haben,

öorftetten mn^.

2(uf ieber gnten ^-rbfarte finbet man iet3t oicr 2^anginfeln ober

^ncnSbänfe ooii nngefjeurer 5ln§bef)nnng ocr^eidjnet: bie antar!tifd)e

üon mef)r al§ 2400 d)h\ien Sänge, jmei im füllen Cjean nnb ha^^

@argaffo=aJleer 5mifd)enben ^anarifdjen nnb ben33abamaCsnfeln nngefäl)r

700—750 älkilen lang nnb 70—150 9Jf eilen breit.

2)ie 5|.^flan3c, meld)e biefe ftntlienben Snfeln bilbet, ift ber

fc^lüimmenbe ©cctang (Sargassum bacciferum ober fucus natans),

and^ ©olffrant genannt, oon ber S'^milic ber ^^ncaceen. @ie Ijat be=

blätterte ^Tefte ober Süfd)cl oon (^-rnditjmeigen nnb geftielte 33Iafen üon

fngeliger 3^orm, hk in if)rer i5Df)Inng Snft fuferen. 2)iefe @ebilbe

bienen ber ^Pftanje al§ tSd^mimmapparat, ocrbüten, bafe fie ^n 5öoben

finft nnb mit ©d)Iamm nnb (SeroII bebedt mirb, nnb befäi)igen foldie

Snbibibuen, meldje bnrd^ irgenb einen SuffiÖ bon ifjrer Unterlage ah^

getrennt mnrben, an ber Dberfläd)e raeite Steifen snrüdplegen. 2)iefer

f(^lt)immenbe, olioengrüne, loder pfammenftängenbe S'ang, ^^fädien üon

3:^aufenben Onabratmeilen (nad^ i^nmbolbt etioa fec^^mal fo grofs toie

S)eutfd)Ianb) in medjfeinber 2)id)iigfeit beberfenb, ftammt nadj einigen
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f5DV|rf)eni *) Hon ben lüften be§ tropifc^en 9(menfa'§, tutrb hnvä) ben

(^olfftrom Don ba fortciefüf)rt iinb in bem grD|3en SBirbcI, tnelrfieu

bicjcr in feiner füblid^en Stbsiueiiinnn nad) ben Stäoren I)in bilbet, ah-

gefefet; nad) anbern**) finb biefe 5]ßf(anäenmaffen nid^t ettoa anberSroo

nnSgeriffcn uub liier pfammengefd^memmt, fonbern an Ort unb (Stelle

fd)ii)innnenb geJt)ad)]"en. 2e^tere 5(nfid)t ^at bie gen)id)tigften (Srünbe

unb 2:f)atiad)eu für fid): bn§ (SnrgaffD;9}ker l^at feit 400 Sauren,

Wo ColumOnS e§ perft genauer befdjrieb, feine (Stelle nii^t geönbert,

e§ gel)i3rte nlfo nidjt bem ©olfftromc nn, ber e§ I)ätte lueiter führen

muffen, fonbern bem öou ^umbolbt l^ier mit 9ied)t bermut^eten er^ö^ten

3:;afcIboben be§ atlautifd)en DjeanS; bnju fommt, ha'^ man bt§ je^t

barin feine (2argaffD;5(rt be§ tropifdjen Stmerifa'ö mit (Sid)er^eit uac^=

geföiefen f)at unb ha^ ber atlantifc^e S^ang ^toax eine 2ßulft am ©übe

be§ Stieles, um {f)n feftsn^alten , nid)t aber Sönr^eln trägt, meiere

in ben 3)?eere$grunb bringen tonnten, um barau§ 9iaf)rung 5U 3iel)en.

(?§ f)iubert alfo nid)t§ fein ^-ortbeftelien unb 2öad)§tt)nm an Drt

unb 6teEe.

2(lle Seetange (Fucaceae) seidenen fid) bnrd^ if)ren bebenteuben

@el)alt an 3ob an§ unb it)re SluSnü^nng gu inbuftrielleu unb anberen

3ioed"cn I)at eine grofse 3ufiinft i-""^!^ firf)- 23ereit§ tüirb ber Varec an

ber uormannifdjen Stufte, ber Kelp an ben fd)ottifc^en Snfeln al§ oor-

trefflidier 2)üuger unb ber Sobbereitung luegen gefammelt, anbere

5(rten, bie aud) in ber D^orbfee üorfommen, finb rot) ober gebebt

cfebar ober n^erben 3um @rünfärbeu bcnuüt. 9kuerbing§ ftat ^^rofeffor

$ßerne in ^art§ auf "oa^ Sargaffo=3Jfeer alö unermef3(id) ioertI)OoUe

S)üngerq neue für ben erfd^öpften Stderboben mandjer europäifd)en Sauber

r)ingettiiefen.

5(I§ loir bie .^'anarifdieu Snfeln fiiuter un§ gelaffen l^atten,

mürben bie Sd)iffc, bereu mir bi§ bafiin eine grofsc 5(ni^af)I gefeiten

unb mit bem Sprad)rot)r angerufen, fo feiten, ha^ mir täglid^ faum

*) ü. isia\), Sag ^Pftansenleben be§ 9}Iecre§. 2?cvHn 1875.

**) 3innucrntann I. c. , ^vof. Dr. Üomnict. SBinb unb SBettcr.

®eineinfaf5nd)c 3)av[tcßung ber 9JJcteorDlogic. 3Mnd)cn 1874.
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ätoei ober bret in ber Entfernung erblicften. 2)Te 9}ktrDfen ieborf)

nnb befonberS bie 2)Zanne=Dffi3tere erfanntcn, fe(6[t wenn bic O^Iagge

ntd^t fic^tbar wax, qcm^nüd) mit ber größten (Stcf)erf)eit bie 9MtionaIitöt

eines jeben.

„@§ ift ein SImerifaner"
, fagten fie; „^o^e 9)lafte, «Segel über

Segel tro^ be§ ftarfen SBinbeS, fc^neü lüie eine 2)iöüe", ober:

„S)a fä^rt ein ^-ransofe, ^iibfd^ gebant nnb anfgetafelt, gar

nirf)t eilfertig, er ift mei)r um feine §aut al§ um fc^neUe§ g^ortfommen

beforgt."

(5§ bauerte einige 2^age, e^e ic^ mic^ nn bie (?infamfcit nnb ®in=

förmigfeit be§ %nUid5 bon „nichts al§ Fimmel nnb 2Baffer" gemöl)nt

^atte. 6tunbenlang fafe ic^ träumenb auf bem iBerbede nnb faf) bem

?$Iuge ber ©eebiJget ju, DJlöüen nnb Oeefc^malben, bie gemö^ulirf)

an ben Stuften fd)märmen, mürben feiten unb fcfjienen (5ile ^n ^aben,

bag £anb oftmärt§ ju erreid^en. 3(nbere Seeüögel mürben pnfiger,

unter il)nen ber ^^-regattenbogel, ber .tönig ber isögel in ber 2öaffer=

melt. 2)em Slbler nnb @eier hnv<i) ben ^a!enförmig gefrümmten

©d^nabel entfpred)enb, fömmt er i^nen im i^It^öen gleic^. (S§ ift ein

fi^öner Stnblic! 3u fe^en, mie ein fDld)er ^-regattenDogel mit meit au§;

gebreiteten ©d)mingen über bem Ogean freist unb bann mit !ö(i^eö=

f^neüigfeit ^erabfdjie^t nnb ben 5il<^) erfaßt, meldten fein fd)arfe§

2(uge erfpä^t ^at

9Im pnfigften maren bie {(einen ®turmfd)malben ober 5]ßeter§=

üögel, meld)e fid) überall im atlanttfd)cn Djean anfljalten unb bei

beranna^enbem ©turnte auf bie ©djiffe flü(^ten, moburc^ biefe ein su=

öerläffigeS Sßarnnuggseid^en erl^alten. Sie fteben beM)aIb bei aütn

®eefat)rern in großer 35ere^rung unb Dliemanb barf fie tobten. 3(^

mürbe barüber ernftlid) belehrt, a(§ ic^ beim Kapitän bie (^rtaubnife

einholte, einige jn fc^ie^en. „2)ie 9}htrofen feigen e§ nid^t gern/' fagte

er, „menn man auf einen biefer $8ijgel fc^ief^t. Sie glauben, e§ bringe

bem @d)tffe Ungtüd, ä^ögel su tobten, in bereu Störper bie Seelen

i^rer auf bem 9}feere geftcrbenen unb in beffen S^iefe begrabenen Sia-

meraben übergeben, ©djiefsen Sie atfo lieber nid)t: 2BaS foüten Sie

aud^ mit bem ungenießbaren S'^eifdje biefer armen S:()ierd)en mad^en?"
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S9?ir crrcirf)ten balh bie ßalmcn^one unb bie ^-af^'t iourbc bei

ber ftct§ ruliicicu @cc itnb bem uiiücräubert blauen .'pimmcl eutfe^lid)

laiuiuicilin. Xa auf I)oI)er See bie '5ild)e felteucr luerbcu, fo fountc

mir aud) bcr ^-ifdifauti fciuc Sevftreuuufj gettjöfiren. 3c^ griff bal)er

uad) S^üdievii, uub lae in bcu ©tunben, mo e§ bie tvDpifd)e öi^e cje^

ftattctc, alle 2?ii(^er über (Mnai)ana uub Srafilien, Jücld)c id) ntitgebrai^t

f)attc ober non bcm flcfäUiacn 3duff^5ar^ie, meinem befonbercu Öönuer,

erl^altcu fountc.



IL

ÖBtnc luftige lliloljuung. — Oas üllccrtslcudjtcn. — iDtr Ama^oncn-

ftrom 30 ücilcu mctt in See. — Kitfreiuiilligt Cmibung.

f^Jßc urtl)er mir bcr Siiiic fanicn, bcflo brüdfenber murbc bie sMc -Der

2(ufeutl)a(t im 3iüif(^enbccf miirbc mir ^uleöt ]o uuerträglicf), bnf^

id) nuf Wütci faiiii, bcmfelbcn bniiernb 511 cntoel)cii. 3di I)ntte fc^ou

länßft demcrft, baß ber am Steucrdorb Iiäugenbe grofec .'oauptanfcr mii

ber äußeren 3d)ipmaitb einen begnemen luftiöen Si^ bilbete, nnb be=

fc^Iofe, benfclben gu meiner Söolninng einpric^ten. (Stner ber Lieutenante

crmirftc mir uom tapitän bie Ch-IaubuiB baju.

dMt .S^ilfe bes ®c^iff§3immermanna, bem id^ ein ^-iinffranfenftürf

in bie .S)anb brücftc, macf)te irfi meinen 9tnt)epla^ am ?tnfer snredn nnb

fd)Iel3t>tc nUmnI)Iict) aüe meine Sad)en: meinen Stoffcr, meine Soppe[=

büdife, meine ringeln n. f. m. bai)in. (innige Seile nnb ein grofecS

dh^ fieberten Sttte'g nor jeber Ö)efatir be^ herabfallen?. So tonnte id)

nun nngeftört lefen, ben ganjen Jag angeln, tränmen nnb fd)tafcn;

id) brad)tc felbft nnbemerft mehrere "^läc^ie bafelbft 5U.

2)ie (5-ortnna fefete nntcrbeffen i^re t5^at)rt gegen SBeften fort.

?Ue mir bie (Salmenregion erreid)t I)atten, nnb ba§ Schiff i^mei SBoc^en

lang unter einem glül)enben öimmcl faft nnbemeglid) liegen blieb, bc^

gann ber ®efnnbt)eit§pftanb ber 9)fannfd)aft ein t)Dd)ft bebentüdier ^n

merben, täglid) ftarben mebrere nnb ber (3d)iffsar3t I)atte ben ganzen

1a(\ oollauf 3U tf)un. C^-in plöfetid) eintretenber @emitterfturm rettete

um jebod) oon bem Untergänge, ber in ber minbftitten 3ü"e fo öiete

®d)iffe, bie obne Stampf fegein, erreid)t, nnb marf uny in bie Srequatoriat;

ftrijmnng, aderbinge einige ©rabc p meit nad) Süben; bod) nät)erteu

mir un? jcfet rafd) bem fübamerifanifd)en ^^^efttflube.
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(5inc§ ^(benbg Ratten ttiir ben überaus prnd)tt)DÜcn 5(nbücf be§

SDkereekudjtciiö. 3cf) faun benfclbcn nic^t genauer uub gläujeuber

fcfiilberu al§ mit ben Sorten beö 9laturforfd)er§ Soi'ftc'-*/ ^neld^er 6oof

auf l'ciucu Skifeu begleitete unb burcf;) ben bie luiffeufc^aftlic^e 2BeIt

mit biefem merfmürbigcu '^sbäuömeu, baö in allen Seitmeeren ganj

baSfetbe tft, ^nerft nä{)er befaunt mürbe:

„,ftanm mar e§ bnnfel gemorbeu, fo fd)ien bie £ee überall in

^•euer ju fteben. 3ebe Seile, bie fid) brad), batte einen Ieu(^tenben

Saum unb mo ha§> 6d)iff bie ®ee berührte, geigten fid) Streifen öon

Pbo^bborifcbcm 2id}tc. 3o meit ba§ 3tuge in bie 3^erne reid)te, ftellte

fid) uns überall biefelbe (5-rfd)eiuung bar unb felbft bie 5Ibgrünbe be§

uuerme^lid)eu DseauS fdiienen mit Sic^t erfüllt. ©roBe, Ieud)teube

Körper, bie mir an ber C^eftalt für ^ifc^e erfannten, fc^mammen um

nng i)tv, einige näberten fid) bem ®d)iffe uub bielten benfelben Strich,

aubere entfernten fid) feitmärt§ fc^nell mie iöti^e. 3itmeilen uäberten

fie fid) nutercinanber, unb traf e§ fid), baf5 ein fleiner einem großen

^u nabe tarn, fo febrte jener eiteub gurüd unb fucbte auf alle 2trt gu

entfommen. 3d) liefe einen (Simer btefeg leuc^tenben Safferg jur näberen

nnterfud)ung bei'öuf^ieben unb fanb barin un^äblige, gan,^ fleine leuc^-

lenbe ^ügeld)en, meld)c fid) unglaublid) fd)ueU bemcgteu. !ilkd)bem ha^i

Saffer eine ^dt lang rubig geftanben b^tte, erfd)ien bie 3a^I ber

Iend)tenben ^i)rberd)en bemerflicb verringert, aber fobalb man e^ mieber

rührte ober bemegte, marb e§ mieber bell unb bie fleinen Junfen fubren

barin fel)r lebbaft in allen 9tid)tuugeu umber, and) felbft, nad)bem ha^

Saffer mieber aEmäblid) rubig gemorbeu mar.

„Sir Ratten ben föimer üermittelft eines Seiles Don ber 2)ede

berabbängen laffen, um bie 58emegung ht§> ®d)iffeo 3u oermeiben;

beffen ungead)tet bemcgteu fid) btefe £id)tftäubd)en bin uub i)ci\ fo ha^

\d) oon ibrer millfürlid)cn iSemegung übcrscugt marb. Sas Junfeln

oerftörfte ftdb aber, fo oft nmn in bem G-imer mit ber öanb ober mit

einem Steden rübrte, Csm erften Stalle blieb jumeilcn ein foId)e§

PboSbbörtfd)eö ^-ünfdien am ^-inger fiisen, faum mar c^i fo grofe ai§>

ber fleiufte 'Jhibelfopf. CDaS geringfte ikrgröfserungsglas gab bie

fugelformige öJeftalt m\h etmas bräunliche ^yarbe biefer gallertartigen,



4^ 17 •1:-^'-

burd^fic^tigen 5^^ünftc^en git erfcniicu. Unter bem 9}HfroffDpe eutbecfte

man eine fe^r feine 9ii3f)re, lueldje üon einer runben üDhinbnng an ber

.Öant in'ö g-Ieifd) ober in baö 3nnere biefeS fugeirnnben @ef(^Dpfe§

ging. 5)a§ ©ingetoeibe beftanb an§ öier ober fünf gans fleinen tSäcfen,

mi(i)t mit ber eben genannten Stö^re in 25erMnbnng ju fein fd)ienen;

ha'Q ftärffte asergri3Berung§gIa§ 5eigte nid)t meljr, fonbern ba§ obige

nnr beutlirf)er." — 23efanntli(^ finb e§ 9}iittiarben biefer mifroffopifd^

fleinen 9lDctiIncen, ioeIcf}e and) an ber 51orbfeefüfte ha^ 3}kere§5

knieten uernrfadjten; ein äf)nlid)e§ 9}Jeerc?^(enditen in luunberbar fdjönem

^erlmntterfdjimmer geigt fid) snmeilcn bei ben (Sl)etlanb§;3nfeln, menn

^äringöjüge in bid}ten 58änfen oon 5— 6 9}kilen Sänge unb 2—

3

9)kifen 23reite f)eranf(^mimmen.

Xa mir, roie ic^ oben fagte, etmaS p meit fübmärtg abgetrieben

maren, fo {)ielten mir un§ jefet mebr nac^ DIorbmeften, nnb nad) ber

33erec^nnng bey ^apitän^S nutzten mir un§ nnter bem 2^ ober 3»

nörbl. 3?reite befinben, aU mir eine§ 9Jtorgen§ bei ©onnenanfgang

in meiter j^erne bor bem «Sdiiffe einen breiten gelben Streifen in ber

See erblidten, ber gegen bie blangrünen SBellen*) be§ Ogean^ fd^arf

abfta(^ unb bie gange meftlidie Seite be§ öorigonte» einnaljut.

S)er Stapitän ftieg in feine tajüte f)inab, nal^m feine .harten

nnb feine 23erec^nungen oor nnb ging bann an ba§ 2sorberfd)iff, nnt

ba§ 9Jker beffer gu unterfud)en. 3)a§ Senfblei mürbe auSgemorfen,

ein SDMtrofe gnm 2at§fd)auen in ben 9)kftforb gefc^idt. Ser Sapitän

mnrbe immer nnruf)iger nnb betradjtete bnrd) fein ^-ernrofjr nnanf=

bortic^ jenen gelbfarbigen ^origont, bem bie ^^ortnna fid) 5ufef)enb§

näberte. 2Sergeben§ fann er barüber nad), ma§ jener unenblic^ lange,

(end)tenbe (Streifen fein fönnte. @in 8onnenref(er? 5lber ber §immel

mar moIfenIo§, nnb e§ mar fein Sßieberfci^cin begfelben.

*) ^umbolbt f)at bie ^arbe be§ 9JkerJüaffer§ in ben Sfeciuatorialmeeren mit

bem 8t)anometer geprüft (ber t. ift ein Snftrument, auf toetc^em ba§> 23Iau

fid) in berfd)iebenen Slbftitfitngen ftnbet, bie man mit bem 33(au be§ fraglid)en

@cgeuftanbe§ tiergteid)en fann); er faub ha^ tiefe 2Jfeer getüöt)nltd) üoit einem

luiinbcrfc^önen buufeht Ititramarinblau , ütcl bunfler a(§ giir felbeu 3eit bie

£uft \mx, meldje am ttjanometer 14—15 @rab , ba§ äUeertoaffer bagegen

38—45 ©rab geigte.

iSanntgnrtcn, ®u>)ana unb 53raii[icit. 2
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^4^(ö^(icf) iüanbtc er fid) gegen feinen ßieutenant mit bcm 3(u§rufe

:

„(5§ ift ber Jfnia^oncnftrom ! (5r allein fann jene anSgebel^nte

gelbe Saffermaffc bilben."

„®a§ ift unmöglirf)/' ermiberte ber Lieutenant; „njir finb ja

melirerc (Biahc nörblid) üom 3(eguatDr."

„@an3 rid)tig/' fagte ber.tapitän; „aber <3ie uergeffen, baf^ nad)

ber ^orte ber 9}ieere§ftröntungcn bon 3}kurt) ber Stma^onaS feine befonberc

©trijntung längS ber Stufte üon Ö5nt)ana faft bi§ auf bie ^ö^t öon

S^rinibab beibebätt. 23ei ."podituaffer bringt ber (Strom 25—30 (Stunben

meit unüermifdit in ben Dsean ein, beffen 9(eqnatDriaIftrom t^n aU-

mö^Itd^ gegen 5?orbmcften ablenft."

9lad)ntittag6 bcfanb fid) bie ^-ortnna in ber Seejone, wdäjt

unferc 5(ufmerffamfeit in fo I)D]^em (SJrabe erregt ^atte. 3" beiben

(Seiten be§ Schiffe» wax eine lel^mfarbene ^hit^ an bie Stette bc§

burd)fiditigen blauen 9}?ecrlüaffer§ getreten. ®er .tapitän lie^ einen

(Sinter SBaffer beraufgie^en nnb foftete baoon; e§ fd)medtc nod) mie

SJleermaffer, lie^ aber einen erbigen 33obcnfat5 jurüd. ©ine Stunbe

nac^l^er luiirbc berfclbc 3>erfudi gemad^t: ha&> 2Baffer mar bebeutenb

meniger fatgig al§ borber. (5nblt(^ gegen 9Ibenb gab eine britte

^xobc ein faft trinfbareS SBaffer mit menig faltigem 33eigefd^mad.

6§ mar fein 3*oeifeI me!^r möglid); mir maren in ber 2(maäonay;

Strömung, obgletd^ tüir bie ftadien Ufer nid)t fcften tonnten.

3d) befd^Io^ bie 9lad)t, iiielleid)t bie leine oor ber Sanbung,

auf meinem Stubcptafe am 5(ntcr ^yt^nbringcn unb fticg nad) beut 5(beub=

effen nnbcmcrft hinein. Sänge 3cit ergab id) mi(^ tbeil-g ber !öetrad)tung

be§ unter biefen 23reitcn uubefd)reiblid) ^errlid)cu SternenbimmeB,

t()eil§ Gebauten über bie 3«futtftr loclcbe mid) in einem Sanbc er=

märten moditc, morüber id) fo mibcrfpredicnbe Urtbcile gebort batte.

3d) foKte alfo jefet ha^^ tropifdie Sfmerifa mit feiner buntfarbigen 23e-

üötfcruug, mit ben SBunbern feiner Xbier- unb '^ftauäeumelt, üietteid)t

aber and) mit ben Sdiredniffeu feinet glübenben ^lima§ fennen lernen.

3d) bielt mit dUä)t bie leöteren für übertrieben. 5n§ friiftiger junger

9)?anu unb an§geterntcr 3äger obenbrcin muffte id) überbauet nid)t,

ma§ 3u ijanbc ober :,u 2Baffcr mid) bätte fdiredeu tijnncn; e^:- übermog
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bafier bei mir ha^ freubicje Öefü^I, ba^ meine äufserft gefpaniite dhü-

gierbc balh befriebigt tnerben tüürbe.

2)ie §t^e be§ 2;age§ unb einige ^lafc^en ©tm^burger Söier, bie

iä) mir mit einigen .tameraben jnr Sorfeier ber Sanbung angelegt ftatte,

beiüirften jebocf), ba^ icf) einfd)Iief, obgleid) id) oftmärt^ anf ber <See

ein bumpfrollenbe^ ©eräufd) p !^ören glanbte, melcfte'o fonft jebenfatt§

meine Stufmerffamfeit in ^Dl)em (Srabe erregt f)ätte.

SBie lange irf) gef^Iafen, meife id] nid)t. 5|ßli36(id), mitten in

einem Siraume, luörin id) mit meiner (Kompagnie einer Sd)aar Don

Snbinnern, Siegern unb entlaufenen Sträflingen ein Iiiöige? @efed)t

lieferte, mürbe id) burd) ein bonnerä^nüdieS (Setöfe über meinem ßopfe

aufgemedt. 2)a§ ®d)iff fämpfte mit bem SSogenfdjmaK; ic^ lag an ber

fc^iefliegenben ©tcucrborbfeite bi» an ben §al§ in bcm mit rafenber

®ile unb 2öntt) üDrüberftri3menben SÖaffer.

3u bemfelben Slugeubltcfe rt^ bie 5i»tÖ bie bimuen Strirfe, meli^e

mid) unb meine .öabfeltgfetten nor bem herabfallen fidiern fottten, tüte

^inbfäben enti^met, unb id) mürbe mit 3((tem ;^ufammen, burd) ba§ 9le^

in einen großen Änäuel üerluid'elt, unauft)altfam fortgeriffen. 3d) Derlov

ha^ 23elüu^tfein.

^'in l^eftiger ©d^mer;^ am red)ten Stuge medte mid) ptö^Iic^. 3(1)

ijffuete bie Stugen unb fat) eine @d)aar meiner 35i3gel über meinem .topfe

freifeu, auf ben fid) einer bcrfetben niebergelaffen batte. <2ein fd)arfer

©(^nabel mar mein Sßeder gemefen. Sl^übfam sog id) ben 3(rm an^

bem ibn ummirfeinben S'Jefee unb ftob ibn, um bie Waüt gn Derfd^eudjen.

S)ie «Sonne mar bereits aufgegangen, unb il)re Strahlen bleubeten

meine blöben 3(ugen. 9)?ein ganzer Siörper mar mie i^erfi^Iageu unb

gelä{)mt, fo baJ3 id) erft nad) einer oollcu Ijaibcn Stuube bie ^raft

gemaun, mid) auf5nrid)ten.

^ä) fal), ha^ id) mid) auf einem ftad)en, fanbigen Ufer befanb,

am i^-ufee einiger augenfc^einlid) oou ber See arg oermüfteten $8äume

3c^ äog meine «^-üfee au§ bem 3kfee, U)eld)e§ noi^ in ba§ Söaffer taud)te

unb mabrfd)einlid) bie Urfad)e meiner 9^ettung geiuefeu mar; beun e§

l^atte beim ^forttreiben beu Koffer unb anberc au feine 9}kfd)en ge^^

bnnbeue Sad)cu mit einer D^kuge oou basmifd^en gerattieuem 3:;reibI)ol3
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3U einem bid)ten 23ünbe( öeveinigt, ir)eld)e§ mid) über SBaffer galten

mufete. 3ebenfaffö aber war ba§ 6d)tff bem £anbe iia[)e geroefen, fo

ha^ iä) nur eine fnrje Strede über ober unter SBaffer geniad)t ^atte.

@füdlid)er SBeife mar feinä meiner ©lieber nebröd)en; tc^ fonnte

aufftel)en nnb an^fc^auen, mie id) ben fic^ melbenben öuttger unb 2)urft

ftidcn füllte. 3u ber !Iald)e meiner 3ade befanb fid) ein burd^meid)te§

<BtM Sßeifebrob; in meinem Koffer nod) eine 3^Iafd)e üon bem 9t^ums

DDrrat{)c, momit bie ^üilürge meiner 2(nge{)i3rigen mi(^ üerfe^en ^atte.

,3d) nal)m baüon einen tüdjtigen @d)Ind nnb aB baju bas Sörob. 2)anu

mufc^ id) mein mit Schlamm bebedte§ ©efic^t unb fanb babei ha^ SBaffer

gans fü^; ic^ tranf bauen tro^ feiner gelben 3^arbe in öotten 3ügen.

S^engeftärft begann ic^ je^t über meine Sage nac^jubenfen unb

llmfc^an jn I)altcn. 3n meiter '^•cxiu lag ein (gdjiff nnbemeglid), mie

eö fd)ien, üor 2(nfer. 3d) fa^ eö allmäf)lid) ein Segel nac^ bem anbern

auffegen unb fid) fortbemegen. (5§ mnfete ha^ meinige fein, nnb man

l^atte öietteic^t mein 23erfd)minben bemerft. Sdjon f)offte ic^, e§ mürbe

bem Sanbe jnfegetn, aU e^, immer fleiner merbenb, f)inter bem ^orijont

oerf(^manb. 3d) mar alfo meinem SC^idfal überlaffen nnb mufete fe^en/

mie id) mir raeiter f)clfen fonnte.

©inige ^unbert Schritte binter meinem (Stanbpunfte, auf einer

etmaS p^eren ©tette be§ SSobenö, ftredte ein mäd)tiger alter 58aum

feine entlaubten 2(efte empor. SebenfalliS bot biefer $Iag mel)r ®id^er=

^eit. 3c^ raffte a(fo alk meine Bad)cn äufammen nnb trug fie ^in.

hierauf nafim id) meine burd)nä|3ten £Ieibung§ftüde nnb ftieg auf ben

23anm, um fie i^nm Xrodnen anf3nf)ängen.

3u meinem ©ntfefeen gemal)rte id), baB id) ringsum Don SBaffer

umgeben mar unb nad) feiner Seite be§ öorisonte'S fic!^ eine ^üfte

jeigte. ^ä) befanb mid) augenfd)einlid) auf einer Sufel, non ber bie

SBeEen bereits ben größten 2;i)eü mcggeriffen l^atten.

23alb fottte id) and) bie eigcntlid)c llrfai^e meinet Sdiiffbruc^e»

erfar)ren.



III.

iDte ^rornrokka. — üttttn barm. — ©ntbecknngsmft. — ÖDas

©bbe unb iPlntlj ju bjcbnitßn [jabm. — ®tn £anb, roo bic

^Äitfem auf b£n ßämnen raadjffn. — J3cr gcfpcnftifdje ^DogßL

^0 tüdt mein 2(uge fefien fonnte, erblirfte iä) niif)t§ al§ haQ gefk

Saffer be§ Slmasonenftromeg, in toeldöem überaff au§gertffene

3?äume if)re SBnrjeln, 5(efte ober S?ronen über bie Strömung erijoben

unb maffentoeife an meiner feljr erponirten, üielleic^t unfern ber 9}Zünbung

liegenben Snfet Dorbeitrieben.

3n bem 2(ngenblicfe, Wo \ä) biefc 33eDba(^tnng nmrfite, bemerüe

iä), ha^ ba§ SBaffer eine grofee Söaummnrjef, bie ic^ üDrl)er noc^ gefef)en

batte, bebedte; e§ mufete alfo im Steigen fein; gugleic^ prte iä) üom

entgegeugefeöten ^orisonte ber ein fernes, bumpfeS 33raufen unb SioUen

auf ber See näber fommen.

Sd^ l^atte feine 3eit 5" verlieren, menn id) mic^ .unb meine ^oab-

feligfeiten retten toollte; benn je^t trat mir auf einmal bie Urfa^c

meine§ Unglüdeg unb bie ©röBe ber naf)enben (Sefa^r flar Dor ba§

SSemufetfein: mein Schiff mar üon ber großen attantif d^en

3^Iut^roeIIe, ddu ber ^rororoffa überrafc^t morben, unb

irf) füllte nic^t bIo§ biefe 9tatnrerfd)einnng in if)rer ganzen ©roBartigfeit

unb t^^urc^tbarfeit fe^eu, föubern mid^aud^ mitten barin befinben.

3um Dottftänbigen 2^erftänbniffe be^ g^olgcnben muß ic^ einige

miffenfd^afttirfie iöemerfungeu Doranfcfjicfen.

Xk große atlantifc^e (ylutfjroelle, meli^e oom gegenüberliegenben

2(frifa au§gel)enb, @ut)ana unb bie DJHinbnng be5 3(ma3onenftrDme§



trifft, i}at füld^c (^mait, ha)] fie beii Strom 60 beutfc^c 'Hkilen ^inauf=

fteigt unb noi^ bü bcr i)Hiubunfl beö Sflio Dfegro red)t füt)Ibar ift;

iiad) bell ncucftcn Scobac^tuuneu foU ba§ Steigen bes Strommafferö

felbft nod^ über Dbiboö f)inauy, b. I). 190 Stunbeu roeit benierflid^ fein.

Sie fiat aber jebeSmal ben Sßiberftaub be§ an feiner ^auptmünbung

80 9)leilen breiten, mit einer nngcbenren SBaffermaffe tf)r gerabe ent-

gegenftrömcuben 5'Iuife'-' ^^^ übertDinbcn. S3riillenb rollt bie See beim

3nfammentreffen unb inbcni ha'o älkeriüaffer als ha^ fi^werere öon

unten ba§> ^^lufewaffer bebt unb ^nm 3urürffliefeen i^raingt, erreirf)t 'bk

(^'lut^ in fürjefter 3eit ibre größte £)Df)e.*)

Ueberauö fur(^tbar wirb jeboc^ biefe§ Sd^aufpiel pr 3cit »jo

bie JCnjiebungS^fraft bcr Sonne unb bes 9}lDnbe§ am ftärfften XDXxtt,

b. b- lücnn bie Sonne im Jlequator ftcbt unb gleirfi^eitig bie Sl)3b9^ctt

(dltiu ober iBoUmonb) eintreten. 2)anu erf)ebt fid) bie g-lutf)trtette 3U

einer oon einem ©übe be§ ^ori^ontee bis jum anbern fid^ erftrecfenben

SBaffenoanb oon 30—35 gniß §öf)e, bie mit unbefrf)reibli(^er Sc^nelligfeit

^) 3n feiner al§> 2}?amifcrtpt gebrucften 'Stdie nad) 23raftlten gibt ^rtnj

Stbalbcrt üon ^rcuBeii folgenbe Scbilberung ber ^JJrororoffa : „3)em Schiffer'

tritt am Stueftuffe bes 2tma3onenftrome§ bie böcbft tüiinberbare iinb noc^ nicbt

gcuügenb erflärte Oi^be iebod) tüeiter unten) ^fatureridjetnung, bie befannte

::VH-orDrDffa, entgegen. Statt nänilid) regelmäßig ju fteigen, erbebt ftcb bie

bitrc^ bie ftar! auSftrömenbe 2Boffermaffe be§ ungetüöbnltcb anbaltenb ebbenben

f5-(uffe§ allmäblig angeftautc S'^i'tb i" tnenigen äUinuten ju tbrer größten ööbe,.

überiüinbet ben auSgcbenben Strom, brücft ibn in bie Xiefe binob, malst fi(^

bann über ibn fort unb einer 2}lauer glei^ ben f^Infs anfmärts mit einem

©ctöfe, metcbeS anbertbalb 9.1feilen mctt börbar ift. Cft nimmt btefe alle^

ücrbeerenbe ^-Intbrnelle bie ganse 23reitc be» Strome§ ein, gnmeilen aucb nicbt.

2)a mo fie anf Untiefen ftöfet, erbebt fie fid) gu 12— 15 g-uß (jur 3eit ber

Sfeguinoctien nod) b^ber), an fcbr tiefen Stellen fenft fie fid) bagegen unb üer=

fcbminbet faft gänglid}, nm fpiiter an einem jeidjteren Dxtt mieber aufäutancben.

Solche tiefere Stellen nennen bie Schiffer Esperas, SBarteftetten, tueil l)itt

fclbft {(eincre ^yabrjengc bor ber SButb ber 5)lrororoffa fidler liegen." — S«
nenefter 3cit i)at man bicfe llcaturerfdjeinnng an§ ber anbaltcnben SBirfung

ber '^^affattriften auf bie Dberftädie be§ 2Baf)er§, mobiird) in 33erbinbung mit

bcr Strcnbrcbnng ber (5-rbc bie 05eanifd)en Strömungen crjeugt luerben, miffen=

l'd^aftlidj ertidrt. B,



unb 2ßutb unter betäubenbcm ®etöfe, a(Ie§ uiui)tbcrftef)(id^ mit fic^ fDri=

reifeenb über bie 5Iutf)marfen itüx^i. Xüq ift bie '4>i"oi"oi"Df f a ober

!:]girDrDffa bcr 2{ma5ona§-3}Jünbung, al5 beren 8eitenftücf bie 23ore bC'S

."pooglij^^Sfiber, bie 33arre ber Seine, ber Sl^a^caret ober JRas be

'JD^aree ber Öironbe befannt finb.

%lit biefc ©inselnbeiien über bie ^U'ororoffa baue ic^ tf}eily in einer

Schrift Don 2a (^onbaminc fd^on gelefen, tl)eile> öon einem Siapitän in

einer Sfbenbgefeüi'd^afr 3U 9}MrfeiIIe erjäblen böreu. I^er (Bebaute, biefe§

^^aturfcbaufpiel in feiner ganjen furchtbaren Sßirflid^feit p fe^en, benu

e5 mar an biefeiu 3:age S^DlImonb, erregte in mir trofe meiner natür=

fii^en §eJ-"5^flfii9t'cii eine gciüiffc 33eflDmment)eit, benu icf) fab anc-' beni

iDÜften 3uftanbe öer 3ufel unb am unoerfennbaren Spuren an meinem

23aume, baß bie Jlntb gerabe I)ier am beftigften mütben muBte.

.^aum l)atie id) noc^ S^^^r meine i^iabfeligfeiteu auf ben 3?aum

3U fcbaffen unb 3iüifd)en bie 5kfte 3U befeftigeu. 3d^ brauste bie isor-

firfit, mirf) [elbft jiemüc^ ^od^ auf eine ©abelung fo jn feeen, tai^ ein

mannsbider 9(ft mid^ [gegen bie 3-Iutf) fc^üßte, sngleic^ banb tc^ mic^

an bcnfelben burc^ einige ©triefe feft, bie nodf) am '3Jeße f)ingen.

3(^ fonnte jegt bac-' ergreifenbe, prac^tüolle ©emälbe betrad^ten,

!r)elrf)e5> fid^ uor meinen 2(ugen entrollte, isor mir bebute [id) unabfe^bar

ber Cjean aui), im SSorbergrunbe gelbglänjenb, meiterbtn fta^Iblau,

babinter eine meite bunfle 2BoIfenbanf, oon 23Ii6en burd^pcft.

W\t bem f)erauffteigenben ©emitterfturme rollte aber ^ngleid^ an»

ber 2:iefe be§ ©eficbtefreifes mit unbegreiflirfier Sc^ueÜigfeit eine uuenb=

lic^ lange Sd^aumlinie ^eran, über loeld^er eine eben fo lange meißlid^e

2BoIfe fc^mebte.

(i'inige SOlinuten nacbber erfannte ic^ beutüc^ bie ungebeure 2öaffer=

maner ber "^rororoffa; ibr SrüKen oermifd^te fic^ mit bem T^ounern

be§ @eiüitiery, fo baB es frf)ien al§ feien ^immel unb (frbe in toben=

bem Kampfe.

^sBßlic^ fubr eine mabre Saroine oon Saffcrftaub mit 33Ii^e5=

fc^nelle über mic^ ber unb peiifd^te mir bas- ©efic^t. ©leic^ barauf

ergitterte unb fd^toanfte ber mäd^tige 23aum, aUi loürbe er mit ben

SBurjeln ansgeriffen; jugletc^ rourbe ic^ uon ben gewaltigen ^tut^eu



eines SBafferfaKe» üöerftrömt, bcu (aittcr toSte al§ ba^ (Setoiiter unb

mir öören unb Serien na^m. (Slücflic^er 2ßei|e ttiar iä) burc^ ben

bidfen 2I[t fo gejd^üöt nnb mein ®i^ fo ^od^, bafe i^ nic^t fortcieriffen

lüurbe, unb bie g^utljmelle faum eine 9}Hnnte lang über meinen ßopf

Ijiniuegging.

2)ie Safferftaubnjolfe, \vdä)c ringsum alle§ nmpttte unb ben

23Iicfcn entzog, Derfc^manb nllmäf)lic^, unb ic^ fonntc bie 3cene überfe^en.

3u meinen ^üfeen wälzte fid), üon einem gelben, fi^Iammigcn Si^aum

bcbedt, bie ?^'IutI); ha^ ©etoitter fjQtte aufgef)ört, aber bcr gani^e ^oriäont

mar mit SBolfen bebccft. Sie Öemäffer fanfen immer tiefer nnb fo

fc^nell, aU mürben fie irgenbmo Don ber (Srbe Derfd)Iungen.

Xk See batte fcfion mieber ifire gemöbnlidje rubige Cberfläc^e,

aU ixä) in ber Jerne ha§> @etöfe ber smeiteu ^rororoffa-äßelle üer=

ncljmeu lief?. 8ie ftürjte Ijeran mie bie erfte, nur meniger tobenb,

meniger i)oä), aber mit noc^ reiBenberer Sd^neüigfeit. Sie traf nur

ben ^-ufs meines 23aume§. Sei i^rem Slnblide madjte iä) gan5 biefelbe

C^-rfabrung, mie menn tnan aus ber ?yerne einen Sd^ncUsug I)eran=

füuimen fie^t, 3uerft bemerft man ben 9^ond)fd)meif ber Sofcmotiüc,

bcr fid) fc^cinbar langfam burd) bie (5bene bemegt; bcr 3ug fommt

barauf mit mäBiger (Sefc^minbigfeit beran, jefet läuft er fd^on rafdfier,

bann mit boppelter, i)ierfad)cr Sd)neIIigfcit nnb raSt gleid^ barauf

bonnernb nnb mit ^anc^ uml)üttt blifcfc^nell norübcr. 3d erfd^ien mir

bicfc ,^mcitc ^Int^roeKe mie eine enblofe 91ctbe uebcneinanber gepreßter

iiofomDtiDen, bie auf bie eben befcf)ricbeue 3Beife bcran=^ unb üorüber;

rollten. Sie bauerte nic^t fo lange aly bie erfte, unb baS ©etöfe borte

faft pBßlidi auf. Xk brttte Seile mar nod^ niebriger unb in einigen

lHlinuten norüber.

Xer tiefe ©iubrud, ben biefeS 5latnrfd^aufpiel auf mid) gemad^t

^atte, ift mir ha-^ ganje l'ebcu biuburd^ geblieben, (^-s mar in ber Xl)at

fd)ön unb großartig. 3^erjenige, meld^er e-? oorjiel)!, bie 'Jktur ftatt

in ibi)IIifc^em Öemanbc in ."^ampf unb 9iufrnbr fennen 5u lernen, muft

bie '4>i"i-''i"'-'>i"i-'>ffa am 5(ma5oncnftromc unb ben 9HagarafaK fe^en ober

einen Crfan auf ben 5(ntil(en, einen 3:i)pboou im d)iucftfd)en 9)?eere

erleben. SaS bat nnfer altcc^ C^niropa biefen ^latnrfccuen an bie Seite
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5U fteKen? Unfere 5BuIfaue finb erlofd^en, uiib mir julüeilen f}abtn

SSefub unb 2(etua einen fci^mad^en önftenanfaü, bei bem fie snm Stannen

aller 3kugterigen mit nnb ofinc 2?äbefcr fümnierlid^ ctiuac-- ^a\i<i} unb

2If(i)e au&roerfen.

2)ie frfimale Snfel ober ütelmeftr Sanbbanf, auf welcher ic^

mic^ Befanb, erftrecfte i'iä) nürbiüeftmärtS in einer 2(u§beönung, bie ic^

auf 11/2—2 3tunben fd^ägte; fie toar an manchen Stellen mit ge-

f(^eiterten Söänmen bebecft. 54 fonnte üielleid^t an bereu Qnht bie

^üfte erblicfen unb befc^IoB baber auf (fntbecfung auSjuge^en.

Xk biden STefte meines^ ^aume§ Ratten meine §abfeligfeiten

flinreid^enb gefd^üöt; icf) fanb fie alle an ifircr 3te((e mieber. 3n

meinem Stoffer befanbeu fict) nod) einige 8tücfe Gtjofolabe, bie iä) mit

einem Schlurf an§ ber ^f^nmflafd^e t)er3el)rte; bann na^m \ä) meinen

Säbel, bie 3?itd)fe mit S^ießbebarf nnb bie Jctbffafd^c unb mad^te

mic^ auf ben 3ßcg.

^ä) bemerfte, bafj bie a"l?i3i)en unb anbcre ä>ögel in ber 9tic^tnng

flögen, meiere ic^ eingefcf)Iagen I)atte, roa§ mic^ in ber lleberjeugung

beftärftc, ha^ ha^ g^eftlanb fid) auf biefer Seite Befinbeu muBte. 23i'S

pr uäd)ften '^-intt), bie ic^ o^ne Seben^gefa^r nntermeg§ nic^t abroarten

burfte, I)atte ic^ und) mebrere Stunben 3eit öor mir, ic^ fonnte alfo

jebenfallS hai^ (5nbe ber 3nfel erreichen unb 5citig 5urüd fein.

2)te 3nfel erbob fic^ an üielen Stellen nur einige JuB über

ha^ SBaffer, roelc^eä manche große unb fleine S^ümpel jurüdgelaffeu

batte, bie iä) burdjfdjraimmeu mufste, menn ic!^ nid)t jeben 5(ugenblia

groBe llmmcge mad^en mottte. 2Bie febr fam ec^ mir je^t suftatten,

ha^ iii) tagelang in ben Sümpfen Sübfranfreid^§, mit bntbem Körper

im SBaffer ftebenb, gejagt f)attc unb mic ein ^ifd^ fd)mimmen fonnte.

S^iefe Unterbred)uugen meinec^ 3l?arfd^e§ maren mir ba^er bei ber

angenef)men SBärme beS- Sßafferc^ eber ein ikrgnügen af§ eine an=

greifeube Slrbeit.

Dlad^ Sserlauf oou ungcfäbr einer Stunbc erreid)tc id) enblidj

eine Steife, mo bie J^utf) einen ganzen 23erg Don ^Säumen anfget}äuft

batte, über meldie eine riefige, nod) faft ooffftänbig belaubte Jüd^er-

palme ioof)! 30 5"B ^od^ l}inauÄragte.
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^sä) bcmituc foalctc^ bicfc criuünfcl)te @elc(]cnl)cit, einmal 9htnb=

frf)aii ,yt l)alten, nnb [tieii mit avof?er :öHit)c über bie tau[enbfad^

iicrfd)ainrtciicii 'tiefte bcr barmuer licoenbcii 33äume iiinmcn unb, cttoas

leidster, an bem imn l'iancn umgebenen Stamme ber "JÜ^aimc I)inauf.

2)a§ (5r[tc maö id) erblicfte, mar am ^)ianbe be^5 norbmeftlic^en öori;

sonteö ein lancier, bunfler Streifen, ber nirf)t5 anber« fein fonnte al§

bic Äüfte; benn nad^ einer dalben Stnnbe l)atte er nod) nnbcmecjlirf)

biefelbe @eftalt bcf)alten, mai^ eine Solfenfc^irfite jebenfallg ntcf)t

flet{)an fiiitte.

3)ie See mar nad) biefer Seite bin gan5 glatt nnb fd^ien ba^er,

üieüetc^t bnrdi bie lange 3nfel gefc^üöt, anBerfjalb ber großen Strömung

5U liegen, tyelc^c üom ^Ima^onaö an?> 150 5LlkiIen (ang ber Mfte

öon @ut)ana nnb iknejnela folgenb, nad^ 3(nfnabmc ber ©emäffer

be§ Drinofo, an ber 3nfel 2:rinibab ba§ ^araibifc^e d)htx erreicht.

Tldnt ^reube über biefe (5-ntbedung mar unbefdireiblid) ; benn ic^

muBte nun, ba^ id) bie .tüfte, felbft raenn es anberö nid)t ging, mit

Sd^n^immen erreid)en mürbe.

Unterbeffen l^atte id) bemerft, baß fidf) unter ben angefd)memmten

Säumen mehrere befanbeu, bie nod) einen großen Xbeil il)re^ iiaub=

merfeö f)atten; iä) fonnte f)offen, barnnter eßbare 5i"»d)te ,^n finbeu.

3)Jeine (5rmartung mürbe nid)t gctäufd^t. 3d} fanb baih einen bem

(SJranatenbaum ä^nüc^eu 23anm, ber oiercdige ,'vtirfd)cn trug. D^nc

midf) lange ;5U bebenfeu, foftete id) baoon; fie fd)medten oortreffiid^,

ganj mie nnfere fanereu Jsiirfdien. Durd) meitere^ü 'Jfad)fnd^en ent=

bedte id) and) einen 3i"inictapfelb«nm mit einigen Jvrüd)ten. ^er

3intmetapfe(, nngefäf)r fo grofs mie ein (Biinfeei, oon einer fd^uppigen

.*Qaut umgeben, birgt in feinem Snnern eine i?lrt oon birfcr d)lilä),

bie id) etma§ fabe fdimedenb, bod) fef)r erfrifd)enb raub. 3n meinem

.'Qeif5l)nnger afs id) bi.efe mir baumle nod) unbefannten j'V'i'üd^te ; id)

f)ätte felbft giftige gefoftet, mcnu fid) uuglüdlid)er Seife folc^e barunter

befunben f)ätten.

Unterbeffen mar bie 9?ac^t f)ereingebroc^en , maö unter ben

3Irüpen cbenfo fd)ncll unb of)ne llcbergang gefd)ief)t mie ber Sonnen*

anfgaug. 3c^ muBtc mid) jum Uebernadjteu auf meinem Stanbpunfte
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lim fo forgfäliigcr einrid)ten, ha bie g-Iitt^, atterbiiiii^ bte geioölinltc^e

iinb ml iä)\m(i}Qxc, binnen fur^er 3eit i^u ermarten mar.

S)a§ wunberliar fc^einenbe ^4^f)änDmen ber (S^bbe nnb Jüitl) ift

befanntltc^ nid^t nnr gegentüärttg öollftänbig tüiffenfd)aftlid) aufgeflärt,

fonbcrn- man fagt baSfelbe aud^ mit bcr gvi)ftten Sid^erfieit anf bic

ID^innte öoran§.

(5-6 seigt fic^ f)ier in eminenter SBeife bie lleberlegenl)eit be§

möbernen Siffenö nnb ©eiftefg. Sic SJ^ebanten mögen fagen, mas [ie

lüDÜen, ber menfc^Iid^e @eift ftat fid) im Sanfe ber Seiten mit ben

mad^fenben Slenntniffen entmicfclt nnb verfeinert; er bat ?V'öbtgfciten,

faft mi3d^te man fagen, Organe, bie bei ben bitten nod^ mangell)aft

geübt maren, jn einer erftaunltc^en a.so(Ifommenbeit gebradu. (J'§ ift

läc^erlid), üiel 2(nf^eben§ haüon on mad)en, ha% ,sj)omer (bei '^(nfüf)rnng

ber ö;^art)bbi») , Strabo , Ä^erobot nnb Siobor üon ber 2?etuegnng

ber &bbt nnb ^^utl) fprec^en; man mü^te ee ibnen bann and) i)oä)

anred^nen, bafs fie öon ber blauen "^^axU be^ ^JJeeres reben. Sie

liatten alle nirfit im ©ntfernteften einen riditigen 23cgriff bauen, and)

nid)t ^4>itl)eag bon 3}iarfeiKe, ber fie bem SOfonbe jufc^reibt; nnb bem

2lriftDtele§ , ber an§ @ram über fein llnuermögen, bie ^Tiegelmäfsigfeit

btefee !^t)änDmen6 5mifd)en Gniböa nnb bem Jeftlanbe su erflären,

geftorben fein foll, bätte fein einziger feiner ^eitgenoffen l)elfen fönnen.

3e^t, beim ^Heberfd^reiben meiner Stbenteuer, famen mir bicfe

(Sebanfen in ben Sinn, nnb id) mollte fie bem l'efer nid)t iioreni=

fialten. ©erabe bie 23ered^nnng ber (^bbt nnb d'^nti) erforbert bie

ganje ©eiftesfraft nnb bie .tenntniffe eines möbernen Slftronomen nnb

5ß^l)fiferö; benn fie üerlangt nid)t nnr bie genauefte ^enntniji ber

öJraüitation'Sgefeöe nnb ber Umlanfsseiten unb (Entfernungen ber

(SJeftirne, ber I)l)bran(ifc^en 2;^eDrte be§ 2BiberftanbeÄ ber Jlüffigfeiten

nnb ber SBellenbemegnng, ber tf)eDret{fd)en 23cftimmung ber (Meftair

nnb 3)i(^tigfeit ber (Srbe, fomie ber geDgrabI)ifc^eu 23eftimmnng ber

iBreite nnb Jiefe be§ 9)kereö, fonbern and) pr 33erec^nung nnb

(Jombination aller biefer (^-femente bie genanefte tenntni^ ber ^öd^ften

Sef)ren ber 3}Jat^ematif. (i-ö mareu topfe bajn nDtf)ig, mie bie üon

Ifepler, ^Jkmton, (Suler, iöernonüi unb iiaplace.
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Xk G-rbe berbanft ber 2tn3ief)ung§fraft be§ SJJonbeS 5 g^ufe,

ber Sottiic 2 ^u^ S^utl) auf I)oI)em DJJeere. 3)a§ l^at 311 Bebeuten,

bafe ber 3}bnb tägltrf) 220 C^ubifmcilcn SBaffer um bie (5rbe fcf)Ieppt.

2)te 3a^I 5 mit 17 9lu((eu brücft uugefäl^r bic Stnja^f ber Xampf-

mafd^ineu-^ßferbefräfte au§, tt»eW)e uöti)ig luärc, um biefe 2(rbeit in

24 ©tunbeu ju üerrid^teu.

3i^ I)ielt e§ für gerat^euer, bie ^-lutf) auf meiner (5^äcf)erpalme

aögunjarten unb nid^t p fc^tafen; tt)e^^aI6 irf) e§ einige 9}Hnuten lang

auf meinem i)of]en, nicfjt eben bequemen 2i^e anöjn^alten [)atte. 2Bic

\ä) ermartete, luar bie ^ylutl^mette nur einige tju^ f)oä), boc^ f(Rüttelte

fte gemaltig bie angefcfimcmmte 23annimaffe. 3d^ fc^loanfte auf meiner

^4>alme in großen ^ogen f)in unb f)er, inie ein Äiifer auf einem Stro^;

fiatme. 5(I§ ha^ SBaffer hirj nadö^er fanf, ftieg id) ^inab unb fonntc

nun, ha bie fternenl^ette , tropifc^e d}aä)i mir ßic^t genug gab, in ben

bid^ten 2?aum5meigen mir eine Sc^lafftetle jureci^t machen, mo irf) nad^

atten überftanbenen @efal)ren unb Strapasen be§ 3:age§ angenblicflic^

in einen tiefen 2ä)iaf fiel.

3d^ ermac^te erft baburd^, ha^ mir bie Sonne, bie fc^on giemlid^

l)o<i) am ipimmel ftanb, auf ba^ @efid)t brannte. (5§ galt bie öertorene

3eit mieber ju getoinnen. 9kf(^ ftanb id^ auf, erguirfte mic^ burc^ einige

fyrüc^te unb ftieg bann nod^ einmal auf bie J^'^ei'P'itoe- 3cf) fonnte

ganj beutlicf) ben jti^t bon ber entgegengefe^ten ©eite beleuchteten

SBalbfauni erfennen; nur mar e§ mir nid^t möglid^ p unterfd)eiben,

ob e§ (^eftlanb ober ^nfel mar. 23eDor icf) bie 23äume berlieB, fammefte

id^ nod^ einen a^orratf) bon (5^rüd^ten, bie ii^ in großen blättern gu

einem 33ünbel berpoctt über bie Schulter t)ing, unb eilte bann in

fdfinellen S(^ritten meinem erften SanbungSpIa^e 3U.

Sd^ l^atte untermeg§ btefelben Scfjmierigfeiten jn überminben toie

früher, bocf) fam :d} siemlid) rafd^ bormärts unb erblicfte balb in ber ^-txM

ben iöaum, ber meine -öabe barg. 2tIIe§ mar nod^ nnberfefjrt an feiner Stelle.

3}hin laut beüenber 9Jtagen berlangte nadf) einem fubftantiefferen

932al}Ie, al§ i^m bie paar mitgebrarf)ten ^^-rüd^te bieten fonnten. 3<^

mu^te mid) alfo an§ Suchen geben.

3df) ^atte balb einen 3mbif5 gefnnben, um ben mid) ein 5ein=
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fc^meder in Europa Beneibet l^ätte. ©ttüa eine SJiertelftnnbe Don

meinem S3aum entfernt l^atte bie Strömung einige äJlangroüebäume

an'§ Ufer gemorfen. 33efanntlicf) tnac^fen biefelben in ba§ SBaffer

hinein nnb bie Sluftern lieben e§, fid^ maffen^aft an beren B^üeiflen

anjupngen, fo ha^ bie Slnlro^ner ber S^Iüfee in ber glücflic^en Sage

finb, fid^ bie 2tuftern nad) §er3en§tnft üon ben 23äumen pftiicfen su

fönnen. 3cf) fanb an ben in ha?> Saffer taud)enben S^^eigen eine

^iemlid) grofee Slngat)! Sluftern, me^r at§ i<i) gur Stittung meine§

i^ungerS bebnrfte. @ie finb gmar fe^r flein, aber if)r ^^-leifd^ ift roeiB,

fett, gart unb bon 5errlid)em ©efc^mad. 3<^ teerte barauf ju meinem

Stanbquartiere prüd nnb reüibirte noc^ einmal meinen Hoffer. (Sine

Stcc^bofe entljielt noc^ unüerfe^rt etma§ taffee unb 3:f)ee, eine anbere

einige S)ö§c^en 3ünbpl5C^en. t^-ür meine projeftirten 3agben ^atte iä)

einen giemlic^ großen S^orratf) $ulüer, boppelt in Sied) öermatirt,

folDie einen gangen taften üott tugeln unb ©c^rot mitgebrad)t, ebenfo

mie fic^ für meine fiieblingSpaffion üon felbft bcrftanb, ^Ingcljeug ber

üerfc^iebenften Slrt. 5J[tte§ bie§ lüurbe mir je^t non unfd)ä^barem

SBert^e; benn ic^ fonnte möglicher SBeife, an eine unbemo^nte ^üfte

öerfd^tagen , nod^ Söoc^en lang auf mid) felbft angemiefen bleiben, el)e

ic^ bie tolonie erreid^te. Sefanb ic^ mic5 an ber ©trommünbuug, fo

toar meine Sage nod) fdilimmer.

Tltin Sugenbmutb fiegte über alte trüben @ebanfen, bie in mir

auftand^en mod^ten. 3d^ fammelte einige .steifer, sünbete ein ^-euer

an unb fod^te mir in meinem ^-elbfeffef einen föftlid)en Kaffee, ber

meine £eben§geifter bergeftalt erfrifd)te unb fräftigte, ha^ id) ber Bufunft

nid^t blD§ mit rubigem 9}lut^e, fonbern felbft mit einem gemiffen

freubigen @efü^Ie über bie feltfame abenteuertidie Sage, au§ meldfjer

id^ mläi mit eigenen Gräften gießen mürbe, entgegen \a^. ®§ ge|t

bod^ nichts über ha§ S^ertrauen auf eigene Sraft. „Setbft ift ber

5Dcann!" fagen bie ©eutfc^en; „33rid^t ber ^immel ^ufammen," fagen

bie Stömer, „fo merben bie S^rümmer einen Unerfd^rodenen treffen!"

3d^ rid^tete mic5 für bie ^ad}t smifd^en ben biden tieften ein

nnb berfiel balb in ben traumä^nlid^en 3iiftanb, ber bem Sd^tafe un=

mittelbar öor^erpgefien pflegt.
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Spiöblid) fii()(te \d\ lutc ein .^aud), faft loie bie uoit einem ^ädl)er

bemegtc Sitft mir lüieber^olt über ha^ @e[id^t fitl)r. (5in ober 5toei=

mnt öffnete id) bie fingen, fdiloB fie bann aber gletd) mieber, bemt

meine Grmiibung mar ftärfer al§ ha^ bcnnrnf)igenbe @efü{)I, toeld^eS

\ä) f)aI6 im ®d)Iof empfanb. Xa fü{)Ite id) eine lüeid)e 23erü^rung

an ber Stirne nnb mürbe je^t üoüftänbig wad). O^ne mtd^ lange

3U bcfinnen ftanb \ä) auf, ergriff meinen Qähd, ^ielt mi(^ mit einer

,s>anb an einem 2Ift feft nnb martete. Sei bem gellen $)?DnbIiä)t

fa^ iä) iel3t einen großen Siogel, ber f(ebermau§ä|nlid} um ben 33aum

freifte unb me^rma(§ meinem @efid)te fo naf)e fam, ba^ id) feine

grofsen runben Singen unterfd)ieb, meldie mie bie ber .tafee in ber ^aä)t

Icud)teten. "sd) pa^te auf unb in bem Shigenblirf, mo er mieber

I)eranflog, gab id) i^m an§ noller ßtaft einen QähtUyitb , ber faft

feinen gangen S!örper fpaltete nnb ibn tobt in§ 9)^eer t)inabfdileuberte.

3c^ ftieg au§ 5kugierbe f)inab unb bolte il)n trotj ber t^üitl), metd^c

ben S3anm insmifdien umfpülte, au§ bem SBaffer. ö'-s mar ein ftäfilid^c?

X^ier äljulid^ bem 3ieoenmeIfer ober ber ftiegenben .<^ri)te meiner

ipeimatl). ©ein übermäßig bider ^opf l^atte lum einer ."vja^c unb einer

.trete faft eben fo uiel an fid) al§ Don einem i^Dge^. ®§ mar ein

3}Jurucntutu, mie id) i^n fpätcr iion ben 3nbianern nennen I)Drte.

3d) ftieg mieber auf meine luftige Sdilaffteüc unb fdilief un=

geftört bi§ an ben gellen 9Jkirgen.
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iÜIctuc ^bfaljrt. ,,(E-in Baih m hn £ufi — (ITjmioua's ßoben-

djarakter. — ^£x ilangronrn-Sum^if. — JDas ucrrätljcrifdje

Ufn\ — ©in €aiman--(3cfudj. — S'riilaflofc Itadjt.

d) kartete am SOforticn hai-^ i^blaufen ber ^-lutl) ab, bic mic^ auf

meinem 23aumc nod) einmal tüditig fdiütteltc, nnb fann nnterbcffen

nad^, mie id) mit meinen «Sad^en non ber Sanbinfel megfommen fönutc.

Obcjkic^ iä} jd)Dn Xao,^ üorlier an ha^^ .^inüberfdimimmen gebai^t I)atte,

[o iaf) id) jefet bod^ ein, bafj e? nnmoglid) mar, bei ber fürd)terüd)en

§tfec fd)mer bc\)adi ftunbenmeit ^n fdimimmcn; nnb ^nrüdtaffcn burfte

iä) nid)t§; benn jeüt, mo ic^ uielleid^t Sßodien, ja Slfonate lang, anf

meine eigenen ;iQi(f§queUen angemiefen blieb, mar mir bo§ @ertngfte

üon anjserorbentltdiem 2BertI)e, nnb idi fegnete meine 2tnge^örigen, baj^

fie in ibrer ^-ürforge mand)e 3)inge mit cingepadt batten, bie mir

früber faft überflüffig fdjienen. <Bo Derbanfte id) meiner @d}mefter in

SJJarjeitle bie $8(ed}faften für meine llhmitiDn nnb anbere 2)inge; fie

batte bäufig ©clegenbeit gcbabt, ©efpräc^e über @ut)ana jn lyöxtn, nnb

lüu^te, ba\^ bei ber an^crorbentlidien ^5^end)tigfeit bee .tfima'e alleS

SO^etaü in fürjefter 3eit voftet.

(Je blieb mir nnr übrig, ein J-Iofs i^n bauen; unb id^ befd^Iof^;

nnüermeiti an ha^i Sßerf ^n geben. 3uerft gebad)te idi, einen ber

geftranbeten 23änme ba3n ^n benn^eu; allein ha^' ermieg fid) bei bcu

größeren megen ibrer Sdimerc nnb befonbcrS megcn ibrcr mäd)tigeu

9(efte al§ nnanefübrbar. 33alb jebod^ batte id) paffenbereS S3aumaterial

gcfnnben. Unter ben ^Jsalmen, meldte auf bem Sanbe i^erftreut umber^
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loflen, bcfanbcn fic!^ ciniae mit iocnt(]ften§ ^monotg ^-itf? Innaen blättern,

bie mit -S^ilfe meinem Säbeln inib meinet ftarfeii ii^itcifmeifers, me(d^e§

\ä) auf ber 3anb immer bei mir truci, 6alb in bcr nöt[)inen Stn^a^t p
Standen Don an|e^nlic^er 2än(\c iinb Sicfe I)ergcricf)tet maren. Dianen

jiim ^-eftMnben marcit flenuc] üorfianben, unb fo f)atte iä) mein au§

brei über eiitniiber feftgebunbeucn Stangenfcfjirfjten beftel)enbe§ ^lofe

cl)er fcrtiti, aU iä) anfanci§ meinte.

Siefe mül)i"ame 2(rbeit batte inbeffen ben gangen 3?eft be§ 2:age§

in 9(nfprnc^ genommen. 3«^ brachte bie ^laä)t mie bisher auf meinem

!öanme gn, fc^Iief üon ben SBellen gemiegt üortrefflicft bi§ an ben

SOforgen unb rüftete mic^ bann, nad)bem Id) bie legten ?{uftern üon ben

SO^augrobebäumen gef)oIt unb al§ 5rül)ftücf öerjebrt batte, 5ur 5tbfaf)rt

naä) bem ^eftlanbe. ^ä) trug atte§, ma§ ic^ ^t\a^, auf ha§> ^lo^ unb

befeftigte e§ ge^i)rig. ®rft jeist bemcrfte ic^, ba|3 mir 9iuber fehlten.

3c^ fudjte mir ein ^paar biete, gabelförmige Stefte, benen icf) mit meinem

(Säbel bie erforberIi(^e Sänge unb bur^ bic^t gefIod)tene ßiauen eine

5(rt üon 6c^aufeIform gab; bann beftieg id) mein jerbrec^Iic^eö ^-afjX'

3eug unb ftiej? ab.

®ie tropifc^e Sonne mar barüber fo ^oc^ geftiegen, ha^ i^re

£trat)kn balb bie gange 5(tmofbt)äre in ein ÖInt{)mcer oermanbelteu.

2:roöbem rnberte id) mo^l jmei Stnnben lang rüftig unb rao^Igemutf)

meiter. 2(IIein ber Tlittaq na^k, bie 3ett, mo in btefem ßlima SJieufd^

unb 3::^ier 3iube unb <B<i)atkn fud)eu. 3<^ iüar afferbiugS an ha§i ju

3eiten rec^t fjeiße ^lima oon Sübfranfreid^ gemobut, aber ma§ I}atte

btefe .§i^e ueben ber fübamerifauifd^en gu bebeuten, mefdje auf miubs

ftillen (S^benen unb SBafferftäc^en bi§ ju 35 o D^eaumur fteigt! 2(ud^

begannen je^t bie fürditcrtid)en Strapagen uub 5fufregungen ber üer;

gangeneu Xage i^re 9?ad)mirfungen gu geigen. 9}Jeinc Gräfte ual)men

rafc^ ab, ein brenneuber 2)urft Dergefjrte mid^. 3)ie meuigeu mitge=

uommeneu 3^rüd^te batte id) fdjou bei meiner 3(bfaf)rt gegeffen. 3(^

tranf üon bem gelben 2Baffer, o^ne ©rquidung gu finben, beuu feine

2:;emperatur fam berjenigen ber 2uft nafje. §ii3e, .s'^nnger uub Surft

üerfet5teu mid) balb in einen Suftanb ber ©rfd)Iaffung unb ber D^n-

mad)t, ber mir faum geftattete, nur bann unb mann einmal auf einige
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SJJinuten niüfjfani bie 9ftuber 31t führen. 3wlefet legte tcfi fte auf§ ^^lofe

itnb liefe mid^ treiben.

2)a§ 2anh lag wod) meilentoeit entfernt; benn icf) war trog meiner

ftunbenlangen Slrbeit, Don einer mit ber Sanbinfel ijarallel laufenben

Strömung erfafet toorben, bie mid), Dl)ne ha^ iä) e§ in meiner Sct^argie

gemerft i)atk, üon bem Sanbe entfernt fiiett.

^d) mürbe au§ meinem traumä^nlidjen 3uftnnbe bnrcf) eine (^-r^

fc^einung aufgemecft, bie mir neue Se&en§fraft gab. 3n siemlid) großer

Entfernung erblicfte id) plö^Iicf) einen großen äßalb, ber umgefel)rt in

ber ßuft fc^mebte unb in bem bie (See filberglän^enbe ^ud)ten bilbete.

3d^ erfannte fögteic^ jene Suftfpiegelung, bie id) auf meinen ^üften=

fahrten im 9)HtteIIänbifc^en 3}kere me^r a(§ ein Tlai ge|ef)en ^atte

unb meiere bie Italiener Fata Morgana (3^ee DJiorgana) nennen. Xa

biefe ßufterfc^einung nicf)t feiten toirflid^ üor^aubeue ©egenben mteber=

fpiegelt, fo mar meine ^^reube groß. 2)a§ S3ilb mar 3u bcutlidi; ha?^

Ufer mufete alfo in biefer 3tid)tung liegen.

3)iefe 9kturerfc^einung ift ju intereffant, aU bafs id) nid^t an§

meiner fpäteren ©rfal^rung 9^äf)ere§ barüber mittf^eilen foKte. Sind)

fdjreibe icf) ja meine Stbenteucr nic^t aU junger 9}hnn, foubern al§

ÖJraubart nieber unb erläutere, snm S3efteu be§ 2efer§, meine 3ugeub=

erlebutffe mit ben teuntniffen, meiere ic^ mir tf)eil§ bnrc^ nac^tjerige

Stnbien, ttjeilü auf einer mef)r al§ fünf3el)niäf)rigen 2Banberung burd^

ba§ tropifc^e Slmerifa ermorben f)aht.

Stuf ben ©beneu be§ 2{ma5oua§ unb Orinofo ^abe id^ bie Suft=

fpiegelung oft gefe^en; and) i^ntn^o^^t befc^reibt bie erfd)einung in

ber Suft fdimebenber 5ßatmen, Snfeln, S?ät)ue unb St^iere. Stuf i^rem

3^e(b3uge nac^ ®gt)pten bereitete bie ^ata ^loxqana ben bor S)urft

üerfd^macf)tenben g^raujofen maf)re Dualen, ba fie fortmä^renb burd)

ben Stnblid glänsenber Seen, in beuen jid) fd)Ianfe $|5almen fpiegelten,

getäufi^t mürben.

S)ie iutereffantefte S3eobac^tung barüber machte ber Seefahrer

Scoreäbt}. ®r faf) am 24. 3uli 1822 nid)t meit bon ber lüfte (SriJn.

Iaub§ bei nngemöfjnlid^er SBärme ber 2(tmofppre ha§ beutlid^e aber

umgefe^rte Silb eine§ Schiffes am Haren ijimmel fi^mcben. „Solche

Öaumgarten, ®m)Qna unb SBrafitieit. 3
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<Baä}(tn," ersälilt er, „toaren un§ ^lüar nitd) fonft borgefornmcn, aber ba§

(5incntf}ümlicf)e bei her jcfeiöcn ^rfci^eiiunig \vav bie auf3erorbentItd)e

i^DÜftänbigfeit unb Dkgclmäfjigfeit be§ S3i(be§, unb bie grofse (§:i\U

fernung, in tüelc^er e§ gefeiten luurbe. (5§ lüar fo außerorbentlid^ fd^arf

Begrenjt, baft, ba ic^ eg mit einem ^Joüonb'fc^en 3^ernroI)r betrachtete,

id^ jebe§ !8cgel, bie ganje (Beftalt be§ ®cf)iffe§ unb ben eigcntl)ümlic^en

(S^arafter be§fe(ben erfennen tonnte; id) erflärte fogreic^, bafe e§ meine§

2?ater§ «Sd^iff bie ^^ama märe, nnb e§ fanb fid) ^inter^er, ha^ e§

mirfli^ fo getüefen, obgleid^ fid) aiiQ nnferer 9ted^nung ergab, bat? lüir

bamal§ 30 2}JeiIen (6 1/2 geograpfjiid^c) üon einanber entfernt maren,

mel(^e§ etma üicr geograpftifc^e iükilen jenfeit ber ©renge be§ beuttic^en

(Sel)en§ mar."

23efDnber§ eigentpmlic^ mcrbcn bicfe Sufterfd^einungen bei 2uft*

fd^tfffal)rten, unb mel^rere Steronauten fönnen nid^t genug ben gauber^aft

fd)önen 2(nblid einer foldjcn "^aia ^J^organa, bod) oben in ben ^Bolfen

gefcljen, fd)ilbern. 2:iffanbier, meld)er am 16. 2(nguft 1868 üon ßalaia

au§ mit einem SnftbaKon anfftieg, erjäblt: „S)ie gan^e norbmeftlicbe

(Seite be§ .^origönt^ liegt nor un§ mie ein bämmergraue§ ®^ao?\ 3d)

menbe ben 33Iid nad^ oben, um bie (Srenje biefer SBotfcnmanb ^n

fud)en, nnb mie grofe ift mein C^'-rftaunen, al§ iä) gerabe über mir eine

meitgebe^nte grünliche S)uuftfd}id)t, gleid)fam einen (}immlifd)en (See

gema^re! 5U(^t lange, fo f(^eint ein ficincr ^4>uuft fid) auf biefer fyläd^e

p betoegen. (S§ ift ein (Schiff, fo groB Jüie eine 5lufef^a(e, unb al§>

\d} meine Slid'e fefter baraitf l^efte, cr!enne id), ha^ e§ nmgefe^rt auf

biefem nmgefe^rten Dcean fd)inimmt. Xie DJiaften finb abmärt?, ber

tiel anfmärtS gerid^tet. ©inen Slugenblid fpäter fe^e ic^ ha§> Spiegel;

bttb be§ 5^softbampfer§, meld^er uou 6alai§ nad) (?nglanb ftenert, nnb

mit meinem eyernrobr entberfe icf) fclbft ben 9^auc^ feinet (Sc^Iot&.

3mmer neue Warfen unb Schiffe erfd)einen, nnb id^ meifs jutc^t fanm

maS fd)öner ift, — ob ba§ 2}ker bort unten, ober fein magifd)cr 2Biber-

fd)cin t)ier oben." —
®ic Sebingungen 3nr 33ilbnng biefe§ 5)>bänomen§ finb: eine

grofje C^-bcne ober 5'Iäd)c (See, 2Büfte, Sanannc, l'tano&), eine burc^aus:

ruf)ige ^nftf(^id)te barüber unb eine bebcutenbe i^ige. ie^tcre bel)nt bie
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unteren S«ft[d)ii^ten burc^ ftnrfere ©rtüärmung mel}r au§ al§ bte oberen;

e§ ftnbct baburd) eine ungktrfie S8red}nng bcr Stc^tftralilen ftatt nnb bei

ben iinalUtiffig emporftcigenben marmcn nnb nicbcrfinfcnben falten Snft;

ftrömungen setgt ftcf) ha^ 8pic( ber jjata 9}?Drgana.

2)er Slnblicf be§ in ber ßuft fd^ttjebenben Ufer» 'i)aik mi^ neu

belebt: icE) fe^te meine legten Gräfte ein nnb arbeitete niid) gtücflicfi an§

ber Strömung f)erau§ in ha§f rut)igere ^üftenföafier. d}ad) nnb nad^

traten bte Umriffe eine§ bie ganje iüfte bebedenben Sßalbe§ tjcrüor,

bcffen bnnffe§ 6rün gegen ben blauen ^immel nnb ba§ Iid)tglän3enbe

3)her pracf)tDoII abftac^. 23eim Dläljerfommen entbecfte id), ba^ fid) ber

etgentlid^e lhit)alb erft in einiger Entfernung f)inter einem bidjten

Ufergebüfd) erI)Db, lt)eld)e§ bie ganje ^üftennieberung im S^orbergrunbe

bebedte.

25Dr meiner Sfbreife üon 9}Mrfeitte l^atte t(^ mic^, toie fic^ ha^

bei ber ©rsiebung, bie id) genoffen, öon felbft üerftebt, über ©ntiana

]^{ntänglid^ unterridjtet, nnb fo erfannte id) benn fogleid^, ha% i^ einen

jener berüd^tigten 33kngrDüen=2öä{ber bor mir fiaik, toelc^e ber gangen

mefirere tjunbert 9}hilen langen .£üfte ein etgentfiümlidieö (Gepräge öer^

leiben. Bui^^ 33erftänbniffe ber folgenben d-r^äbfnug ift e§ nötf)ig, bafe

ic^ f)ier über ben ^öbenc^arafter be§ 2anbe§, in bem ic^ fo mandje

Slbentener erleben füllte, einige (Sinselfjeiten einfi^altc.

^cfanntlic^ finb auf bem großen (Gebiete jttiifd^en bem 2tma5ona§

nnb bem Drinofo fünf @ut)ana§ jn unterfc^eiben: ha§i fpantfd^e (gu

3>ene5uela gefiörenb), ha§> britifd)e, hat- niebcrlänbifd^e ober Surinam,

hai- fran3Dfifd)e, hat- portngicfifdie ober braftliauifdjc. 2)a§ fpanifc^c

nnb ba§ portugiefifd^e @npana finb nod^ gegenmärtig faft nur üon

einer 9}lenge milber Stämme bemo^nt, unter benen üereingelte 9}ltffiDnen

incnig ftditbare g^ortfc^ritte machen. 2fIIen arbeiten @ut)ana§ gemeinfam

ift eine flache, an Dielen Stellen fumpfige mit 9}kngrot)en=2BaIb bebedte

ßüfte, bie fi(^ alTmäfjIig mit reid^em SlKuöialboben ju bem im 3nnern

nod^ itjentg befannten Serglanbe ergebt, ha^ jeboc^ f)ie uub ha einen

mebr ober meniger niebrigen 5Iu§Iäufer in bie d'bene fenbet. Sic

oa^Ireic^en i^lii'i^t ftürgen meiften§ mit .tataraftcn in bie an uiefen

Steifen fumpfigen 9tiebernngen. So ift ber ungeheure Sanbftrid^ 3iüifd)en
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bem Srinagoncnftrome inib bcm Orinofo faft ein eingtger taufenb|äf)rtger

Salb: tljctiö unburcf)brtngli(^e§ giimpfbicftc^t mit i'irf)tungen bon

©aüaneu, t^eitS auf l^öfier gelegenen (Streifen prad^tDoder Urtoalb, in

bcm fic^ ein unbefc^reiblid^ üppige§ S^^ier^ unb ^ftansenleben ber

S^ropenmelt entfaltet.

W\t feinem unentmirrbaren 6l)ao§' bon SBuqeln, 3ibeigen unb

blättern fdieint ber älhngrobcnmalb überall benfelben (i^arafter 3U tragen;

für ben aufmerffameu S3eobad§ter jeborf) treten jiuei berfrf)iebene Baum^

arten l^erbor, tüd^t gugleic^ unfehlbare 3eugen für bie befonbere ^öoben*

befd^affenfieit finb.

Ser rotl^e DJianglebaum (rliizophora mangle, paletuvier rouge),

3JiangrDbe= ober Seuc^terbaum, meld^er borsug^roeife ben llrmalb @nt)ana'§

bilbet unb auc!^ am ^XmagonaS (fiel)e bie 2lbbilbung) hi§, gu 35iIIa

be föameta am S^ocantinS unb gegen SBeften hi^ (Surupa l^inaufge^t,

treibt au§ bem Stamme jal^Ireid^e, fe^r bicfe Sufttburseln, metdfie ein

6—8 ^uB ^o^e§ leudjterartiges bertoirrteÄ ©eftell abgeben, auf bem

oben ber 40—50 g^ufe ^o^e $8aum fielet, bon beffen Sleften toieberum

gur (Stü^e be§ @angen Stbfenfer in ben 6umpfboben gefjen. Unter

ben Saubengängen biefe§ SßurgelmalbeS, bie allen Unrats ber B^Iüffe

unb ber See aufnctmien, liegen auf bem ©c^Iammboben gräuliche

Saurier unb friec^en unheimliche ^ieptilien uml)er, mä^renb sal^Uofe

2ßafferöi)gel ba§ ©egiüeig beleben. ®er Sumpf er3eugt.2)^t)riaben bon

9)?D§fitOü unb bie 2)?affe ber fanlenben ^l^^flanjeu unb 3)?eere§gefc^Dpfc,

meldte er birgt, berpeftet unter ber glüf^enben Sonne bie Suft, me§^alb

er bon ben (5-uropäern aU franf^eit= unb tobtbringenb gemieben tbirb.

S3et niebriger See gefe^en, bietet biefer X'i^di ber tropifc^en isegetation

feinen angiebenbeu Slnblicf bar, aber menn unter ber fteigenben f^Iut!^

bie mit ^ot^ unb Sefim bebecften unteren SBurgeln berfd^minben, änbert

fid^ bie Scene unb ha§> 23ilb am Uferranbe mirb prad()tboII.

2)ie gioettc 2(rt biefer 9)leerftranb§bäume, ber wei^e aJlauglebaum

(A.vicennia) hat nid^t bie Suftmurgeln be§ rotten; er ireibt fteine fenf*

redete Söürjeldien, meldte auf bem Sumpfboben eine 5trt S^eppirf) bilben.

(fr fommt im franjöfifd^en (^UU)ana meniger I)äufig aU im ^oÜänbifd^cn

bor unb ift ein fidlere» 3cid^en acferbaufät)igen 23oben§.
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%xoi§ ber Wä^t be§ 5requator§ ift feiner SSobenkfd^affen^ett toegen

@ut)ana weniger l^etfe al§ bie auf tcett uörbltrf^erer ^Brette liegenbe

tolonie am (Senegal. (Sie biird^fc^nittlic^e SBärme ift 27 o centigr.,

SJ^ayimum im ©ommer 30 — 32^, 2Jlinimum mä^renb ber Wää)tt

+ 20 — 30.) 2Bie ber $naturforfc^er Seblonb richtig beobachtete, gibt

e§ I)ier feine großen mit ©anb, Steinen ober i^-elfen bebecfte £anbs

ftreden, todä)t bie 2Bärme feft^alten unb prücfftral^Ien fönnten. UeberaE

beftnbet fic^ ein mit ^pffanjen unb SBälbern bebecEter Se^mboben, au§

bem feine SSärme auffteigt tt)ie au§ einer (Sanbebene. ^-aft immer

nähert fic^ bie 9f{{c^tung ber ©onnenftra^Ien ber fenfrec^ten ßinie, allein

i^re (Slutf) lüirb burd^ bie bei S^age unabläffig me^enben Seeminbe

gemilbert, auf meldte mä^renb ber 3fac[)t Sanbminbe folgen, unter beren

iüf)km ^aviä)t fic^ bie $|3f(an3enh)elt pufig mit X^an bebedt.

3(i) ruberte ha§i Ufer entlang, an bem id) ©c^aaren üon ©nten,

f^Iamingo§ unb Siot^gänfen auffdjeuci^tc, um eine paffcnbe £anbung§=

ftettc 5U finben. ©nblic^ entbedte idi einen offenen, mit btditer grüner

^flanjenbede über§Dgenen 5)]Ia^ unb fprang mit einem 2(u§rufe ber

^^reube an ha?> £anb. 2lßein ha§> befam mir fd)Ie^t; benn id^ fanf

bis an bie 33ruft in einen Sumpf, beffen 3)ede üon Gonferoen unb

anbern SBafferpftanjen mid^ getäufd)t t)atte. 3d^ fanf nod^ tiefer unb

mürbe fdimerlid^ mieber fierauSgefornmen fein, loenn ic^ nid^t einen in

ber dVäl)t ^erunterpngenben SSannigmeig ergriffen ptte, an bem id^

mid^ fd^Iammgebobet !^erau§3og.

3n ö^olge biefer fd)Iimmen ®rfaf)rung befd^Io^ id) üorftd^tiger §u

SBerfe gu gelten; aud^ f)atte id^ feine dnle, ba mir nod) menigften§ grtiei

Stunben 3:;age§Iid)t übrig blieben. 3d) banb mein ^5^(of3 an eine Saum;

murgcl feft, na^m ein S3ab, beffen id^ fe^r beburfte, fomie anbere

^leibunggftüde unb ruberte bann eine Stredc meit in§ 3)leer I)inau§,

um, mie id^ meinte, au§ ber ©ntferuung ba§ Ufer beffer überfeljen unb

öieEeid^t fd^neller irgenb eine ©infafirt ober Sud^t entbeden p fönnen.

^ä) !^atte mi^ nid^t gctäufd^t. ©tma 20 3)linuten oberhalb meine§

Stanbpunfte§ gog fid^ meit in ha^ Tlttx ein äiemlid^ l^o^t^ i^-elfenriff,

beffen ^ortfe^ung auf bem Ufer ein etma 100 ^-ufe l^o^er g^elfengrat

gu fein fcE)ien, ber ben Ufermalb meit^in überragte. S^kx mufstc fefter
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S3Dben [ein. Wn 2tuf6ietung aller Gräfte ruberte i<i) f)m, fo fd^nett

iri) mit bem unbeljilfüc^en ^•af)r3CU(ie üermodjte.

2llö ic^ bie Stelle errcid)te, erfreute iiiicö ber 51nblicf eine§ filber?

fieücn g'Iüfec^en§, ioelc^eS 50—60 %n^ breit ben ^elfenfamm entlang

in bie ©ee flofe. 23eibe Ufer maren felfig nnb, wie e§ fd)ien, burc^

ba§ ^oc^tüaffer öön größeren 5|sf(an3en rein gemafc^en.

3rf) trug meine ^abfeligfeiten an'§ Sanb, legte mein e^-tofe ge^

nügenb feft unb backte nun baran, mir eine d)M)l^in gu üerfrf)affen.

(2d)Dn lüöfirenb meiner llferfaljrt mar beim 51nblicf ber §a^IlD[en 2Ji3geI

meine alte Sagbleibenfdiaft ber 2trt ermad^t, ha^^ iä) über ben (Sebanfen

an bie Sagbgenüffe, bie meiner marteten, atte 9}Jü^cn unb Strapagen

öergafs.

ison bem fabelhaften ^^ifc^reic^tf^um ber ©emäffer be§ tropif(^eu

S(merifa'§ ^atte i^ üie( gelefen; ein 23IicE in ha§ burc^fid)tige 2öa|fer

be§ <5Iüf3d)en§ übergeugte mid) baüon. (Sd)nett mar eine 2(ngel bereit

gemad)t unb in weniger aU einer f^alben ältinute ein fd^öner großer

^•ifc^ gefangen. Surre Steifer fanben fic^ eben fo fd)nett, unb fo fod^te

id) mir benn mit bem fjerrlic^en g-Iufsmaffer guerft einen üortrefflidien

Kaffee, mit bem ic^ meine leere 3^elbftafd)e füllte, unb bann meinen ^^ifc^.

a'Bä^renb ia^ £od)en üor fi^ ging, nabm id^ meine 23ü^fe unb fc^ofe

auf» Öerattjemo^t einen ber SSiigel fierunter, bie überall umherflogen.

@§ mar ein unferem 9^ebf)uf)n ät)nlid)er S^oget, aber biet gröBer, ben

id^ fpäter megen feine§ Doräüglidjen (^-kifd^eS nod^ öfter? fd)Dfe unb üon

ben 3nbianern 3}lacacuaen nennen I)i3rte. S)a§ Diebbu^n, fd)nell gerupft,

folgte bem 5ifd)e im Sopfe unb fo ^atte id^ in furger 3cit eine ^lai)U

seit, bie mid^ in eine fo rofenfarbene Stimmung öerfe^te, ha^ i^ aU

edf)ter g^ranjofe ha^ %^t\t burcE) ein Gloria p frönen befc^Iofe. S)er ßefer

bilbe ficb nur nidfit ein, id) i)aU jeiit ein Gloria in excelsis Deo an«

geftimmt; ic^ mar allerbing§ oon S)anfgefübl gegen bie gütige 2>orfeI)ung

erfüllt, allein ha^ Gloria morauf idf) oerfiel, mar nicbt§ anbere§ al§ ein

(Sc^htd dli)mu, ben id^ in meinen Kaffee gofe: id) tuanf nad) $ßarifer

9lebemeife meinen TloÜa mit Gloria.

©§ mar unterbeffen ju fpät gemorben, um auf (imtbedungen

augguge^en. 3d^ befc^Ioji jebod) ben gelfe^fflinni 3U erfteigen, um mid^
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oor (SinBrurf) ber 9kc^t lüentgftenS einigermaßen 3U orientiren. 3(^

fletterte !)inauf unb \d), ha^ bcrfelbe aUnui^Iirf) breiter unb p^er tourbe,

bi§ er fic^ in ber (Sntfernnng üon ungefähr V* ©tunbe äugleid^ mit

bem ^-lüBrfjett in ben llrmalb öerlief. Se^terer erl^ob feine ungeheuer

l^ol^en, an ber 6pi^e gu Ironen auSftra^Ienben, birfjt mit Sianen öer*

fdjinngenen 23äume majeftätifdj über ben älJangroüenmalb, ber, na^

9brben unb ©üben immer inetter [ic^ au§be^nenb, ben Urmalb mie bie

@ce eine breite ßanb^nnge umfctilofe.

SOkin (frfc^einen oben auf bem ^^elfen öerfd^eud^te eine gange

Si^aar fd^neemeiBer 9teif)er, bic auf einigen 5ßalmen etma§ obertialb

meineg (2tanbpunfte§ fafsen unb bic fic^ auf bem bunfeln @rün prnd^t^

öott abjeic^neten. 9lic^t meit baöon entfernt ftanb ein foloffaler ©torc^,

ein 2:;nt)Ul)DU, mie in (Bebanfen üerlorcn, rnf)ig am Ufer, al§ bemerfte

er meine ©egenluart nirf)t.

S)od^ e§ mar 3eit a« 5)a§ 9(ad)tlager §u bcnfen. 3i^ toar mä]

nid^t 3ur .^gälfte l^innntergcftiegcn, al§ icf) unter mir ein $]SIätfd^ern im

SBaffer t)i3rte. 8rf)neE griff icf) gn ber mitgenommenen Süd)fe unb

blidte ^in. ©ben ^ob ein grof^er Saiman feinen fc^enßlidjen topf über

ha^ 3-Iuf3ufer oberl^alb meiner 2anbung§fteIIe unb begann e§ 3u erftettern,

ma^rfd)einlid), um meinen (Sad}en einen 23efu(^ gn madjen. 3c^ ^kltt

auf feinen ßopf unb brüdte Io§. Moä)k iä) i|n nun tro^ feiner

fnod)enf)arten §aut unb Schuppen an einer empfinblic^en ©tette ge*

troffen ^aben ober erfc^redte ibn ber bonnernb mieberljaltenbe ^nall ber

S3üd)fe, ber Kaiman oerfd^manb fdjuell mic ber S3Ii^.

S)a§ Ufer f^ien mir nun für ein ?kd)tlager allerbin g§ nid^t ge=

^euer; aber ma^3 foüte ic^ machen? ©§ mar bereits p fpöt gemorben;

in einigen 9)Hnuten fonnte e§ 9la^t fein. (Sonett entfc^Ioffen legte ic^

nod) fo üiel steifer, alS id) in ber Mf)t fanb, p meinem ^yeuer. S)obei

bemerfte ic^, hai^ ha^ ^oc^loaffer, mie e§ festen, an einer $8iegung be§

^5-eIfenrüden§ einen gangen Raufen üeiner unb großer SBäume aufge=

fdjic^tet ^atte. 3^ machte ben SBerfudi fie anjugünben, unb fie^! e§ gelang;

benn bic Sonnen^i^e ber Tropenlänber trodnet ha^ §ol3 äußerft rafd^.

33alb loberte ein ?5-euer empor, melc^ey man meilenmeit ju 2anbe

unb in ©ee fefien mußte, unb oicUeic^t, mie ic^ Ijoffte, irgeub ein



^al^rseug, irgenb einen 9}knfrf)en in ber (^egenb ^erbeijiel^en lüürbc.

9}ieine kiben ^-euer loaren faum fünfätg Sd)ritte üon einanber entfernt;

id) [et3tc mtd) siüifctien fie, legte bie 23iid)fe fc^uMertig neben mtc^, pllte

mid) in eine moHene S)ede, bie id) au§ bem ftoffer genommen ^atte,

nnb üerfnd)te sn fc^tafen.

Stber ic^ I)atte meine 3k(^nnng oI)ne bie 2BaIbbemoI)ncr gemacht.

S)ie Stille ber dlaä)t ^atte fid^ faum auf bie @egenb gefeuft, al§ ein

langgejogeneS (Se^enl faft mie ha^ cine§ Ijungrigen §unbe§ biefelbe

unterbrach. 3n bemfelben Stugenblide antmortete barauf, an§ bem

na^en Urmalb ijtx, ein [)unbcrtftimmige§, aufeerorbentlic^ Iautfc^aIIenbe§

S3rüIIcn nnb @efd)rei, melc^e§ fo überaus fettfam nnb fürc^terlirf) flang,

ha^ id) eine tollgemorbene 9}knagerie 5U tjöxm glaubte. 6§ mar !ein

3roeifel: ein auf 23eute auSge^enber Saguar l^atte eine (2d)aar bon

SörüUaffen au§ bem @c|Iafe gefc^rerft. (Segen Witk ber 9kd)t mieber=

l^olten bie 2tffeu biefe§ Concert noc^ einmal; bann blieb atte§ ftiU.

9J^eine @emüt^§aufregung liefe mid) nid^t fc^Iafen. 3)er Sagnar

fönnte fid^ ja ba§ ^Jlufeufer entlang an mic§ I)eranf(^Ieic^en, unb id^

ermartete jeben 2(ugenblid gmei fnnfeinbe Slugenlic^ter im @ebüfc^ p
fel)en. 5(IIein nichts geigte fic^; nur einmal glaubte iä) in ber (5nt=

fernung auf bem ^elfen^anime eine bunfle @eftatt fid^ bemegen ju fefien,

bie aber gtcid^ barauf berf^manb. 3)a§ ^-ener brannte inbeffen luftig

meiter unb I)ie(t mal)rf(^einlid^ aud^ anbere ^einbe üon mir ah. ©nblid^

gegen Dbrgen berfiet id^ in einen furjen ©d^Iummer, au§ bem ic^ burd^

ben ©efang ber fSöQtl, ha?i laute 9}iDrgengefd^rei ber Brüllaffen unb

hk glül)enben ©onneuftra^ten balb mieber gemedt mnrbe.

3d^ angelte mir juerft ein ^-rütiftüd auö bem t^IüM^n unb

mad^te mid) bann su einem Sagbjuge fertig. 3d^ brannte bor Begierbe

in ben 2öalb ju fommeu, aü ha^ unbefanntc Söilb fennen gu lernen

nnb meine gute 23üd^fe barunter fnaüen p laffen. ©iejenigen, meiere

miffen, meldte unmiberfte^üd)e ^aä)t bie 3agbluft über einen 3}?enfd^en

geminnen fann, merben e§ begreiflid^ finben, ba^ iä) mid^ eben fo rafd^

al§ feft eutfdjloffen tjotte, sunäd^ft ha^ \iä) mir barbietenbe freie 3äger=

unb 'JJatnrIeben einige Slsoc^en laug in bollem 9)kf5e jn genießen unb

nur nebenbei ben 2Beg nod^ (Saijennc gu fud)en. Stud^ mirfte ber 3außci^
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ber tropifd^en DIatur üBermäd^ttg auf mid^ ein; ic^ mu^te in i^re Öe*

l^eimniffe einbringen; if)re (Sefaf)ren fd^redten mic^ mä)t, sogen mtd^

öielme^r an, benn meine jugenblid^e traft unb meine gute 23uc|fc, hk

iä) ja meifter^aft p l^anb^aben üerftanb, maren i|nen getoac^fen.

3}Mt §ilfe be§ <B'äM§i üergrub id) meinen Soffer, ber meine

©ad^en unb Befonber§ bie je<3t boppelt foftbare 3Jiunition enthielt, um

fie öor ben ^efud^en ber milben S:f)iere gu fd^ü^en, marf bann hk 23ü^fe

über bie ©d^ulter unb fd^ritt ba§ ^'Iüf5d^en entlang bem i^d^ioalbe gu.

@D meit ber 3um J^^eil fumpfige tüftenlüalb reid^te, fonnte id^

ha§i Ufer nic^t üerlaffen, benn e§ märe mir burc^au§ unmi3glid^ gemefen,

burc^ ha^ Sicfid^t gu bringen, beffen SSoben au§ nid^t§ al§ bid^t ber=

fd)Iungenen SBurgeln Beftanb. 2Bo ba§felbe an ha§> SBaffer reicf)te, !^atte

id^ bie griJBte '^In^t l^inburc^ p fommen; meine ?5üBe glitten jeben

STugenblicf au§; iä) mufete unaufprlid^ fteigen, fletteru unb friec^en.

2Bo id^ ^infam üerf(§cud)te ic^ ga^Ireii^e SSi3geI, Slffen unb

©d^Iangen. ©ine mo^I fünf %viii lange, bradfienartige (fibedEife, bie id^

anfangs für ein .trofobil ^ielt, flo!^ öor mir mit l^oc^ aufgehobenem

(2c^man§e, ben fie mie eine @eiBet fdfimang, in ba§ SBaffer. ®§ mar

bie in @ut)ana fo l^änfige trofDbiI=(5-ibed)fe (dragonne), bereu merf=

mürbiger topf einer bierfeitigen ':lsi)ramibe gleicfit. 2(I§ id^ nä^er an

ba§ Ufer trat, breite fie fi(^ nadf) mir um, fd^oß bie 3unge oor mie

eine (Sd)Iange unb öerfd^manb bann unter bem SBaffer.

3c5 ^atte fo, fc^meigeub unb in Sd^meiB gebabet, eine f)alht

(Stunbe in biefer ^TreibfiauSatmofp^äre, bie mir faft ben 2ltl)em na^m,

5urücfgelegt, al§ ic^ enblid^ ben burd^ ha^ ©ebüfc^ bisher mir berbecften

Urmalb erreid()te.



V.

OJin troptfrijcr Knnalb. — ^nf hn ^amrxm, — Bukunfts-Äturik-

®£brüll. — (!3in imlirrufcucr l^agbgcfäljrtc. — ßampf mit

Einem laguar.

^ür ben an (Sidjin-, ^U(^en= unb 2^annenlüälber getüöf)nten (Europäer

tft ber crfte StnHicf etne§ tropifd^en lhlüalbe§ befe^alb fo finnüer=

ioirrenb unb überra[d)enb, föett beffen coloffale Saubmaffe au§ ben

öerfd^iebenarligften, iüilb burc^etnanber fte^enben Säumen befielt. S|5almen

jeber 5irt, SBöKbäunie ober ßet6a§, 3aniang§, ßaoba^, £upäume,

(£ertnga§, 5(cncien, OJk^agoniibäume, $tacaba§, $|5tfang§ u. f. m. btiben

eine regeUofe DJHfc^ung bon ber bunteften ^Jo^^benprad^t. 2){e S3aum=

frönen, oft 150 %n^ unb fjö^er ragenb, finb fc^iüar5grün, gelb, grau,

fiellgrün, rot^, unb eben fo berfc^ieben geftaltet, toie bie ^-örm ber

23Iätter. ©iefe SaunnnilbniB tft burcfi bie fc^Iingenben, ranfenbeu unb

fletternben £ianen, (Jipo§ ober (Srfjltnggeioäc^ie üerbunben, todäjt

überall lüie ftuger§bicfe, mitunter armgleic^e 2?inbfäben, Steife unb

S^aue frei bon ben 5kften ber ^aubfronen ^erabfiiingen unb bielfad^

fic^ umeinanber micfeln.

9lic^t§ ift intereffanter al§ ha^ 2Bad5§tf)um biefer für bie 2;ropens

länber fo djarafteriftifdjen i'ianen, mie e§ ein and^ in gi'aiifi't'ic^ tüol)U

befannter 9laturforf(^er befd^reibt:

„2tl§ bid^te§ i^kdjU unb S^auföerf meift ganj blattlofer, bielfad^

geronnbener unb gebogener, unabfcf)barer, {)ie unb ha beraltcter Stummeren

umgeben fie, mo fie norf) nid)t fjeruntergefallen finb, bon allen Seiten

ben biden il^anptftamm in it)rer. liUlitte, o^ne i^n p berüfjren, erreid^en
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auf btefe Sfrt feine trone unb Bretten fic^ mit i^ren blättern erft ha

au§, mo and) bei* 23aum feine ^Blätter entfaltet. (Sbenfo jung unb

Sart, tüte er felbft in fetner Sugcnb, finb fie mit i^m üon 2lnfang an

3ur §ij^e emporgeftiegen; bamal§ hielten fie fic^ an i^m unb feinen

3tDeigen mit t^ren sarten tieften unb Suftmurjeln, unb al§ fie oben

mit i^m angefömmen toaren, Breiteten fie Dielfacf) üerfdfilungene 3(u§=

müc^fe über feine 3iüeige au§. <Bo feftgel^alten unb an beftimmte ©teilen

gebunben, fül)rt ha?) meiterfd^reitenbe 2Bac^§t^um be§ STrägerS and) fein

(Sepnge immer toeiter f)inau§; bie «Sc^Itngpftanse, föeli^e anfangs an

feinem (Stamm emporfletterte, mirb meiter öon t^m abgerücft, inbem bie

älteren 2lefte bie früheren SBurseln gerreifeen, ber fortgrünenbe ©tengel

be§ ßipo fid^ immer me^r üom Stamme entfernt, Bi§ er frei unb luftig,

D^ne allen anbern §alt üom 3lft ber ^rone fierunterpngt. SSätjrenb

beffen treibt er felbft neue 5(efte in ber Ärone, befeftigt fid^ baburd^

immer me^r mit ben üielfa^en älsinbungen gmifd^en ben näd)ften 3Jüeigen,

gcf)t felbft über bie Slrone fetneS 2:;räger§ ^inau§ auf eine benarfibarte

über unb fjängt nun, n^enn ber anfangt furge Strang burdf) g^ortmad^fen

fe^r üiel länger geworben tft, in großen 33ogen, toie ein fc^IaffeS Seil

ätüififien ben Si^eigen. Slllmä^Iidf) folgen anbere Sipo§ feinem 23eifpiele;

ein neuer n^tnbet fid^ oon unten herauf an bem älteren in bie §i3^e,

ummidelt itju mit ein paar Spiralen, ge^t bann mieber eine Strede

gerabe fort, unb fommt fo, f)in unb ^er gebogen, nac^ bielen Ummegen

unb 3af)treid()en Umfd^Iingungen in ber ^rone be§ gemeinfd)aftlid)en

2;räger§ an. ©aburd^ mtrb ha§i ©e^änge beftänbig üermetjrt, überall

oerbid^tet, mit frifcfien ^Trieben ergäuät unb enblic^ 3U einem foI(^en

innigen i^^ed^tmerfe oerfdfitnugen, ha^ e§ gar nid^t mi3glic^ ift, au^ nur

einen einjigen biefer üielfad^ in einanber gelounbenen Stränge auf

gri3ftere Sängen für fid) p oerfolgen; 3umal menn bie jüngeren Stengel

unb 3iöeige I}ie unb ha Slätter getrieben l^aben, tüüä)t fid) über bie

2;aumerfe ausbreiten unb ba§ ©idid^t oermefjren, ha^i huxä) fie allein

f(^on unburd^bringlid^ genug gemad^t loirb. S)urd5 btefe§ @emirre leitet

fein europäifd)er '^•u^; ftaunenb fte^t ber ^teifeube oor bem 9ce^e ber

^5^äben, ha§> it)n überaß umgibt unb oft nod) mit ben berbften Stadjeln

ober §afen befe^t tft; er büfet feinen tottfü^nen SSerfuc^, ^ineinaubringen,
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fofort mit jerriffenen Kleibern, ^erfc^unbenen öänben unb äerfd^tagcnem

(^efid^te, luenn eine fdiiningenbe Schlinge i^n gerabe trifft, ©elbft ber

C^-ingeborcne luagt fic^ nie oI)nc ba§ grofje SBalbmeffer in ben Urtnatb,

ober er Iäf5t 3fIaDen öoraufge^en, bie mit il)ren fdjmeren fidjelförmigen

?(eyten auf langen Stielen bie 2;aue fappen, bi§ ein offener 3)urc:^gang

gebahnt ift." (Söurmetfter.)

^öc^ft intereffante 6ci^ttberungen be§ brafilianifdien Urh3albe§

gaben nad^ eigener 2lnf(i)auung ber rüftmlic^ft befannte 3^aturforf(i^er

2Dui§ SIgaffis*) (Steife nac^ 23rafilien 1868) unb ^aui Wlaxcot), ber 1866

ben 5(ma3onenftrom öon S^abatinga in 5|seru bi§ gu feiner 3)^ünbung

genau unterfuc^te unb in feinem Steiferoerfe (Voyage de FOcean

Pacifique ä TOcean Atiantique a travers TAinerique du Sud) für

ö^tfinograp^ie unb Drograp^te 33rafilten§ toid^tige Setträge lieferte. 2)a

fie \\ä) mit ber üDrt)erget)cnben öon 33urmeifter su einem ebenfö üoü'

ftänbigen unb mal)r^eit§getrcuen al§ lebenSDotten ©emälbe üereinigen, fo

mögen fie f)ier eine Stelle finben:

„3)er erfte Slnblid be§ tropifc^en ^Pflangentünd^feS in feiner ganjen

£raft/' fagt Stgaffij, „bilbet ebenfo eine unöergeBlid^e (Spoc^e im Seben,

mie ber ber 2Upen ober be§ 2BeItmeere§. 3ene munberbaren Sßälber

9(merifa'§ finb fo bid)t unb ber 2(rt burc^ riefige 5|>arafitpf(an3en in

einanber gefc^Iungen, ba^ fie eine fefte, gefdiloffene grüne 9)iaffe bilben.

(f§ ift nicf)t jenes 23tättergemebe be§ SBalbeS ber gemäßigten 3one,

iüeld^e§ bie Sonne burc^fd^einen lä^t unb unter bem SBinb^aud^e raufest.

3n ben i^anbftridjen, loelc^e mir I)cute burc^jogeu, fc^ienen manche Säume

mie oon ungef)euren (Sd)tangen umfdilungen ju fein, fo bid maren bie

«Stränge ber Sc^Iingpflanjen, bie fie umtoanben. Orc^ibeen jeber STrt

flammern fid§ allenthalben an i^ren Stamm, anbere Vetterten bi§ gu

i^rem SBipfel empor, oon wo fie in 33Iumen= unb ßaubgeh)inben bi§

*) Soiit§ 2Igaift5, geb. 1807 im Ganton 3BaIIi§, bottenbete feine iitcbt=

gintfdien unb naturlütffenfrf)aftlid)cn Stubien in 9?Jünd)en, ivo er mit Spij: unb

9}fartiu» in näl)cvc 2?e3tcljungcn trat, '^srofeffor in ::''ieud)atcl, baranf in 9Je»D:

Gambribgc bei 2?o[ton, $8crfaffer bebcuteiiber SBerfe über bie 5iid)e unb TloU

Insfen, founc über bie Wletfdier, fdnicb mit 'Tiax '^^erti) unb 6onlb „Slügemeiiie

3oologic" unb „Örunbsüge ber Zoologie", Stuttgart 1854.
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allt ben S3oben l^erabfielen. 8elbft auf ber Söfc^ung unfere§ 2Bege§

friert ein felt[ame§ ^^flanjengeiüirre, a(§ tüollte e§ ben pfelic^en fallen

©rbeinfd^nitt ber ©tra^e mit einem grünen ©cf)Ieier überbedfen."

SBä^renb Slgaffig fo ben l^eute mit ber ®ifenbaf)n öon diio Janeiro

au§ leicht 5U erreic^enben Urföalb (Süb6rafilien§ (Mato virgem, b. f).

jungfräulicl^er ^alh) äeid^net, fül^rt un§ 3}^arcot) in ben be§ 2(ma5ona§=

®ebiete§ (Caa-ete):

„3n bem grünli^en S)ämmerung§Ii(^te erfc^einen bem 3Banberer

alle (Segenftänbe in einer gleid^förmigen (^-ärbung. 8(nftatt ber fc^attigen

Sßalbgrünbe, bk er p fe!^en toä^nte, unb ber breiten 5]ßfabe, bie er in

@ebanfen bef^ritt, ^ält ein unburc^bringlii^eS @en)irre üon 23Iättern

unb 3iüeigen mit fürd^terlid^ Menben S)ornen, @tad)eln unb klammern

jeben 3(ugenblicf feinen Schritt auf. ®ie biegte, feuchte, ^ei^e, entnerbenbe,

mit unangenehmen ©erliefen unb fc^arfen 3)üften überfüffte unb burc^

bie $8obeuau§bünftungen unb bie förtmä^renbe 5Iu§fc]^mi^uug ber gangen

^Pflanjennjelt noc^ fc^merer gemachte Suft greift @e^irn unb 5)krüen

an. 3n ^^olge einer feltfamen D}}tifc^en STäufc^ung öergrijfeert, erfd^einen

i^m aüe 3)inge, S^^iere unb ^ßflanjen, in gewiffen ge^eimn{f3üoIIen,

erfc^recfenben Sineamenten unb Umriffen. S)er Söanmftamm, ber mit

$ßf(an3enmuci^§ bebecft ha liegt, erfc^eint i^m lüie ein ungef)eurer, im

Sd^atten fanernber Saguar, in ber 6trid^no§Iiane glaubt er eine auf

i^re 23eute lauernbe Soa unb in ben frie^enben ©dji^^Hngen ber

(Sd^Iingpflanjen eben fo öiele an ben 2?aumäften ^ängeube ©(^langen

3U fe^en. <Bo oft ein SBinb^auc^ biefe ^l^ftanjengeftalten in ©d^loanfungen

öerfe^t unb i^nen ein ©d^einteben üerlei^t, fd^einen Säume unb Sianen

brüllen, beiden unb auf i^n lo^ftürsen jn UJoKen. aJHtten in tieffter

©titte prt fein D^r ptö^Iic^ ein feltfame§ ©etön, ha^ er fic^ nic^t

erflären fann; ein bumbfe§ Oioüen, ein fonberbareS Klopfen, $)ßocf)en,

tnirfcfien unb tniftern läfet fic^ im S)icfic^t pren; leife ©eufger,

fc^rtac^eS Sfßimmern, erfticfteS Stec^jen, morin er menfd)(ict)e (Stimmen

3U erfennen berfurf)t ift, erfüllen i^n mit einem unbeftimmbaren ©c^recfen.

3mt)eilen fct)eint bie oermoberte fiaubf^ic^te unter feinen ©cfjritten fic^

3U bemegen unb ha§, ^öufc^toer! fic^ äu i3ffnen, um gräfetic^ geftaltete

SBefen burcfjsulaffen; ober er glaubt, im S){cfid^t ettta§ ge^en p pren
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itnb irenbct \\ä} cntfefet 6etm (^eräuf^e ber Smeige um, tuelc^e, tfire

Spanufraft Derlierenb, üon felbft tf)re Siede änbern."

Xiefe§ ©emälbc ber büftereii ©eite be§ brafilianifcfien llrtoalbeS

crnänst ftd) bitrd^ eine Darftellung üon 3rfrf)ubi'§, ber i^n 1857 burrfi=

reifte: „2(I§ idi 511111 erfteiimal in einen llriualb brang, mar [ein (Sin;

brnrf übertoältigcnb; irf) mar !^ingeri[fen uor Staunen unb S3emunberung;

id) fdjmelgte im .s>(^genuf3, mie it)n nur bie enblii^e S^ealiftrung I)eif5en

(Se^nen§ unb glii^enber Sugenbmünfdje un§ gemährt. 3a^telang murbc

mir ba§ llrmalbleben ju S^^eil. 3d) lernte ben Urmalb mit feinen

munberdaren 9hi5en, aber anä) mit all feinen Schauern fennen. SSertraut

alfo mit bcm llrmalbe, nenne id^ il)n bennod) niDuotöu; nic^t für ben

g^orfd^er, ber bort ebenfö in ben gigautifdjen formen mie im TlitiO'

fD§niu§ ein unerfd)i3pfli(^e§ unb äuf3erft banf6are§ g^elb für feine Stubien

unb ©ntbedungen finbet, moI)I aber für ben D^ieifenbeu, bem bie einjelnen

2?egetatiDn§gruppen befannt finb unb ber fie nun tage=, mod^enlang

fid) immer mieberl^olen fielet. 3m llrmalbe finbet ha?> 2Iuge feinen

S^tul^epunft, menn e§ nic^t analljfirt. 2)ie (Sinjel^eiten ftnb munberbar,

bie @efammt^eit unbefriebigenb. «Stunbenlang fann ein üdu ber Sßursel

bi§ 3um I)üd^ften (Sipfel mit Ijunberten öon ^parafitenpftanjeii bebedter,

riefenljafter ©ameleiro (Ficiis) ben ftannenben Süd feffeln. 9hir bie

üppigfte 3::rDpennatur bermag, auf fleinem D^aume äufammengebrängt,

eine folc^e (VÜtte fid) gegenfeitig ernä^renber unb berje^^renber Organismen

§u f(^affen; aber fc^on bie näd)fte Umgebung beeinträchtigt unb fd)mäd)t

biefen groHartigen ©inbrud. (?-§ fe^It bem ©anjen an Harmonie, e§

fet)It an i::ic!^t unb 23eleud)tung, e§ fel)lt an ßuft; fein A^orisont grenst

ta^ 33ilb ab, e§ mangelt ifjm ber 9?al)mcn. 2>ergeblic^ fud)t ber nad^

üben fc^meifenbe 23Iid ben blauen §immel, er trifft nur bidjtbelaubte,

f)Dl}e Saumfronen. S)ie £uft ift brüdenb l)d^, mit 3}?Dbergeruc^ erfüllt.

Sie erfreut unb erleid^tert nid^t ha^ ^erg, fie beengt e§. 3d) sicfje ben

beutfd^en (Siäjzn- unb S^annenmalb bem tropifd^en llrmalbe bor." —
51I§ id) auf einem fdjmalen, fot^igen SBilbpfabe, ber bom Ufer

cu§ in ben 2Batb füljrte, mic^ müfjfam eine Strede meit bnrdjgemnnbcn

l^atte, empfing mid) eine lautlofe, nur feiten bon einer 2;f)ierftiinme

unterbrodjene StiKe. S)ie in fcfjminbeinber ^^c über mir fd)mebenben
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^aumfronen üerbic^teten fid^ fo, bafe fie ba§ ^age§Itd)t gänsittf) bem

23Itcfe entsogen. 3n biefcr 2öalbnac|t ^telt ic^ e§ ntd)t länger au§,

bie ö^tnfamfctt unb STobeSfüffe fam mir itnljeimlid) üor. 3cf) gebarfjte

ber entfe^Iic^en 2aQt etne§ im Urmalbc 2>erirrten, fo toie fte Hon Siart,

(Sd^omöurg^ unb anbern (Voi'fc^ung§rci[enben au§ eigener ©rfaljrnng

ge[rf)ilbert mirb. 2){e ©efü^Ie, lüeld)e mic^ ergriffen, al§ id^ jctst fo

ber 2}?i3glid)feit, biefelBen ©d^red'niffe sn erleben, gegenüberftanb, fann

id^ ni^t Beffer Befd)reiben, al§ lüenn id) bie intereffante ®rgn!^tung

iSd)Dni6urg!^'§, bie mir in biefem Stugenblide mit aüen i^ren ©ingel;

Reiten am leb^afteften bor bie ©ecle trat, bem Sefer öorfüljre.

©djombnrg^ I)atte ftd) in feinem 9iatnrforfd^ereifer ju lucit in ben

fübbrafilianifd^en Urlnalb gesagt, um ein Iebenbige§ (Syemplar eines S3rüII;

äffen gn erbeuten. 6-§ n^ar i^m gelungen, ein SBeibd^en ju trabten unb

fid^ babet eine§ jungen jn bemächtigen.

„3d) tüollte ben ^eimtüeg antreten. 2Bo aber lag biefer? 3«

meiner 9^ed)ten? — 3u meiner £infen? S^or ober hinter mir? Stile

f^fragen, bie ic^ barüber an mid^ fteffte, mußten unbeantlüortet bleiben,

ha iä) bei meiner früheren ftürmifc^en (Site nid^t auf ben 2öeg gead^tet

unb je^t bie 9^id)tung üertören tjattc! O^ne irgenb einen ©egenftanb

in ba§ Stuge gu fäffen, o^ne einen 3iueig umsubrec^en, luar id) bem

mir entgegeufc^attenben ßongert gefotgt unb btidte je^t ratl^toS umt^er

unb tonnte au§ biefem £abl)rint^ feinen StuStoeg finben.

„@rabe burd)!" rict^ mir ein atteS ©prüd^toort unb fo rtianb

ic^ mid^ rafd) unb rüftig burd^ tid)te§ unb bideg @ebüfd), in jebem

niebergebrüd'ten ^tatt bie 6bur meine§ f5^uffe§ fe^enb, otine gu atjuen,

ha^ id) mic^ immer meiter Don meinem IS^tk entfernte. 3^i^eintat fet)rte

ic^ fetbft mieber gu bem Saume gurüd, öon tüetdjem ic^ meine S^eute

tjetabgel^ott, gföeimat toanbte id) mic^ nad^ einer anberen 9tid^tung f)in,

immer oergebtid^. Sie feftüerfdjtungencn SBipfel, bie jebem 6onnenftrat)t

ben 2Öeg berfperrten, btieben gteid^ bic^t berfd^toffen.

Pö^tid^ bermanbette fi^ bie bisherige Dämmerung in 9^ac^t, lüie

immer mä^renb ber 9f{egen5eit gu einer giemlid) feftftetjenben (Stunbe.

(Sin taute«, bumpfeS 9taufd)en unb 23raufen in ben oberen ^uftfc^ic^ten,

gteic^ at§ burd^gietje ber toilbe Säger mit fetner föüften, entfeffetten
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©d^aar bte £uft, ge^t iebc§mal bem na^en 3(u§6rud^ öoran, toä^renb

bie unteren Scf)i^ten norf) in ftiüem ^-rieben ruijen nnb fein ^itkxn

einc'ä '-i3Iatte§ ben f^on Ijereingeörodjenen '^(ufru^r öerrätl), ber balb

mit ungebänbigter &ttoalt über toeite ©trerfen ba^infauSt.

2)a§ 33rüIIen nnb 23rau[en fenft fid^ immer tiefer; fd^on ferlagen

bie oberen Biueige ber märf)tigen D^iefenbäume mi(b an einanber, i^re

biegfamen ©ipfel geben enttüebcr ber ©elualt nac^ ober bie märfitigen

©iganten ftürgen unter bem fürc^terlic^ften Strad^en unb ©etofe ent=

murjelt, alle tieinen 23änme unb ©ebüfc^e in i^rem ga^e n^it f^(^

nieberreifteub, jinifc^en ben nad)giebigen ©enoffen gur (Srbe nieber. S)er

furrf^tbarfte Sturmminb, Don bem ber 9forbIänber gar feine St^nung

1:)at, fegt gleich einer mut^fc^naubenben Sinb^braut über ©benen, 33erge

unb S^^äler I)in unb bie bid^te g^infternife, in meiere bie ©rbe gebullt

ift, mirb nur momentan oon ben ^ucfenben, feurigglü^enben S3Iiöen

Serriffen, bcnen ma^r^aft finuoermirrenbe Xionnerfcfiläge unb gemaltige

SBaffermaffen, nid^t 9iegen tropfen, fonbern Säc^e unb «Ströme folgen.

3n entfe^ter SI»d)t sogen hk 23emo^ner be§ 2ßalbe§ an mir üorüber,

unbeaditet aber flatterten bie reijenbften 23i)gel bor mir auf, unbead^tet

blieben bie, fc^abenfro^ auf midf) ^erabblid'enben Stffen^eerben, unbead^tet

bie Dielen 9ief)e, 2:igerfat3en, furj 2tIIe§ ma§ mir begegnete — id^ fiatte

je^t nur einen Sßunfc^, ben, ha§> ©übe be§ 2ßalbe§ gu erreidjen. S)arauf

mar mein ganjer Sinn gerid^tet.

„©nblic^ übermannte mid^ bie SJlattigfeit, id^ marf mid^ unter

einem S3aume nieber, um mid^ ju erholen; bod^ bie mad^fenbe ©unfel-

f)eit liefe mid^ nid)t rul^en, Don 5^euem fprang id^ auf, Don bleuen:

begann id^ ben Sauf, um balb mieber unter bem S3aum 3U fielen, ben

id) Dor ^ur^em Derliefe.

„®efid)t unb §'in5)e maren bereite gerriffen, in langen Streifen

fingen bie Xrümmer meiner 33einfleiber unb meine» leinenen iRode§ an

mir f)ern{eber; mit Stufmaub ber legten Gräfte burd^brad^ id^ ein neue§

btd^te§ @emebe Don Jöüfc^en unb fa^ ienfeit§ be§felben ein 3roeite§ Dor

mir liegen. S)a fd^manben mir mit bem ^ntt)t bie Iet3ten Gräfte unb

bie bis ie(3t immer nod^ fcftge^altene Hoffnung, mid) ^cute nod^ au§

bem i^abljriutt) ^erausjufinbeu — id^ legte mid^ nieber.
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„2anQt weilte \ä) fo in bumpfem brüten, bi§ meine 5(iigcn auf

ben tobten 2(ffen, ben iä), oi)ne eS su toiffen, bi§ ^ierfjer getragen,

fielen, unb meine ©ebanfen eine anbere 9^id)tung nahmen. dUä) fafe

ha^ 3unge bnrctinäBt auf ber tedtofen SUhttter unb fud^tc je^t an ber

üerfiegten 5?ruft feinen A^nnger 3u ftiüen.

„liebermannt öon ber 9}httigfeit fcfilief icf) ein. 2([§ iä) erttiad^te,

töar e§ finftere dlaä)t um mic^. Xaufenbe üon 3}?ö§guito'5 mad^ten

mein £ager pm SaurentinSbette unb Derfd^euc^ten, im 23unbc mit ber

£älte, bie burd^ bie naffen Stefte meiner ^(eibung brang, }eben 3(ugen==

blirf fernerer D^fnl^e. (5§ haaren grauenöoffe Stunben, bereu Sd^redflic^=

feit bie milben Söilber meiner, burrf) innere Jieberfd^auer, bie id) fd^on

in meinen ©liebem füllte, aufgeregten 5|>{)antafie norf) er^otjten. 3n

jebem ^lafc^eln be§ ßaube§ am Soben fürrfjtete id) bie 9Icif)c einer

(Srf)Iange, in jebem burd) ha-i @ebüfd^ l^infc^mirrenben Send^tfäfer fal)

ic^ ha»> funfeinbe unb fprüf^eube 5(uge eine§ 3aguar§; ja bie erfte 23e=

fürc^tung fteigerte fid) in mir jur ©emifsfieit, al§ iä) etma§ Ä'alte§ an

mir herauffriecfien füllte, oI)ne bafs ic^ magen burfte, e§ ^iutoeg p
fc^euc^en, um nic^t ben ti3btlid)en 23ife p befc^Ieunigen. 9^egung§Io§

fafe id) unter ben Säumen be^ llrinalbeS unb ftarrte mit angehaltenem

Stt^em in ha^ S)unfel Ijineiu, bi§ ha§ SBimmern be§ jungen Slffen,

ber ma^rfc^einüd) auf bem falten £eid()nam feiner 2}Jutter bie gemot^nte

Sßärmc üermifete unb p mir flüchtete, meinen (Seift in meine uäd)fte

Umgebung unb ju bem ©efü^I meiner üersmeifelten Sage äurüdrief.

„9bdf) blieb mir eine .s^offnung übrig, ba|3 §err 23ad^, bur(^ mein

StnSbleiben beunruhigt, ßeute nad) mir au§gefdf)idt ^aben tyürbe, unb

biefe Hoffnung täufc^te mtc^ aud^ nid^t, benn halb prte id) ben 3:on

eines ^orneS unb öon 3eit 3« 3eit ben S^naE eine» abgefd^offenen

(Meme^re§. 9leu belebt griff icf) nad^ meiner ^Jlinte, um bie «Signafe

p ern)ibern, allein bergebenS fc^tug id) an, ö^nmiic^tig fnadte ha^i

3iinb!^ütd^en unb ber Sauf blieb fpracöIo§. Unter S^^ränen be§ 3n=

grimm§ marf id^ ha^ burd^ ben 3f{egen untauglich geworbene @ett}el^r

unb ha^ in Srei üermanbelte 5]ßult)er öon mir unb mottte auffpringen,

um ben immer me^r unb me^r fid) entfernenben Signalen nad^3ueilen.

S)od^ i^ bermod^te e§ nid^t, bie ftarren ©lieber berfagten mir ben S)ienft.

ßnumgnrtjn, ®ut)ana unb a3ra[ilien. 4
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„(5nblic^ berltef? mirf) ba§ 3?elüufttfein iinb iä) fnitf, auf bcm tobten

Stffen rul)enb, in tiefen 6rf)Inf. Wit anbred^enbem 3)2Drgen prte iä)

toiebcr Stimmen nnb «Sinnale, bie fic^ mir nät^erten unb enbtid^ auc^

mein 9]ufen üernat)men. 3i^ lag einige l^unbert Scf)ritte t)Dn ber Strafe,

tttüa eine Stunbe öon .<öerru 33ad)'§ 5piantage. Sei* üeine 3lffe fafe

Sufammcngefanert auf meiner Sdjulter. 2}kn trug mic^ nac!^ ,§aufe

unb fd)on am ::)tac^mtttag brad) ha^ ^-ieber mit aller Sraft au§. 9}kt)rere

S^age lag id^ in Dotter Staferei, 6i§ enblid) meine fräftige 9latur über

hk ^ranftjeit fiegte unb mid) beut fieben toiebergab!"

2)ie lebljafte Erinnerung an biefe§ ©riebnifi eine§ turnen Sieifenben,

tnelc^eg Ieid)t einen tragifdjen 5(u§gang ^ätte nehmen fönnen, f)ielt mid^

bom meiteren 2>Drbringen in baS .*oaI6bunfeI bc§ 2öalbe§ ab: ha^ mar

auc^ uic^t ber Csagbgrunb, ben ic^ mir iiorgeftellt ^atte unb auffud^te.

3d^ befd)Iof5 um3ufel)ren unb ben <^-eIfenfamm, ber üon ber Ufer-

ftette, mo id^ in ben ''^aib eingebrungen mar, I)üd)ften§ V* Stunbe

entfernt mar, gu erfteigen, um auf bemfelben beffer uormärt§ gu fommen

unb gugteic^ llmfd^an Ijatten ju fönnen. dta^ä) ^atk iä) ba§ g'Iüf5(^en

mieber erreid^t unb üerfuc^te nun quer buri^ ben bagmifdjcn liegenben

l^od^ftämmigen SBalb ju bringen; aüein in bem milbüermadjfenen unb

i)erfd)Iungenen 2)id'id)t mar id^ nad) einer balbftüubigen äufterft müf)e;

tiDÜen 5(rbeit faum ^unbert Sd^ritte meit gefommcn; ic^ muffte ben

25crfud^ aufgeben. 3c^ fel}rte um, fdilug meinen früheren 2ßeg Inng§

bem Ufer mieber ein unb fal) enblid) ben fleinen 'JelSrüden feitmärt§

über ben nicbrigen Uferbufd) fid) erljeben. Sdinett fletterte id^ hinauf

unb folgte nun bem tamme, ber bort bebeuteub breiter unb ftad)er al§

am Seeufer mar. 9}Jeinem 3ägerauge geigten fidE) oben balb bte Spuren

öieler S^^iere. 3d^ !onnte 2BiIb treffen unb fa'^ nod^ einmal nad§ meiner

S3üd^fe. ^Uk^ wav in Orbnung.

Stnfang§ fam id^ giemlid^ fdfiuett meitcr, obg(eid) id^ mid^ jumeiten

burd) bie üielen 6actu§, benen ber ^-elfenboben ju bef)agen fd)ien,

burd)arbeiten mufete. S)iefe $]ßf(anäen maren mir fjödjft mittfommen.

3d^ erquidte mid^ an if)ren moI)Ifdf)merfenben; ben 3o^anni§= unb Stad)ef=

beeren natiefommenbcn ^-rüd^ten unb faub andf) balb in ber fu^biden

im Sanbe öerftedten Äuget eine» 9JkIoneu=(5actu§, in toeId)c id^ eine
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Oeffnung fc^Iug, einen S^runf, um meinen Brennenben 3)urft 3U löfc^en.

91ic^t mit Unreal nennt man bie C^acteen bie negetabilifd^e Cnelle ber Sßüftc.

3n (SuDana unb am Orinöfö meiB hüQ burftige i^ornüie^ fid) einen Sabetrunf

p üerfc^affen, inbem e§ einen 3}kIonen=Sactu§ auf|"u(§t, mit feinem §uf

f)ineinfd)Iägt unb bann ben Saft au§ ber gemachten Ceffnung fangt.

S)er fc^male D^ücfen, auf bem ic^ borbrang, t)ütk nciä) unb nad)

eine fold^e ^ö^e erlangt, ha'iß iä) sniueilen auf ben fic^ 3U beiben Seiten

au§bel)nenben unb ben 2Ibf)ang I)inauffteigenben 2BaIb einen e^-ernbtid

werfen tonnte. 3c^ überblidte bann einen unermefeltd^en JÖIätterosean,

ber nur nac^ D^orbmeften I)in bon einem blauen Gebirgszuge eingefaßt

mar. @erabe bor mir mar bie Stuöfid^t burc^ bie GactuS berfperrt.

3c^ mar alfo aufeerorbentlti^ überrafc^t, al§ id) mic^ unerwartet an

bem faft fenfrec^t abfattenben 9tanbe be§ tamme§ befanb unb nun

einen Slnblicf bor mir ^atte, ber jeber S3ef(fireibung fpottet.

5m (Sonnenlicht gebabet, breitete eine @ra§ebene bon brei Bt§

bier Stunben 2lu§bet)nung bor meinen geblenbeten 5lugen ftc^ au§. (5§

mar eine bon jenen prad^tbotten, hellgrünen (?ampo§ ober 2Iano§ (frang.

Sabanne), bie für ha§> meite Gebiet gmifd^en bem Drinofo unb ^ma-

3Dna§ fo c|arafteriftif^ finb. $ie unb ha erl^oben ftc^ fd^öne Gruppen

glänjeub grüner DJlanritia^^almen; nid)t meit bon meinem Stanbpuntte

trat hai^ ^^-tüfec^en au§ einem fteinen See, in beffen fd^immernben @e=

mäffern ^errlic^e t^urml^o^e Suritipalmen i^re runben fronen abfpiegelten,

mä^renb bie Ufer burd^ äatillofe ^ylamingoe, rot^e Söffetgeier, Urubu§>,

9tingfti3rdje, ^aubenabler unb Geierfönige (3i*ubi) belebt maren. 2luf

ber ©bene meibeten beerben bon Stehen unb §irfd^en, bon i>dD§ unb

unb Gra§:^ü^nern umfc^märmt. 2BeId)er 5XnbIicf für einen Säger!

®§ gelang mir an einer weniger ftetlen Stelle be§ ^Ib^angeS

l^inabjufteigen. ^d) gebadite ein dltf) gu fc^iefeen unb folgte ba^er bem

dianht be§ 2ßalbe§, um unbemerft ^evauäufornmen.

(Sine meid^e, balfamifd)e £uft umfing mic^ unb gof? ein unbc^

f(^reibli(^e§ 2Bo:^Ibe5agen in alle meine Glieber. Siefe t)errlid)e 3^rüf)=

Iing§temperatur mirfte um fo mäd^tiger auf mirf) ein, al§ id^ au§ einer

ma^r^aft feurigen 3ttmDfppre fam unb fürs bor^er bie feudjte 9}?oberIuft

be§ UrmalbeS eingeat^met t)atte.
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2tn bcm SBalbranbe [rf^ien fic^ bie ganje 33ogeItüeIt Sübamerifa'g

ein StcIIbid)etn gefleben 51: f)aben, fo lotmmcite e§ auf ben Säumen

Don Molibri^, 3angara§, (Sc^mucfüögcln ober ^otingaS, lutjUQuS, Xntan^

ober ^l^fefferfreffern, 9la§^oruöögeIn u. f. tu. 2tm meiften fielen mir bie

äaf)Ireicf)en, farbenprärf)tigen 5|5apageien unb S(ra§ auf, hk, mte bie bunten

toIibri§, faft überall umI)erf(ogeu. Zä) l^atte frfjon 2^ag§ üor^er bemerft,

ha^ in biefem Üanbe eine ä)knge öon 3:;^ieren, bie fonft am S3oben

leben, bie S3äume beioofjnen; id) fafj je^t, ha^ auBer 3}Mufen, S^latten

unb ©erlangen auc^ S^röfcfje, Gibec^fen unb Stacfielfd^meine auf ben

3rt)eigen fa^en unb baf? bie ungemein pufigen Soffen meiftenS mit ©reifs

fd^mänjen gum (^eftljalten üer[ef)en maren. 2(uf mand^en S3äumen fletterten

unb frf)aufelten fiel) gan^e Jamilien unb ®efellfcl)aften öon fcfjmaräen

unb rotten S3rüttaffen, Klammeraffen ober @uato§, Seibenäffcfien u. a.

3(^ begriff je^t, me§t)alb S)e§mard^a{§ ©u^ana ha§> Sanb ber Slffen

genannt f)at; bismeikn ^ä^Ite icf) 30—40 auf einem 58aum. S3ei meiner

2lnnäf)erung flüchteten fid^ bie meiften mit größter Site in ha§ S)ictirf)t,

anbere ftiegen p^er unb betoarfen mid^, bie 3ä^ne geigenb, mit ^rü^ten.

Da e§ bereits S^iad^mittag mar, fo begannen i^rer ©emo^n^eit gemäfe

bie 23rüüaffen f)ie unb ba il)r fürchterliches ©efc^rei.

Csd) fd)ritt einer Stelle, mo ein befouberS großer 6^or oerfammelt

frf)ien, t)inter Straudjmerf oerfterft nö^er, um ungefe^en ju beobacfiten.

(Sin f)öd^ft fonberbarer, poffirlidier 2(nblid überrafc^te mid^. ©ine ganse

6d^aar glänjenb fi^roarjer 2(ffen mit braunen Rauben faß in faft an*

bäd^tiger ©title, bie bem furj öorbergegangenen lauten ©ebrütt gefolgt

mar, auf ben unteren 3^öeigen eines grofeen 33aume§; in ber $DHtte

auf einem etma§ l^ö^eren Stfte l^odte ernft unb mürbeooll ein meiBbärtiger

alter S3urfd^e mit langem ptiramibenförmigem Stopfe. Wü einer (Stimme,

bie au§ einer Ofenröhre ju tommen fc^ien, begann er gleid^fam al§

$ßorfängcr eine entfe^tic^e 23rütl=2irie, in meiere bie ganje garftige @e=

fellfdjaft in einem fo betäubenb lauten 6pru§ einfiel, bafs SBalb unb

©bene baöon mieberpttten unb i^re Stn^at)! je^nmal größer erfd^ien,

al§ fie mirtlid) mar; fobalb id) mic^ seigte, ftob bie ganje (Soncerts

gefellfcf)aft au§einanber.

3d^ Ijatte baih am SBalbranbe eine Stelle erreid^t, mo i^ unbemerft
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einen großen ^T^etl ber @ra§e6ene überfe^en fonnte. ©tnige l^unbert

®d^rttte öon mir entfernt rteibeten frieb(icf) tüie in einem @ef)ege bie

Öirfcf)e nnb 9te^e, toelc^e id) früf)er gefe^en l)atte; in einer ^nnmgrnppe

am Ufer be§ na^en (8ee'§ tummelten fic^ lärmenb rotfte, graue, fd)mar5e

unb gelbe Slffen. 3utt5ei(en gab e§ «Streit ober irgenb einen 25DrfaK

unter bem tollen ^öitd)ni; h^i bem al§bann pföölicf) entftcbenben Innten

@efreif(^ ridjtete ba§ eine ober anbere in ber 9Mi}e grafenbe JRet] ha^

Söpfd^en empor unb flo^ f(^eu toeg.

S)te älteren S^^iere inbefe fümmerten firf} nid)t um bcn befannten

Särm. ©in großer ^ixiä), mit e§ fd)ien ber ^^atriard) ber öeerbe,

lagerte fic^ ru^ig auf ben Soben, tocibreub ein anberer nidit meit Don

mir in bem SBaffer be§ ©ee'S feinen 2)urft Ii)fd)te.

^ä) i5itterte bor Sagbluft, bcnn in meinem Seben f)atte \<i) nodi

feinen §irf^ bor ber 58üd^fe gef)abt; unb ic^ bergaB bie gange tDunber=

fame Umgebung, um mic^ l^inter meinem 3?aume fd)ufefertig 5U madien.

3d) lub forgfältig beibe SfJobre unb trat einige Sd^ritte bor, um jn

fc^iefeen. 9(ber fei e§, bafs ber im SBaffer fte^enbe öirfd^, meld^er

mid^ (eic^t fe^en fonnte, ein 2Barnung§5eid)en gegeben, fei ey, ha^ ber

3Binb meine Slnmefenbeit berrat^en l^atte, in bemfelben 2(ngenblid'c fab

\ä) bie gange ©c^aar in geftredtem Sauf um bie 33aumgrubbe biegen,

meldie fie fofort meinen SBIiden entgog. 3(I§ ii^ rafc^ auf bie (J-bene

binau§eilte unb bie 2^^iere lieber erbliden fonnte, roaren fie bereit«

\vidt au§ bem 23ereic^e meiner iSugeln.

5(ergerlic5 toarf id^ bie Süd^fe über meine (Sc^nfter unb fe^rte

um, benn auf ber ©abanne mar feine 3)la^l3eit für mi(^ ju Ijolen.

Ser i^nnger- quälte mic^. 2Sa§ fottte xä) effen? 3d^ ^atte mid^ fd^on

auf ben öirfc^braten gefreut. 9Jun, e§ gab ja nod^ SSögel genug, btel=

leicht aud^ ^^ifi^e im 8ee, unb idfi !^atte nod^ bi§ jum 2(benb lbenigften§

11/2 (Stunben 3eit bor mir.

3c^ fdfiritt bem See gn unb nalim in bem bellen SBaffer beSfelben

ein erguirfenbe§ 58ab. Seim ©ud^en nad^ eBbaren ^-rüd^ten entbedte id^

eine prad^tbotte, faft 4 Jnfs f)D^e 9lnnna§ auf bem ©tamme eine§ riefen;

haften (5eibabaume§. 3I)re g-rüd)te, eigentlich mit ben 2)edblättd)en

befefete Speeren, -bie am Stengel sufammengebrängt finb, l^atten fiier in
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tüeit p^erem @rabe afö in vmferen 2^retbf)äu[ern jenen feinen, tütxn-

nrtinen unb tiemür^^aftcn ÖefcC)matt ber [ie 5U bem roofilfdjmecfenbften

£b\t ber 3::ropenlänber niad)t. M) aü mid) fatt baran nnb trat bann,

loeil bte Sonne fd^on tiefer fanf, ben 9Uicfraeg an. ®aa engberfcfitnnflcne

2?ufrf)iüerf ^ielt micf) jeboc^ kirn ©rfteigen be§ öügelrücfen» fo lange

onf, hafi id) meine alte l'agerftätte erft erreicf)te, alö bie 8onne eben

unterging. 3^ tonnte alfo nicf)t, \vk id) beabfiditigte, mir ein träftigeS

5l6enbeifen an§ bem f^-Iüfei^en fifdjen.

äBie ey in (Mniiana unb an bem §teftuarium bes Slmasonenftromc^

fläufig üorfommt, bebcrften in ber eintretenben S)unfel^eit balb dhhd-

maffen ha^^ gan^^e ^uftentanb. 3ii) tonnte nid^t mel^r bie löanh üor ben

Singen feljen, nieüueniger mir ein Zmtx anmad)en. (5§ blieb mir alfo

nichts übrig, aU anf bem %ioi]t ju übernad^ten. 3d^ foßte jebod^ feine

3}Hnnte fc!^Iafen. 3n ber oor^erigen dlaä)t l^atte ic^ oon ber ^Hage ber

a)lo§fito§ toenig gelitten, ma^rfcfjeintid) meil fi(^ meine Sd^lafftätte

gmifc^eu jmei ^^-enern befanb; jeöt aber fc^ienen fiel) 2)2iIIioncn biefer

Dualer unb 2?tntfauger mein '^lo^ snm ©ammelplafe gemä^It jn l^aben.

3c^ tüiU meine Seiben mä^renb biefer langen 9lac^t nnb ben

3uftanb meines gefi^loottenen ©efic^tey am 3}iorgen nic^t befdireiben:

ic^ mn^te mehrmals meine 3uflud)t im Saffer fnc^en, um nur einige

9}Hnuten lang Don ber unerträglid)en Cual befreit gn merben. 3u fpöt

bereute iä) hk Unöorfid^tigfeit, meine Sagerftätte an bem (Sumpflnalbe

aufgefd^Iagen §u l^aben. 3n meiner Js-renbe, ha^ Sanb erreicht §u tfattn,

|atte id^ oergeffen, ha^ man mir auf bem @^iffe unb felbft in 9Jfar=

feilte fd)on üon ber 3}?ü§fitopIage unb ber mepl)itif(^en fiuft ersä^lt

l)atte, meiere oiele ^üftenftrid)e smifdien bem 2tma3ona§ unb Drinofo

für (Suropäer tobbringeub mad^en, toä^renb bie tiefer im Innern

Itegenben Urmälber baüon faft frei finb.

d'ü ift eine J^^atfarfie, ba^ bie 9}io§fito§ einjelne Sanbftrid^e,

namentlid^ fumpfige, unbemol^nbar marfjen; fie bilben überljanpt eine

öffentlid^e Kalamität, raie auf einigen Slntillen bie giftigen ©dilangen.

Selbft bie ärmfte ,t>a«§^altung befifet ba^er ein 9}Jo0fitoneß. Stebman

erjäljlt, ha)] eine burd) bie Söälbcr oon ©upana marfd)ircnbe Sompagnic

Solbaten fo entfet5lid; öon benfelben litt, baf5 fie in il)rer S>er3meiflung



mit i^ren 33ai}onnetten Söd^er in bie G^rbe gruben, tüorein fie ha^ (Seficfit

ftecften. Unb in biefer Sage, auf bem 23aud)e, mit i^rcn Hängematten

beberft, fc^Iiefen fie mehrere 9Mc^te.

S)ie 9}?aringDuin§, eine mifroffopifc^ fleine 2lrt 3}b§f{tD§, finben

fid^ befonbcrS häufig in ben 5Iufe= unb tüftennieberungen, bie 9Jkque§,

eine gröBere ?h-t, bereu 2üd}c bcu Körper mit Slut bebecfen, fc^toärmen

überall umfier.*)

©nblid^ füubigte ein rotl^er (Streifen am ^origDut ben SJ^orgen

an; glei^ barauf ftieg ber glüfienbe 8onnenbaII über ben i3ftli(^en 9tanb

beSr Cjeauö unb üermanbelte in rafd^em Itebergange bie näc^tlic^e

Dämmerung in gelle'S Xagec->Iicf)t.

'^äj eilte an ha^t Ufer unb mad^te mir au§ ben um^erliegenben

üerfö^Iten 3kften unb jnfammengetragenen D^eifernciu tüdötige§ gcuer

an. äReine 5(ngel gab mir einen fc^önen ^A\d), unb fo l^atte id^ mir

in einer falben Stunbe ein fröftiges 3-rüf)ftücf gefod^t, tüetcf^eö meinen

•WiB^unger üollftänbig ftidte. 3cf) fa^ alSbann nacf) meiner Südifc,

bie ic^ megen ber auBerorbentlid^en fyeucfitigfeit ber 2uft am Stequator,

meldje alle§ ®ifen äufeerft rafc^ mit 9^oft bebecft, 9k(^t§ in einem

lebernen Futteral öerma^rte.

3)er (Sebanfe an eine genuBreic^e oagb auf ber üon mir ent=^

becften ©aöanne Ifefs mid^ nid^t länger üermeilen. 3<^ f^Iu9 J^en

früheren 2Beg über ben ^ügelfamm mieber ein unb überlegte untermeg§,

mie unb mo id^ mid^ bort puSlid^ einrid^ten füllte. 3u meit fürjcrer

3eit aUi 2;ag§ oor^er erreichte irf) bie 2tetle, Döu wo auS ic^ mein

fünftige§ ©ben perft erblidt ^atte.

S)ie Dom üppigften tröpifd)en 5|sf[an5entr)udf)§ umgebene ©abanne,

jeßt bon ber entgegengefe^ten (Seite beleud^tet, erfd)ien mir faft nod^

reijenber al§ früher; fie mar bon berfelben bunten S^^iermelt belebt;

bie .sMrfc^e unb 3te^e befanben fid^ faft auf berfelben 8tette.

^d) ftieg l^inunter, um mid^ unbemerÜ gu nähern, benn id^ ^atte

nidbt meit bom «See ben alten öirfd^ erblicft, ber mir auf fo ärgerlicfie

2ßeife entgangen mar. 2Iu§ SSorfi^t §ielt id^ mid^ hinter niebrigem

*) Ueber bie Snfeftenplagc am Stmajona» f. ©tnäeln!^citeu in ber ätueiten

§alfte be§ Sucres.
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StraucfilDcrf itnb in betn fjofien ©rafe [o berborgen, bafs icf) nid^t ge;

fcl)cn luerbcn fonnte. 2ülerbinflö miiHtc id) eine siemlid) grof3e Strecfe

tütit gebüdt gelten, fo bat? mir bie fd)arfen @ra§^alme ha^ @eft^t ger^

fd^nitten; alleiii au§ biej'en ^tetnigfetten maä)k id) mir nichts; ic^ mar

iüieber ganj Säger getoorben.

3iui)cl)en mir unb bem öirfd) befanb [id) eine biegte Saumgruppe.

3rf) erreid)te fie jebod) nid)t ungefef)en; benn id} mar in ein mal^rc§

5ßanbämonium üon Stffen geratl^en, hit bei meinem (Srf^einen ein über

bie gange (Sbene ^allenbe§, D()ren,^erreiBenbe§ (Sefreifd^ unb @ebrütt

anftimmten. Ofine midi barum ju befümmern, eiüe id) gmifc^en coloffalen

23aumftämmcn Ijinburd) auf bie entgegengefefete Seite be§ @e!)ül3e§.

'Zoxt befam id) atterbing§ ben .s^irfc^ unb bie gange beerbe p
@e[i(^t, aber ic^ iat) fogleid), ha^ bie Entfernung für meine 23üd^fe

nod) menigftenS um 100 9}kter gu grofj mar. 3d) f)atte mid) Dornet

bei ber 3tbid)ä^uug ber (Sntferuung ber X^iere berredinet ober te^tere

maren in3mifd)en meiter gegangen. 8d)nett marf id) Xaid)t unb «Säbel

unter einen $8aum unb frod) burd) ha^^ über meinem .topfe gufammen^

fd)Iagenbe @ra§ bem ä'ßilbe langfam näf)er.

2)ie Sonne ftaub nod) nid)t ftod), fo ha^ id) auf biefer Strede burc^

ben Sci^atten ber f)Df)en 23änme fiintcr mir nodö me^r oerborgen mürbe.

3cf) mar fo faum öierjig Sd)ritte meit gekommen unb ^ob eben

ben topf, um ju fef)en, ob id) audi bie red)tc Siii^tung genommen, al§

id) red^tS neben mir ha§> @ra§ fid) bemegen faf). ^d) bad)te fogleid)

an eine Sd)Iange, griff gur 23üc^fe unb blidte gefpanut auf bie Der;

bäd^tige Stelle; id^ fa^ aber nid§t§.

3nbeffen irgenb ein 2t)ier muBte fid^ bort befiubeu, benu bie @ra§;

I)atme I)oben unb fenften fid^ faft in regelmäßiger 23emegung; aud^ fam

ber 3Binb üon biefer Seite unb id) t)örte beutlid) ha§> 3iafd)eln ber ^almt.

(Sinige Sefunben blieb id) fo, lautloc- unb unbemegtid^ fnieenb,

mic e§ in jenen 3BiIbniffen ber Säger fo oft t^uu muH, menn er bem

Sobe entgegen milf. S)ie @ra§f(äd)e bemegte fid) nod) immer auf hit:

felbe SBeife, al§ menn Semaub fid) friedienb ben i!)irfd)en nähere. Ser

!^o^e !:|5f(anäenmud)e oerbedte mir jebod) immer nodf) bo'c 3i>efcn, metd)e§

btefe S3emegungen mad)te. S)a§ Sid^erfte für mid^ mar jebenfattc-, an
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meinen 2(u§gang&punft im ©eljöls surürfjuMjren. Sßon bort au§ fonnte

i(^ bie 5(äd)e beffer überblicfen unb unterfud^en, o^ne felbft gefe^en 3n

lüerben; toa^i ja auf ber ^a^h eine öauptfad)e ift. 3^ txoä) alfo bie

furge Strecfe gurücf, fcftlüpfte fiinter einen etraa-3 f)öf)er ftef)enben 23aum

unb blicfte ^in.

3n furser ©utfernung, noc^ im 5öerci($e meiner 23ü(f)fe manb fidfi

ein prad^tüoller 3agnar burd) ha§f @ra§, offenbar um fic^ einen öirfd^

ober ein 9ic^ ju ^olen. Sein rötl^Iicf)e§, fd^toarägeftreifteS Jett gfänjte

im ©d^atten; er mußte menigfteuS eine Sänge öon 41/2 Jufe ^aben*).

3c^ ftatte ben 3aguar f)äufig im ^liflanjengarten ju $]3ari§ gefefjen unb

bemunbert; er fam mir ^ier in ber SßilbniB unbergleid^Iid) fc^ijner üor.

SBie eine @d)(ange frod) er bem SBilbe nä^er. Smx^t ftrecfte er bie eine

Xa1^t aus, fd)Iug fie in ben 33oben ober brücfte ha^ ©ra^ barunter

nieber, p gteii^er 3eit 30g er ben ganzen Störper um foüiel meiter;

bann i^at er baSfelbe mit ber anberen 3:;a^e unb fam auf foId)e Söeife

eben fo f^nett al§ geräufdjto^' üormärt§. S3efonber§ überrafc^te mtd^

babei, bafs mä^renb ha^ Q)ra§ auf meiner Spur gerbroc^en unb 3er=

treten mar, c5 fjinter bem 3agnar fid) mieber erl^oben l^atte, mie unfer

Storn nad) einem ftarfen älsinbe.

33eim Ch-bliden be§ 3aguar§ mar meine erfte S3eroegung geroefen,

bie Süd^fe an bie S(^ulter ju fe^en. 3n meiner Stufregung gielte id^

nur einen 9J(oment nad) bem ^opfe unb brücfte Io§. S)er ünatl 'i)aUtt

über bie Gbene, unb burd^ ben $)5ulüerbampf fa!^ iä) ha^ X^kx in bie

Suft fpringen, ftd^ über|d)Iagen unb bann mit einem raufjen unb jugleid^

flagenben G)ef)eu{ auf ben 33öben fallen. 6» überfugeltc fid^ nod^

graeimal, inbem t^- feinen meinen S3auc^ äetgte, unb id) fa!^ jefet, boB

id^ 3U niebrig, ju toeit red^tC' gefd^offen, benn meine ^ugel ^atte i!^m

nur ein ipinterbein §erfd)mettert.

Dfjne Sögei^n Sielte id) uon neuem auf ben Slopf, aüein ha^:>

3ünbf)ütd)en Derfagte. 3n bemfelben 2tugenblid fprang ber 3aguar,

al§ toenn tl^m bao 3uflappen ht5 Sc^foffe§ bie Urfad^e feiner 3>.er=

*) Sie gciuöfjnlidK ©röße bes 3aguar§ ift 4 ^-uß; ^mnbolbt imb '^srtnj

9)}aj: Dou SBieb faben öfter» fotcbe uon 5 5'UB; ja man ^at naä) ^uöerläifigcit

3?erid)ten in -^^aragual) Sasuare üon 6 g^uß 2 3ott Setbe§Iänge gefunben.



tüunbimn offenbart pttc, auf unb toanbte firf) nad) mir um. Gtnen

ajJomcut begegneten ftd) unfere 33Iicfc, niäl)renb id) ein neue§ 3ünb=

^ütri^en an$ bcr 2;afd)e nal)m; bann fticfi ber Jaguar ein fur^^eS (bebrütt

au§ unb ftürgte luie ber 33I{^ auf mid) gn. Ci-benfo fc^nett lüarf tc^ mic^

l^tnter ben S3aum unb mad^te mid) fc^u^fertig.

Tlit einem uugef)euren Sat3e fd)nettte ber Saguar ^eran, aber

burd^ bie SButI) blinb gemacht, ful)r er mit beiben l^orbertatBen steiferen

bie £ianen an einem niebrigen 2(fte bey mtt^ fd^ü^enben 33aume§ unb

blieb barin ftedeu. 3)Jit inüt^enben Stuftrengungen juckte er Id§ p
fommen. Sein @ebrüll, feine flammenben STugen, fein ^eifeer, ftinfenber

Stt^ent, ber mic^ erre{d)te, t)ätten felbft nod) traftigere ^Jkturen al§ bie

meinige erbeben gemad}t.

öilüd'üd^er 2ßeife üerlor id) nidjt meine ©eifteögegentoart. ^ä)

gefte^e, ha^ id) jitterte, aber iä) bielt frampf^aft meine 33üd)fe feft.

%d}kM fonnte iä) nidjt, benn bie 9^äf)e mar gu grofe, unb fo traf il)n

benn meine tuget in ben Stopf, beöor er fic^ au§ feinen $öanben Io§=

geriffen fiatte. 9iod) einige 6e!unben lang blieb er fo auf bem 33aume

mit weit aufgeriffenen Singen mic^ gleic^fam oerfdiltngenb, fifeen, bann

fanf fein ^opf, ber fdjinere .torper fiel Ijernnter unb lag, ben 23auc^

oben, auSgeftred't auf bem iöoben. ©inen neuen Singriff befürd)tenb, griff

\ii) naä) meinem Säber, um bemfelben gu begegnen, allein ber 3aguar

blieb unbemeglic^ liegen; ein 5ßIutftrom quoK au^5 feinem Stopfe.

©nbtid) trat id) nä^er. 3Jieine SUtgel mar i|m burc| bie 9kfe

in ben topf gebrungen unb am §{nterfd)äbel Iiinau^gefal^ren; er mar

mirt'Iic^ tobt, ©in nnbefdjretblidjey ©efü^I ber 6-rIeid)terung unb be§

befriebigten Sägerftolge^ lief? mid^ balb bie gauje aufregenbe Sceue,

bei melc^er mein Seben an einem ^-aben gegangen batte, bergeffen.

33lein nädifter 2?Iid galt ber C^-bcue, um mein frübereS Sagbjiel, bie

.Oirfd)e auf3ufud)en.



VI.

3agnor0^frijidjtini: — Oiine fcltfaiuß Stromjagö. — ©in üEnujegatßr

^nbiaußr. — Jaguarabenlßu^r am Maroni — IDte üon einem

^fftguar belagerte ^Ijtau^mtg. — IDer frijmarje Jaguar, — Oiiu

llaturförfdjer in ber ßlemme. — 3'n bcr ^igerijöljle.

m̂
ja§ (Sebrütt be§ 3aguar§ itub meine beiben ©c^üffe fjatten auf ber

©aöanne bie SBirfung etne§ plöfeltd^cn Sonuerfc^latjS in einen

.t>ü^ner5of gehabt. S)ie §ir[rf)e toaren fpurloS üerfd^tuunben, bie ^a'i)U

reirf)en 33i3gel er[cfirecft in bie l^öd^ften 23aumfrDnen ober felbft in ben

na^en Söalb gepd)tet.

^omifd) unb gugleid^ ärgerli(| loar ha^ @e6af)ren ber 2lftenfo(onte

in meiner Wä^t. S)er tnall meiner ©c^üffe ^atte fie gnerft, ooni

größten (Snt[e^en ergriffen, narf) alfen leiten gerftreut; bann aber famen

fie attmäblid) loieber näf)er unb gaben mir burc^ mütfjenbe ©rimaffen,

tolle Sprünge unb bro^enbe (Seberben ibren gangen 3orn über mein

freci^e§ (Einbringen in ibre SBobnftiitte gu erfenneu.

Sngmifd^en betrachtete irf) mit bem gangen Sntereffe eine§ glücfs

liij^en Sägers unb gugleid) ^Jkuling§ meinen erlegten @egner genauer.

6eine mächtigen S^a^en, fein furcbt6are§ @ebiB, fein ganger gebrungener,

fraftöoffer ©lieberbau erregten meine 23emunberung unb bie 33eric^te

ber 9laturforf(^er über feine aufeerorbentlic^e @tärfe erfd)ienen mir

nic^t übertrieben: ein foIc^eS Xi)kx öermod^te $Pferbe unb Dc^fen fort=

gufc^Ieppeu.

5[uf meinen fpäteren Steifen am 2lmagona§ unb beffen 9kben=

ffüffen fab \^ gurt)ei{en junge 3aguare al§ poffirlic^e 6pielfamerabeu
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öon ttnbern ober im ^ofc mit einem $al§banb an einen ^^at}l ge=

fettet; aber länger aU bi§ jum britten 3at)re burfte man fie ni^t fo

I)alten, benn fie öerloren nl§bann if)r 3af)me§ SBefen utib frf)(ngen i^rc

,'öerren nnb SBärter gu SSoben. 3n biefen ©egenben unb namentlid^

in ben ®ni)ana§ ift ber 3aguar, obglei^ jebe§ ^ai)v öiele be§ r^tUt^

luegen toeggcirf^offen merben, noä) ^iemlic^ pufig. ©§ gibt bort ju

niete nnsugänglic^e 3){cfi(^te. DJlanc^e entlegenen §öfe finb felbft fo

gefä^rbet, ha^ fie pm @^u^ ber beerben mit $]ßaliffaben umgeben

luerben muffen, iöat er einmal SJIenfc^enfleifd^ gefoftet, fo ftellt er mic

ber oftinbifd^e ^iger borpggmeife OJknfc^en nac^. @o berid^tet man,

baf3 auf ber Straße üon (Santa ^-t nad) Zan Sago ein Saguar einem

Xrupp Don 3el)n beioaffneteu Spaniern mehrere 2^age lang folgte uub

einen narf) bem anbereu töbtete. ©§ muJ3te eine Stbtl^eilung Solbaten

gegen i^n au§rücfen, meiere grofee 9JUi^e ptten, ha?> überaus fd^tauc

unb fül)ne 9^aubtf)ier gn erlegen.

(Sinem leibenfdjaftli^en Säger mie mir toirb man e§ ju gute

Italien, menn id) je^t einige intereffante Sciguar^Slbenteuer einftriebe,

beren 2ßal)r:^eit ic^ üerbürgen tann, pnäc^ft ein§, melc^e§ ic^ einige

3al^re fpäter auf bem SSater ber fübamcrifnuifd)en Ströme erlebte.*)

„2ßir fegelten auf ber „Earoliue" mit ber fteigenben ^^-lut^ unb

einer günftigen Srife ben Stromarm nad^ ^.^ara hinauf. S)er Kapitän,

^err Sl^arp, geigte un§ bie faft beftäubig unter Sßaffer ftepnben TtauQk'

ober $|5aletubier§mälber, rael^e bem Strome unb ber See immer me^r

23oben abgeminnen, obgleich bie 3^futf)en, befonberS bie 5)3rororoffa,

gange Strerfen mieber megreißen.

2)ie SSeränberungen ber f^-IuBufer unb ber Seefüfte bon l^ier bt§

an ben Drinofo pben auf ber gangen ©rbe mä)t i^re§ @Ieid§en fotool^I

megen ibrer Sd)neKigfeit al§ ibrer Örofeartigfeit. @ine eingige g^Iut^

begräbt in einer dladjt eine gange O^^ebe unter einer Sanb= unb Sebm^

fd^ic^t üon 8—10 ^-ufe, füüt einen (Solf au§ ober bilbet burc^ 2Beg=

rcif3uug ber 9}kngroben=2BäIber einen neuen bon mehreren Stunben

2Iu§bc[)uuug. So mürbe 1855 bie gange 9tbebe bon Galjenne burd^

eine öocbftutb mit Sd^Iamm gefüllt, fo ha^ bie bort aufernben Sd^iffe

*) Emile Carrey. Les revoltes du Para.
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nid^t me^r Don ber Stelle fonnten; aber in aföei S^agen l^atte bte

mä(^ttge Mftenftrömung be§ StmagönaS ber dtf)tht bie frühere 2;tefe

rotebergegeben.

21I§ ba§ 8d)tff fo mit üotten 6egeln ba§ Ufer entlang ful^r,

fa^en föir pli3^1id) ha§ llfergebüfc^ fid^ ijffnen unb einen großen ^yix\d)

in ben ©trßm fpringen. 23ei feinen fc^netten 23en3egnngen tand)ten

ber topf unb ber röt^tic^e Druden an§ ben 2Betten. S)a§ 3:;^ier fndjte

offenbar gerabeauS ben ©trom ju bnr(^fd^neiben; aber bie bei jeber ^iüfi)

eintretenbe ®egenftri3niung, toe[d)e un§ fInBauftr)ärt§ trug, toar t^m su

ftarf; er tnurbe mit un§ nacf) berfelben S^ic^tnng fortgeriffen, unb lüir

muj3ten i^n bei feinem Stnfämpfen gegen ben ©trom unb bei unferer

f(^neKen S'Q^i^t ^'^^'^ erretten.

2Bir had^kn, ber i>irfd) mürbe beim (Srbliden be§ fieranfegelnben

8d^iffe§ fofort ^n bem Ufer gurüdfe^ren, allein bie }^-uxd)t üor beu

9}knfc|en, bie fouft alle 3:^iere ber Sßilbnife in bie ^-ludit jagt, festen

burc^ eine unbefannte Urfad^e bei i^m nnterbrüdt p merben; benn

ftatt 3U fliegen, manbte er fid) bem ©d^tffe su unb fd)mamm unö

gerabe entgegen.

®er (Srunb feine§ @c^reden§ ent()iUIte fid) balb. ®a§ niebrige

i|5aletut)ier=®ebüfi^ ffcg auSeinanber, mie ha^ Slorn box einem f)erauö=

fpringenben .»pafen; eine bunfle @eftalt fuf)r bli^fdjueE in ha§> SBaffer

unb fogleid^ fa^en mir einen breiten, röt^Iid^en S?opf über ber gelb=

fd^immernben 3^Iäd)e erfdjeinen. 2Bir maren nod^ gu entfernt, um ha§

Xt)kx erfennen p fönnen. S)ie meiften meinten, e§ märe ber öunb

irgenb eine§ 3äger§ in ber Dlä^e, ber fic^ balb geigen mürbe, al§ einer

ber Srafilianer ben @d^reden§ruf au§ftie^: „©in Seiger! ein Seiger!"

©§ toar mirflid^ ein Saguar. ®er S^tjrann ber amerifanifc^en

SBälber fd)ien beim Sfnblid be§ 0c^iffe§ mit ben Pielen 2}knfd^en

einen Stugenblid 5u jijgeru; gleid^ barauf aber fiel fein S3Iid auf htn

flie^enben i^irfd^; fein junger ober feine 23Iutgier fiegten, unb o^ne

fi^ meiter um un§ gu befümmern, fprang er über bie 2öel(en feiner

Seute nad^ mie über eine (Sra§f(ä($e, fo ba^ fein ganger Körper biö

an ben 23aud^ au§i bem SBaffer berüorragte. ^ä) tonnte ^ier bie bem

ta^engefc^Iectite eigentt)ümlid^e elaftifc^e l?raft betounbern. SBie ber
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Csaguar fo iiictir Üiringenb als fd^miinmcnb über bic 2Ba|[erf(ä(^e fefete,

badite id) initütllfiirlid^ an einen in ^4>vaIIfprüngcn über ba§ SBaffer

flicgenbcn Stein.

Seim Surcf)tt)anbern ber fübamcrifanifc^en Söilbniife ftet)t man

I)äufig ben amerifanifd^en 3:^iger ober mie i^n bte 3nbianer nennen,

bie Dn5a einen ?yInB in gcrabcr ^inie, ben ileifi faft gang über bem

2Baffer, bnvdifdjmimmen unb über ben llferid)Iamm ober ben naf)en

Sumpf in großen «Sprüngen unb mit berfelben i:ei(^ttgfeit baoonjagen

mic in C^niropa ein S^enner über ben ^fafen eine§ öippobrom?.

S)er §irfc5 fud^te nod) immer bie 2)2itte bc§ Strome? ju ge=

lüinnen unb mufete in einigen liHnuten mit bem auf ber fürjeren

-Diagonale fegeinben Sd^iffe sufammenftofsen.

3)ic Scene mürbe änfjcrft aufregenb. i^ergeben§ ftrengte ber Qix\ä)

alle feine Gräfte an; bie Cn^a oon ber einen Seite unb mir üon ber

anberen famen i^nt rafdi näber.

(Einige ^iaffagicrc eilten unter 2}erf, um it)rc @emef)re p Idolen;

anberc ftanbeu gebräugt oorn am Sugfpriet, um ben Saguar gu be?

trad^ten, beffeu .^opf unb gcftretften Etüden man jeist beutlid^ fat).

23et gri3f3eren Sprüngen beffelbeu midien 3Jlnudje entfetjt prndf, ob=

gleid) ber tapitän oerfic^erte, ber Saguar tonne nid)t an Sorb fpringen

unb motte e§ oud^ nic^t, ha ber §irfc^ ber einzige ©egenftanb feiner

Blutgier fei.

23eibe S^^iere famen je^t bem Sci^iffc fo nafie, ha^ bei einem

fürd)terlici^en Sprunge be§ 3aguar§, ber beffeu gangen £ijrper über

haQ SBaffer fjob, bie meiften ^kffagiere in bie .Viaiüte flüd^teten. 5lu(^

bie füljuen Sc^ütsen, bic i^re rsjemclire fioiten, blieben unter Xtd, unb

bie 3)htrofeu, meldje auf 2?efet)I be§ Kapitän? ein S3oDt ^erunterlaffen

fotttcn, fdiicncn gar nic^t bamit fertig merben jn tonnen; fur^i, ber

Sd)rerfen t)attc alle gelähmt.

9(ntonio, ber inbianifdjc l'ootfc am Steuer, fa^ tnbcffen ber

ganjen Scene mit ber größten 9iu^e gn; ja, um ben je^t nat}c an ba§

Schiff ficraufommcnbcn .s^irfcf) uid)t gu fcf)en, bitdte er auf bic Segel.

3d) tannte meinen )ß}amx jebod) unb bemerfte, mie bie oagblcibenfd^aft,

bie ftärffte, faft bie cinstge ^etbeufdiaft be§ 3nbianer§, in iljm fümpfte,



•^^ 63 fs-^

bc|'Dnber§ roertrt er bann unb inann einen rnf(^cn Wiä nndi ber Seite

I)tn warf, wo ber 3:iger über bie ^Bellen fieranfprang.

3e^t erreichte ber öirfc^ ha^ Schiff; er tnäre bamit 5ufammen=

getroffen, inenn nic^t ein 5Hucf am Steuer ha^- ^-afjrseug abgelenft

^ätte. S)er Jaguar, pc^ften^ gwauäig 2}ktcr entfernt, fonnte in bret

Sprüngen fein geängftigteS Si^Iad^töpfer crreid)en, lueIrfjeS an ben

glatten Sc^iff'ötyänben nergeknc' Ijinaufsuftcigen l3erfurf)te unb bereite

an ba§ ^tnterfd^iff ^tnabtrieb.

®a§ ttiar für ben 3nbianer ^u üiel! ®a§ Steuer Io§Iaffenb,

ftür^te er firf) IiIil^'c^neK auf einen am Soote befc^äftigten atcatrofen,

riB ifnn ben Xüld) üom ©ürtel, fetue ben 5ut3 auf ha^i eiferne

(Selänber unb fprang, ber Dnja faft auf ben S^opf, in ben Strom,

lüorin er augenblicflid) nerfcfilüanb. S^er "saguar fufjr fieftig jurücf

unb loanbte fi^ bann mit einem bumpfcn 2Bel)ge[)euI rafc§ jur g^Iud)t

beut Ufer gu. 3n bemfclben ?lugenblicfe färbte fic^ ha§> Söaffer

blutrot!^.

turj barauf tawdik baranS ber Siopf be§ 3nbianer§ auf, ber

mit einem grinfenben iiäd)eln bem in großen Säi3en ffie^enben 3aguar

nactiblidfte. 2ln i^crfofgung mar nic^t ^u bcnfcn. 5(ntoniD mnnbte

fid) fd)ioimmenb gegen ben §irfd), ber, oom Skiffe abgetrieben, bic

Wük be§ Strome? faft erreid^t |atte unb l^olte i^n in einigen 9}?inuten

ein. Sa ber Kapitän if)m gurief, ha§> X^kx mä)t gu tiDbten, fo fdjwang

er fid^ auf beffen SHüden unb üerfud)te e§ gu lenfcn.

5)a§ 33oot mar instoifc^en ftott gemadjt lüorben, unb ber Slapitän

fclbft beftieg e« mit einigen Seuten, um ben §irfd^ 3U Idolen. @c-

murbe ein Zaii an fein @emei^ befeftigt, bo"? me^rlofe 2BiIb fo an

has, Si^iff gefc^Ieppt unb mit gnfammengebunbenen g-üBen an S3orb

gegißt, mo \ä) mit 3}hBc hai^ fdiöne, ängftlid^ um fidi blidcnbe S^ier

betrad^tete.

einige 5(ugenblide na^Ijer fafe ber Snbianer mieber an feinem

Steuer, af§ märe gar nid)t§ borgefatten, unb gegen 5(benb Ijicit bie

9}(annf(^aft einen Sc^mau?^, oon bem berfelben nodi 93bnate nadi^er

bie 3ä^ne mäfferten."

G'in Dteifenber, beffen SBa^r^aftigfeit feinem S^eifel unterliegt,
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Sluguft tappet, t^eilt folgenbe Seobad^tungen über biefe§ Zf)m mit,

lüe(d^e§ für 3(merifa ebenfo furcf)tbar ift, mit ber Tiger für 3nbien:

„2(uf einem a)hrfc^e burd^ bie ©aünnnen fticB icf) einft im

I)o^en @rafe auf einen jungen Saguar, ber pcf)ften5 einige Moä)tn

nit 5U fein fc^ien. 3c^ nai)m il)n mit unb fütterte il)n mit a)^itc^ unb

3^Ieif(^. ®r tourbe balb munter unb üertraulid), fd)nurrte ttiie ein

tätjd^en, loenn id) il)n ftreid)e(te, t)Dlte fid) fein Jutter fogar au§

meinem DJhinbe, fd)Iief auf einer 9Jfatte neben meinem 3?ette, folgte

mir überall unb fpielte fo I)armIo§ mit mir mie ein öanSfäfed^en.

Cf)ne 3iüeife( f)ätte ic^ i^n üDÜftnubig gesäumt, menn er ben 9}fanget

an iV^eifc^uatjruug mäfjrenb ber trotfenen 3eit Ijätte überleben tonnen.

iHtlerbingy t)at man bie ®rfal)rung gemad)t, ha^ gejätjutte Jaguare,

fübalb fie t)eranmad)fen, bie angeborene §inter(ift geigen unb felbft

il^re $|?fleger angreifen.

2(m 9J?aroni finb 3aguarabeuteuer pufig. — Xk Umgebung

einer j^oüäubifdjen 5|sf(an3uug au biefcm S^uffe mürbe einft roo(^euIang

burd^ einen furcfjtbaren 3aguar uuficfjer gemacht, ber bie gange @egenb

mit feinem (Sebrütt erfüllte unb fid) felbft ben Sotinungen näherte.

DKemanb magte, mä^renb ber ^lac^t auf it)n gn fd)iefeen, meil man

fürd^tete i^n fd^Ierfjt gn treffen, benn nid^t§ ift fürdjterlic^er al§ bie

2But^ biefeö llnget)euer§, menn eö fid) oermunbet fü{)lt, unb bie bünnen

:i^e^mmänbe be§ A!)aufe§ ptten gegen ha^ gereifte Xbier feinen 8d^u^

gemährt. (Sineö 9lac^t§ fc^Iug ber bur(^ bie fc^einbare 9^u^e ber S3e=

mol^ner !übn gemad^te 3aguar mit feinen mächtigen 2^afeen bie 2Banb

be§ 2talle§ ein unb marf ein 9^inb mit gerbrodjeuem JRürfgrat auf

ben Soben. a?on bem ©peftafel aufgemedft, pnbeten bie Semo^ner

<5euerbränbe an unb mad)ten mit bliuben ©d^üffen einen fold^en Särm,

bafe ber 3aguar ba^ SBeite fu^te. ®r l^atte jebod) einmal 3?lut ge=

foftet, unb fo mußte man, baf5 er mieberfommen mürbe. Xie '^sflanpng

befanb fic5 alfo ))la<i)tQ im 25elagerunge'5uftanbe. Ser 23efi^er, bem

e§ felbft an ipergpftigfeit fehlte, öerfprad^ eine ftarfe S3eIot)nung bem*

jenigen, ber hu ®egenb öon bem milben 3:^[)ier befreien mürbe; aber

!iiMemanb moüte bie gefäf)rlid)e 3agb magen. ©nblic^, burd) bie ^-8e=

Iol)nuug gereigt, erbot fid) ein junger 'JJeger ben Jaguar gu erfcl)ie^en.
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(5r lub feine ^ünU mit jroei kugeln unb üerfrfiiebenen DIngeln unb

©ifenftücfen fo übermäßig, 10 ha^ id}, ha§> Sei'Plaeen ber SÖaffc t)orau?=

ie{)enb, um alles (^olb ber äBelt bcn 2)rücter nid]! ^ätte an3ief)en

miigen. 5(6er 3kger nehmen ha^ nicf)t fo genau, unb e§ märe üergebenS

gemefen, i^m banon ab^uratiien. ©er Stuc-^gang mar inbeffen glücf(irf)er,

ai§> t5 bie 3>ermegen^eit bec^ unoorfic^tigen ^ägcr^ üerbiente. ?(l§ bie

32ac^t ^eranfam, ftellte er fic^ mit feinem gefä^rlidien 2d)ieB:^eug in

bas bicf)te 3traucf)merf neben bem 8taUe. Wn ermartet mürbe, fd^Iidi

ber Ragnor ^eran. Cb er nun ben 9}hnn gemiitert ^atte ober nic^t,

ba§ ©ebrüU ber unruhig gemorbeueu J^iere im Stalle ^atte jebenfatt§

feine 9}?orbIuft über feine gemo^ute Scf)IauI)eit fiegen laffen. dJlit einem

Sprunge mar er an ber Staltmanb, aber in bemfelbeu Slugenblicfc

f)ielt if)m ber fü'^ne 3?eger bie überlabene glinte faft an bcn isiopf.

(Sin fürchterlicher S?naII machte ha^ öau§ faft erbeben, unb ber 3aguar

lag mit jerfdimettertcm .vtopfe auf bem ^oben. Xer Ükger fam mit einer

bnrc^ ha<i Sni'ütfpi'allen ber Z'^mk oerurfa^ten ftarfen Cuer|($nng baoon."

I^erfetbc O^ieifenbe berid^tet über eine ?(rt ber ^aguarjagb in

®ui}ana, meiere faft in berfelben SBeife oon ben ?(rabern in Sllgier

gegen l'ömen angemanbt mirb. ^a ber l'efer auS feiner ©r^äfihtng

ein intereffantey 3tüd fübamerifanifc^en i:eben§ fennen lernen mirb,

fo fe^e id) fie im 5(ue'3uge ^ier^er:

„'!:flaö:) einem mü^eüoüen ilfarfc^e burd^ bie SBälber unb bie

(^ampD§ ma($ten mir sMi unter einer bic!^ten Sanmgruppe am Ufer be§

9}?aroni. 2Sir f)ingeu unfere öängemaiten in ben erquicfenben Sdiatten

ber 53änme auf unb genoffen bann, nue« fc^anfetnb unb bie (5igarre

bef)aglic^ randienb, mit 3}?uBe ben 2(nblid; ber f)errlicf)fteu Jropen^

(anbfdjaft, bie man fic^ benfen fann. Xer filberbetle burc^ bunte 2>ögel

belebte 51»f3, tu bem f^ier unb ha .^aiman§ auftauchten, ber bon

Gampoelic^tungen burc^brocfiene "l^almeumalb bilbeten einen rei^enben

Öintergrunb ^u bem ©emölbe unfere^ö SagerpIaBe^, auf bem unfere

'^ferbe gro'^ten unb @iufeppe, unfer «^ü^rer, eben ein ^^-euer für unfere

SJ^abl^eit angejünbet ^atte.

lieber unferen topfen in ben Steigen be§ ?(Igaroöa plapperten

grellfarbige i^apageien, roä^renb auf bem ©ipfel einer ^^sahne ein nieblic|er

ßaumgarttn, ®injauo unb 95raitlicii. ^
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Wio fic^ miegte, an feinem langen Schweife \\ä) ^erunterl^ängen liefe

nnb neugierig fein rottjeS (^efid)t p un§ toanbte. 2)ie Stille tourbe

pUifelid) bnrd) ein lauteö (ScbcK unterbrochen. 2öir griffen rafc^ 5U unferen

.Viarabinern, al§ eine 9kiterfd)aar aus bem ^Maiht (lerborritt, üoran ein

großer, fd)i3ner, fonnengebräunter Wlanu. a>Dr unferem Sagerfeuer

mad)te er i^alt nnb fd)iuang fid) üon feinem praditbott gefc^irrten

5|^ferbe I)crab.

„©eftattcn Sie un§, C^^abatteroS," fagte er, „bie 3lad)t in 3^rer

©efellfd^aft anzubringen, beun lüir I)aben bie 3(bfic^t, morgen frü^ unfere

3agb t)DU f)ier aue' 5U beginnen. — -Ulber," ipauMe er fid) ju ©infeptJe,

„me§^alb Ijaft Xu biefe g^emben nic^t •^u meiner ^pflanpng gefüljrt?"

„Xk)t .sperren, Sennor 33art^DlDmeo," ermiberte unfcr ?yüf)rer,

„fonntcn eben fo loenig mie il)re $]Sferbe meiter fommen, morgen l^ätten

mir ja bod) l'a @uan>a zeitig genug erreid)t."

„33i§ ba!^in, 6abattero§," fagte 3)Dn 23artI)oIomeD, inbem er fic^

mieber au un§ maubte, „motten mir in 3^rer ®efettfd)aft bleiben unb

bie 3agb gemeinfc^aftlid) mad)cn; nad)^er fijnncn Sie fid^ bann, mie

lä) beftimmt ermarte, bei mir einige 3eit au§ru^en.''

^flatürlid) natjmen mir ha?> 2(nerbieten be§ 5)iflan5er§ mit 25er=

gnügen an. 2>on feinen 3mci 33egleitern gefiel uns fofort ber eine,

ber abftieg unb un$ mit bem feinen 2tuftaube eine§ ®belmanne§ grüfete;

ber aubere, eine urfomifd^c ?yigur, blieb fteif auf bem Sattel fifeen unb

bot ein ©emälbe für (Sottot§ (SJriffel: eine lange, Magere @eftalt, ein

ranboogelartigea @efid)t unter einer ^^ranermeibe üon gelben .»paaren,

ein jerfnitterter $|5anama^ut, auf bem eine gan^e Sammlung glänjenber

täfer ftcdtc, auf ber Sd)ulter ftatt ber ^^nte ein uuge^eure§ Sc^metter=

Hng§ne^, am @ürtel red)t§ eine lange SpiritnSflafc^c, in meld^er Snfeften

äa^jpelten, Iinf§ ftatt be§ 3)egen§ ein Jammer mit langem Stiele, unter

bem 5Irmc einen jungen Slrmabitt (®ürteltt)ier); fo präfentirte fic^ nn§

ber 9kturforfd)er Dr. 3cremia§ Müdel, ben jmei Sflaücu Don feinem

Si^e t)erunterI)oben. Sir mufften nn* gemaltig sufammennefimcn, um
- nid^t laut p ladjen, als er fid) uns oorftettte.

Unfere ßente Ratten unterbeffen einige ^-if^c gefangen, 2)Dn

3?artf)olDmeo fügte ^mei Äsafferoögel bajn, meiere er uutcrmeg§ gefd^offen
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^otte; unb fo I)ielten toir benn balb ein tüchtiges 2(6enbeffen, ha^ biird)

bte fretfenbe Si^umffafc^e unter l^etterem @ep(auber beenbtgt luurbe.

Sir legten nn§ baranf in bie £)ängeinatten unb übertiefeen, crmübet,

bie 3Bac^e ben 3agbf)unben be§ 5)Sf[an3er§.

23eim erften Strahle ber 2)?orgenfonne würben bie Hängematten

SufammengeroUt, bie 5^ferbe gefattelt, -t^ee gefönt unb baju einige

Schnitte .ötrfcf)fteifc^ gegeffen. 3)er ©oftor fafs feitn)ärt§ eifrig mit

feinen Snfeften — unb mit ber JR^nmfCafd^e Befc^äftigt, bie inie e§ fcf)icn

mit ber 9laturgefd)id^te fein .ferj t^eilte. Ser 5)ßf(an3er unternahm bie

Sagb nidit jum Uo'^tn S>ergnügen; bie S^^^^'- ""^ ^affee-(Srnte ftanb

betior, er braud^te üicie ßeute unb üiel ^^eifc^ für fie. 6r l^atte be§=

Öalb f($ön XaQ^ öDrf)er bon einer großen 2tn3aI)I inbianifcfter S^reiber

in weitem llmfreife einen ber befncfitcften S^ränfepläfee bc§ SBilbc^' am

DJhroni umfteffen laffen unb Ijofftc, bort me;^r öirfc^e unb ^daxi

OJJabelfd^weine), ali er brandete, fd^iefeen ju fönnen. — „Siellei^t,"

fagte er, „wirb einer ber Saguare, weld^e in unferer ©egeub fo biele

^ferbe unb D^inber gerriffen l^aben, mit eingefrei§t. 3<^ rdtlie 3^nen

ba^er, ©infeppe bei ®uc^ 3U bel^alten. @r ^at fi^on mand^e 3aguart)ant

üerfauft unb weife fie 3U befommen. ©in ^^elitfd^ufe ober eine blofee

2?erwunbung eines 3(ig«ar§ würbe bem Seiger ha§f Seben foften."

2Bir liefen un§ gerne bon S)on iöartftolomeo unfere $|>often an«

Weifen. S)a§ Signal würbe gegeben unb alsbalb erfc^oll bac' waf)r!^aft

entfe^Iic^e @efd)ret unb @ebrüll ber inbianifc^en J^reiber, weldfie ha?^

SBilb ringsum auffd^eud^ten. 3d^ ftanb mit ©iufeppe, beffen fc^warseS

2tuge bor S^ergnügen funfeite, unter einem mäd^tigen, bid^tbelaubtcn

23aumc. (5r war aufeer mit feinem Karabiner nod^ mit einer Sänge

unb einer ^eute bewaffnet. Sa fam un^i3rbar unb fd^Ieppenben ©anges

ein faft wie ein S3är auSfe^enber Coati (9lafentbier) ^eran; aU er un§

erblicfte, fletterte er ängftlid^ auf einen SBoIIbaum unb bucfte fic^ l^inter

beffen Saubwerf.

3n biefem Stugenblicfe fat)en wir eine öeerbe $]Secari§ erfcf)redft

aus bem 3SaIbe ^erborbred^en unb bem Jtiifee gueilen. @iufe})})e fd^of^

eines fofort nieber, meine tuget berwunbete ein anbereS, weld^eS fi^

wüt^enb auf mid^ Waubte, aber ein sweiter befferer Sd^nfe brad^te eS
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gunt %aUi, beöor eg micf) erreichte. 2)ie gange beerbe fprang nun

fopfüber in ben 9)laront, allein fie ^atte nocf) nic^t bie SOJitte be§ 3^Iuffe§

crreid^t, alö ein tva^xti 2(ng[tge[d)re{ ertönte. 2)ie jafilreic^en taimanS

luaren öon aüen Seiten tierbeigefc^offen. 3«^ )ai}, tüie einer berfelben

eine alte <Ban bei einem «Hinterbeine pacfte nnb in ha5 SBaffer herunter*

30g, gleichseitig begrub ein anberer i^ren ^opf in feinen weiten D^ac^en,

iDorauf alle brei unter ber Cberfläc^e üerfc^iüanben. 2(e^nlic^e 8cenen

fanben an U)cnigften§ getin üerfct)iebcnen Stellen be§ ^luffeS ftatt. 9ktür=

lid) fc^offeu tt)ir allfeitS munter unter bie im SÖaffer jappelube Sc^aar.

2)a erfd^ien pW^lic^ in un[erer 'Mt)t eine beerbe ^irfc^e, beren

^'ü^rer, ein prac^tüotteS J^ier, ein ungeheure? GJemei^ trug. 2)on Bar=

t^olomeo loar fo glücflid^, il)n gu erlegen; bie anbereu .S3ir[d^e entfamen.

©d^ou lUDÜten mir il)ueu uacl)fc6eu, al§ plö^lirf) ha^ müt^eube

(Sebell ber .spunbe un§ funb gab, ha^ etma§ 2luBerorbeutlic^ee t}or=

ge^en muffe.

„^ü^rt fd)uetl bie 5|.^ferbe ^erbei!" rief ©du Sart^olomep.

„Um be§ .s>{mmel§ milleu nid^t," antmortete @iufeppe, „mir fönnen

fie im ©itfid^t uid)t braud^eu unb mürben bie @efa^r bergröBern. S)ie

§unbe -fiub uusmeifel^aft auf einen 3aguar geftofeen."

!S)er Salb liaEte mieber üou bem §unbegebett unb einem bumpfeu

©ebrütt, melc^eS aüt al§ ha^ eiue§ Saguarö erfanuten. äBir fuditen

bel)Utfam bem Sdjaupla^e uä^cr gu fommen unb mußten babei balb

über mäd^tige ^albberfaulte (Stämme flettern, balb un§ burd^ ha§^

unburd^bringlidje @c^liugpflan3eu=®emirre be§ Urmalbc§ einen 2Beg

bal)ueu, mobei mir un§ ©efid^t unb .stäube an ftad)eligeu Blättern

bermunbeten.

©nblid) erreid^ten mir eine lid^te Stelle, i^ier Ijatten bie .«öunbe

einen S3aum um!rei§t, auf beffen uuterftem 2tfte fid^ ein ungeheurer

Saguarete (fd^marger Saguar) fprungbereit unb bumpf fuurrcnb gelauert

^attc. Wit mir am l)erabträufelubeu 23lutc faljcn, mar er bereits öer=

muubct, aber nerbed't burd) beu biden Stamm einer 3)iimofa unb hinter

fid^ ba^ bunfle SBaffer eine'S Sumpfes, fd^ien er feinen ^la^ nid^t ber*

laffen p molleu. 2)ie §unbe midien iebeömal prüd, menn er Mknt

nmd^te ju fpringeu. .s^ier mareu unfere ^yliuten bon geringem Dktseu.
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2)a trat (^tufeppe öor unb bat ©on ^öart^ölomco, bte §unbe

prücfäurufen; hierauf fc^rttt er bIo§ mit fetner l'anse unb feiner Äeuk

Betüaffnet bem Saguar auf ac^t ©d^rttte nä^er unb liefe fid^ auf ein

^nie nieber. ®er 3aguar fat) i^m mit ftommenben Singen gu, na^m

lüie bie ^atsen gum Sprunge aße feine Siräfte ^ufammen unb fd)nettte

fic^ bann luie ein $|.^fei( auf feinen fü^nen @egner l^inab. 3m felben

9}lr)mente ^o& @iufeppe faltblütig unb mit fidjerer §anb feine Sauge

unb empfing auf bereu 8pi^e ben Saguar, ber mit öoUer S3rnft ]^inein=

fu^r. 3iini '3^oht üertüunbet tüoi^tt er fitf) auf bem 2?obeu unb ^ätte

nod) fe^r gcfä^rlic^ merben fönnen, lueun uic^t ber Säger blifefd^uell

einen Seitenfpruug getl)an unb i^m mit einigen fräftigeu (Srf)Iägen

feiner ^eule ben S^iücfgrat geläf}mt ptte. 3eöt fielen bie önube über

ha§> Z^m f)tx, aber mit feinen 3:^a^en fd^metterte e§ noä) brei nieber,

bebor ee üerenbete. ftinfeppe mürbe mit l'obfprüd^en überijäuft; nod^

mebr freute er fic!^ jeboc^ über eine üortrefftid^e S3üdife mit 5|.^ulDer^Dru

unb Sagbtafdie, meldie S)Dn Jöart^olomeo i^m gum Ö5ef(^eufe madjte.

SBir erful^ren, ha^ biefe SIrt ber Saguarjagb nic^t feiten ift, üorgugs^

meife iebodi iu Sübbrafilieu, aber bafe fid) nur bie erfabreuften unb

faltblütigfteu 3äger ha^n eutfd^liefeeu. älscnn bie 2anic feine eblereu

ST^eile unb nid)t ti)btlic^ trifft, fo ift e^ um ben 3äger gefd^eben; ein

einziger Sd^lag mit ber Xaidt genügt, um i^m ben S^opf ober hk S5ruft

3U 5erfd)mcttern.

9Jiau sog bem Saguar ha^i JyeE ah, unb hk gange (Sefettfc^aft

feierte gum Sagerpla^e gurüd. ®rft al§ bort alle, im Ji^reife fii3eub, ben

Söeiuflafc^en be§ ^ßflangerö munter gufprac^en, bemerkte mau 'bie ^Ih-

mefeu^eit be§ ^laturforfc^erS; in ber i^itje ber 3agb l^atte fid^ niemaub

um il)U befümmert unb mau liattc iljn an§> bem ©efid^te üerlrtren. 3n

ber an reifeenben J^ieren fo reid)en @egeub tonnte bem nubemaffneteu,

forglD§ uml)erftreifenben DJlanne leicfit ein llnglüd guftofeen; mir erhoben

uue- ba^er alle unb eilten nad^ ber <Sk{it, mo einer unferer Subianer

ibn gule^t, eifrig täfer unb 33lumen fammelnb, gefeiten ^atte. 6§ mar

auf einer fleineu Sichtung am ^anbe be-S ®umpfe§, leicht gu erfenueu

an einem mäd^tigen alten ^aume, beffen Stamm unter bid)ten Dianen

bollftänbig üerfd)manb. Sll§ mir auf bie Sid^tung !^inau§traten, erblidten
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tlingenbe^3 ©efc^rei mit ben fürc^terlic^ftcn glücken üermifd)t üon jenem

iöanmc l)er iinb mie über unj'eren .Slöpfen erfc^aUen. 2Bir unterfurf)ten

ringsum ba§ ganje Xicfidit, fonnten iebod^ nicfits entbecfen. (5§ war

unä uuerflärlic^. 3Bieberum ücrna{)men mir gan^ beutlirf) ha<5 2d)reien

unb Jluc^en. 3)ie @e)id)ter ber Sieger üeräerrten fic^ üor Scfirecfen,

(jjüufeppe befreuäte ftd^.

Sa trat einer ber Snbianer, ber bis baf)in in nnbemeglirf)er

Spannung I)ingef)Drd)t l^atte, l^eran unb mieö mit bem ^^inger auf ben

alten 'Miun mit ben SBorten: „Xaxhi fi^t ber Öeift." (fr fonnte i)iect)t

liaben. Xon 23artI)oIomeo befaf)! ben Treibern, mit i^ren 2{ej:ten ein Soc^

in ben S3aum gu fc^Iagen. dlaä)hm bie gct)IingpftaTiäen befeitigt maren,

bot ba§ morfc^e ödI§ feinen iffiiberftanb met)r, unb es seigte fic^ balb

eine meite Ceffnung, auy melc^er, o älUinber! mit einem lauten 3ubel=

rufe ha^ Don 3c^muß faft unfenntlicf)e, serfraßte ©efic^t be§ Dr. 3ere-

mia§ ^ücfel l^erüortaud^te. SBir begrüßten i^n mit einem ^omerifrfien

©eläc^ter, unb bie 9leger frf)Iugen ^j^urjelbäume üor g^reube. 2tl§ mir

i^n au§ feinem engen Futteral üoEenb§ berauSgesogen, fallen mir gu

unferem (Srftaunen, hai^ er nid)t allein barin mar: er fc^Ieppte einen

tobten Soati mit ^erau§. Sann eräät)Ite er un§, ha^ er um bie ^err=

Iicf)e S3Iüt^e einer Sd^ltngpflanje gu fipleu unb nad) 3kftern ju fud)en,

an ben Sianen Ieid)t auf ben 23aum geflettert fei, oben ^ätte plolslid)

ein morfc^er .S^eig unter feinen (Vüfsen nachgegeben unb er fei in ben

I)of)Ien Stamm, bie i^agerftätte eine^ Goati biuabgeftürjt; biefe^ö Sf)ier

i)aht i^tt mütt)enb 5erbiffen unb ^erfra^t; fei aber bei bem iserfudie,

an feinem 9lücfen äur Jlud^t emporsuflettern, oon ibm erftirft morben,

ma§ er im Csutereffe ber 3kturgefd)ic^te bebaure. (Slürflid)er äBetfe

maren feine 2SerIet3ungen nid)t bebeuteub. Unfere t)eitere 2aune mürbe

burc^ biefe ©pifobe nod^ Permet)rt.

Öegen Stbenb trafen mir auf ber li^^ftanäung Sa (SJuanja ein, mo

un§ Sou 5öartf)oIome unb feine liebenc-^mürbige ©ema^Iin eine (^aft=

freunbfc^aft ermiefeu, meiere mir ftet-ö nupergcfslic^ bleiben mirb.

Sie i^reuben ber 3agb in ber auBerorbentlid) milbreid)en Öegenb,

bie §erälic^feit ber gflini^te unb bie llngesmungen^eit, meldte im §anfe
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^errfd^te, f)ielten iinc^ länger aUi groei ^IBoc^en suriul %m Xa^t üor

ber 2(brei[e machte ic^ mit bcm ifJaturforfc^er einen SUiöflng nad) einem

Don nn§ nodi nid^t befni^ten (5ampD§ einige ©tunben ben ^Iwfe l^inauf.

3)er 2)DftDr fc^Ieppte einen großen S^ogelfäftg mit fic|, lüeld^en er mit

einem ftalden 2)n^enb ber fiier in ben 2BäIbern jalilreid^ leöenben Seiben-

äffd^en jn beoölfern gebac^te. Sir Ratten fd^on früher mehrere Sorten

berfetben gefcfien, namentüdf) 3}lifD§ unb 2a^ui§ (Söroenäffc^en), hit

man aud^ gesäl]mt aU^ SieMinge ber Siinber in üielen brafilianifd^en

.•gänfern finbet.

2öäf)renb ic^ ben ^)JatnrtorfcI)er feinem eifrigen Snc^en überlieB,

fd^ritt iä) ben Söalbranb entlang, um gröBereS 3Bi(b gu jagen. Sänge

fanb id^ nid^tc^: bie fonft in ber ©egenb fo ^änfigen 2lguti§, ^aca«

unb $|secaric-' maren perfd^iunnben, al§ mären fie burd^ einen 3äger ober

ein 9ftau6tfiier üom (5ampDc^ oerjagt morben. '^^löölicf) jog ein bnmpfes

@etijfe in ber Srntferunng Pon einigen fiunbert 2rf)ritten meine 2Inf=

merffamfeit auf fic^. 3d^ näf^erre mid^ bel^utfam bem 2)icfid^t, an§ bem

e§ erfd^ott, unb erfannte ßeim 9lä^errreten ba§ ©ebrült etne§ 3aguar§

üermifi^t mit bem gellenben XobeSfd^rei eine§ anberen 3r^iere§.

2)ie Süc^fe fc^ufibereit in ber .sianb, t^eilte icf) ha-i ©ebüfc^ unb

erblicfte einen großen S^apir, ber Hergeben^ einen 3aguar absumerfen

fud^te, melc^er fic^ in feinen 9lacfen feftgebiffen ^atte (fie^e 51bbilbung).

Csn bemfelben Slugenblicfe manbte bie lln^e ben ^opf unb bemerfte mid^;

aber bePor fie ^erabgefprungen mar, traf fie meine tijbt(id)e £ugel an

ha^ O^r. 3m g^alle flammerte fie fic^ an ben Japtr feft, unb i^r Iobey==

fampf mar am^ 5uglei(^ berjenige biefe§ ^armlofen X^iereS, an bem

fie ibre ganse 2Öut§ au§Iie^. ^U Sagbbeute nabm icf) ha§ Jett be§

3aguar§ unb eine ^n\k be§ Japir^' mit.

(Sin anbere§ 9lbentcuer erlebte mein J^'^unb .sMurtd^ non ll^ont^

fort, beffen ^^a^iten icb in einem anberen SBerfe er^äl^It ^aht:

„©intge DJMIen Pon ':|>ara ift ber bid)te llrmalb nur f)k unb

ha Pon ffeineren Gipo§ (@ra§ebenen) unterbrodjen, unb bie fpärlicben,

rafd) mit (Seftrüpp fid^ über5iebenben SBilbpfabe üerfaufen fid^ fo oft

in Sümpfe unb finb fo fd^raer ju oerfolgen, ha}^ nur erfahrene 3äger

unb Snbianer biefe (Segenb p betreten magen. SJJontfort, ber über
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ben fürs üorf)ev erfolgten 2:ob feiner @emai)Iin in einer öersttjeiftunggi

öoUen (Stimmung ©efa^ren ^nr 3erftreuung auffudjte, berfolgte eine§

3:age§ ju 5Pferbc einen jener SBalbmege. ©ein $ferb, ha^ faum $ßlafe

Snm ©urc^fontmen ^atte, fiel jcben Stugenblicf in (SumpfIact)en ober

ftrauc^elte über 2?aumftämme unb .ftricc^pflansen, aber fein 9ieiter trieb

e§ unabläffig DorwärtS oljne auf 2Öeg unb JHicf)tung ju achten. Dft=

mala mufjte er ftc^ büden ober feinen topf feittoärtS hjenben unter bem

t^anfeud)ten ©ejtoeig, wel(^e§ it)n bi§ auf bie öaut burcf)näfete. @§

tüar ein I)at§bre(i)enber 9?itt.

Slber bie @efa^r gefiel i{)m; fte lenfte feinen Sc^merj ab unb

rüttelte i^n au§ feinem bumpfen 23rüten :^erau§. 6ein ^sferb, ha^ er

balb ftreic^elte, balb mit ben Sporen antrieb, trug t|n immer tiefer in

benllrmalb. 6r mochte fo brei ©tunben lang oormärtSgebrungen fein, al§

öfo^ unb 9K'iter plögli^ üor einer 5Xrt bunfter ^o^Iung im Sufd^merf

ftanben, bereu @eftan! i^ren loilben $öeloDf)ner t)errietl). 33ePor fic^

jebod^ 2:f)ier unb 2}lenfc^ baüon Dtec^enfc^aft gegeben, er^ob firf) ein

grofeeS ri3tl)lic|e§ 2:^ier hinten auf bem Sagerplafee: e§ n^ar eine Cnja,

ein Saguar Qxö^ttv 3(rt. 2)Nt f)aI6geöffnetem Stachen fnurrte er bumpf

unb peitfc^te feine Seiten mit bem laugen Sd^meife, al§ loollte er

feinen 23efud)crn fagen, fie feien :^ier gu Diel.

9kben bem Jaguar ftanben, fid^ aneinanber fd^miegenb, gmei f(^on

ethjaf^ enuarfifene Snnge, oon bcrfelben rot^Iic^en g-arbe, meiere i^r

ÜJ^iauen mit bem knurren bcr ä^tutter bereinigten. Sie jungen Snguare,

me^r überrafdjt al§ erfc^recft burd) hai> p(i3^Iid)e ®rfc^einen be§ 9kiter»,

fc^ieneu faum bie @efa^r ju al^uen unb ftric^en loie junge ta^en \im

ifire 9}lutter. 9JHt einem @d)Iage toie« bie S^igerin, o^ne aufsu^ören

DJJoutfort ftarr ausuferen, it)re ju fef)r aufgefegten Snngen unter i^reu

fieib gurüd unb fu^r fort 3U fnurren, o^ne jeboc^ einen (Sd^ritt ju

t^un. Sie martete. dUä)t feiten ift ja ber DJlenfd^ ber 5Xngreifer,

loä|renb bas> Ztj'm \iä) nur öertl^eibigt.

33eim Stublide bey Saguar» bäumte fi^ ba^ ^ftxh ^od^ empor,

bann toanbte e§ fid) rafc!^ um gu bem jurürfgelegten ^^fabe. Stttein

a)Jontfort riß e§ fofort 5ur 2ßaIbbIiJBe 5urürf, unb 30g ein 5^>iftoI au§

ber Satteltafd^e. 6r mar nid)t o{)nc ©emütpbemegung, benn felbft
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auf ben tücf)tig[ten Säger maä)t hüQ unüermutfiete 3wfammentreffen

mit einem reifeenben ^I^tere ftet§ einen ber Uebcrrafd)ung entfprec^enben

ßnnbrucf. Snbeffen haä)k er nid)t im minbeften baran, ben Singriff

aufzugeben; of)M fxä) §u befinnen fefirte er, lüie ber .s>uub jum SBilbe,

pm Jaguar prütf.

S)ie|er luar jeboc^ fd)on fort, unb 2}bntfort tonnte i^n faum fo

meit erreichen, bafe er burc§ haQ ©esmeig unb 33Iättermert eine bunfle

©eftalt erblicfte, bie im S)icfic^t oerfd^manb. Stuf'ö ©eratfiemo^I hielte

er nad^ biefer 9^i(|tung unb brücfte ab. 3)aö Zi)kx ftiefe ein erftirfteS

©ebrüE au§, t^at einen ungetieuren ©prung unb oer|d)Joanb oon

neuem im SBalbe.

(Sofort na^m SJiontfort in bie eine i^anb fein 5iüeite§ i|>iftoI, in

bie anbere einen fteinen 2)oId) mit elfenbeinernem @riff, ben er immer

bei fid^ trug. Sein '^\ixh, nnbemeglic^, aU loenu eö begriffen ptte,

ha^ gerabe üon feiner llnbeiueglid^feit fein unb feine§ Ferren Seben

abijinge, liatte feinen ©d^rerfen nod) nid^t oerloren unb äitterte noc^,

allein e§ rülirte fid^ uid^t. ©ein D^ieiter tl)at ebenfo unb martete, mit

ber gefpannteften Slufmerffamfeit l)inblidenb, falt entfd)loffen , mit

fieserem ©d^ufe ha§, Xtjux gn tobten.

9}Jel)rere 9Jlinnten oergingen fo in fc^meigenber ©rraartung.

9lid^t§ erf(^ien, nid^tö rüf}rte fic^ im 2Balbe. 2)e§ 2Barten§ überbrüffig,

öerfud^te. nun a)iontfort mit feinem ^ferbe in ha§> ©ebüfc^ einzubringen,

um 3U fe^en, ob ber 3aguar tobt ober fortgelaufen fei. ?lber bie

neuartig ineinauber geflodjtenen ©d^lingpflanzen fd)lo^en an biefer

©eite bie SBalbblo^e ah; ber ^fab, ben er bisher üerfolgt liatte, fül^rte

nur pm Sagerpla^ be§ 3aguar§. ®r flieg ah, baub ha§ $|5ferb an

einen 3lft unb brang mit ber gefpannten $|5iftole in ber ^^-auft in ben

SBalb ein, inbem er fic^ burd^ bie £ianen l)inbnrd^manb.

©ein forfcfienber 23lid unterfud)te jebod^ oergeben§ jeben 23ufd^,

jeben burd^ ha§> bid)te Saub öerbüfterten SBinfel; er fal) nld§t§. ®nblid^

nad^ langem ©ud^en eutbedte er auf bem moraftigen S3oben frifd^e,

aber fo nnbeutlii^e ©puren, ha^ er anfangs nid^t§ baranS p madfien

mufete. 6§ toaren bie ©puren be§ 3aguar§ unb feiner 3ungen.

3)lontfort folgte i^nen. .»gier unb ha geigten fid^ auf bem zertretenen
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^Bobcit JBIutlac^eit. 2(ii(ienfd)eiiilid^ mar ha^ 'X^kx öevtüunbet unb l^atte

[lä) äuiüeiten gelagert, um 5Ul)em gu fd^öpfen.

2)er Tsäger feöte eifrig bie Verfolgung fort uub gelangte fo an

ha^i Ufer einest ungefäljr 100 9}kter breiten f^IuBarme». Ungefähr in

ber 3}Jitte be§ ?5'iuffe^-^ fc^ftamm ber 3aguar, ben Üopf ganj über SBaffer

unb ein« ber Csungeu int '^)lank Ijoltenb; er mad^te gewaltige 2(n=

ftrengungen, um bie i^n fortreißenbe 8trDniung 3u übernjtnben. ^}o\\U

fort sielte; aber ein 'JJfiaucn im @rafe jn feinen ^^-üfeen üeranlaBte il^n,

ben ^'opf 3U inenben.

2)a§ anbere 3nnge be§ 3aguar§ ftanb mit ben 2?orberbeinen

im SBaffer, al§ Wollte e§ üerfuc^en feiner SJhitter ju folgen, unb fc^rie

au§ boEem .t>alfe. (5-§ tüav !anm im (Staube §u ge^en unb fal^ tt)ie ein

fleiner ^ater an§. S)er Säger ergriff e§ unb ftecfte e§ ol)ne meitere§

in bie toeite ^afd)e feine§ 3agbrocfe§, worin e§ fein llHauen fortfe^te.

S)en Saguar fafj man nid}t me^r: er Tratte entiucber ha^ anbere Ufer

erreicf)t ober eine Jylwf5biegung entjog i^n ben 33Iicfen. Uebrigeu§ fuc^te

i^n aJJontfort auc^ nic^t lange, benn er badete me()r an feine iöeute,

Welche er oor ber ftet§ nod) niöglid^en 9iüctfe^r ber ä^futter in Sid^er-

l^eit 3U bringen it)iinfd)te. (f-r fudöte bal)er mieber fein $|iferb auf,

fprang in ben Sattel unb !e^rte auf bcmfelben Scge jurürf, iebenfall§

nod^ fc^neller, ha 9^oB unb 9teiter junger Ratten unb fo balb wie

möglich l^eim 3u fommen berlangten.

^urg öör 9}Httag erreidite ber 9^eiter feine 33e^aufung; er gab

feinem Saguar jn freffen, naf)m felbft ein tüd)tige§ fyrü^ftüd unb

warf fid^ bann gur 8iefta in bie i^oängematte, worin er balb unter

S^räumen öon tigern etufdiUef.

9}litten im tiefften 2d)Iummer wedte if)n ber Sdfireden§ruf eine§

feiner 9kger, ber in ha^ 3immer ftürjte:

„Senior! fen^or! 5ii be mim!"

Hub fc^reienb warf ber Sd^warge bie Jfjüre sn. Worauf er fie

mit toffern, 2;ifd)en unb (Stühlen berbarrifabirte, al§ fotite eine 2?c;

lagernng abgewefirt werben.

SObutfort jä^Iingö aufgewedt, aber nod) l)alb fc^Iafenb, erriet^

bie ©efa^r mel)r al^ er fie crfannte, unb ergriff inftinftmäfeig fein
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3agbmeffer, »elc^eS mit feinen Flinten an ber SBanb ^ing, bann frng

er ben 9^eger, ber mit entfeeter 9)Hene irgenb eine S3e[c^lr)ijrnng

murmelte, njä^renb er ha§ 3>errammeln ber J^üre fortfe^te:

„2[Ba§ gtbt'§? (Sprieß beutlic^er; ic^ berfte^e bic^ nic^t."

„21^! 3)eö§! ®eo§, erfiarme bid^ unfer! 2)eo§, 2>eo§,

gnäbiger §err: mir finb öerlören!"

„2t6er, äum S) . . .! mit ber ©pracfie ^crauS! SBa§ gi6t'§?"

„31^! Santa 3Raxia," ermiberte ber 9ceger, inbem er noc^

lauter l^eulte, „(Santa d)laxxa, tomm unb ^ilf beinem guten ©d^marsen!"

2^er Scl)redfen be§ 8f(aöen mad^te auf DJbntfort nur geringen

©inbrurf. @r mar fd^on fo lange im £anbe, "ba^ er genugfam bie

@emüt^§art ber Stfrifaner fannte, meiere in i^rer Cffen^ersigfeit unb

in i^rer ©mpfänglic^feit für (Sinbrücfe alTeS, bie g^urd^t tote bie (Sefa^r,

übertreiben. Snbeffen, ha er ben Urfprung be§ (5ntfefeen§ nod^ nid^t

erriet^, fo erfaßte ifjn bie größte llngebulb. (5r ergriff ben 'Jkger beim

2{rme unb ftettte if)n fid) gegenüber mit ben SBorten:

„3BiIIft bu nun enblic^ fagen, toarum bu fo f^reieft?"

„S)ie Onja, bie Onja*', fagte ber 9ieger. „^er öerr t)at fie nidfit

geti3btet; fie fommt."

„mo benn?"

„(Sana in ber dVäijt, Senior, al§ irf) in bie äßo^nung eintrat,

i}abi iä} fie über ben iö^eg fc^reiten fe^en. Sie mu^ an ber Jßanb

beö i^aufe§ fein. (Sc^ ift bie 9}Jutter, ic^ 1)aht fie too^I erfannt."

3n toltfü^ner ©ntfd^Ioffen^eit machte SD^ontfort tro^ be§ lauten

@efd)reie§ feinem 'ilkgerg bie 2t)üre frei unb tooUte fie öffnen; altein

fein 2d^tüffel fterfte im @d)lDffe. S)er Sieger ^atte i^n in feiner

llebereilung abgejogen. äl^ontfort befafil i^m, bie 2;^ür meit auf=

3umact)en.

2)er 'Jkger rang flehentlich hit s^äuht: „Senfior, Senicor, bie

Cnja ift üertounbet. 8en^or, l^aben ©ie Erbarmen I 2)omenico !^at

tinber."

„3n ber 3:^at" , murmelte SJ^ontfort stoifd^en feinen 3ö^nen,

„ber arme ^Teufel f)at Df^ec^t. 2ÖeiI id^ felbft ^alb tott bin, f)aht id)

fein 9iec^t, ha^ Seben biefe§ 3)ienfd^en auf'c 8pie( ju feöen."
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Xann inanbte er fid) sunt '}Jcger:

„Du fannft fcf)tef5en; ic^ f)abc birf) mit bcr ^-ünte f)anbtteren

qefcljen. 9JMn @eiüe^r ift gclaben, in einem l'nitf mit einer ^ucjel,

im anbern mit ©(^rot. @e^ in ha^i ^J(e6cn3immer; jerbrirf) bie Scheibe

l^ier in ber 3iüifd)enU)anb nnb fteüe bii^ an bie Ccffnung. 3(^ iüerbe

ben "sagunr ^ineintaffcn; aber fcf)iefee nid^t efjer aV^ bi§ idi e§ bir

fage, fonft enttaffe id) bic^ an§ meinen Dienften."

S)er 9kger ma^te bie Z^iix I)alb auf unb fdjirfte fic^ bann an

bie f5^enfterfd)eibe ju serbrec^eu, manbte fid^ aber plö^Iid) um mit ben

UBorten

:

„(Senior, bie £d)eibe ift grofe; bie Cnsa fann mit i^ren 2:a^en

l)inbnrd)faf)reu."

„ei ma§! Tu langmcilft mi^", fagte Dl^outfort. „3:^u maS ic^

bir befe{)fe unb üor allem fd)ie&e nid)t, beöor ic^ e§ bir fagc."

S)er 91eger fd^Iofe bie l^nv I)inter fid^, öerrammelte fie mit stoei

Giften, serbrac^ bie ©d^eibe unb reid)te nun erft burd) biefelbe feinem

,t>errn ben Si^Iüffel.

Siefer prüfte guerft bie 3iiberläffig!eit feine§ 3agbmeffer§, inbem

er e§ gegen bie 5IRaucr brüd'te unb pm Biegen brachte; fjolte ben

fleinen 3agnar, ber in einem SBinfet fd)Iief unb legte i^n mitten in

ba^ 3ininier. ^inn erft ijffnete er bie ^büre, kbnte fid) berfelben gegen=

über an bie Söanb unb martete.

35ier bi§ fünf 2)^inuten bcrfloffen fo. 3)ie lluse geigte fid) nic^t.

9)lDntfDrt mürbe ungebutbig, er ging ju bem fleinen Jaguar unb fniff

if)n in htii (Sc^meif, fo ha^ er slueiuml auffc^rie.

g^aft in bemfelben 3(ugenblid'e erfc^ott ein Iaute§ (bebrütt, fo

nal)e, al§ fomme e§ au§ bem .s>aufe felbft; bann erfd^ütterte ein heftiger

5lupratt eine ber DJJauern.

9}JoutfDrt t)i3rte faft fein .s^erj in ber 93ruft fc^Iagen; aber tro^=

bem faftte er ben @riff feiner Sßaffe fefter unb feine leuditenben Solide

geigten, mit toetc^er 23efriebignng er bem .tommenbcn eutgegenfaf).

Da erfd^ien bor ber Xl)üre über ber Sd^mette ber ungel)eure

^opf be§ 3aguar§. @cblenbet burd^ ha^ Sonuenlicfit brausen festen

er anfangs nidit? gefe'^en gu baben; aber plofelid) erbtidte er feinen
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Meinen nnb Wax mit einem 8a^e an feiner Seite. ®ann, nac^bem er

i^tt fieroc^en I)atte, aU tüoffte er fic^ überzeugen, ha^ e§ and) ber Seinige

fei, begann er i^n bom topf bi§ gu ben 5üf3en gu beteden, lüobei er

if)n gttjifd^en feine beiben Xa^en britcfte. 5(uf feiner redeten Zdk flofe

;^nh3eilen 23tut au? einem rollten ßoc^e, ber 3Bunbe, bie er morgen?

erhalten l^atte. (Sincn 2(ngenblidf berlief^ ha^ T^ier feinCsnnge?, um
feine eigene iJBunbe ju bekden. S3ei biefer S^eioegung erblidte e§ ben

Tlami, ber e? 2tug in 2(uge anfa^.

(Sofort fd^nettte ber Jaguar mie burrf) eine Spannfeber empor

auf feine nier 33eine unb fing an mit bem Sd^meife feine Seiten p
peitfd^en, inbcm er feine @efid^t§mu§feln pfammen^og. Sann trat er

einen Sdjritt jurüd um beffer fpringen ju fönnen. SJiontfort machte

\\ä} fampfbereit.

5]ßlö^lic^ befann fid) ber Saguar eine§ Sefferen: er luar DJtutter.

3u feinem kleinen gurüdfe^^reub, erfaf3te er i^n mit boffem 5)kc^en, fa^

ben 3äger an, aU moüte er bon i^m 5Xbfc^ieb nel)men unb berfd^hjaub

mit einem Sprunge burd) bie Xl}üxt.

®er junge 9)(ann entrif? ha^ @eme^r ben öäuben be§ 9kger§

unb ftürjte ber llnje nad^. Sie fto!^, if)ren kleinen im dJlank tragenb,

Iäng§ einer 9)lauer. 2}?ontfort legte jebod^ nid)t auf fie an.

„3isarum fottte ic^ biefe arme SUhitter tobten," fagtc er; „ergibt

noc^ Saguare genug l^ier."

3nbeffen bon feiner Sagbluft getrieben, folgte er auf alte @efa[)r

^in ber Spur be§ 2:^^iere§. (Sinige I)unbert Scfiritte meiter fc^ien e§

i^m, al§ läge auf bem 5]ßfabe eine röt^Iid^e (SJeftalt. @r ioarf einen

fd^netten 33Iid auf ha^ Sd^Iofe feine? (Semel^re? unb fc^ritt, e§ im 2(n=

fc^Iage ^alteub, borföärt?. 'Stber nid^t? rührte fid). (Jr t^at nod^ einige

Sd^ritte toeiter. 2)ort lag bie Unje tobt auf bem S3oben quer über bem

2Bege, i^r 3unge? faj3 auf i^rem topfe unb fpiette mit i^ren Cören.

ajlontfort naf)m ha^ 3unge, feierte ^eim unb tiefe burd^ einen

S^leger bie öant ^olen. @r mar ben gangen Xag über traurig. 81t?

er fo ben fleinen Jaguar auf bem i^^ette feiner SDIntter fpieten fa^,

fiel i^m bereu 3:ob fd^ujer auf? öerj; mar fie bo^ für i^r 3unge?

geftorben, ibetdje? fie fterbeub bem ^yeinbe entriffen unb bei beffen
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5(n6Iirf bie 'DJutterliebc über if)ren @rimm unb i()re JRacf)fucf)t ben

®ieg baüon getragen fiatte."

Sa^i eben erjäfjite ©rlebntB 2>Jüntfort5 ift eine Xi}atiad)t ebenfo

Jüic bn§ mertroürbige 2(benteuer ^)küoiI§, mit meld^em mir unfere

3aguargefcf)i(^ten beid)IieBen moUen. S3eneb{ct Jpenrlj ditüoil, geboren

1816 äu 5(iy, -ein geiftnoUer, fenntniRreic^er 9)knn, Ueberfeßer @erftäcfer§

unb üieler englifcfier äl^erfe ^at jum ?(uffc^lounge ber geograp^ifc^en

ÄMffenfc^aft in ^ranfreic^ üiel beigetragen. 3m 3a^re 1869 ging er

im 2tuftrag einer englifdien @efellfc^aft nad^ Sima, um bie 2(u§beutung

üon Salinen su übermac^en, bie fic^ bei feiner 3(nfunft al§ nur auf

einer erfuubenen Starte eriftirenb I}erau§fteßten. Xer 23oben jeigte

feine <Spur imi WutaMi. ^)ieüoiI mußte nac^ (furopa jurüdfe^ren;

allein er bcfc^Iofe mit stoeien feiner ©efä^rten, öerreu Smart unb

Golfon, ben D^üdlueg gur 23ermef)rung feiner geograp^ifc^en ^enntniffe

p benü^en unb befe^alb 5unäd)ft ben böc^ften 33erg ^eru'§, ben

C^^imborajo
,

gu erfteigen. 3)ie ©inseln^eiten ber Steife bi§ an ben

Sufe be§ 23ergriefen übergebe ic^ unb fal)rc mit D^etioilö Borten fort,

al§> fie bort üon einem fürd)terlic^en (Semitter überfallen tuurben:

„23ei ben ja^IIofen Sitten, mcldic über unfern .s^äuptern bie

ä'ßDlfeu serriffeu, bermeinten ton in einem Cjean Pou ^yener uu§ 5U

befinben. 3Bir flud)teten unö unter einen großen 23aum, mä^renb

einer unferer f^-ü^rer un§ eine fic^erere 3uftud)t§ftätte fuc^te. ®r feierte

balb gurüd unb melbete un§, er t}aht eine geräumige §Df)Ie eutbedt,

meiere un§ genügenben @c^ul3 gegen bie Jlsutt) ber (^-Icmente geraäf)ren

lüürbe. Sofort brachen Joir auf, crrcid)ten jebod) erft uadi ben gri3f3ten

3)fül3fe(igfeiteu ben beseid^ueten Crt,

3ubeffen bauerte ha^^ Unmetter mit einem fo fürd)terlic^en (Seti3fe

fort, bafs feiner üon uu? ben anbern ücrftel)eu fonntc. 3d) ftanb

fdiloeigenb am ö^ingange ber syö^k unb beobachtete burd) bie lange,

fel}r enge Deffnung bie DJaturfcene braut5eu. 3^ie fpdiften Gebern

mareu 3U 33oben geriffen ober beugten fid) mie Sc^ilfro^r. 9(ffen

unb ^Papageien, burc^ bie falleuben S^ucigc getöbtet, lagen auf bem

i8obcu. X)ie 'Mijt loaren 5U reißenbcu Strömen geworben, bie allent-

Ijalbeu üon ben Seiten bec- iJ3erge§ Ijerunterftürsten.
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3(^ toürbe öergebenS ben 2>erfud^ mad^en, biefe§ großartige

©c^aufptel p Befc^reiben; nur ber, iceld^er Sübamertfa Bereift 'i)at,

fann fic^ eine S^orftetlung baüon mad^en. ©§ mar ber 2lrt, ha^ \ii)

fiefürd^tete, mehrere STage in ber öö^Ie bleiben p muffen. 5l(§ jebocö

hk öeftigfeit be§ UnioetterS ettcaS narf)IieB, gingen unfere g-ü^rer f)inau§,

um 3u feften, ob h)ir unfern 2Beg fortfefeen föunten.

2)ie ©rotte, in toelrfier mir 3uflucfit gefucfit Ratten, tvax fo fiufter,

ha^ toenn mir un§ oom (Eingänge entfernten, toir feine 50 C^entimeter

meit Oor un§ etma§ erfennen fonnten. — SBä^renb mir un§ über

unfere 23erlegen^eit befprad^en, sog ein f)eifere§ SSinfeln au§ ber Tiefe

ber öö^Ie unfere Slufmerffamfeit auf fid^.

3mart unb iä) I)orc^ten aufmerffam t)iu, mäbrenb unfer g-reunb

ßolfon fic^ mit r^exu, meinem Säger, auf ben 33aucf) marf unb in bie

lange ^ö^Iung ber ©rotte I)ineinfrod^, um bie Urfac^e biefe§ @eräufcf)e§

3U erfahren.

ßaum maren fie einige Schritte meiter gefommen, al§ mir fte

einen @cf)rei ber lleberrafc^ung au§ftoßen Ijörteu. (Sie erfc^ieneu balb

mieber, unb jeber trug ein X^ier mit getigertem 3-etIe, Don ber ©rofee

einer fteinen ^a^e unb einem mit furchtbaren Sc^neibesä^nen bemaffneteu

@ebtffe. S)ie Singen be§felben leud^teten grünlich; fie Ratten Xattn

mit langen S?ratten unb eine rau^e btutrot^e S^^W Wq fiu§ iijnm

dia(i)tn l^erauS.

£aum t^attt Smart fie befe^en, aU er aufrief:

„@erec^ter öimmel! mir finb in ber ^ofjle eines . . .

."

®r mürbe burc^ bie Stimme uuferer ^ü^i'^i-" unterbro(^eu, metd^e

f)erbeieilteu unb f^rieen: „(Sin Siiger! ein 3:iger!" unb barauf mit

merfmürbiger 23ef)enbig!eit eine (^eber neben ber ^'öi)k erftetterteu, in

bereu .^rone fie fic^ oerbargen.

2ötr maren ftarr öor ©rfirecfen, aber biefeg @efüf)I föid^ balb

falter S^efonnen^eit. 2Bir Ratten unfere ^^euermaffen ergriffen.

Smart rief un§ l^erbei, um bie öö^Ienoffnung mit einem großen

Steine, ber fid^ glüdflid^er SBeife in ber 9^äf]e berfelben befaub, ju

berftopfen. Wix beeilten un§ bamit, beun mir begannen beutlic^ ha^

©ebrült be§ milben 3:^iere§ 5n pren unb mir maren oerloreu, menn

ßauragarttn, ®ut)ana unb SBraiilien. 6
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Co bell ©Ingang ber §ö^(c erreichte, beuor lüir if}n öDlfenb§ Deric^Ioffen

Ratten. 3fDd^ luaren lüir ntd^t bamtt fertig, al§ mir ha§> 2'^ier f)eran=

fpringcii iaf)cn. 3n biefem irf)recflic^en 3(ugeii6Iicf üerboppelteit wir

iinjere 2Inftrenguiigen, iinb baih bcfanb fii^ ber groBc Stein, get)ürig feft=

gelegt, jtüifc^en un§ inib beut 2:iger. (5§ befanb fidf) jebocf) norf) eine

fleine Ceffnnug am oberen dtanhc bee Steinet, burd) iDelcl)e lüir ben

^Dpf beö 3aguary feigen fonnten. Seine 3(ngen fnnfelten üor Sönt^,

lüäörenb fein (BebrüU tief in ber §ö^te loieber^aEte, unb feine beibcn

3nngen mit einem frfiriKen 9}liauen barauf antiüorteten.

llnfcr furcf)tbarer (Gegner Iiatte juerft cerfucf)t, ben Stein mit

feinen mächtigen S?ratten fort^ureifsen unb mit bem ^opfe i^urücf^uftoBen.

2)ie 3?ergeblicl)feit feiner 5(nftrengnngcn unb bie Stimmen feiner jungen,

bie er in unferer (Semalt fat), brad)tcn feine 2öutf) ^ur 9laferei.

„(5-c^ ift 3cii/ fliif ii)» 51t fc^ieBen," fagte Smart ^n mir, „Bie^t

nac^ hcn 2(ugeu, bie Äugel roirb in ha^ @e^irn bringen unb mir merben

möglidier SBeife üon if)m befreit fein."

5eru batte feine -Doppelflinte unb G'olfon feine ^^Mftolcn ergriffen.

Sie ftecftcn bie l'äufe burd) bie Ceffnung unb brüdten ab, allein bie

3ünb^ütdieu oerfagtcu. S)er 2!iger, meld)er ben isorgaug mobt bt-

griffen t)atte, mad)te einen Scitenfprung, aber al§ er fid) uid)t getroffen

fa!^, fe^rtc er jn feiner Stelle surürf unb feine Sßutb Perboppelte )id).

Xk 3in^b^ütd)en roareu burdinä^t morben, unb meine beiben Ö)efäl)rteu

beeilten fid), neue aufsufe^en. 3d) fud)te injmifc^en nufere ^^uloer^örncr,

meiere mir mit unfern überflüffigen ^leibungeftürfen an bie SBanb ber

.*öijf)le gelegt batten. 33eim öerumtaften ftiefe meine ^awh auf bie

jungen lluäen, meld)e, mie ic^ fübltc, mit unferen '^snlDcrbüd)fen fpielten.

Sie batten bie Stöpfel abgeriffeu unb ba^^ auf bem feuchten Stoben

au§geftrcute $)3ulüer tonnte uu^3 5U nid)t§ mebr bieneu. 2){efe entfeßlidic

(fntbecfnng oerfctue luiQ in bie tieffte 23eftür5ung.

„Stlleä ift oerloren!" fc^rie Smart. „(J-'o erübrigt uns nur noc^

äugufe^en, mae mir oorjie^en motten, entmeber mit ben beiben 2^^ieren

^ungcr^ 3u fterben ober fofort unfern i^eibcu baburd) ein Ö^nbe 3U

machen, baf5 mir ba§ llngebeuer brauBcn in bie öiJble bineiulaffen."

3J^it biefcn Söortcn ftclltc fid) Smart an ben Stein, meld)er un§
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fd)ü^te, iiiib f)eftetc mterfc^rorfene 2?Itcfe auf bie glül)enben Stugen beö

S;tger§. ®er junge Golfon f(ud)te in fetner 25er3tDetfIung lutc ein §eibe.

S)er faltblütigere ^^eru na^m eine ®rf)nur au6 ber ^^afd^e unb ging,

o^ne 3u fagen n)e§f)alb, an ha^ anbere ©übe ber ^ö^le. Bir f)örten

öalb ein erftitfte§ Söimmern, unb ber Jiger, iDcIc^er biefe Saute geprt

^atte, fc^ien in no^ größere Slufregung gu gerat^en. (Sr lief bor bem

(Eingänge ber ©rotte r)in unb fter unb ftiefe ein fürd)ternc^e§ (SebrüU

am. ©nblid) blieb er fteften unb luanbte ben Stopf nad) beut SBalbe

^in, o{)ne bag ^örüllen ju unterlaffen.

Unfere beiben B^ü^rer befdioffen if)n Dom S3aume ^erab mit $]Sfeilen;

bag Sf)ier tüurbe getroffen, aber fein bide§ ^-ell mad)te bie ©d^üffe

imfdiäblid}.

©nblid) traf jeboc^ ein ^feil ben Saguar neben ba« 5(uge unb

blieb in ber 3iUtnbe fteden. 3)ie Sßutb bec- 9fiaubtl)iere§ ftieg baburd)

auf's pd^fte. @Ä loarf fic^ auf ben 23aum, al§> t)änt e§ i^n entronräeln

hJoHen. 2?ei biefer 3(uftrengung gelang e§ ibm, fid) be§ $ßfeile§ p
entlebigen unb e§ fetjrte an ben ©ingang ber ioi3f)Ie 3urüd.

g^eru Joar lieber ju un§ getreten, er trug hk jungen Jaguare,

bie er erbroffelt fjatte, auf ben 2(rmen unb roarf fie betbe, oftne ein

SBort 3U fagen, 3u ber Deffnung fiinauS. S)er alte 3aguar .batte nidjt

fobalb bie beiben 3ungen berodien unb erfannt, ha% fie lebloö loaren,

alg er ein fo oersioeifelteS, fo furd^tbareS @ebrüü au^ftiefe, ha^ loir

uns bie D^ren üerftopfen mußten.

3(^ I)ielt e§ für meine $]3füd)t, ^eru megen feiner unbefugten

^anblungStoeife 3U tabeln, allein er antwortete mir, er toiffe beffer al§

ic^, ma§ er ju tf)un ^abe. S)er fdjuftige Wiener fiielt fid^ für oerloren

unb glaubte mir feine llntermürfigfeit me^r fc^ulben ju muffen. —
3(^ geftelje, baB id) no(^ immer auf eine oon ber 35orfe^ung gefanbte

^ilfe bofftc.

SBä^renb biefer SSorgänge f)atte baS ©eroitter aufgef)i)rt-: ein

ruf)iger SBinb folgte auf bie 2öut^ beS DrfaneS. 3)ie Böqd begannen

mieber 3U fingen unb unter ben ©trafjlen ber (Sonne funfeiten bie

3ftegentropfen mie 3)iamantenftaub.

2)er 3aguar fd)ien gegen biefe Söetteroeränbernng unempfinblid^
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311 fein. ®a§ prad)tbDlIe Xi)m i)atk [id) neben feine 3ungen ()in3eftre(ft

unb au§ feinem niäd)tigen ©ebiffe ftofeen grofee ©d)anmf(ocfen. 5}s(D^(i(^

lief? fid) in ber ^ernc ein Iangge;^ogene§ 23rütten l)ören. 3)er Xiger

beantwortete e§ mit einem Sllngegef)enl, nnb bie Snbianer ftiefeen einen

(Sd)rci an§, ber um 5U üerftcf)en gab, ha\i unS eine nene öJefa^r bro^e.

(§5 mar in ber 2iiat fo: nad) einigen 2)2innten fa[)cn mir einen

Sagnar üon geringerer @ri)fee als ber erfte in gemaltigen ©ä^en

^eranfommen.

„@§ ift ha^ 2Beibcf)en/' rief ©mart. „3Be^e benen, meiere i()m

feine 3»ngen geti)btet :^aben!"

2)a§ 33rüUen ber $£igerin, al§ fie bie Seic^name i^rer jungen

berodien fiatte, überbot atte^, ma§ mir bi§!ier gehört Ijatten, nnb ber

3:iger ocrbanb bamit fein eigenes SBefjegebrüU.

^slöglic^ fd)mieg bie 2;igerin nnb fam nn bie Deffnung ber ©rotte,

gegen meld)e fie i^ren £opf brüdte, als mollte fie biejenigen fel)en,

meiere if)re 9kdifommenfdiaft geti)btet f)atten. Sie fprang müt^enb

gegen ben ^^elc^blod, um in unfere 3ufJ^iid)tftätte einzubringen, nnb mir

mußten alle unfere Gräfte anmenbcn, um ben bie Ceffnung berfd^Iiefeeus

ben ©tein auf feiner ©teile jn I)atten.

2tl§ bie 3:;igerin begriff, bafe fie fid^ feinen 2)nrdigang er^mingen

founte, näherte fie fidi bem ^iger unb fd)ien mit ifim 5U berat[]en.

S)aun entfernten fie fid) beibe in rafc^en ©prüugcn unb nerfd^mauben balb

am nnfcren 3(ugen. 3e mein" fie fid) entfernten, befto fc^mäc^er mürbe

if)r ÖJebrülI, jule^t I)örte man fie nid)t mcf)r. ©leid) baranf erfd)ienen

unfere beiben inbianifd)en ^•ül)rer am ©ingangc ber Sy6t)k unb be?

fd)mDrcn nn§, bie einjige (Setegenl)eit un§ 5U retten, fd)Ieunigft su be*

uufeeu, ba bie Seiger jebenfallö oben am 23erge einen anbern i^nen

befanutcn (Eingang 3U unferer ^'öi)k anffud).teu, um 5U un§ jn gelangen.

SBir sogen alfo rafd) ben ©tein hinein unb 0erlief3en biefe i^ö^Ie,

bie bcinaf)e unfer @rab gcmorben märe, ©mart oerlicf? fie 3ulefet; er

moUte uid)t feine ^Doppelflinte bariu ^nrüdlaffcn. ilsir hatten bie größte

©ile fortäufommcn, benu mir borten non neuem, obglcid) in jiemlid^

großer ©ntfernuug, ha§> (Sebrüll ber linsen. Unfern ?^-iibrern folgenb,

fri)lugen mir einen ©eitenpfab ein, allein bie Dom ©turnte maffcnl)aft
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auf ben ^Boben getüorfeneit 2Bur3eIn unb 5Xefte erfi^toerten itnb üer=

langfamten itnfere 3^Iud)t. Smart, Dbfd)on iiorf) siemlid) bei fträftcu,

tarn müljfam weiter, unb lüir mufeteu 3uiüeileu Qalt mad)eu, um il)u

uic^t gurücfjulaffeu.

2Bir frf)ritten fo feit einer S^iertelftunbe üoriüärt?, al§ ber burd)-

bringenbe ©d)rei eiueg 3nbiauer§ uu§ funb gab, ba^ bie Si^iger auf

unferer @pur mären. 2ötr ftauben gerabe an einer über einen 23erg=

ftrom gemorfenen frfjmalen Sianenbrücfe. (JS mar ein gcfät)rlid)er

llebergang, attein mir I)atten feine Sfßa^I meljr. Golfon, ?5^cru unb ic^

famen o^ne Unfatt f)inüber, aber (Smart befanb fid) nod) auf beren

DJHtte, mo er fic^ müfjfam im @Ieid^gemid)te Ijielt, aU bie Jaguare aihi

bem na^en SBalbe f)erbDrbrad)en.

(Sobalb fie un§ erblidten, fprangen fie unter fd)redTid)cm SrüUen

in meiten Säöen tjeran. Smart erreii^te in biefem 2(ugenblide bie

anberc Seite. 3^eru, ß^olfon, bie beibcn 3^üt)rer unb id) erftetterten

gleid^3eitig bie bor un§ am Ufer emborragenben Steifen.

3(I§ Smart bie 3:iger I)inter fic^ fa^, üerlor er bennod) nidjt bcn

d)hüf) unb behielt feine ganje @eifte§gegenmart. ©r gog fein 3agb;

meffer au§ ber Si^eibe unb fd}nitt bie S(^Iingen burd^, meiere bie

2?rüde mit einem kannte am Ufer üerbanben, fo ha^ er ein unüber=

fd)reiibare§ ö^nbernife 3mifd}en fid) unb feine f^-einbe brad)te. 9:anm

mar er bamit fertig, al§ bie S^igerin an ha^i 23ergmaffer ftürgte unb

mit einem Sa^ fjinübergufpringen bcrfuc^te. Slüein it)re 9)ht§felfraft

reid)te nidit ^in, fie fiel mitten in ba§ milbe ©emäffer, ha^ il)re an ben

fpi^en ^-elfen be§ ^etteS gerfdjmetterten ©lieber tofeub mit fid) fortrif^.

3)er 3aguar mürbe bur^ ha§> unglüdlid)e ®nbe feiner ©efä^rtin

nid)t entmut^igt; mit einem ungeheuren Sprunge fe^te er über ben

S3ergftrDm, aber er erreid^te nur mit feinen 2?orbertaöen ba§ anberc

Ufer, an beffen SRanbe er, über bem 3fbgrunbe fdimebenb, Dergeben§

t^ufe gu faffen \\ä) bemüf)te.

3n biefem STugenblidc ftief3 it)m Smart fein 3agbmeffcr mit

fefter §anb bi§ an ben (Sriff in bie 23ruft; ha^ ataubt^ier na^m jeboc^

atte feine Gräfte 3ufammen, fefete feine öiutertafeen auf eine :^erüor=

fpringenbe getfenfpi^e feft unb e§ gelang it)m, Smart beim S^enM
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31t pnrfcn. 9Jcetn I)elbenmütl)iger i^reunb bema^rtc feine flanje Un=

crfdirorfcii^eit: mit feiner linfen öaub erfaßte er aU Stülse einen Sanm-

ftnnipf unb bref)te fräftifl baö Scigbmeffer in ber Sruft ber Un^e f)ernm.

3cf) nnb ?^'ern eilten if)m ju öilfe. Golfon ergriff Smart§ S3ürf)fe

nnb gab bctn Xigcr einen fo fräftigen ^'Dlbenfd)Iag anf ben ^opf, ha\i

ba§ betäubte S:f}ier loi^IieB nnb in bie 2;iefe ftürgte. — S)er arme

Smart inar Ddnnmcbtig geworben. 3)a§ ^hit ftrömte an§ feiner 2ßunbe.

^ic 3nbianer pftürften rafc^ einige i^ßflanjen, bie tüir auf biefelbe banben

unb baburd^ bie $8erblutung hemmten.

5}a ber 2(benb hereinbrach, fo bracf)ten mir bie 9]arf)t bort unter

bem (S^u^e einiger ^yelfen jn, üor iüeW)en bie Snbiancr pr 2(btt)e^r

ber reifjenbeu J^biere ein gro^eg ^ener anjunbeten.

5(m iDIorgen trugen unfere ?^üf)rer ben unglürflic^en Smart in

ba§ S)Drf, luo mir jule^t übernachtet fjattcu. 9}lan batte unfern armen

i^reunb auf eine Xragba^re getegt, allein er ftarb fc^on untermegS.

'^aä) (SrfüUung ber lefeten 5|5f[ic()ten gegen ben g-rcunb beeilte ic^

micf) ein 2anb ^n yerlaffen, baö mir fo traurige Erinnerungen mitgab,

nnb benüöte bie erfte ©elegenfteit, nad) (Suropa surücfpfel^ren." —
Sßir nehmen nun ben ^abcn unferer (f-rsä^tung mieber auf.

STuf^er ben S^ögeln am See mar, mie id) fdion oben er^äbtte, fein

2BiIb auf ber SaOanne 3U erbliden. 3c^ fef)rte an ben älsalbranb surüd,

mo ic^ mid^ jum Slueruben unb Ueberlegen unter einen Saum marf.

@erabe alc^ idi e§ mir red)t bequem gemad)t batte, erbielt idi mit

einer giemlic^ biden, citronenäbniidien Sanmfrnd)t einen [oldjen SBurf

auf 5fafe unb D-^hinb, baß icb erfdiredt unb mütbeub in bie ööbe fu^r.

lieber meinem ifiopfe fafs auf einem 5(fte ber Sbäter, ein ücrmünfd)ter,

gelb^aariger 5(ffe, ber jäl^neftetfcJ^enb auf mic^ bcrabfab, mäbrenb ein

Suöenb feiner ©enoffen auf böf)e^en 3ti^<^i9ei^ »^i'^'^^ -o^c Sprünge unb

(Mrimaffen ibre au§gc(affene J'^'^nbe über feinen gelungenen Streid)

funb 5U geben fdiicnen.

3c^ meifs nid)t, ob ber Stergcr mein (^ebäd)tnif^ anffrifd^te: id)

erinnerte midi, gelcfen nnb gehört jn baben, bafe man in Slmerifa ba§

2(ffcnf(eifd) al§ Sederbiffen betradjte, unb befdilofe ben SBurfdien jum

So^n für feine boc^bafte Xi}at berunter5ufd)ief5en unb 3U braten.
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@efngt, getliaii! 3<^ lub meine SBürf)fc mit g^rot, eine Cperation,

melrf)cr ber Delinquent neugierig äufaf), unb fanbte ii}m bann bie

Sabung in hcn ^opf. (5r purjelte tobt herunter, toä^renb feine S!a:ne=

raben fcftreienb ba§ Söeite fud^ten.

3)ürre§ 60(5 lag genug umf)er. 6in ?5euer tvax raf^ ange5Ünbet,

ber 2tffe präparirt unb in Stücfcn rierfcfinittcn barüdcr gegangen. 3«^

legte noi^ einige ^ofjftücfe unter bcn abraten unb begab midi bann an

ha^^ nafjt SSaffer, um Pnr bem (Jffen meinen 3)urft 5U ftitlen unb ein

2?ab 5u nel^men.

23ei meiner 9tüd'fef)r martete meiner eine feltfame lleberrafdiung.

S)a§ j^euer mar längft aufgebrannt, aber Pon meinem ^Braten fjiugen

nur UDC^ einige Sdinittc^en auf bem Cuerbofse. Sßo maren bie großen

gtürfe l^ingefommen? Csd) blidte in bie .s^öbc, unb fic^I ha faBen auf

ben tieften fünf Stamcraben h^^ 2>erblid)enen; jeber mit einem Stüd

feine§ gebratenen @efäf)rten in ber öanb unb in ftittem (Jrnft befdiäftigt,

ba§fe(be ju Perfpcifen. ßinige mad)ten babei eine fo fcmifdi^mürbeüolle

9JJiene, ha^ idi unraittfürlid) an bie @efid)ter ^meier beutfc^eu 3d)ueiber

bad)te, meldte eines 2;age§ bei einem 9teftaurant in §|5aric^ mir gegenüber

faf5en unb burd) bie jerfnirfdit mürbeüoffe 9}fiene, mit meid)cr fie ifjre

probIematifd)en leberuen Goteleticn aUfeitc-' brefiten unb enblic^ mü^fam

t)tnuntermürgten, meine ^eiterfeit erregt Ratten.

'^ä) nafim ben 5icft beg SratenS l^erunter unb feöte mid) bamit

ladicnb unter einen 33aum. G^iue DJhnge .s!»iftörd)en fielen mir ein unb

id) gab mid) gans biefer erf)eiternben (Erinnerung ^in, mäl)renb id) mit

STppetit ben traten üerse^rte unb ber n{d)t§nuöigen S^afelgefeüfc^aft

oben im 33aume gufa^.

Unter 2(nberm gebad)te ic^ eine§ urfomifdicu 2;;ifd)gefpräd)e§ jmifdieu

einem (E^inefen unb einem ^i-'^nsofen, beffen autbentifc^e i^eroffeutlidiung

burd) bie ernftbafte 9fteöue be§ beur 3}?0nbe§ (1867) in ^axii^ ein aus

gemeines S'in'oi'e erregte. Ser ^-rangofc i)aik ben G'binefen, feinen

5kd)bar auf ber 3nbuftrieau§fteUung, gum Siner eingelaben unb babei

ibm and) feinen ^lationallederbiffen, ^yrofdifdienfel, Pnrfefeen laffen. 2^er

d)lam\ be§ langen 3Dpfe§ fa^ neugierig bie garten Singerd)en unb

bann mit fragenber 3)Uenc ben Ji^angofet^ fii^- 3)iefer, spirituel comme
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tous les Fran(;ais, excepte ceux qui ne le sont pas, iüit^tc ftcf) in

feiner llnfenntnif? be§ (S{)incfi[cfien sn l^effen unb nntmortcte: Ouaf,

qnaf, qnaf! CDer (5I)incfc o,ah if)m burd) SÖinfcn unb l'arf)cn gn

üerftcl)cn, bafj er bcnriffen Iiabe unb bie (Stgentpmcr biefer «S^cnfel

fcnnc. Öleirf) barauf bradjtc ber ©arcon Goteletten, bie bem ^^ranjofen

jcbüd) fo Dcrbäc^tig borfamcn, bnf? er fie äurücf[d)tcfcu irollte; allein

ber C^^inefe Ijatte barin fogleid) ein befannte§ ©eric^t feiner ^eimatl)

erfannt unb brac^, um ba§ feinem 3lac^born mltjutl^eilen, in ein Iaute§

freubigc§ JB au, mau, mau! ans. 2l((e @äfte mürben aufmerffam,

unb man f'ann fi^ i^r ©eläc^ter unb i^re ©ntrüftung benfen: ber

3kftauraut mar feiner lederen Goteletten megen en vogue; mel)rere

I)atten bereite bereu gcgcffcn unb, mic fid) ^erauöfteUte, f)atte ber ©ol^n

be§ 9ftcidie§ ber Wtk bereu .s^iunbenatur rid)tig :^erau§gefunben.

3n meinem junger fanb id) ha»i 5Iffenf(eifd), ha^ fonft faft mie

fabesi 3iegeuf(eif(^ fd)medt, ganj üörtreffli4 fo ha^ iä) mir uod) einen

Riffen fd^DB iinb auf bem neu angcmad)teu 3^ener briet. 2?ei biefer

23efd)äftignng mürbe id) imn feinen SSermanbteu mit ben abgenagten

^'noi^en bemorfcn, ma§ meiner ^eiterfeit ein (Snbe mad^te.

S)ie 9}Httag§5eit mit ifirer glülicuben öiöe natjte, unb \ä) ber;

fpürte ha^ SöebürfniB nad) einer ungeftörten Siefta. 3c^ martete alfo,

biö eine größere Stnjal]! ber boSöaftcu X^kxc betfammen fa^ unb

fdjlenberte bann unter fie einen ^-euerbranb, ber mebrcre traf. @d)reienb

fnfiren alle anSeinanber unb flüchteten auf benad)barte 23äume, öon

meldten id) fie in g(eid)er SBeife nertrieb. (I'§ gelang mir fo bie ganje

(Sefeltfd)afi in ben nal)en 2BaIb 3U jagen. Sann erft fuc^te id) mir

eine ßagerftätte. ©in mäd)tiger k\ä)t 3u erfteigenber Geibabaum bot

mir bicfclbe bod) oben in feineu 35ucigen, mo id) oon ben 3}?o§fito§

meit meniger geplagt mar al§ am Söoben. i5orfid)tig fting id) ©äbel

unb 23üd)fe in ben S3ereid) meiner §anb unb übergab mid) bann bem

moljloerbieuten ®d)(afe, auy bem id) erft am 9lad)nnttage aufmad)te.

S)a§ tleine @cbüfd), in meld)em id) mid) befaub, fd)ien mir

nac^ genauerer Sefid)tignng f)i3d)ft paffenb 5u meinem bleibcnben

2ÖDf)ufit5e unb ?üi§gaugypnufte für meine Sngb^üge. 2ßie id) fd)on

frü()cr fagte, moUte idj 'ba5 fo lange erfel)nte amerifauifc^e 3ngbleben
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eine geraume 3eit Soften, beüor id) bcn 2Bcg nac^ G'aljenne lüieber

auffudjte.

3)te (Erinnerung an meinen gefährlichen ^ampf mit bem Sagnar

öeranlafete mid) jnnädjft an ben Sau einer SBoI)nftätte ju benfen, in

ber t^ gegen alle näd)tltd)en 3(ngriffe ber rtilben 3:;f)iere gefiebert märe.

(Sin tnbiantfdieg (Sarbet, b. f). eine i^ütte mit '^ad) o^ne (Seiten^

mänbe [c^ien mir ju menig ®d)uß gegen ^veinbe mie 3aguar§ unb

(Sd)Iangen 3u gemä^ren. 3(^ mufete nod) nid)t, baf3 ber d)kn]ä) in

ben SSitbniffen, menn fie aud) (Sefaliren genug bergen, hoä] meniger

3u fürdjten hat, aU ber (Europäer fidi einbilbet. ®ie milben Zi^ku

I}aben in Sübamertfa fo reic^Iid)e§ (^-ntter, ha^ fie nur feiten ben

9}knfd)en, ber fie nic^t jagt, angreifen. SBie biele 9iäc^te T^abe td^

feit ber ^zh mitten im llrmalbe ruhiger aU in ^^ax'i^ gefd)Iafen,

obgleich id) muffte, bafe eine mabrc 9}fenagerie bon (2d)Iangen, Slaiman§,

Saguare u. f. m. meine Umgebung belebte; unb nur feiten bin id)

Don biefen gefäl)rlid)en Dhidibarn gesmungen morben, Dom £ager^auf=

3ftftef)en unb mein £eben 3n üert^eibigen.

dlaä) üiclem Ueberlegen l^ielt ic^ enblid) ben $}.^Ian feft, nfir eine

fid)ere SchlaffteUe, morin idi fi^en nnb liegen fönnte, gmifdieu ben

coloffalen 5Xeften meine? (?eibabaume§ ju erbauen. SÖeit über 100 ^uB

I)od) unb faft tu ber DJJitte be§ @ebi3l3e§, lüefd)e§ er überragte, bot

biefer 23aum üon feinem (Sipfel ans eine lleberfic^t über bie Salianne

bi§ meit l^inter ben «See. 3n ber §Df)e üon 60—70 %u% fanb iä)

eine paffeube «Stelle unb begab mic^ bann an bie 3Irbeit: e§ galt bt'e

nötl)igen ^Dfsmäube gn madjen.

3c^ befc^IoB, biefelben, mie frü[)er ha^ ?5fof3, au§ (Stielen non

^almblättern ^ersufteüen nnb fndite ba^er am Staube be§ SßalbeS eine

@rnppe üon 3upati=$]Sa(men auf, bie id) fd)on 3rag§ t>£)rf)er bemunbert

fiatte. Sie 50 ^-uB langen 2?Iätter biefer prad)tt}DlIen $}>alme auf

6—8 "JuB bo^en Stämmen bilbeten njunberfc^ijne g^eberfronen , bie

über ba§ 33ufc^toerf emporragten. S)ie 4—5 ^oU biden (eid^ten Stiele,

meiere bi§ jn ben erften Segmenten 12— 15 ^-n^ mafeen, gaben mir

ein trefflid)eö 23aumaterial, ha^ eine fdinette 33earbeitung mit jueinen

nic^t befonberä paffenben SBerfseugen, (Säbel unb 23aummeffer, juliefe.
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^^ triin baüDit, fo üid td^ hxand)tt, unter meinen (feibaj23num, fammeltc

i^iancn ^um ^-cftbinben nnb braditc bann bis 5nm 5I6enb nod) eine bei*

SBänbe 5U 8tanbc. 3c^ nfe bann einige ^-rüc^te unb bcn dicit meine§

23ratcn§, ben ic^ mit blättern forofältiti umiuicfelt §iDifd)en glDci Sfefte

rtcftecft ftaiic, Iöid)te meinen 2)nrft im flaren ^Baffer beö ©ee'S unb

nafim bann, nidit olinc 33ciDrgnit3 Dor einem UeOerfalle, meinen früheren

Sd^lafplat'; micbcr ein.

Sei meiner 5(rbeit f)attc idi bcmerft, luie üon entfernten Säumen

auQ einige meiner üertriebencn Jeinbc niic^ neugierig beobaditeten, aber

fic mad)ten mir tncniger Sorge a(§ bic großen 8d)Iangen, üou benen

id) mefirere bnrd) ba§ llnterbols Ijaik fd)Iüpfen fe^en. S)od), toie ic^

fd)on früber einmal fagte, id) mar oon 3catur nid)t furditfam, meine

Scforgnife bauertc nur einen 5(ugenblid, unb id) fd^Iief balb feft ein.

Sar ee bie ÜBtrfnng ber betten 9}conbftraf)kn , bie auf mein

@efid)i fielen ober in ^-olge einer 23erübvuug, id) mürbe gegen 'Dlorgen

plöl3li(^ \vaä) unb l)Mc gan^ beutli(^ ein 9fafd)elu an bem 23Iättcrs

bünbcl nuter meinem Äopfe. 3d^ manbte mid) rafc^ um unb fa^,

mie ein nieblid)ce' Sleffd^en, nid)t größer mie ein C-id)bDrnc^en , mit

einer ber ©najaoe^^rüdite, bie id) pm t^rübftürfe neben mid) gelegt

batte, auf einen naben 2tft fprang. 3d) fd)(of5 l)alb bic 2(ugen, um

ben fteiuen £)ieb ?iu beobaditcn, ber, al§ er feine Semegung oon meiner

(Seite bemerfte, rubig fiku blieb.

(S§ mar ein ®apaiou, mie \ä) bereu fc^on mebrere in 3}farfeitte

g'efeben batte. 3d) muffte, mie Ieid)t mau biefe 3:;t)ierd^en gäfimt nnb

äu aüerlei fünften abrid)tet, nnb bef(^tüf3, e^ ju fangen. S)a^3 mar

aber burd)au§ nid^t leicht, benu ha^ fd)eue, argmi)I)nifc]^e Steffdien mußte

meine geriugfte Semegnug bemerfen.

@§ gelang mir jebod^, eine 5'rud)t pm ^eruuterfatten gu bringen.

®a§ neugierige STbierd^en fubr fdinett an einer ^iaue auf ben Soben

I)iuab unb Ijolk fie fid). (5-benfo fd)nctt aber fiatte ii^ bie übrigen

^rüd^te gmifd^eu meine .tniee gelegt nnb f)ielt mid) nun mit faft gan^

gefd)Ioffeuen ?(ugeu unbemeglid).

S)em Sapajou mußten bie ^i'iicbtc gefc^medt r)abeu; er ftteg

aümäblid^ näber gu mir bcrunter, rüttelte mie gum Serfud)e oom näd^ften
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Sifte au§ an meinem SBIätterfopfftffen iinb Vetterte bann, al§ ic^ mt(^

nic^r regte, um meine gause ^l^erfon fjenim, gleidjfam aU mollte er

nacfifelien, ob anä) alle§ ficf)er märe.

'M<i) btefer S^ecognoScirung marf er \xo<i) einen prüfenben 23Ii(f

auf mein @efid)t unb ftecfte fein tiipfd^en gmifc^en meine ^'niee, um

fid) eine 5i""d)t ?iii Ijoten; allein in bemfelben Stugcublide flappten

biefe mie eine DJfäufefaUe p, unb er mar gefangen.

3d) fafetc ifin mit ber einen ,S3aub fd^uell beim Öenicf, unb,

tro^ aller feiner 3?erfuc§e mic^ jn beifsen unb loSpfommen, ftülpte iä)

i^m mit ber anberu meinen ^ut über ben Stopf; bann na'^m id) bie

Sd^nur meine^^ ^ßnlucrljorney unb banb ibm bamit nad)einanber ^•üf3C

unb SIrme feft. 3d) Iiatte bamit mol)! eine ^atbe Stnnbc laug äu tt)un,

benn er maub unb frümmte fid) mie ein 5(al unb gerbife mir ben S(rm

unb bie §anb.

6§ mar barüber Slforgen gemorben unb \ä) fonnte meinen

befangenen beffer be[id)tigen. 3)er ©apajou ^atte ein orangegelbeS

^ett, ein ffeines runblic^eS ^cfic^tc^en, faft mie ba§ eines ^{ube§,

oben fleifc^rot^ , unten um ben !iOhinb berum graulit^brann
,

fomie

gro^e feurige Singen. ^<i) trug i^n bel)utfam f)inunter, mobei ic^

bemerfte, ha)^ er birfe 2;^räneu oergo^. 3d) ftreid)elte i^n, aber er

\mt<c meine Siebfofungen sornig unb pgleid) furd)tfam ^uriid. 2)a er

fü gefeffelt uid)t bleiben fonnte, banb id) il)m bloC^ einen (Sürtel um

unb befeftigte biefeu mit ber Schnur an eine 23aummur3el.

3d) fc^ofs fobann am ©ee eine ©nie gum (5-rü^ftüd unb fci^üttelte

mir einige ®uaiaüe4lepfel al§ 9tod}tifd) hierunter, ison ben in ben

Xropen beiber ©rbbälften fo befannten unb gefd^äfeten ©uaüen ober

©uajaoebäumen befanben fic^ gmei 5lrten in allen ©ebüfi^en. S)ie

eine, 8—9 ^-uf? ^od^, trug birnä^nlid)c ^-rüi^te mit rotl)em 3^leifd)e,

bie faft mie (Srb; unb Himbeeren fd)medten, bie anbere, bi§ 20 '^•n^

Ijüd), l^atte bunfelgrüne, mie Drangen au§fel)enbe Slepfel.

3c^ brachte meinem Böö^tug eine 2lu§ma^l üon g-rüc^ten mit,

legte fie in feinen Sereid) unb fet5te nad) eingenommener 3}hl)l3eit

meine Slrbeit fort.

3c^ mill nic^t laug unb breit ben 33au meine§ Saumfufuf§^eim§,
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bie ©d^luicncjfeitcn bei beffen .öinauffd^affung unb Shifftellung befd)retben;

eö ncnügt 311 ertüä^nen, bafj id) erft am S(benbe bc-s fünften 2^age§

baniit fertig luar. 3«"^ i^el)ufe bee Ieid)tcren ^^»inanffteigcny f)atte id)

I)icr unb ba 5|>f(ücfe in bcn (Stamm gcfd)Iagen. 2)a^J (San^e mar mit

ftarfen Dianen fo folibe bcfeftigt, bafs es mir fd)ien, fein Stnrm fi3nne

i^m etma§ anljaben.

Sßiifirenb biefer 3eit ^atte irf) meinen Sapajon mit Serferinffen,

;<pungerfnren , ßiebfofnngen, nnb ^utüeilen auc^ mit Streichen einer

fleinen @erte fo meit gc^ätjmt nnb an mic^ getüö^nt, baf5 er bei mir

blieb, irenn id) ifin t^on feinem ©iirtel befreite.

3d) !^atte bemerft, baf^ er and) '3nfe!ten liebte, nnb bolte ibm

beren täglid) in einem jn biefem 3iuede geflochtenen ^'örbd^n. ©aburc^

geiuann id) üolfenbs feine 3uneignng. ©r geigte Ungebnlb nnb jammerte,

luenn id) jn lange fort blieb, nnb e§ mar faft rül)renb ju fef)en, mie

er, in meiner A)ütte fiisenb, bie i^anb mir entgegenftredte, nm feine

50MI)l5eit in (Smpfang jn ncbmen.

3)ie 5ln§ficöt Don meiner böd)gelegenen 23anm5ütte an§ mar

unbefc^reiblid) fc^on. 3^ fonnte ftnnbenlang barin ft^en nnb mid) in

ben Stnblid biefer n^unberbaren ^Pftanjenmelt üerfenfen, bie mit if)ren

^$almen, 5|5ifang§, Sianen, baumartigen (Sräfern unb e^-arrnträutern

bem 9brb(änber fo überaus frembartig erfd)cint, S!}kiften§ jeboc^

ftreifte id) auf ber 3agb burd) bie ©aöannc unb bie ^ugänglid^eren

2;^eile be§ llrmalbe§.

2)a§ freie, an SIbmediSlungen jeber 8(rt fo reid)e 3agbleben,

lDeIc^e§ id) fo faft jmei 33]od^en füf)rte, mirb meinen (J-rinnernugen nod)

im fpäteften Öreifenalter al§ bie fc^onfte 3ett meines 2eben§ ijorfc^meben.

3n trüben ©tunben fef)ren meine (Sebanfen in jenes bevrlidie Sonnen^

lanb 5urüd, meld)es hk glüdlid^ften 9}?enfd)en ber (Srbe näf)rcn fönnte,

toenn 3:i)atfraft mit 6'infid^t nnb ^enntuiffen Derbunben, fid) ber nn*

crme^lic^ reichen 9kturfc^ät3e bemäd)tigte.
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VIII.

iHDtllkommcucs 3u|*ammcutiTffni.— Sit ßufdjncgcr.— 03iu Hampir.—

©ffiiljrlirijc ^aljrt. — ^uf ilDinößs iHügelu. — .Sdjtprurij

Äjie Saüauuc luar ein lualire^ ^agerparabicc^, iit bcm idi girei 2ßocf)eii

lang lüte tott ^erumpürfd^te. ^i'üc^te, 2BiIb itnb %i\d)t fiatte \d) tu

einem foldicn lleberfluffe, ha'^ id) ^ulefet ein luadrcr Siibnrir mürbe uub

nur ha5 Sdimarff)aftefte, may id) balb Iieraue^fanb, 3U meinen 9}ia()l3eiteu

mäf)Ite. 3Jhiu 2apa jou ual)ni an 3(IIem getreulidi 2;f)eil uub mürbe 5U]eI)enb§

rnnber uub fetter, onbeffen al§ mir bie 'IlsilbniB uidjt^ 3leue§ mel^r

au SaGbgenüffen bot, begann allmäf)lid) bie ©infamfeit, ber 33Janget

an 23erfel)r mit menfd^Iic^eu Sßefen, eine uieberfrf)Iageube Sirfung

anf meine @emütf)^;-'Derfaffung nu§oHÜ6eu; idi fülilte, baf? id) ^n fange

an ©efeüigfeit gemöl)nt mar, um mie ein (Jremit in ber SilbuiB lebeu

5U fönneu.

3(uf meinen Streifsügen f)atte id) am entgegengefe^teu (^'nh^ ber

Saüanne einen üereinselteu, siemlid^ l)of)en ^söüget gcfe^eu, ber jebenfatts

eine meite ?(uöiid)t bieten muBtc. 3d) befc^Iofs it)u 5U erfteigeu; t>iel=

leii^t mar bie (Segenb uad) SBcfteu l^iu bemobut.

^sd) brad) gleid) uad) 8Duuenaufgaug auf, benn id) batte einen

Warfd) UDU mebrereu Stunben ^n nmd)en. )&alh fat) ic^ hm ^ügel tu

ber (Jutfernnug über bie G-bene auftand)eu. 3d) erreidite i^n an einer

3tetfe, mo ec^ beö @ebüfd)ec-. megen nid)t möglid) mar, biuaufjnfommen.

3u beiben Seiten ftiefe an beufelbeu ber llrmalb, ber bie Saüanne
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itmfrf)lD^. dicä)t^ ftanb ber Sßnib tüenicjer bic^t. 3c6 tuanbtc mic^ nad)

bici'cr Seite; ha^ SBalbbitnfel lichtete fid) immer mefiv, inib id) trat auf

einmal in eine neue, meit griifsere, Don 5|>almeut3ruppen materifc^ über:=

fäete ©anannc t)inau§.

§ier war ber ^ücjel siemlic^ [teil unb 5um Z^di mit (5actu§

demadiien; ha^:; (yrfteigen lief? fidi al]o mit einiger d)U\f)t bemerffteüinen.

3d) braud)te baju faft eine balbe Stunbe, ha idi ber brennenben Sonne

loegen äumeilen öalt machen mußte, ©nblid) mar ber 3—400 5"^

I)D^e ©ipfel erreT(^t.

2Ba§ id) bort oben auf ber anberen Seite plöölic^ erblicfte, bei*;

fefete midi in eine fprad^Iofe Ueberrafd)ung, stoang mid) aber fofort

I)tnter ein naf)e§ (Sefträuc^ ju treten. 3» meinen ^üßen (ag eine

unermeBlidie ©bene, bereu ©infaffung im 3corben ein langgeftrecfter

fdimaler Ufermatb unb ba^inter ber fd)immernbe Ogean, gegen Sefteu

ein blauer @ebirg§5ug bilbete; faft in ber Wim ftofe ein breiter '}^iü^

mit golfartiger Seemünbung; berfelbe faubte in einem meiteu 3?ogeu

einen ?lrm bem mir moblbefannten See meiner Saüanne 3u, bie fid)

bemnad), mie ber §ügel, auf bem id) ftanb, auf einer großen S'Iufe;

infel befanb. 3^ meiner Ueberrafdiung fal) ic^, tnie biefer See nad)

Süben mit einem anberen in S>erbiubung ftanb, ber fid) Stunbeu toeit

in hm Urmalb ftinein erftrerfie, meinem Staubpunft am füblid)en (5nbe

ber 3nfel gerabe gegenüber. 2Ba§ mic^ febod) oeranlaBte, I)inter ha^

ÖJebüfc^ äu treten, mar etmac^ gau5 5(nbere§ alc^ ber ^fnblicf biefer grofe=

artigen 2anbfd)aft.

3hif bem flachen Ufer ber 3nfe(fpik, etma 300 9}kter oom %u^t

be§ ^iigelö entfernt, erl)obeu fid) unter f^Iaufeu 5)>a(meu mef)rere

iubianifc^c ©arbetS. 9Zacfte tinber fpielten am Ufer; ^^rauen fafeen

bei aufgegangenen Diesen ober mareu beim ^-euer befd)äftigt; an ber

(Siufal)rt in ben smeiten See fifd)teu 3ubianer in brei ^äf)nen, mäf)renb

lüeiter oberfjalb in bemfelben ein oierter fid)tbar mar.

Csd) moUte mid) fo lange oerborgen balten, bie^ id) in irgeub

einer SBeife bie (^efinnung ber ^nbianer erfannt ptte; fie fonnteu ja

ben Europäern feinblid) fein, ^htf ben JSäbnen berauben fid) nur

älfänner, unb smar, fo oiel id) fal), ol)ne Jcuergeme^re.
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(2o loett e§ ungelegen gefd)ef)en fonntc, trat id) an ben dianh

beö öügelrüden» nadj biefer Seite ^iu. 3Bcr befrfiretln inetue lieber^

rafd)ung, aU id) unter mir auf einem 2!5Dr[prnng einen ^JJfann fi^en

faf), ber mir ben Stürfcn lehrte. Sein großer Somlirero (StrD^I)nt),

bie 'd'^hnc, bie er 3iüii'd)en feinen Änieen ^ieli, ließen ifin fofort al§

einen SBeißen erfenncn. St blidte mit großer 5lnfmerfiamfeii über bie

ß'bene, befonber^? nad) bem See t)in.

Sefei sögerte ic^ feinen 5(ugenblid mef)r; ein Söeißer, oieIIeid)t

ein t^ransofe, fonnte fein ^^dnh fein. 3c^ fe^te eine £)anb an ben

9)?unb, fd)menfte mit ber anberen meinen ,s!)nt unb rief: öeba! Jrt'inib;

(holä! ami! — amigo!)

2)er'9}knn fprang rafd) luie ber 33lit5 anf feine JiiBc, bie 5'li"i^»^

fc^nßbereit in ber §anb nnb fa^ ^n mir t)inauf; faft in bemfelben

?(ngenb(irfe fenfte er feine Saffe unb minfte mir fiernnter^ufommen.

3n meniger aU fünf 3}Hnuten mar id) bei it)m.

„Sie fiub ^-ransofe?" rief er mir entgegen.

„Unb Sölbat be§ briiten 3}larine=:3nfauterteregimentÄ, erfte 6om=

pagnie be§ öierten 2?ataiIIon§, diobui 3ouet. Unb Sie?"

„Sofö (^-rancoty be 9J{carb, öanbelÄnmnn öon Gaiienne; befdniftigt

f)ier eine Sabnng bon getrodneten unb gefaljenen 5'if'^t^it 5u mad)en.

®ort unten finb meine Seute."

2Bir reid)ten unö erfreut bie §anb unb festen un§ bann 5um

iüeiteren 5{u§taufd) oon 9JJittl)eiIuugen nieber.

„Sie muffen mir erlauben, sugleid^ auf bie @egenb 3Id)t ju

geben", fagte er freunblic^. „(5-ine Dtotte öon ^ufi^negern fermannt in

ben 2ßälbern unb mir tonnten Ieid)t überfallen merben. @Iüdtid)er

2Beife fann mir öon biefer öö^e au§ nid)t§ auf ber Saoanne entgetien.

3c^ fürd)te nur für unfer Boot bort oben auf bem See; benn in ben

Urmalb fann mein 5(uge nidit einbringen."

3c^ ersö^lte if)m nun alle meine 2lbenteuer. (Jr Ijörte mit ber

gefpannteften 2(ufmerffamfeit gu unb fagte:

„Sic fönnen bon @Iüd fagen, ha^ Sie mit bem Seben babon=

gefommen finb. Siefelbe $|srororoffa f}at norbliij^ Dom ^-ovi älkcapa

mehrere Cuabratmeilen Sanb fortgeriffen unb fec^» Sd^iffe auf 3}?araio
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an btc ^üfte gemorfen. S^veii jefeigen 2Bof)nfife bürfen Sie aber feinen

TTag länger befiniten. £ie finb bcn @üm|3fen 5U nal^e nnb müßten

cigcntlid) frf)on längft Dom ^-iebcr l^lniueggernfft fein. Solge« ®i^

meinem diatln unb ücriaffcn Sie biefe gefäf)rlic^e Stelle."

„^a§ ift aurf) meine 9tbfid)t. 5(ber an melcfiem 5|5nnfte ber Eüfte

befinben mir unö f)ier?"

„9lic^t meit öom Ü'ap ^Jorb, faft unter 20 nörbl. breite, 90—100

©tnnben üon Gatjenne."

„Hub biefer SIuB?"

„3ft ber Karapapuri, ber nörblic^e 9(rm be§ Slraouari, ber burc^

einen anbcrn 2{rnt mit ben beibeu Seen in iserbinbung ftef)t unb noi^

einen fübüd^en 2(rm, ber $Dcüubuug bcy ^tma^ouaö gegenüber in ha^

älker fenbet. Xa^i 6ap dhxh ift eine ber Spieen be§ Selta'§."

„Sinb mir ^ier auf frausöfifcfiem 33Dben?"

„5lcin, mir befinben un§ auf bem fngenannten ftreitigen Gebiete

©uyaua'c-', morauf ^örafitien nnb ^^raufreid^ 5ugleicf) Jlnfpruc^ machen."

„SBöS ratf)en Sie mir meiter 5U tf)uuV"

„Xk dVäf)t ber S3ufc^neger smingt uuei sur (Site; id) fanu ba^er

feinen meiner ßeute auc^ nur einen J)alben Xaq entbehren, um 3^re

Sad)en jn tragen unb 3br ^nit)rer jn fein. 3d) fanu 3^uen anc^

nid)t ratljen mit un§ 3U gefjeu, ha iä) etmaS ^effereS für Sie meife.

i5al)ren Sie mit Streut %[o}i um bae 9Hff, an ber 'HHinbung be§

Garapapuri üorbei unb fuc^en Sie ben ^/-i Stunben meiter liegenben

?(u§fruB be§ 9}kuai)e ju erreid)en. Sort befinbet fid^ md)t meit lanbs

ciumiiric-> eine fleiue ilfiffiou. Slsenn ber ^abre nid)t auf DJHffiouy?

reifen abmefeub ifr, mirb er 3^uen 9)iittel unb Söege angeben, ben

franjijfifc^en OJiilitärpoften 'Mapa 5U erreidien. d)k'mt 3nbianer finb

bie 5gemoIiner ber 5Xnfiebe(ung. Sie föuuen nur in 9.t?apa 23efi3rberung

nad^ (Satjenne fiubeu."

9cad) biefeu SBorteu fjoltc Üitcarb 'Dl^aniof uub ciue ^^fafd^e

9t^um aut^ feiner 3agbtafc^e. 3d) ibeilte '^eibe^ mit ibm uub er?

guirfte mid) an bem uugemofjnten @enuffe. 3d) frng il)u bierauf,

meld)e 2?emanbtuiB ec- mit ben ^ufdinegern babc, bie er fo fef)r jn

fürd)ten fd)ien.
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„^ä) fann S^nen barüber siemitrf) genaue 2(u§funft geben," fagte

er, „ba \ä) mehrere Sa^re am 3)?aroni, bem ©renjfluffc jiüifc^en bem

franjöfifc^en unb ^oHänbifd^en @nt)ana Sl^auf^^anbel mit t^nen ge=

trieben fjabc. ©§ finb sroei 25Dlferfd)aften: bie 2?Dni=9iegcr an ben

Duetten be§ DlMroni unb bie SDÄ^4Itac\ bie jafilreic^fte, in 1-4 Dörfern

mit me^r al§ 4000 Seelen, nörblicf) baöon, befonberS am S^apamoni.

9krf) blutigen Kriegen ^aben bie .f ottänber i^re llnab^ängigfeit aner=

fannt. <Sie leben nac^ i^reu eigenen (^efe^en unter Häuptlingen ober

tönigen, bie ben Flamen Grand-Man führen. S)ie ^o§f)=Utay l^abcn

bie SoniS Dom untern 3}faront abgefc^nitten unb i^nen ben Xaii\ä):

^anbel mit ben «^'^-anjofen unmöglid^ gemacht. S)ie ^öoni^ fucfjen bafter

auf großen Umtüegen bie Mfte 3U erreichen unb get)cn felbft hi^j an

ben 3}ari, um mit ben öänblern beö Sfutasonenftromey in ä>erbinbung

3U treten unb Srannttoein , Sd^ieBbebarf u. bgf. einäutaufd^en. Stuf

biefen Steifen nehmen fie uic^t feiten ©olbftaub mit, ha bie @ebirge

©upana'Ä golbreic^ finb."

,3a§ l^aben Sie benn dou biefen 23uf(^ncgern ju fürchten?"

„3:^re a^erbinbung mit ben 33rafiIeiro§ unb ^^ortugiefen 'i)at fie

nerborben unb nur 5u oft ane- ber Snboten^ i^rer afrifanif($en D^atur

geriffen, um fie gu Staub unb 'DJorb ju bringen. S)iefe '^vnrtugiefen

finb meiften§ au§ bem iDtutterlanbe f)erübergefommene 0}?enfd)en, bie

um jeben $preic^ fd^nett reic| merben n)Dtten. Sie beuten bie Steger

unb Snbianer auf bie gewiffenlofefte Sßeife auc^ üerleiten fie gu Staub;

Sügen unb ^e^en fie gegeneinanber. Sinb aber biefe 2BiIben einmal

öom S^eufel befeffen, fo finb fie mic Io§geIaffene Seiger. 6§ ereignen

fid^ auf biefen Steger= unb Snbianersügen ^aarfträubeube 2(bfrf)eu(i(^=

feiten. SBir l^aben burd^ 3nbianer ümn oberen SJtapa erfahren, ba^

ftd§ unter bem a3uf(^negertrupp , ber bie (Segeub unfid^er macf)t, ein

portugiefifdjer ^attunfe befinbet."

„3ft benn jener 3:;rupp fo ftarf, ha\i Sie mit Sfjren 15 SJJann

e§ nid^t bamit aufnehmen tonnen?"

„3a, ptten meine Snbianer f^-Iinten ftatt ber S3Ia§ro^re unb

33ogen. 3d^ ^aht haQ einsige gencrgeme^r, basu l^aben mir nod^ 5

Söalbmeffer. äöiberftanb märe unfinnig, benn bie Steger jä^Ieu menigften§

ßaumgart£ii, ®ut)ana unb SrafUien.
'^
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20 Wlanw alle mit g-Iinten Oetuaffnet. Sie fönnen f\ä) je^t aurf) imfeve

(?IIe ciliaren."

3n^iüiicf)eu ioar e§ 9hrf)m{ttag cjetoorben; icf) muftte an ben

9iü(froeg benfen. 3"iJi Sanfe für fein frennblid)ey ©ntgegenfommen

f(i)entte \ä) D^icarb einige ."Engeln unb 3ünb^ütd)en, beren er fe^r be-

bnrftc, fc^üttelte if)m bann bie §anb nnb eilte meiner ©abanne gu,

Srf) legte ben ^^toeiftünbigen älkrfc^ Df)ne 3iüif(^enfa(I jnrüd nnb ftieg

fogleicf) anf meine SBarte. Xer Sapajon war anßer fi^ üov f^reube.

^ä) reid^te il)m einige ^yrüc^te , bie id) nntermeg& für i^n gepflüdt

I)atte, nnb legte mid) bann ermübet sunt Schlafen nieber.

9}KMnc ^Md^trn^e mnrbe pföMid^ bnrc^ ba^^ ©efreifd^ be§ 2{ffen

nnterbrodjen, 5ug(eic^ fül^lte iä) ein 2Bef)en, föie hat^ eine§ JJIügelS,

über mein ©efid^t ftreic^en. 3<^ fc^Iug bie 5(ugen anf nnb fa^ eine

grofee ?5Ieberman§ baüon fliegen, ©in Srfimcr,^ am ^ynfe nnb ein

toieberl^olter ßärm be§ ©apajou medten mid^ auf§ neue: e§ hjar wieberum

bie ?3-leberman§ gemefen. 3<^ fonnte nun nid')t mebr einfc^lafen, Dbne=:

bin mar ber Xaq nalje. 5(lö e§ bell mnrbc, fab icti 5u meiner a.ser=

lüunbernng meinen ^-ufe mit SÖIut bebedt. 3c^ b^tte alfo bon einem ber

in @ul)ana fo bäufigen 2?ampire (perro-yolador) einen 33efucb erbalten.

©lüd'Iic^er äßeifc mar icb bon meinem Slffen seitig gemecft morbcn.

Sßie id) auf meinen fpäteren Steifen burc^ eigene (Jrfabrungen

unb bie SOHttbeilnngcn ber (Singebornen erfnbr, ift ber fübamerifanifd^e

Sßampir burd^anS^ nid)t fü nngcfäbrlid), mic einige Skturforfd^er meinen.

3n 23rafilien unb @ut)ana fommt eS bor, bafe X^kxt in ben Ställen

an bem bnrd) fie beranlaBten 3?Intberlnft fterben. dhd) ncncrbing»

erstreit 2lrmanb 3uffclain, ber felbft einige Unjen 23fut burd) ein,

foIc^e§ 2;bier bcrlor, bafj fie auä) isöget angreifen.

„2Bir battcn bon (5ai]cnne eine 5tn^al)l öübner nad^ unferer

Station mitgebradjt, bie plöölid) bou einer feltfamen ^ranfbeit befallen

tourben. Sie frafsen fcbr gut, toaS bod) ein 3cid)en ber ©efnnbbeit

bei 3:;bieren ift, allein nad^ einigen S^agen fab man fie alfmiiblid) fo

mager merbcn, bafj fie mic obnmiid^tig umbenaumelten nnb 5ulc^t

ftarben. Dbglcid^ Jlrjt, mar idt) bei biefcr nncrflärlid^en öübnerfranf;

beit mit meinem Latein ^n (Snbc.
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„(Siner unferer dltqtx, ber feine mebictnifd^en SSorlefungen geprt

l^atte, jagte eines XaQ?>, aU lüieber ein §u^n umgefallen h^ar: Ah!

vampi ka suce yo! (D!^! ber JBampir ift'§ ber fte au§)augt!) — 3n

3^Dlge biefer d-ntbecfung umgaben mir ben §üf)nerftaK mit einem alten

2)^Dgfitone^ unb feine gadfernbe 23eDöIferung befinbet firf) feitbem ge=

fnnb unb tüo%"

3d) üerfd^affte mir nun junäc^ft ein tüd^tigeS ?^rüf)ftü(f, nal^m

bann ben Sapajou auf bie 8d^u(ter unb f^Iug ben Seg nad^ bem

«Seeufer ein. 3^a§ ?}IdB unb meine bergrabenen ^abfeligfeiten fanb

id^ nod^ unüerfef)rt; nur ^atte erftere§ eine 9}knge Stuftern aU ^t-

toofiner erl)a(ten, bie \ä) unb mein Stffe mit großem 2]iergnügen öers

3e^rten. 3(u§ meiner S)erfe macf)te ic^ f)ierauf ein Segel, ba@ ic^ mit

großer 9}?ü^e an ein S^aumftämmd^cn auftafelte, unb fdjiffte mid^ bann

mit meinen Sachen unb bem 9{ffen auf bem Ja^rjeuge ein.

2)aö 9tiff erftredfte fic^ ungefähr eine f)a(be 8tunbe toeit in bie

(See. (f§ fonnten gefährliche @tri3mungen burd) ba§feI6e füf)ren ; id^

na^m baf)er einen llmtüeg. (!•§ mar bie§ ein &iM für mid), benn

eine SSiertelftuube oberl^alb be§ 9tiffe§ geriet!) id) mirflid^ in eine

föld^e Strömung, au§ meld^er irf) mirf) mit genauer 91otl) f)erau§=

arbeitete. 9J?eine improöifirten 9tuber (eifteten mir babei gute ^ienfte.

2)ie Spifee be§ &liffe§ lag balb 5U meiner Seite.

2Bäf)renb meiner ongeftrengten SIrbeit ^atte id^ gar nid}t barauf

2Id^t gegeben, ha% im Cften nad^ unb nad^ fd^mari^e SBoIfen f)erauf=

gogen unb ein ©eujitter, üielleii^t ein Crfan beuorftanb.

6'in t)eftiger ©onnerfd^Iag lenfte jeöt meine 5fufmerffamfeit auf

ben bro^enben 3uftflnb be§ i^immelS. Xk See föurbe bereits unrul)ig

unb fc^üttelte mein fdf)tt»ad^e§ ^^tt^i'Seug ^in unb f)er. (Bern märe id)

mieber umgefe^rt, aber e§ mar ju fpät. Sdf) geriet!) Don neuem in

eine Strömung unb trieb unaufl^aftfam ber üor mir auftaud^enben

großen 3nfel 3)kraca p.

23ei einem plöfelid^en SBettenftofee mufete id) ba§ Sinber fahren

laffen, um mid^ an ben 3}hft feft.^u^afteu ;
^ngleid^ erfaßte ber SBinb mit

unmiberftef)Iid)er (SJemalt ha§> Segel unb ri^ ba§ Ieid)te ^lofe mit

rafenber Sd^nettigfeit bem Sanbe ju. 2)a§ fürd^tcrtii^e ^^oben be§
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nun an§brerf)enben @ett)ttter§ läfet firf) nic^t befrfireiben : tüir t)abtn in

®ni*opa feine äJorfteUung baüon.

5)a§ {5'ioB ffocj lüie eine ^-cbcr öor bem SBinbc, mani^mat faum

hk SBogen berü^renb, unb mnrbc in Weniger a(y fünf lüfinuten ineit

fiin auf ha<:r niebrigc Ufer gemorfen. DJiaft unb 3ege( oertoicfelten

\iö) babei fo jtutfi^cn ben $ßa{etuüier§, ta^i bie fc^tüärf)ere rücflaufenbe

S'Iut^ mein JJa^rseug nid)t mitjnreifeen bermoc^te. 3d^ mar alfo gerettet.

2Bie fo f)änfig am Sfequator jog ha5 ©emiiter eben fo rafcf)

öorüber, olö c§ gefommcn mar. ^ie Sonne erfc^ien toieber, unb id^

gab mic^ an bie mü^eöolle 2(rbeit, iia§> ^toß aue bem ©ebüfd^e Io§=

pmac^en. (Snblid) gelang e«. 3c^ bennöte nun einen 33anm5raeig al§

9tuber unb fulir bie Sliifte entlang. iJJacf) einer falben ©tunbe ent=

hcdk iä) bie OJcünbung einec^ ffeinen ^I^nffes: es fonnte nur ber Don

JHicarb mir beseid^nete 9)Janal)c fein; bie 9}2iffion, ha§ Biet meiner

%af)xt mar alfo in ber Wäi]t. Sie freubige öoffnung, baih unter

9)knfd^en 5U fein, berboppelte meine Gräfte. Scf) ful^r rafc^ ben faum

100 2}kter breiten 5(uB f)inauf, nai^ beiben Seiten ansfd^auenb; benu

al§ D^euling glaubte \ä) jeben Stugenblid eine Crtfd^aft mit einem

Äird^t^urmc jn erblicfen. 2ßie fe^r foüte ic^ mic^ getäufc^t fe^en!

SBie loenig entfpric^t ha^ ibpdifc^e Silb, melc^e^^ man fid^ in Gniropa

bon ben SBo^nftätten unferer armen 3}Hffionäre macfit, ber 2BirfIid)feitI

^aft eine Stunbe toeit mar ic^ fo ben ^^uB f)iuauf gefommen,

o^ne cttdü^ 3U entbeden. 3)a§ $PaIetubter=@ebüfc§ fjijrte auf unb ber

llrraalb trat 5U beiben Seiten mit feinen coloffalen 33aummaffen an

ben ^tufe. S)ie ßianen maren fiier weniger häufig aU in bem S^^eile

be§ Urmalbe§, meieren ic^ früfier gefetien l^atte, aber ber 2(nblid mar

nod^ großartiger. S)er ^aih erfc^ien mir mie eine 5at)IIofe 2lrmee

riefen^after, ^unbert ^ufj ^o^er 2}kften, über bie fidi in ungeheurer

^öi)t ein unburdibringlic^e« l'aubbac^ mölbte. 5(m g^nfee ber 5öäume

mar feine 2>egcration; ber dianm bajmifdien fo rein, mie bie 2Bege

eines 'i^arfec-'. So t}abt id) feitbem in ©npana oicie llrmälber, grand-

bois, mie fie bort genannt merben, gefeben. 3)er munberbar p^antaftif(^e

Stift be§ genialften aller 3eid)uer, ©uftao 2)ore, ^ai bnoon unter

allen 3}?a(crn ba§ entfprec^enbfte ^ilb gegeben.
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Tldnt %af)xt tmx nid)t o^ne (Sefal^r. 9}?ef)rere ^atman§ trieBen

ftd) auf bem <5'^ufee umf)er, unb einer ber frec^ften ober I)ungrtgften

ftrecfte feinen fi^eufeltc^en ^opf über ben 'Sianh meines f^-Io^eS. 3^
entlnb meine Sü(^fe in feinen gei3ffneten 9tad)en; er .fu^r jurücf, unb

bie übrigen, burc^ ben boppelten ^naU erfd)red't, blieben feitbem in

rcfijectöotter ß'-ntfernung.

©er Urraalb ging enblic^ auf bem linfcn Ufer in niebrigere»

@ebüfc^ über unb lä) entbedte balb eine Steife, bie offenbar aU

SanbnngSpIa^ benu^t mürbe. 3)a§ ^olj mar meggebauen; einige

^aumftümpfe ftanben nod^, mabrfcbeinlii^ 5um Einlegen ber Soote;

ein SBalbtoeg führte Iaubeiumärt§.

2ä) badete, SSorfic^t fönne niemals fc^aben, trug meine (Saiden

an ha^ ßanb unb üergrub fie, mie früher, an einer berborgenen (Stelle

be§ @ebüf(^e§. 3)a§ ^-lofe oerftedte ic^ ebenfalls am Ufer, marf bann

meine S3ücbfe über bie eine ©c^iUter, feöte ben Sabajon auf bie anbere

unb fd^Iug rafcben S^ritteS ben SBalbmeg ein. 9^acb faum einer

23iertel5@tuube fal) ic^ ptö^Iid^ eine gro^e Sidbtnng üor mir unb blieb

überrafd^t ftebeu.

G^ine SfnsabI bon inbianifd^en ©arbets ftaub regettoS gruppirt

um 3mei mäcbtige Slbogabobänme, bie ein ©arten mit einer ftarfen

(Sinfriebigung bon ^^fä^ten unb ßianen umgab. 2)ie ^ütten maren

beiioffen; nirgenbmo geigte fic^ ein menfi^Iic^eS SBefen. 23eim 9lä^er-

treten erblidte ic^ 5mifd)en ben unteren tieften beS einen SaumeS, etma

15 gnfe über bem Söoben, eine 9trt böu 33retterbütte, über mcld)er fid^

ein ^reug erbob. ©ine !kine ©lode ^ing barin; in ha^ 3unere

fonnte id) mcgen beS ^o^en 3a«ne§ t^W ^ineinfe^en. 2Bar ha^ bie

SJliffion? Slaum fonnte id) e§ mir benfen; bocb foUte id) eS balb

erfahren.



IX.

©in ütfrionär im Krraalöe. — ShjUifdjES £eben. — |3ekari- unJb

Sd)ilbkrölenfagben. — ©in gefäljrlidjer (Eascoüti. — (Blßktrtfdje

^djlangnt.

Wfk (5ar6et§ mußten nid^t lange öon beit 3nbianern öerlaffeu morben

fein, benn bie SBege siüifrfien ifinen föaren no(^ nicf)t lieber t)on"

^ßflanjeniüuc^s Ü6erlt)urf)ert. ^k unb bo ftanben noc^ 5nrücfge(affene

^öpfe, bie aber bereit« ganje 33eüölferungen üon Snfeften entt)ielten.

3n einem ^atte eine ©erlange if)re 2Bo^nung anfgefc^Iageu. ®te fu^r

mir, al§ id) I^erantrat, güngelnb entgegen, unb id) ^atte fanm nod^ 3eit,

fie mit ber ^üd^fe nieberjufditagen. (So mar eine ßansenfd^Iange, bie

erfte üon ben üielen, bie id) feitbcm in @ut)ana nnb ^rafilien fe^en

unb tobten foKte. 3«^ ^aite biefe ©d^Iangenart in unfern 2)lnfeen

oft gefe^en nnb ber Sd)iff5ar3t, meli^er bie Stntillen fannte, I)atte mir

baöon er3äl)It.

3)ie £an3enfd)(ange ober ber 5)reied'fopf, Trigonocephalus, ift

eine ber furd)t6arften ©iftfc^Iangen ®übamerifa'§. Stuf 3)?artinigue nnb

©uabelonpe ift fie tro^ ber (Sinfü^rung be§ ©c^IangenoogelS eine maljre

ßanbplage gemorben, unb bie bnrd) i^ren 33ife üerurfad^tcn J^obeöfätte

bou 9}knfd)cn unb 2;^ieren finb fo jal^Ireid^, ha^ fie einen gemöl)nlid)en

©egenftaub ber Unterhaltung bilben. 9^ur rafc^e§ 2(u§brenuen ber

SBuube unb Stnmenbnng üon 2(mmoniaf !ann (SJebiffene üom fieberen

2;ob retten; bie mit bem geben baüonfommen, leiben aber oft nod^ an

nnf)cilbarcn ©efd^müren nnb S^rebSfd^äbeu. (J'§ mufj auf 3}iartinigne

nac^ bem iöeric^ie eineö t)öc^ft nüchternen Steifenben, mie i|saul S)^or=

moi§, biefer ®d)Iange loegen für ßmropäer unerträglich fein, benn fie
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fc^Ieid)en jicf) I)äufii] felbft tu bie Bintmer, ftellen unter beit gnifeböbeii

if)re Sagben nacf) äfiäufcn an imb üerfc^mäfjeu and) bic öi'üjner nic^t.

®0 cr:^äf)Itc er it. 5(.:

Die i^anjenfdjlaitge (Drciedikopf, Trigonocephalus).

„3d) fpetöte einc^i^ J^acje^ 311 3}Httag bd einem {5nnlüDf)ner üon

St. ^Pierre, beffen ^auc^ ant Souleüarb lag. 33eitn ©iniritt in ben

8peifefaa( erblicften tnir einen ungefabenen @a[t: eine San^enfcfirange

^atte auf einem bcr nm ben Xifd^ fte^enben ®tüf){e ru^ig ^iai§ ge;

nommen. ®in Sd}Iag mit einem ©tocfe töbtete fie. SJh^rere junge

X'amen faljen biefer Sceue o^ne bie geringfte @emütf)5bemeguug 511,

obgleich furj tjor^er er^ölilt toorben war, tüie am feibigen SO^orgen ein

Sieger eineö ber anmefenben @äfte, al§ er einen iHed^en 5tDifd)en smei

(^'äffern {)erüDr^oIen trottte, üou einem 2;rtgonDcep^aIn§ gebilfen morben

unb bereits geftorben mar. 9Jkn marf bie tobte Schlange in ben

©arten hinaus. Uufer SBirt^ meinte, eine jmeite 8rf)(ange mürbe un§

gans fieser im Saufe be§ StbenbS nod^ befuc^en.

„3^ mufe gefte^en, mir mürbe etraa§ un^eimlic^ babei. ©ben

ging ha^ (Sffen 5u (5nbe, aUi ein an ber @artent^ür ftefienber 9?eger

rief: Mi mouche second sepent qu'a venu (8ef)en 3ie, i^err, ha

fommt bie jmeite Schlange!) @§ mar mirflic^ ha§i ^län\iä)cn, tüe((^e§

unruhig über ba§ äßegbleiben feiner @efäf)rtin, i^rer Spur gefolgt mar
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(S§ näl)crte fidi bem tobten Üöx\)cx uub lüicfelte fid) um beufclben, al§

iDodc c§ if)n tütcber beleben. (Sincn ?(ngenbt{cf baranf t)atte ber Xob

'ODU ber i^anb beS 3kger§ beibe üereinigt,"

3n SSroftüen finb bie 2)kngrDüenfümbfe bon SnntoS in ber

^J^roöins San '^anio öon Sanken) d)Inngen f)eimgeüid)i, unb. jhjar bon

giDci 3(rten, ber 3aoaracn, 4—5 Jufe lang, unb ber Snrucncu, 8 guB

lang. ©lücflictiertoetic loerben fic öon einem erbitterten ^yeinbe, ber

Ganinana, einer nid^t giftigen Schlangenart nerfolgt, tüelc^e ant^ bie

Käufer unb Garbet§ öon 9}?änfen nnb allen anbern 5)5araftten fänbert.*)

3d) jal) je^t, bafe bie beibe großen ^öäurne umfd^tiefeenbe (5in=

friebigung einen umfangreid}en ©arten enthielt, au§ bem nod^ meistere

$]ßalmbäd)er ^ernorragten. 25ielleid)t mar bort ein lebenbeS Sßefen. 3<^

fi^ritt rafd) nö^er.

3n biefem STugenblide 30g ein 9^nf meinen 33nd nac^ ber ents

gegengefe^ten ^tic^tnng. 2(n§ einer Söalblic^tnng trat eben eine braune

©eftalt, bie ic^ beim Dlä^erfontmen aU bie eine? ?yrauci§coner§ er=

!annte. (Sr fd^ien miä) fcf)on erblidt p I)aben; benn er miufte bon

meitem mit ber ^anb unb beeilte feine (Sd)ritte.

@§ mar ein e^rmürbiger @rei§ mit mattenbem, meißem 23arte,

in ben fi(^ eine große 9larbe auf ber rechten 2Öange beiiief.

2hif meine fran5öfifd)e ^öegrüfeung ermieberte er erfreut.

„Seien Sie millfommen, SanbSmann ! 3c^ banfe @Dtt, baf? er

Sie in meine 9)Hifion gefüljrt I)at. 2tl§ ^rembling mären Sie in

biefen Söilbniffen berloren gemefen. kommen Sie mit in meine §ütte

unb erquirfen Sie fid^ perft mit Speife unb S^ranf. 31ad)f}er fiinnen

Sie mir erjäljlen, burdi meld)e§ (Befc^id Sie in eine ©egeub ber=

fd)Iagen morben finb, mDf)iu fid) fo feiten ber ^-ufe eine§ Europäers

b erirrt."

3d) folgte if)m in ben ©arten. Seine 3Bobnung, nid)t biel beffer

ali> ein inbianifc^eS Garbet, ftaub nebft einigen mit ^almbtättern be=

bedien Sd^uppen in ber dl'äi)t ber grofeen 23äume. ®ine DJ^enge bon

^au§t^ieren: ©nten, §üt)nern, ^Papageien nnb anbern Sßögeln, lief unb

*) JRapfoIb. Site SUangiteS üon Satitoa. aititt^eit. ber geogr. @ef. öon

Hamburg. 1878.
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flog un§ entgegen, „'^ä) \mU S^ncn nüd^ einen refpectableren ®e=

fäf)rten üorftellen/' fagte er nnb öffnete bie 2:^üre eines ®tatte§, au§

bem mit allen 3eicf)en ber f^i'eube ein ^i^efari I)erüDrftür5te nnb mie

ein §nnb feinen ^errn mit ßiebfofnngen überpufte. „Sie fe{)en I)ier

meinen Stameraben, ein '^daxi ober üielmeljr S^agnicati ber grijjsten

2trt, ha^ auf ben 9lamen ^port^oS prt. 3^ f)abe feine 3äf)mnng

Don ben 3nbianern gelernt, mel^e bie S!unft, 2:5iere abjuridjten
, fo

gnt Derfte^en, luie bie §inbu§. @§ 'i)atk gn «Spielgenoffen gmei S^apire,

bie uns jeboi^ im borigen a}bnate bie Jaguare gef)oIt l^aben."

9(I§ iä) bemnnbernb ben oon (5ocd§= nnb 9}HritipaImen einge;

faxten ©arten mit feinen l^errlidjen tro|)ifd)en ©emäc^fen anftaunte,

fagte er: „9}kine &acao= nnb 5?affeepftan3ungen merben Sitten nod)

me^r gefallen. 3^ Pffe fie in einigen Sauren fo meit auSgebe^nt

p pben, um eine grij^ere 91icberlaffnng l^ier gu grünben nnb §anbel§;

leute ^ier^er p sieben, — hai^ befte Sefe^rnngSmittet. 33orIänfig

f)abe iä) l^ier nur einen berlorenen 25orpoften ber ^iüilifation. S)oc5

barübcr moüen mir fpäter reben."

3)er 2)^iffionär füljrte mtc^ nun in feine befc^eibene glitte, warf

feinen ipau§tl)ieren reid^IidjcS ^^-utter oor nnb günbete bann ein tüd)tige§

3^ener an. ®a§ offen mar rafd^ bereitet, ©r trug ge!oc^te§ Sc^ilb*

frötenfleifd^ , ©ntenbraten, SDknbiofabrob , (Sier nnb ©pcolabe auf;

nnb ber 2efer !ann fic^ beulen, mie id) mir biefe lucutlifd^e 9}k^(3eit

fc^meden Iief3. Sein S;if(^gefd^irr mar fef)r bürftig; er befafe pm
3:rinfen nur einen fleinen plsernen 9Mpf, bie einsige @abel l^atte i^m

ein biebifd^er S^ogel fortgepit. ^ä) §alf mir aber mit meinem 2;afd)en;

meffer, ba§ DMpfc^eu manberte bon bem einen 3um anbern, unb fo

mürben mir gau5 gnt fertig. 3»ni S)effert fottte id) einen lang ent;

bebten @ennB l^aben: ber Wönd) l^olte an§ einem mo^I berfc^Ioffenen

haften buftenben S^abaf unb mad^te ein 2)nfeenb ßigarretten. 2öir

trugen l^ierauf ben S;ifc^ nnb ben einjigen (Stufil, ben er befafe, in'»

g-reie unter ben näc!^ften 5Ibogabobaum. 3i$ fe^te mtc^ neben i^n auf

einen 2?aumftamm, unb fo begannen mir benn bei einer tJIafc^e 2::afia

(3nderbrauntmein), bie er au§ einem Äorbe I)erbDrptte, eine bel^aglic^e

5]ßlanberet.
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„®ic Snbianer," fing er an, „fennen mid^ nur unter meinem

portugieftfrfieu ^lofteruamen 5)5abre Siap^aelo, id) f)eifte jeböd) 3ean

23aptifte 23üuc(iarb. S3eDor ic^ in ben Crben trat, bem id) jeßt an^

gepre, ftanb irf) neun ^ai^vt lani] bei ber @arbe be§ nrofeen ^lapokon.

3JJorgen ergäfile id) S^nen mef)r üon meiner ©ef^ic^te. (i'ä rairb für

3ie beffer fein, föenn Sie mir bie Zl)x\(\t 5uerft er^ätjlen. ^Bielleic^t

ergeben fic^ barausi (i-nt[d)Iüffe, bereu 5üic^füöruug feinen Stuffc^ub er^

fahren barf."

3c^ t^at mie er oerlangte. @r ^örte, o^ue uticf) ^u unterbreiten,

3U unb fagte bann mit nact)beuflirf)er 'DHene:

„3(^ freue micf) allerbingei, bafs Sie öerrn be Oiicnrb trafen

unb nac^ feinem 3fatf)e mi(^ I)ier aufiurf)ten, aber \<i) bin aufeer Staube,

Sie nad^ 6at)enne 5U f^affen. 3)er franjofifd^e '^^often 3)lapa,

8 Stunben öon f)ier, 'i)at üor einigen 2^agen feine Stblöfung erhalten unb

mirb 6 bi§ 7 Söoc^eu of)ne 23erbiubuug mit ber Ajaupiftabt bleiben.

:?(ud^ fürd^te ic^ für 3f}ve @efunbl)eit. ^a§ Sumpffieber Perfc^ont

feinen ^intommling an biefer S!üfte."

„D^tat^en Sie mir bcnn uid^t, nad) 3J^apa ju gefieu unb bort bie

Gelegenheit abzuwarten?"

„2)er SBeg bat)in burrf) ben llrmalb ift nur meinen ^nbiauern

befannt, bie noc^ mef^rere S^age au£^bleiben merben. Sie 2Bafferfat)rt

baf)in fijnnen " Sie mit Stirem fd^mac^en fleiuen %lo^ nid^t magen.

Söartcu Sie pnöd^ft bie 9tücffe^r 9licarb§ mit ben 3nbiauern ah.

2ß{r merbcn bann febeu, ma§ fid^ t^uu löfet."

„3d^ )ütH 3I)rem ^at[)e folgen, ^anu id^ S^uen roä^renb biefer

3eit nü^Iid^ fein?"

„3n me^r al§ einer .s^infid^t. 9)lein 23orrat^ an Sc^ilbfrijten

ift 5U (fmbe unb bie Qdt be§ ©iufamtuefnS i^rer ®ier ift auc^ ha;

Sie tonnen mir baffer fd^on gleid^ morgen fiilfreid^e .s^anb leiften.

StuBerbem ift mir 3t)re S^üc^fe pd^ft miüfommen. Seitbem bie fleine

Jöefa^ung oon d^lapa \\ä) mit Sagen bie 3eit ocrtreibt, f)at fic^ eine

SJienge SBilb oon jener @egenb f)ierber ncrjogeu, mo o^ne^iu fd^on

genug Porfjauben mar. 3c^ meine oft, in ber i^trrfie 9JoaI)'5 3U leben.

Setbft ein (^ouguar ijat ficf) I}ier^er oertaufeu unb mir oor einigen
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XüQtn einen @nattD = 5(ffcn geholt, ber mir burrf) feine ©ele^rigfett

unb 2tnf)nngtid^feii niel ^^-renbe madite. 3^a§ arme 2;^ier mar auf bie

©infriebigung geflettert, um meiner Jtüdfefir entgegenjufe^en, unb mürbe

bort Hon bem Gouguar überrafd^t. 3c^ lüeife nid^t, me§f)at6 mau

biefeS überau§ feige Siaubt^ier bcn amerifanifd^eu Sömen nennt, e§

flief)t felbft üor SJiubern unb .fwnben. Ü}?eine ^allifabe bient mir

aurf) nur gegen bie 3agnare, 5pefari§ unb Stffen. SBeuu man ©ni^ana

bay Sanb ber 9(ffen genannt ^at, fo gilt biefe§ mof)! am meiften üon

biefem 2;f)eile bec^ £anbe§. (5§ gibt f)ier ein ganjeS S)uöenb Der=

frf)tebeuer ^{ffenarten üdu ben Brüllaffen, 8apaJDU5, Klammeraffen bi§

äu ben fleinften Uuiftiti C^^Mufelaffen), 8ilberäffd)en, DJ^onifina'S unb

2i3menäffd)en. ®d)abe, bafe (Sie fein ^kturforfc^er finb: bie S^^ier=

unb ^^.^flansenmeli ift f)ier unbefi^reiblic^ reicf) an 9}lerfmürbigfeiten,

unb icfi begreife e§, mie ein dtüü§' überfpannter 3(^riftfteIIer fagen

tonnte, bie ^Mtur im tropifc^en ?(merifa erfd^eine i^m faft mie bie

2;raumfrf)öpfung eines raa^nfinnigen @otte$."

„^d) f)abe naturmiffenfd^aftlic^e Kenntniffe genug," fagte irf),

„um üon üielen ©ingen SSerftänbuife ^abeu 5U fijunen. ®er Sirector

unfereö Kolfegs mar Vernünftig genug einjufeljen, baß bie älkc^t unb

@rö^e einer 9htiou me^r auf ber ©ntmicflung ber Snbuftrie unb

be§ $anbel§ beruht at^ auf ben Kenntniffen unb ^-äfiigfeiten, bie uuy

ha^i flaffifd^e 2(Itert^um geben fann. SSie oft fagte er un§ in ber

Klaffe ber 9^^etorif: „Stubiren Sie grünblic^ Satein unb ©riec^ifd^,

ba§ 5tlp^abet ber mobernen Gultur, aber laffen Sie nid^t bie mobernen

SBiffenfc^aften unb Literaturen bei Seite liefen. Sie mürben fonft

beftäubig in ben miffenfd^aftlid^en Kinberfd^nfjen ber Sllten fteden

bleiben." DJamentlid^ munterte er un§ 3um ^ßriDatftnbium ber 9latur=

roiffenfGräften, ber ^fut^ropologie unb ©tt)nDgrapf)ie auf, meldte allein

ben 2}lenfc^en üoüftänbig geiftig frei mad^en unb auf bie Ä^ij^e ber

mobernen 33ilbung ^eben fönnten. 2)od^ oergei^en Sie, $)3abre, ic^ t)er=

geffe, ha% id) mit einem 2^^eoIogen DieEeid^t nic^t fo fpred^en barf."

„SBarum nidit mein So^n? Seber 3!}knfd^ ^at ha-i ^td}t feine

3)?einung 3u äußern unb ju bebattiren. 2Bie foUten fonft 3rrenbe

belehn merben? 3<^ gel^öre nid^t gu ben 2:^eoIogen, bie hm Sm^um
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ein iserbred^en nennen unb {f)n mit geuer unb Sc^lüert ausrotten

möd^tcn. 2Ba§ <Bk focbcn fagten, mag ic^ S^nen nid)t beftreiten, ha

mir, offen gefagt, bie ^ienntniffe ba^u fef)Ien, ben SBertf) ber 9latnr-

n)iffenfd)aften in Sepg auf bie geifrige g^reimacfiung be§ 9}knfd^en ^u

beurtfieilen. Wix fcfieint e§ bocf) fraglicf), ha^ biefelben in g(eic!^em

5."i(af5c tine bie Sieligion bcu 9)?enfcf)en fittlirf) frei ma;!^en, b. f). i{)m

bie i^errfc^aft über feine iietbenfdjaften üerfd)affen fönnen. SBenn bie

2sertveter ber 91aturn)tffenfd)aften biefeS einmal öermögen, fo foüen

fie als OJHtarbeiter an ber S-krüoIIfommnung ber DJJenfc^^eit n)ill=

fommen fein."

„@ie bermögen ba§ iüirfltd), ^^abre, überall wo bernünftige

religii3fe Segriffe iljre 3Birffam!eit erleichtern. S)ie 3hturforfc|er felbft

finb ja, njie 3eber ir>eif^, faft otjue Sluenafime bie beften fiarmlofeften

9)knfd)en, unb, um bon ^^um ©tanbpunfte au§ p fbrechen, richtige

retigiöfe 2?egriffe, iDal^re ^cnntniB bon ber ©ottfieit, fann nur ber

fiaben, loelc^er ha^ fdiöufte SBerf berfelben feunt."

„hierin mögen Sie D^ec^t !^aben. 9hir bie UnfcnntuiB ber 9Jatur

I)at mandie Steligionen mit ©efpenftern unb franf^aften ®d)Dpfungen

ber ^pfiantafic erfüllt. 5(1(6^ toas ha^r i!)eibent^um 5(bfurbe'o ober Gntt;

feölid)e§ entliätt, beruljt auf UnfenntniB ober unbernünftigen S^erjer;

rungeu ber 9latur. Sie felbft ift feine fittlid)e SOJac^t. Sa§ l^abe

\ä) Ijier bei meinem S3efel)rung§merfe ^aubgreiflic^ erfannt. S)te Snbtaner,

bie ein reine§ 9kturlebeu führen, unb gan5 bon ber aßgemaltigen 9htur

biefer üppigen Sauber bef^errfdit merben, finb für bie Se^ren beS G^riften-

t^um§ faft gauä uuäugänglic^. 3^ie Sefefirung be§ fleinen ^äufteinS

Subianer, ttiel^e fid^ um meine §ütten angefiebelt fjaben, berbanfe iä)

nid)t if)rer beruünftigeu G^infid^t, nid^t ber ®rfenntuiB ber Sßa^r^eiten,

bie id) it)ueu prebigte, foubern meinen perfönüc^en (f-igeufd^aften unb

ben 2BD^ItI)atcu, ben 2sortf)e{Icn, bie fie burd^ mid) unb bie 23e5iet}ungen

mit ben 2Beif5en erlangen. 3c^ madf)e mir barüber feine Sßufionen. S)te

9iatur ift ^ier übermädfitig, fie luirb ftet§ aud^ bie bernünftigfte Oteligion

in bie niebrigen JHegionen ber 3}?aterie unb ber ginnlii^feit f}erab3iel)en."

„SBenn 31)re (S-rfoIge f)ier fo gering finb, me§balb fud)eu <Sie

beun nidfit ein reid^ereS %dh ber S;i)ätigfeit?"



-§-^ 109 ^-1- •

„S)ie[e ^-rage t)ai)c id) mir felbft fcf)Dn geftellt uub mir geant=

loortet: SßaS? bu bift ein alter (Solbat ber ©arbe uub foüft bic^

^ier üon ber 2?ar6arei befiegen laffen? bu follft allein snrücfroeidjen,

roäftrenb l^unberie beiner 9}lit6rüber fortfahren, bem gräulid^en §eiben=

tf)ume in Srafiüen nnb @u^ana, lueld^eS bei mefireren isi3Iferfc^aften

fogar in 9}hnfc^enfrefferei ausgeartet ift, 8(^fad^ten ju liefern? 9ciiumers

mc{)r! S)ie ffeine Sc^anje, bie id) ^icr erobert f)abe, tuitt ic^ iDenigfteu§

behaupten, oiedeic^t erringe id^, mit @otte§ §ülfe, einmal einen

gläujenberen ©rfolg. — S)ocf) jcist fjuben mir beute genug geplanbert,

8ie bebürfen ber 9iuf)e. 3«^ loiff 3^re öängematte surec^t machen."

Unter einem guten 9}io§fitoneö fcf^Iief iä) biefe 9h^t öortrefflid)

bi§ an ben 9}brgen. 3^a§ ^^-üfiftiicf martete meiner fct)on. 2)a toir

erft in ber fommenben 9k^t auf ben 3c^ilbfri3tenfang ge^en [oüteu,

fö riet^ mir ber ^ßabre hm 2^ag ber mir fo ui)t^igen 9tu^e ju mibmen.

Sdi t^at biefe§ um fo lieber, ha fid) beim ©rmadien mein ^opf fe^r

angegriffen geigte nnb $|s, 9tapf)aeIo lueinte, e§ fönne leidit ein 2?ors

böte be§ S^ebery fein. 3d) l^atte toie oiele DJhtrcifenbe au^ 9}larfeiKe

eine Quantität S^iuarinbc mitgenommen nnb füf)rte eine ftarfe 3)ofi§

baöon ftet§ bei mir. 2(u§ S?or[i(^t na^m id^ biefelbe uub fe^te mid^

bann unter ben Slüogabobanm, um mic^ gu befc^äftigen. Sßäbrenb

ber 9}Jiffionär nac^ feineu 2;t)ieren uub ^^flansungeu fa^ uub barauf

mit ber 3(nge( an ben ^-in^ ging, mad)te id) mid) baran, auS berbei;

gegolten 3(eften mit §ülfe meine§ Säbel§ einen 8tu^I gu oerfertigen.

3c5 brad)te mir!Ii(^ itacb mübfamer 5(rbeit eine Slrt oon 2)reifut3 gu

Staub, ber troö feiner unförmlidjen @efta(t bie böd)fte 3ufi"ieben^eit

be§ 5|>abre erregte, al§ er gtoei ©tunben nad^tjer mit reii^em Spange

jurücffe^rte.

„(Sin großes tRubel 5)5efari§ ift in ber 9Ki^e," fagte er. ^abtn

®ie Suft baju, fo mitt ic^ «Sie biefen 5)kd)mittag auf ben 2(nftanb

fübren, uub Sie tonnen uu§ für bie £üd^e ein Supptement liefern.

6» ift nid^t meit üon J)ier, fouft mürbe ic^ 3^uen hm isorft^Iag nid^t

gemad^t baben."

3d5 erflärte ifim meine 33ercitmil(igfeit baju, uub i)lad^mittag§,

nad^ ber obligaten Siefta, mad^ten toir un§ auf hen 2ßeg, Stuf
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5)5faben, bic offenbar üon 9}knfc^eul)anb auSgeftaucn lüarcn, fd^vitten

mir fc^lucicjenb eine ftaldc ©titubc lang, bitrd^ bcn niebrigcu S^ficU be§

2;t>albe§, in welchem fic^ f)ie unb ba £irf)tuugcu befanbcn.

5|.^ö6lirf) Mied bcr $l^obre fielen unb toinfte mir ju, bcn ^inflci-'

auf bcn 2}htnb legenb. &ldä) barauf I)aIIie ein bumpfe§ ©runden

unter ben Söäumeu lüieber: bie (SrfjWeine Iiefauben fid) ungefähr ^luei;

I)nubert (S(f)rittc toeiter auf einer SBalbblö^c, bie tuir burc^ ha^ 2aui)

fd)innueru fal)en.

„33Ieiben Sie Iiinter biefem biden S3aume fielen; ic^ luiU 3I)ueu

ha^ 9f{nbcl zutreiben. (5§ fönuteu ober barunter fein, bie fü^n unb

unitf)cnb genug iuären, Sie onsugretfen. 3u biefem Stalle muffen Sie fid^

auf ben niic^fteu befteu 23aum retten, meil Sie fonft üdu einigen l^unbert

23eftieu äugleic^ angcfaEen mürben. (Sinmal auf ben SSoben geworfen,

tüären Sic üerloren. 3){e §auptfad)e ift, fie fog(etd) ju ü6errafd)en

unb p erfd^reden; al§banu f(ief}eu fie mie bie S(^afe bliublingÄ unb

in toller .*oaft."

SBäfjrcub er feittüärt§ ging, ftettte id^ mid) fo hinter einen 23aum,

baf? id) eine Strede be§ 5|sfabe§ unb einen 2:;f)eil be§ f)ier ^iemlic^

bünn fte^enben @ebüf(^e§ überfefien fonnte.

C^ma rlluanjig DJiinuten barauf fc^allte ein !ur5e§, fd^arff(iugeube§

@ebrü(I faft roie ein lauter 2Barnnug§ruf burc^ ben SBalb, beut fofort

ein fürc^terlidieS, bielftimmige§ @rnu5eu folgte; unb bie gan^e Sdiaar

ftürjte in rafenber @ile, oou ©ntfe^en ergriffen gerabe auf midi 5u.

Öiuter meinem Jöaum berborgen liefe iä) bie' erfteu üorüberreunen;

aber in bem 5tugenblide, mo ber $fab unb may ic^ gegenüber an

freien Sisalbftetten fe^eu tonnte, bon laufenbeu Sd^meinen angefüllt mar,

feuerte id) meine beiben Sc^üffc mitten hinein. S)er bobpelte ^natt

meiner 33üc^fe mad^te bie S^^iere nod) toller üor Sfugft; in meniger

al§> einer 9}Hnute maren fie alle oerfc^munben. 5ß. ^iapbacto, bcr

jefet hinter ber §ecrbc Iierbeifam, I)alf mir fud^en. 2ßir fanben nur

ein junges 2;i)ier, bem eine meiner Äugeln ein 23ein ^erfd^mettert j^atte.

„:^aben Sie rafd)," fagte er, „bie Sau mirb fogteid^ f)ier fein."

(5'r f)ob ha^ -i:t)ierd)en auf, melc^e§ jämmerlid) fc^rte. 3d^ luar

faum fertig, al§ bie 9}?ntter and) fd^on bcraufturjte unb fid^ in blinber
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Söiitf) auf ben ^ahxt toerfen toottte. ©ine Huget . ftredfte fte nieber.

2öir trugen unfere Seute I)eim. 2)a§ größere ^^ter iourbe üou meinem

2Birtf)e boucauirt, b. 1^. auf {nbianif($e Söeife geräud)ert unb gebörrt,

ha^ Heinere mit einem 3^ifc^e 5um Slbenbeffen üergefirt, föobei $Port^o§

bie Dieftc feine§ (StammeSgenoffen [lä) mo^I frfjmedeu liefe.

Diad) beut (J'ffen festen mir un§ mieber unter ben SrüogaboBaum

unb ^. 'Siaptjado er5ä^Ite mir feine SeOen§gefcf)id)te. (Jr mürbe marm

babei nnb geriet^ gule^t in jenen ec^t fransöfifd^en Solbatenton, für

ben iä) immer, offen geftanben, öiel Siebljaberei gel^abt l^abe. 9(I§ «So^n

eine§ mofil^adenben ^päc^terS aii^ ber S^^onraine mar er 1808 in bie

5rrmee eingetreten unb Tratte hk fyelbjüge ^lapokonS h'hi 1814 mitgemad^t,

(fr fci^Iofe feine begeifterte ©c^ilberung ber ®cf)(acf)ten be5> S?aiferreirf)e§

mit ben Sorten:

„Seine ©olbaten, feine @rognarb§ (3}^nrrfi3|)fe) l^aben bem Saifer

me^r Sd^fac^ten gemonnen, al§ feine beften ftrategifd^en $|3länc. ®r

tonnte mit üotifter Siiljerf^eit auf nn§ 3ät)(en, benn mir marcn aUt

bereit, jeben 2(ugenblid o^ne S3ebenfen für t^n nnb für ^^^ranfreic^ 5u

fterben."

„5)a§ mar fc^on, 5]5abre/' fagte id). „G§ gel^t borf) nichts über

6oIbatentreue, über jene Eingebung für ^aifer unb 2?aterlanb, für

eine grofee (Baä)tl 2Bie mäd^tig unb l^errlid) ftanb bod) bamal§ ^-ranf^

reic^ unter ben SSöIfern! Unb je^t?"

„2Bir motten nid^t bon ber (Segenmart fpred^en. 3d) mag nid^t§

baöon miffen. — 9JHt bem STobe be§ ^aifer§ mar meine k^te 2eben§=

!^offnuug in ha§ @rab geftiegen. 3d^ luar ber elenben ©egenmart

überbrüffig. Sei Gljampanbert mar id^ fd^mer öermunbet unb ftalb

erfroren üon einem 2)orfpfarrer ber Umgegeub aufge{)oben unb gmei

2)lDnatc lang gepflegt morben. 3)er Ginbrud, ben t)a§ ftitte, glüdlic^e

Seben unter l^armtofen 2)ieufd)en, nad) att ben ©d^redniffen be§ Krieges,

bie id^ gefe^en, auf mid^ mad^te, mar fet)r tief gelüefen ; bie Erinnerung

baran M}rte jefet mit boppelter ®tärfe mieber. 3«^ befd^Iofe, ben S^ieft

meine§ ßebenS einer ä^nlid)en frieblid)en S^bätigfeit gn mibmen unb

3}UffiDnär §u merben. 3>ietteid^t ^atte jebod) mein burd^ bie fielen

^elbpge gemedter abenteuerlicher Sinn großen 2Int[)eiI an biefem ®nts
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)d)Iuffe. 3<^ trat -alfo in ben ^^ranjiScaner-Orben, mürbe nad^ 5|5ortugaI

5U meiner SlnSMIbung gcft^icft, üon bort naä) iörafilien al§ DJHffionär

unb sulc^t fjierf^er nad) bem ftrcitigen (Gebiete (^uijana's, tüo i<i) gleic^=

fam mitten glüifcfien ben 33rafiüanern unb meinen ii^anböleuten ftel^e.

A^ier arbeite ic^ jd^on feit 20 3atjren, atterbing§ mit nur geringem

(Srfolge. 35ieüeicf)t mirb ein größeres @e6iet für bie Sitiilifation ge=

monnen, menn fic5 einmal bie ,s3anbel§; unb ^-renubfcfiaftSbesie^ungen

5mif(^en hm Snbianern unb ben Europäern bermeljrt f)a6en merben.

„Wk ift e§ 3|nen benn gelungen, ^ier unter ben Snbianern

guB 3U faffen?"

„Durd^ einen merfmürbigen 3ufatt- 3"^ f)tttte mid^ oberhalb

be§ Sap 5brb, mo bamalS ber Stamm ber 9tucut)enn§ be§ 3^ifc^fang§

megen lagerte, an ba§ ßanb fe^en laffen. S)ie 3nbianer nahmen

mic^ Stoar nid}t feinbfelig auf, ha fie faf)en, baf^ icf) of)ne SBaffen

ftjar, allein fie be^anbelten mid^ mit 3ui'üd^öttnng unb Strgmo^n.

35r Häuptling, ber gebrorf)en portugiefifd^ fprad^, erflärte mir, fie

mollten jmar geftatten, boB id^ in i^rer dl'dl)t bliebe, aber id^ bürfte

it)nen bei ber öeimfef)r nid^t folgen. 3fir Söa^rfager ^a'bt fdfion längft

ein grD^e§ Unglücf prob^ejeit, menn ein c^riftlicfier Sauberer in ifir

Sorf fäme.

3d^ antmortete nid^t§ barauf, fonbern nabm au§ bem Ssorrat^e

in meinem 3}JanteIfacfe ein I)übfd^e§ 33eil unb fi^enfte e?^ bem öänpt=

ling mit ber SSitte, mir beim S3au eine§ (5;arbet§ be^ilflicf) gu fein.

.•pDcf) erfreut rief er einige Snbianer ^erbei, mit bereu §ülfe in menigen

8tnnben eine 2Bof)nnng für mi^ fertig mar. 3rf) I)ing meine öänge=

matte barin auf, naf)m mein 23reüier jur §anb unb fefetc mid^ öor

mein Sarbet, um guerft einmal ba§ geben unb S^reiben ber Snbianer

5n betrauten.

3rf) munberte mic^ über bie D^u^e unb ha?- frennblid^e 2Befen,

momit biefe ßinber ber SBilbnife i^ren 33efd)äftigungen nai^gingen.

tein 3anf, fein (gefeiten noc^ (Sefd^rei fanb ^tatt; in biefer §infidf)t

l^ätte jebe§ fran3i)fifd^e 2)orf oiel cljer eine 3}?iffion ni3tf)ig gel^abt.

5{u§ bem naben Sßalbe fefjrten eben einige g^rauen mit Qoi^'

bünbeln l^eim. ^Uö^Iid) liefs fid^ im SBalbe ein burd)bringenber Schrei



-^ 113 M-

öerne^men. 2)h5rere .tnaben ftürstcn ^crnor unb einer berfelöen, ein

prä^ttger Sunge üon fünf Sauren, eilte gu einer ber ^-rauen, ieben=

fatt§ feiner 9}h:tter, toeli^er er feinen 2Irm geigte.

6in ©d^recfensruf ber 3^ran, bie ifir Ö0I5 fallen lie^, 30g atte

Snbianer nnb aud) mid^ ^eröei.

„2^ein Sof)n ift gebiffen!" rief fie einem ber 'i'Mnner, bie mir

beim S3ane meines 6^arbet§ geholfen Ratten, entgegen.

©er Snbianer unterfurf)te ben 3Irm be§ fnaben, ber fd^on an=

Snfd^lneEen begann nnb an ber bnrd^ jmei 33Iut§tri3pfcf)en bezeichneten

©teile be§ Siffe§ fid^ fc^on blan färbte.

„©§ ift ein 6a§caüel (eine Mapperfcf)Iange)/' fagte er. „3d)

fann nid^t Reifen; ber dJlnxa (3Bal)rfager) allein öermag p feilen; er

ift meit oon f)ier im 2)örfe am See. Sßeib, ber ©ol^n mirb fterben."

S)er Häuptling trat auc^ ^inju, befaf) bie SSertounbnng nnb fagte:

„e§ ift ein SaScabel."

3)ann blieben hdht Wänntv, oljnt ein SBort meiter p fagen,

ftef)en; feine SJciene nerriet^ eine @emitt^§&emegung. S)ie 3Jiutter

nalim, üön ©c^merg nnb SSersmeiflung ergriffen, ha§> jammernbe £inb

in i^re 2(rme, fet3te f\ä) auf ben ^Soben unb überftri3mte e§ mit i^ren

2::^ränen.

„©ie glauben alfü, bafs ber tnabe- fterben wirb?" fagte id)

5um .söäu|)tling, betroffen über bie fd^einbare @(ei(f)gültigfeit ber ajiänner,

föäl^renb bie 3)lutter in ©c^mers öerging.

„©ans geioiB/' antmörtete er, „in smei ©tunben."

„Sa§ foU nic^t gefc^e^en!" rief ic^. „@§ fott nic^t gefagt

merben, iä) i-)alit einen 9Jtenfci^en fterben laffen, o^^ne ani^ nur ben

2?erfud) gemad^t gn ^aben, il^n 3U retten."

3c^ befahl einem ber Snbianer, mir einen brennenben 5tft üom

näc^ften 3^euer ju ^olen, näherte mid^ bann ber 3Jlutter unb fagte

fanft 3U il^r:

„3c§ mia berfuc^en, ha§ ,<i^inb ju retten; aber ic^ toerbe i^m

iüel^e tl^un muffen."

„9Jetten ©ie e§ um jeben $ßrei§," ermieberte bie ^-lan mit einem

ungläubigen Sölicfe unb haUi geigte fie mir ben f^on fe^r äuge-

ßrtumgartin, ©utjaiia ;mb Srafilicn. 8
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fcf)iüDÜcnen bläulichen Strm be§ Slnaben. dTcan fonnte btc ^^-ortfc^ritte

be§ ÖJifteS nac^ ben ®d)ultern I)in beutltc^ erfennen.

®er Später unb ber .öäuptüng I)örten fc^raetgenb 311. Xk übrigen

3nbiancr tnlbeten einen isixd^ unb [aften mit ber gefpannteften dltn-

gierbc bcn Singen entgegen, bie ta gel"d)et)cn foüten.

3d^ äerrife mein leinenes Sc^nupftud) in gmei X^eile, machte eine

Söinbe barauS, fniete bann box ben S"^nnPen unb unterbanb i^m ben

Strm, JD ftft i^ fonnte, oberhalb ber 3Bunbe. hierauf machte ic^ mit

meinem 3:afc^enmeffer auf jeber ber äufeerft Weinen 23iBiüunben einen

tiefen Sireusfrfjuitt unb brücfte Don beiben Seiten bie Söunbe, um ha^

@ift ^erau'ö^npreffen. ©inen 5(ugcnblicf fdjlüanfte ic^ nod), bann aber

mit einem 23Iide bie meinenbe DJhtttcr, mit einem anberen ha^ öd^senbe

^inb anfe^enb, murmelte id): „(Sott befofilen!" unb brüdte meine

Sippen auf bie SBunbe.

Vergebens moÜte ber Häuptling mit bem StuSrufe: „Gs ift ju

fpät!" mid) jurüdreifsen; iä) fog au§ allen Gräften beibe SBunben

nad^ einanber au§, nur pmeilen eine furse ^aufe mac^enb, um Sttfiem

SU fc^Dpfen. 3(t§ i^ alle§ @ift ^eranSgefogen gu l^aben glaubte, ftanb

id) auf unb fat) bie äliutter an. Sie Snbianerin blidte mit t^ränen^

gefüUten 2(ugen banfbar gu mir auf; il)r fanfte» 3tuge, oerfc^Ieiert

lüie ber ^tid fo öieler Snbianer, rührte mi^ faft m S^^ränen.

„hierauf na^m iä) ben ^yeuerbranb au§ ber ^anb be§ 3nbianer§

unb brüdte bie gtü^enbe Stolle auf bie 2Bunbe. Sa§ S^inb fc^rie

unb iranb fid) entfefelid); aber bie 9}Jutter, burc^ bie 6>ffnung ftarf

gemacht, t)klt e§ feft unb bie Operation gelang. 3c^ gab bemfetben

nun in älsaffcr aufgeli3§t, einige Kröpfen 2(mmoniaf, bie in SImerifa

jeber Steifenbe bei fic§ trägt, unb trat bann prüd mit bcm 2?emuBtfein,

a[Ie§ 9Bt^ige getrau 5U ^aben, mä^renb bie Wutter fortfubr, ha^ ßinb

in if)ren Strmen oU tuiegen.

S)cr Häuptling, toelc^er lautloS ber gansen Scene sugefe^en ^atte,

uäf)erte fic^ mir jeßt unb fagte:

„Xer meif3e 9}iann ift gut. Ser Stamm ber 9tucupenn§ lüirb

i[)m niemals feinblic^ fein."

Sei- 3>ater brüdte mir fdjloeigeub bie i^anb, aber ic^ fonnte
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in feinem 3?Iicfe ba§feI6e ®efü^I Tefen, meld^eS bie 3nbianerin offen

5n erfennen gab.

„3^ tüitt ben Ga§caüel fud^en/' fagte er su ben Umftel^enben.

2)er ältere 23ruber be§ Stnaben ^eigte i^m ben 2ßeg naä) ber ©tette,

100 bie ^lapperfd^Innge ha^ ainb geMffen ^atte. 3d^ folgte i^nen mit

mel^reren 3nbianern in ha^ (Sebüfd).

„.t»inter biefem 3?aum iam ber (Fac-caDel beröor, al§ n^ir iior=

beigingen," fagte ber ^^nabe unb blieb fte^en, auf eine junge ^l^^alme

äeigenb. %iit mad^ten .^^alt unb ^orcf)ten. C^-g mar fein £aut gu

nernel^men.

^^.UiJBlicf) faben ber 3nbianer unb fein 3o^n fid) einanber an,

unb le^terer beutete auf eine freie fonnige ©teile ctma 15 ©d^ritte

baüon entfernt.

^ä) trat mit ben 9(nberen ttwa^ nä{)er, blieb aber jeben 2Iugen;

blicf fte^en unb t}oxä)tt, ha iä) bei jebem Sd)ritte ha§ fc^eufelid^e Xi)m

emporfa^ren 5u fe^en fürchtete, ©nblic^ glaubte id^ ein raffelnbe§

@eräufd^ §u ^ijren, faft mie ha^ letfe, rafi^ mieber^olte 5(u§fpred)en

eines ©.

2)er Snbianer geigte un§ mitten auf bem lid^ten ^^tafee einen

f(^mar^en, faft fugelformigen (yleden, ber fid) über ben mit bürren

S31ättern bebedten Soben erl^ob.

„6§ ift eine 3}hitterfd)lange; fie l^at tl^re jungen bei fid^. 3d^

mitt meine ^I^nte tiokn. 23emegt cud) nidfit bon ber Stelle; fie trürbe

fic^ fonft auf euc^ ftürgen."

deiner rührte fi(^. 3d^ fal^ je^t beutlic^er ein gelbliches, fd^tüarj^

gef(edte§, fnäuelartige§ ©eftedit, meiere? faft unbemeglid) in ber ©onne

glänzte; bann tourbe ba?> Staffeln ftärfer, unb in ber Witk erfd^ien

ein fc^märslid^er, platter 6d)man3, ber fic^ heftig l^in unb ber bemegte.

Snsroifc^en mar ber 3nbianer mit feiner %lmk xaiä) jurüd;

gefef)rt. 6t trat einige Jufe nä^er beran, sielte lange unb gab ^-euer.

®er SBinb rife ben $]5ulöerbampf l^inmeg, unb mir fa^en bai^

9teptit auf ber l'id^tung fid^ frümmen unb minbeu.

„Üte^mt eud^ in Stc^tl" fagte ber 3nbianer, „ber GaScaoel ift

nid)t tobt.''
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3n ber Xt)at, al<c bte ©erlange fo biele SOhufcfien fieranfornmen

fa^, erlaub fte i^ren fci^iüar^en, platten unb gtäujenben Stopf, rifj i^ren

mit fpifeen Sännen betünffneten d\aä)tn auf unb, inbcni fie fic^ reifeenb

fc^nell forlnngelte, tarn fie gerabe auf nüc^ p. 2(uf gtoei @(f)rittc

Entfernung 30g fie mit einer Mifefd^netten Straftanftrengung i^re langen

Dringe ein unb richtete fic^ faft mit t^rer gan5en ^örperlänge fenfre^t

in bie §Dl)e, bereit, fid) auf mic^ p ftürjen.

3Son ©ntfe^eu gelähmt blieb id^ toie an ben Soben feftgenagelt

[teilen.

„^^liel^! %ikt)V' rief ber 3ubianer, mäfjrenb er eifigft feine

S-ünte hinter einem 33aum bon neuem lub.

2Sergcben§! 3(^ ^örte unb fa^ nicf)t§. %a\t njie geblenbet unb

feftgebannt, faf) id) bem Ungeheuer in ben aufgefperrten dla(i)tn. ^ä)

toax berloren, meun nic^t in biefem Slugenblicfe ein Snbianer mit

einem rafd^ abgebrod^enen 33aum5meige bie ©djlange ju Soben gemorfen

^ätte. dWü unbegre{f(id)er «Sc^nelligfeii ftaub fie mieber aufgerid)tet

ha, um ftc^ auf ben neuen 5(ngretfer gu werfen, a(§ ibr ein Sc^uB

au§ näc^fter Wä^t ben topf §erfd)metterte. ©te ftürjte l^in; auf bem

S3oben gab ibr ein anberer 3nbtaner mit feinem Tlaäjttt einen ^ieb,

ber ben Stopf faft bom stumpfe trennte. (5§ mar merfroürbig unb

pgleid^ grauenbott su fe^en, mie ber Sc^meif unaufbörlid^ raffelnb

fid^ nodb ©ecunben lang bemegte, geräufd)bott gegen bie Söurseln unb

abgefallenen 3>i3etge fd)Iug, unb eine leöte Bu^uns ben Störper mit

bem ^erabbängenben Stopfe emporhob.

2Bir näherten un§ nun bem unentmirrbaren Knäuel ber jungen

tlapperfc^Iangen , ber fid) auf bem ^oben frümmte. Einige öiebe

mit bem 2}kd)ete t^eilte bie gräulid^e tugel in biete prfenbe ©tücfe.

S;er Snbianer fafete bie tobte 6d)Iange bei bem Scbiüanjenbe unb

fd^Ieppte fie in ba§ Sager bor feine .s^ütte, mo bie ÜDhitter i^n erwartete.

„S)er 6a§cabel ift tobt," fagte er bie ©(^lange ^inmerfenb.

„2)er (Sof^n fd)Iäft," ermieberte bie ^^vaii unb jeigte il^m ha^

tinb beffen 5(rm no^ biotett unb bi§ an'§ Enbe gefdimollen mar.

S5er Subianer fa^ ben rul)ig f^Iafenben Stuaben eine SBeile an, unb

ein Säckeln erbeute feine fonft fo unbemegli^cn 3iige.
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„Unfer Sol^n ift gerettet!" jagte er unb brücfte mir noc^ einmal

fd^toeigenb bie SDanh.

(Bdt biefer 3eit forgte bie ^^intlie täglich fiiv meine 33ebürfs

niffe: ber 3nbianer brachte mir Söilbpret nnb 5if<^e, bie ^-rau mad^te

mir DJlamofabrob unb ber gerettete Änabe, ber eine 'I\^od}t nac^tier

gefnnb unb munter umherlief, toar mein fteter S3eg(eiter unb leiftete

mir allerlei fkine ®ien[te. 9^atürlic^ benu^tc ic^ bie[e freunb[d^aftli(f)en

S^ejiel^ungen, um mein 33efe^rung§merf 3u beginnen, unb ^atte balb

bie i^reube, bie gan^e Q^amilie taufen jn fönnen.

5tl§ ber «Stamm üom ßap dUvh fieimgog, burfte id^ tro^bem

in il^r S)Drf am 9Jfanat)e;8ee nid^t mitgel^en; icf) muBte mid^ ^ier

nieberlaffen, obgfeic^ bei befonberS Ijol^er ^srororoffa bie gange @egenb

unter Söaffer gefefet mirb. 3<^ l^abe beSl^alb aurf), um in biefem

%aKt eine Suftiii^t äu !^aben, mein ^apeEd^en, bie Sanber^ütte, mie

bie Snbianer e§ nennen, fo l^od^ gebaut.

Slnfter biefer i^amilie gemann icf) nad^ unb nac^ nod^ einige

anbere, fo ha^ unfere fleine ©emeinbe jt^t biergig Seelen gä^It, ein

für hk langjährige 2(rbeit iiiic^ft geringe^ 9tefultat. 3df) toäre fd^on

§ufrieben bamit, menn mir nid^t §umeilen ber geiftige unb fittlii^e

@eminn ber G'f)riftianifirung ber fübamerifanifd^en Snbianer ü6erf)aupt

aU eine ^ttufion erfd^iene. 3d^ ^aht 31)nen ja fd^on eine SInbeutung

barüber gemacht.

S)er Snbianer ift unb bleibt aucf) al§ ßf)rift ein ^inb ber

Sinnenmelt, unb bie bogmatifc^en 5(bftractionen be§ G^riftent^um§

I)aben feine @cmalt über it)n ; er begreift fie entmeber nid)t, ober pafet

fie feinen mit ber 3}hittermild^ eingefogenen Stnfd^anungen an. 2Iud^

au§ bem CuItuS mad^t er überalt ein 3errbitb, unb menn Sie fid^

baoon überjeugen moUen, fo braud^en Sie nur einmal eine ?^rD!^nIeid^=

namsprogeffion in einer Crtfd^aft am Stmagonenftrome ansufefien: eine

abfurbere, grote§fere 3)köferabe fann bie celiifd^e ^4>^ß"ißli£ unferer

^tomaufd^reiber nid^t erfinnen. — Dod^ jeßt ift e§ 3cit pm Sdi)Iafen=

gef)en. 2Bir muffen biefe d'laä)t bei Briten aufbrechen.

3cf) ftieg in meine Hängematte. S5er i^^abre medte mid) gegen

3tt)ei U^r; er ^atte loie 2:^age§ PorI)er fd^on G^ocolabe gemad^t. Söir
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fügten gegen bie 91ad^tluft, njie er fagte, noc^ einen tüchtigen «Sd^Iudf

Xa^a tjin^n unb marf)ten nn§ bann auf ben mir bereits befannten

2Beg. 3<^ trng meine oagbtafdje unb meine mo^I gelabene 23ü(f)ie,

ber $Pabre einige ®erät^|(f)aften unb SJJnnbüorrät^e.

Sir fallen balb bie SBafferflä^e be§ ?5Iuffe§ burc^ bie bunflen

S3äume güöern, gingen aber nic^t fogleid^ an ha§> Ufer. (5in 5]Sfab,

beffen 2(nfang an unfcrem 2Begc nnfjcrft forgfältig im ©ebüfcf) üerftecft

tvax, füf)rte un§ in etroa 20 älJinutcn gu einer eben fo gut «erborgenen

S?Iätterf)ütte am Ufer.

„öier ift nnfer Stanbort," fagte ber 5ßabre. „Wix fönnen üon

l^ier eine grofee Strecfe be§ Ufcr§ überfefien. 2Bir bürfen aber ben

©c^ilbfröten burcf)au5 nid)t unfere 2Inft)cfen^eit üerrat^en."

(Sine SSiertetftunbe lang motten mir fo lautloc^ geftanbcn traben,

al§ fid^ in ber ?5^erne ein !:|?Iätfc!^ern ^ören ließ unb ber tS-in^ ftellen=

toetfe aufäumallen fc^ien. Ser '^ahvt ftie^ fd^meigenb meinen 2lrm

an, um mid) 5u benadiricf)tigcn ; bie Sci)Ubfri)ten famen.

2)a§ ©eriiufc^ mürbe ftärfer, änberte fidi jeboc^ in feltfamer

Sßeife; ftatt bec^ pätfd^ern§ prten mir ein @eti3fe, mic mcnn §dI3=

ftüde übereinanber gerieben toerben. ®§ maren ga^üofe ©diilbtröten,

mel^e an ha^ Ufer ftiegen, ftc^ ^aftig brängten unb übereinanber

Vetterten, um fc^netler fort.pfommen.

S)ie bor un§ liegenbe Uferftrede mar mo^I f)unbert 2}ieter breit,

mit geftranbeten ^öaumftämmen unb fumpfigen ©teilen bebedt, ein

'^iai§, mie i^n bie Sdiilbfroten äum (Sieriegen lieben.

Mix liefen fie rnl)ig bi§ an ben ^anb be§ 2BaIbe§ fid^ ber=

breiten. Sie fragten in berfc^iebenen (Gruppen mit i^ren ä>orberfü6en.

ungemein rafc^ lange, fufetiefe @räben auf, ließen fobann ebenfo fi^nell

eine 9}knge (Sier (jebe 40—60) hineinfallen unb fc^arrten mit i^ren

Hinterfüßen ben (Braben mieber üoU @rbe.

„3eBt ift e§ 3eit/' rief ber $)3abre. äBir ftüräten mitten in bie

©d^aar unb begannen fo biele Sc^ilbfröten, als mir ermifd)en fonnten,

auf ben 9tüden ju legen. GS gelang un§ menigftenS mit 90—100.

5II§ ber Xaq erfd)ien, fc^nitten mir benfelben bie ©e^nen an

ben üier S^üßen ein, bamit fie nid)t fortlaufen fönnten, unb fc^Ieppten
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fte bann fiinter bic Saubptte, too ftd^ ha^ SJkgasin be§ 5l?abre, eine

mit ftarfen ^^altfaben iimgeßene (Brube befanb. SBir trarfeit fie f)tnetn

unb bebecften fie mit naffen blättern uitb S^üeigen,

9?un ging eg an ba§ ©infammeln ber 6ier, beren mir mo^I

1000 ^erüorfd^arrten unb in bie §ütte fcf)afften. 2)ort tourben fie

burd^Iödiert, in einen grofsen irbenen S'opf gemorfen unb jerftampft.

2;er Sl^Dpf, balh mit einer getben iiligen älMffe angefüllt, ronrbe auf

ba§ Steuer gefeßt, ha§> Cel abgefoc^t unb abgefc^äumt, 3ule^t mit einer

Duantität ©als bermifd^t auf trüge gefüllt. SBefanntlic^ bient biefeS

Cel in ganj 23rafilien unb @upana jur Seleud^tung; Snbianer unb

l^eger brandneu, e§ au^ jum Studien.

Xa ftir rüftig arbeiteten, fo maren mir gegen 10 llf)r fertig unb

liefen un§ ha^ reic^Iid^e 3^rü^ftücf, bai ber 'i^^abre au'o unferer Sagb*

beute bereitete, üortreffli^ fd^mecfen. Sir Ratten üor, erft 9iac^mittag§

nac^ ber 3iefta fiur iOHffion surücfgutc^ren.

2)a§ ftare ^-luBiüaffer mar fo einlabenb, ha^ iä) üor 5(ntriti ber

Diücffe^r ein 23ab nal^m.

„(Selben «Sie uic^t ju toeit l^inein," fagte D^tap^^aelo „unb fi^anen

Sie nac^ ben taiman§ au§; ic^ merbe ba§felbe üom Ufer au§ tbun."

3d^ ftieg in ha§ laue 2Baffer unb pliitfdierte barin mit grotsem 2Bo^t=

bel^agen. (5ben moUte irf) bem Ufer 3u fc^mimmen, al§ ic§ einen Schlag

mie ^on einer eleftrifc^en Batterie erl^ielt, ber mir ein 23ein faft lähmte.

3(^ ftieB einen burd^bringenben 3d^rei au§ unb griff um mid^.

D}hine öanb faßte ben bicfeu, fc^tüpfrigen 2eib einer fd)mar5en ®d}tange

unb erfiielt im felbigen DJJomente einen und) ftdrferen @df)Iag, ber htn

3(rm erftarren machte unb ben ganjen Körper fd)mer3f)aft burcfisudte.

a}Jit einem neuen Schrei fanf id^ unter ha^ SSaffer, üon ber

Sd^Iange üerfolgt, bie über meinen .^i3rper !^in unb ^er glitt unb bei

jeber 3?erü^rung mir bie fürc^terlic^ften eleftrifdien 2d)Iäge Perfeöte.

3c^ üerlor bie 33efinnung, at§ mic^ eine fräftige .»ganb erfaßte,

emporriB unb an ha§> Ufer sog. 6§ mar ber 5ßabre, meldier gleich

beim erften Diufe, nad^ Stbmerfnng ber t'utte, in ben fylufs gefprungen mar.

©inige 3Jfinuten lang blieb id^ ofjue 23efinnung. 2II§ id^ mieber

3U mir fam unb bem 5pabre für meine Rettung banfte, fagte er:
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,,®§ toäxt Balb gu fpät gewefen. ööttc ü&rigen§ ber 5|Juraque,

lüie man bie[en S^tteraal in 23ra[itien nennt, noc^ S3egleiter gehabt,

fo luaren mir beibe be§ Jobes'. (!•§ lunnben intcf), baf^ (Sie nod) feine

S3efanntfrf)aft mit biefem gräulichen S^^ieve gemadjt fiaben. (SS ift l^ier

3U ßanbe nnb am nntern SImasonenftrome äufeerft fiäufig; gal^IIofe

Sagunen [inb bamit fo angefüttt, ha)^ bie meiften anberen ^ifc^ß barau§

üerfdjminben."

„3d^ f)ielt ha^ X^'m für eine Schlange."

„d^lan nennt ben $]Suraqne and^ bie cleftrifd)e 3d)Iange; er ift

aber eben fo menig eine ©d)Iange mie unfere l^armlofen Slale. 3n

ben i^'Iüffcn finbet er fid^ ^änftg genug, ©elbft üor ^er ®tabt ^ara

fommen jnfjrlic^ ^\vd ober brei Sabenbe burd) i^n nm."

„2Bie magt man benn überhaupt noc^ ju baben?"

„(SJerabe lüie man in ber l'oirc tro^ bc§ 3::reibfanbe§, in ber

«See tro^ ber §aifif(|e babet. Dlidit alle Ufer finb gefä^rlic^; and)

greifen nid)t alte 3^tteraale bie 9)lenfd)en an; meiftenS finb i5 nur

foId)e, meldje 3unge (}aben nnb üon ber 5(nnäf)erung an i^re ^rut

abl^alten moUen. 3n gefährlichen ßagunen babet überhaupt D^temanb."

3)er 3itteraa(, ber mic^ angriff, festen mir mefjr alö bier g^ufe

lang 3U fein.

„Sie werben gemö^nlid^ 3— 5 g-ufe lang; bod) foKen fic^ in

ben großen (Seen nnb fnmpfigen Savannen be§ 9tio 23ranco an ber

fübmeftlid^en ©ränge bon (SuQana eleftrifd^e «Schlangen befinben, bie

15—20 l^-nfe lang nnb 8—10 SoU bitf, nnbemeglid) mod^enlang auf

berfelben Stelle liegen bleiben, i^ögel nnb bierfüBige 2^bierc, meldte

in i^re dVäi)c fommen, Ujerben fc^on au§ einiger Entfernung gelähmt

nnb babnrd) leidet i^re 33eute. SSieKeid^t l^at bie ^^antafie ber Snbianer,

benen bie 2;^iere einen fo ti3btlid)en Sd^rcden einftiJBen, baf3 fie ange^

griffenen iviamerabcn nie jn ^")ii(fe fommen, biefe isert)ältniffe bergrijfeert,

aber biefe§ Xropcnlanb birgt fo biele 'Dierftoürbigfeitcn ber 3:i)ier= unb

$|3f(an3enmclt, baf5 luoljl ein Zitteraal bon 20 ^n^ ^änge möglid^

fein fann. *)

*) .<5umBotbt ftcKtc cinft beibc ^-üßc auf einen gefangenen Zitteraal unb

erl)iett einen fo I)cftigcn (3d}Iag, baf3 er ben ganjen 2;ag Sdinicrjen im .Qnie
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©otialb td^ mic^ fo lüeit erholt ^atte, bajs id^ geßen fonnte,

Brachen iütr auf; Dörfer uergeiüiffertc id) mi^ jcboci^, bafe ber

Jßerftecf metner Sadien nod) unberührt icar. SBir fdilugen ben SBalb-

lücg ein, bcr riur SOciffion füfjrte, al§ ber 5]ßabre an einem mäd^ttgen

ßeibabaume [tcf)en Blieb unb fagtc:

„9}^an meife nid^t, n)a§ gefc^e^en fann. 2ßir fönnen getrennt

toerben, unb bann mären <Bk pIfIo§ in biei'er 2BiIbni^. 3)a Sie mit

S^rem fd^mad)eu flcincn g^a^rjenge an ber (Seefüfte nid)t§ anfangen

fönnen, fo miü iä) 3^ncn ein 9tettung§mittel feigen: ha-5 ^-Id^, mit

bem meine 3nbianer i^re ^^irobucte längs bcr ^üftc unb f(u^anfmärt§

nad^ bem franäöfifdicn 5|sDften, ja felbft nact) ßonani am 50(at)acare

25 6tunben meiter Bringen. 3m 9btt)falle fi)nnen Sie c§ Benu^en."

hinter bem Söaume Begann ein fd^maler ^fab, bem mir d\va

V4 Stnnbe lang folgteit. 2Bir gelangten an ba§ Ufer einer fteinen

$8ud^t, bie bnrd^ eine iiorfpringenbe, mit 23änmen unb ©efträud^ Be^

mad^fene l^anbsnnge ben 33Iideu üom 3'^nffc an§ faft gans entjogen

mar, unb !^ier lag, unter (SeBüfd^ forgfälttg öerborgen, ha^ g^Iofe.

6§ mar üBcr 20 ^-ufe tang,*feBr folibe mit Stauen ^ufammengefügt

unb trug einen SO^aft mit geftocfiteuem ©eget, eine ^ütte unb einen

ipofäöerfdfilag gum 2?crgen ber £eBen§mittef.

„3)ie SBolIBanmftämme, an§) bencn e§ Beftel^t," fagte ber 5|3abre,

„fd^mimmen änf^erft Ietd)t, unb Sie fiinnen e§ um fo Beffer birigiren,

ba (Sie ja an ber proöeusalifd^eu ^üfte ha^ Steuern unb ha^ 9tid)ten

ber Seget grünb(id) gelernt ^aBen. Saffeu Sie baber 3^ren Koffer

nur an ber Stelle, mo Sie ibn geBorgcn B^ben; Sie Brandneu ifjn.

unb faft in alten ©elenfen füblte. SBalfl), 3ngen^oufe unb 'J-a^lberg ^abcn

beit eleftrifd^eu ^-unfen ftd)tbar gemadjt. Sie liebten jlüet ©olbblättd^en, eine

2tute öDU einanber entfernt, auf eine (Sla§id)eibe unb faljen ben eleltrifd^en

^•unfen au§ einem Jölätti^en in ha^ anbete überfd)lagcn, aU fie bm ^ifdi

au§ bem ÜBaffer nal)men unb retäten. Söalfb gelang btefe» fogar ätnölfmal.

2)er elettrifc^e Slpparat beftebt au§ inebrereu Sd)td)ten fed)§edtger, mit ©altert

unb !ölutgcfäf5en gefüllter Seilen auf betben Seiten be§ S?Örper§ big an has

Sdnt3an3enbe. SJlarei) erbtelt 1880 einen grofeen 3ttteraal au§ ^ara, ber

3al)in tüurbe, aber nur fd)Wad)c elcttrifcbe Sd)läge gab. B.
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lüenn e§ nöt^ig wirb, iiic^t meit ^u fcf)kppcu. 2)er i'anbunß§pla^

lictit faum V2 Stunbe iinterlialb btefer Sucf)t."

2Btr eilten hierauf, fo fd^nell nl§ ei-- meine nod) immer eth)a§

gelähmten Söeine erlaubten, ber 9)?tffiDn ju, bie föir bei (5-inbruc^ ber

'Jfac^t erreidjten. 3k^ bem Slbenbeffen legte ic^ mict) fogteirf) in meine

/pängematte, beun iä) max tobeSmübe.

2(m anbern llforgeu übernafjm id) fctbft bie f^-ütterung ber öau§s

t^ierc, tüä^renb ber älHffiönär ba§ ^-rü^ftüd bereitete. Sie maren

fc^on [o jutrauli^ geworben, ha^ fie mir auö ber i?anb fraßen ; am

äurüdt)altenbften blieben nod) bie ^^apageien. ^ortt)o§, bem id) bie

^yleifc^refte be§ 3(benbefjen5 gab, geigte fi^ aufeerorbentlid) banfbar

nnb begann mir, tüie feinem öerrn, übcratt 5U folgen.

S)er '^ahxt führte mid) nad) bem J^-'ü^ftücfe in fei"^ (Sacao=

pftan^ungen. 2)ie 12—15 g-uB tjo^en ^äum^en ftanben in Dtei^en

ungefähr 15 g-nfe oon einanber unb fd)ienen üorgügüc^ ju gebcifien,

ba itjnen fteine Sianäle au§ bem nabcn '-öac^e beftänbig bie nötf)ige

'5cud)tigfcit sufübrien.

„^ä) f)abe mir 5U biefcr '4>f(an;5ung Sonnen an^ 6araca§

fommen laffen, bie I)ier gu ßanbe für bie beften gelten. Seber Saum

liefert mir jäfirlic^ 2—3 5]ßfunb Gacao."

„^Md) ber 3a^t ber 23äume 3U fd)Iiet3en, muffen Sie alSbann

eine f)i3c^ft bebeutenbe ^-innabme f)aben."

„S)a§ märe allerbingS ber "^-aii, menn curopäifd^e Schiffe bier^er

fämcn. '8d aber oerbrauc^en mir felbft einen Ibcil, einen anbern

nimmt un§ ^icarb ab unb bac-- llebrige fd)affcn meine Snbiancr jum

iscrbraucb ber paar Sotbaten nad) llJapa."

2)ie S^affeeplantage mar in äfjulidjer SBeife mufrerf)aft angelegt

unb üerfprac^ reic^Iid)en (Srtrag.

.33eim SIbenbeffen nuBerie ^4>- JWap^aelo feine llurubc barüber,

bafj ^iicarb mit ben Snbiancrn nod) nid)t surüdgefcbrt fei.

„®ie muffen boc^ miffen," fagte er, „baß bei ber bcüorftelienben

^l^rororoffa bie gange ©egenb nm l?ap "Dlorb ber lleberfdimemmung

au§gefeet ift unb ber 9tüdmeg ibnen abgefd)nittcn merbcn fonnie. ©§

muB il)nen etiüa§ gugeftoBen fein, i'eiber ift e§ bi§ gum (^arapapuri,
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too fie ft)c|cn, gu weit, um baran benfen gu tonnen fjinjugefien; aber

3tt)e{ (Stnnbcn Don l^ier beginnt ein ntcbriger ^tuÄläufcr be§ @et)trg§=

3uge§ t)on ©mjana nnb üon bort fann man einen 2:^c{I be§ unteren

glufeuferS ü6erfel)en. Sinb t^re iäfjne auf ber Dflücffe^r begriffen,

fo merbe tc| ba§ iebenfaK§ erfennen fi)nnen. SRorgen frü^e ge^e tc^

l^in, ir)äf)renb Sie bie 3}Hffion f)üten."

„5ürcf)ten Sie nic^t untermeg§ üon einem 3agnar angegriffen

gu werben ?"

„@in alter ©ölbat ift nid^t furc^tfam. llebrigenS nefjme id^

mein 2)lac^ete nnb eine alte i|5iftoIe mit, bie id) an» meinen ^yelb^

gügen mitgebradfit f^abi. ^ä) 'baä)k, fie Bunte mir gegen toilbe 2::^tere

Don 9lu^eu fein."

„3<^ toerbe mäf)rcnb ber 3eii 5)cm ©ougnar aufpaffen, ber fic^

l^ier !^erumtreibt, mie Sie fagten."

„3itlefet t)aBe id) feine Spur an ber ^affeepftangnug gefefjen.

Sie fonnen ifm burc^ eine Socffpeife f)er6ei3ief)en, bod^ I)iiten Sie fidt),

ba^ er Sie Gittert. (Jr magt fic^ feiten in bie Wä^t ber 3}?enf(^en.

Segen Sie firf) in Sd^ufemcite non ber Sodfpcife nnb gegen beu SBinb

eine 3ägerf)ütte üon bid^tem ßaubmerf au.. — ©od^ ic^ tjabe oergeffeu,

3^ncn mein Cbferöatortum gu geigen. (5§ ift alterbing§ gu fpät, um

^inaufgufteigen , allein Sie merbcn e» morgen o!^ne 9}UiI)e finbeu.

@§ befinbct fid^ nämlic^ oberhalb meine§ ^apellrf)en§ auf ber Spi^e

be§ S3aume§. Sie Bnnen bon bort bcn gangen uiebrigen Xfjdl be§

2BaIbe§ ftuBaufmärto übcrfc^cn nnb .namentlid^ eine fteine Sabaune

erfennen, über bie mein 3Beg fül)rt; narf) ^brbmeften fefien Sie fogar

über htn DJ^angrooenmalb an ber Hüfte l^inmeg ha^ 3)2eer unb bie

,3ufel aJJaraca."

SBä^renb unfercS (Sefpräc^eö mar bie 5kd^t boltftänbig !^erein=

gebrod)en, unb ber ^iJiffionär ging gu feiner Hängematte. Z^ füllte

nod) fein Sebürfnife gu fc^lafeu, and) lie^ ber S^afia, bcn ber ^sabre

mir unb fid^ reid)(id) eingefd^enft fjatte, feine aufregenbe äßirfung

fpüren; id) na^m ba^er meine gelabene ^üd^fe, um einen D^unbgang

um ben ©arten gu machen, ^ei ber fterneuf)etten 9^ad^t fonnte id^

auf bcm offenen 9taume, ber bie 2(nfiebclung umgab, aKe§ nod^ giemlid)
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bcntli(^ itnterf^eiben. 3m na^en SBalbe l^orte ic§ bann uiib toaun nod^

eilte Derctnselte ©timme, fonft fiel mir uic^t§ auf, unb id) lunr bereit?

micber in bic M^a ber Üaptlk nefommen, al§ mir au§ einem über

bie ^^saliffabe I^crüorragenbcn 23änmcf)en in faum 10 '^-u^ Entfernung

Smci fc()ma(| fd^immernbe 2itf)ter entgegenftarrten, bie \d} fofort aU bie

Singen eineS 9taubt^iere§ erfannte. 2)ie 33itd)ie p ergeben unb ^fener

3U geben n)ar ha^ SSer! eines 5{ugeublicfc§. 2)lit einem fc^riUen

(SJe^enl fiel ba§ 2:^ier in ben ©arten. S)er 5|>abre, bom ®d)uf|e aufs

gefd)redt, ftürstc mit einer rafc| angegünbeten ^^ol^jadd {)erbei. ^ä)

ciüe in ben ©arten, unb mir fanben eine über 31/2 ^-ufe lange S;iger=

faöe, ber meine ^ugel ben topf 3erfd)mettert ^atte.

„3c^ hank S^nen/' fagte ber 5|>abre; „Sie fiaben ha einen

meiner §üt)nerbiebe getöbtet. dMd)tt e§ S^nen mit bem Gougnar

aud^ gelingen."

^d) fuc^te nun meine .Hängematte auf.



X.

©in Miritt-Ilalmcimmlb tu ©«ijmta. — Brott ßufdjtttgn% — Wnt
ÖDaffßrgcfaljr.

(Äiet XaQtMnhxnä), Qk'iä) nad) bem grü^ftüd, mac|te fid) '!$ühxt

^aptjado auf ben 2ßeg. 3cf) luar alfo allein. 3«^ fütterte perft

bte §au§tf)tere, plauberte mit ben l^^apageten iinb befc^äftigte mic^ mit'

^ort^o§, lüorüöer mein ©apafou eiferfüd^tig tourbe. ®r fpraug auf

ben 3fiücfen be§ ^äaxi, \vdä)t^ erfcJ^redt uub er(iD§t sugletd^, 9teifeau§

na^m uub ben Slffen gu einem gettjaltfamen 9iitte burtf) hcn ganzen

©arten nöt^igte. S)er boyfjafte tSapaiou fd)ien jcbod) SSergnügen

baran gu l^aben unb berfuc^te mc^rmal§ bem $|5efari auf ben Sauden

äu ftetgen, tüa^ biefeS jebeSmal mit brof)enber ©c^nauge üereitelte.

^d) fditofe hierauf forgfältig bie ©artentl^ürc, nal)m meine ^nä)\t

unb 6d)ief3bebarf unb fd^ritt bem na^en §od^maIbe 3U, ber fc^ön bei

meiner Stnfunft auf ber 3)^iffiDn meine 2fufmerffamfeit erregt ^atte.

2öte tc^ früher fagte, er^oö fid^ berfeiße gegenüber bem gum S^Iuffe

fül^renben SBalbtoege. ®§ mar einer jener ^od^mälber (grand-bois)

üon Öntjana, bie ic^ bisher nur bom S^Inffe au§ fe^en unb bemunbern

fonnte. '^ä) gebadete einen fleinen 2(u§f(ug barin gu mad^en uub bor

2Jlittag mieber pr äUiffion gurüdäufe^ren.

2Jlan- unterfd^eibet in @ut)ana breierlei SBälber: bie fumpfigen

2)?angrDbeu= unb $PaIetubier=2BäIber, bie mir fd^on fenuen, bie grands-

bois unb bie gniaments. Se^tere finb 1i}tik be§ HrmalbeS, in meiere

bie Sonne an größeren ober Heineren (SteEen einbringen fann, meift

an ©abannen ober ^ylüffen. @ie geigen jenes bunte. @emi[c^ bon
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uiebrigeii imb I)of)en 2?äumen ber berfd^tebcuften ?trt, bie burc^ bie

üppig mitd)crnben i'ianen ju einem unbitrcf)bring(id)en 3)icficf)t ber^

luncl)[en finb. 3n btefer ©eftalt ift ber Urföalb befonber§ pufig in

S^rafilien; fo l^atte ic^ i()n auc^ hi^tv gefe^en. 3^ löar nirf)t toeit

genug ftineingebrungen, um einen ^od^malb ®ut)ana'§ in feiner ina^ren

©eftalt 3u erBIicfen.

9fa(^bem iä) einige I)unbert «Sd^ritte bnrd^ llnterpl3, ml(i)t^ mir

hm üotten Slnblic! be§ 2BaIbe§ ent5Dg, gebrungen mar, fa^ ic| enblic^

tai^ grand-bois bor mir unb blieb, bon einem unbefc!^reibli(f)en @efü^I

ergriffen, unter ben erften 33äumen flehen.

So meit ha§> 9(uge reid)te, faf) irf) ring§ um mid) ein unjäbl^

bares' §eer bon riefenpften, glatten unb geraben (Stämmen, bie fid^

tbie ®c|iff§maften U^ 100 ^-ufe emporfdjmangen*). 2)ie (Stämme

maren einanber fo äbnlic^, baf? id^ mid) beim 3Beiterfc^reiten ^tbifd^en

beufelben nie su orientiren bermod^te. 3d^ glaubte, immer biefelben

^Bäunic bor mir gu fe^en unb mid^ in einem Greife gebrebt 3U pben, um

3um 5hi§gang§pun!te prüd'sufebren. lieber meinem Raupte fd^mebte

ein emig grüne§ Saubbac^, tbeld)e§ nie ein (Sonnenftrat)! burcf)brang,

unter meinen ?5üBen ptte id^ einen 23Dben b^ne 5|]f[an5entbud^§, auf

bem id^ ungebtubert mie in einem ©arten bur^ bie enbibfen Säulen;

Italien fd^reiten fbunte.

3d^ brang etma§ toeiter in ben SBalb, mie beraufd^t burd^ bie

jjbrtbaner berfelben großartigen C'inbrüd'e. S3Iieb id^ einmal fte^en

in 9JMtten biefer lautlofen ©titte, mel^e mid) ring§ umgab, fo füllte

id^ mid^ fo allein, fo berloren in biefen unermeftlid^en ©inöben, baf3

fid^ eine unbeftimmbare 3lengfttic^feit unb 3::raurigfeit, faft mie ein

aufbämmernbeS ^emufetfein ber nnenblid)feit, meiner bemäd)tigte.

3>on 3eit ju 3e^t lieB fi^ ein burdjbringenber 3htf: Mouri-6!

in meiner 3Iäbe bernebmen, unb id^ fubr jebegmal sufammen. ®§ mar

ber fleine 2)2ourioj35ogel, ber fobalb er einen SBanberer erblidt, i^n

ftunbenlang mit feinem melancf)olifd()en Sfinfe berfolgt. 3)en 9kgern

*) ^af? bie aJUrtti^^^almen eine Stammceböbc üon 100 A'iifs cvrcid)cn,

bcftätigeu nufecr öerrn bon SOfarttit» niid) neuere Steifenbe, n. a. 9(rnianb

Suffeldn, bem inir einige ergänsenbe (Sinselbetten entlebnt baben.
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flöfet er einen aBergläubifd^en (St^reden ein: fte gfanben nn§ beni

SSogel rufe bie ©eele eine» SJerftorbenen; (im 9legerpatoi§: mouri! 6!

b. ^. mourir! ö!)

3)ie faft unfjeimlid^e Stille unb ©infamfeit be§ Urmalbe§ fc^eint

and) bem S^arafter be§ 3nbianer§ tl^r (Gepräge aufgebrücft ju ^aöen;

fein @efirf)t§au§brncf, fein 2Iuge ift ernft nnb faft traurig, man erfennt

barin nur menig (Sefü^I ober Seibenfd^aft.

®D erfc^ien mir ber ed^te $]3almen4lrmalb @ut)ana'§, mie er in

berfelben ©eftalt ungeheure Sänberftreden ämifc^en bem Slmajona^ unb

ber Ülorbfüfte üon 6übamerifa einnimmt.

S)ie S)ciriti==5|.^anne (9}?auritia) ift für ben 3nbianer üon nocf)

uufd)ä^I)arerem Sßert^e a(§ ha^ iöambu§ro^r ben afiatifcf)en äsölfern.

(Sie liefert i^m sucferreic^e jjrüc^te, einen ö0rtreff(id)en i|>almtt)cin unb

ben fieraufc^enben '>|>aimairi, ©agome!^! (Spuruma) 3n feinem SBrobe,

DJ^oSfitonefee unb Hängematten an§ ben blättern, ©anbalen an§ ben

breitlappigen ©üben ber Stattftiele, (Srf)nüre auö bem 23aft, 2öurf=

fpie^e, Sogen unb mufifnlifi^e Snftrumeute au§ bem ^Dlje u. f. m.

3d§ fc^ritt fo meit hinein, U§> iä) mirf) in einem ,S)aIbbun!eI

befanb, metc^eS ba§ @efüf)t ber Jßerlaffen^eit unb ^ütflofigfcit in biefer

fd^meigfamen SBalbobe norf) üermetjrte. (Sine plö^Iic^e Stngft befiel

mic^; icf) !e{)rte rafd) um.

Obgkid^ i^ mir bie iRirf)tung genau gemerft f)atte, fo erreirf)te

id^ bie Sid^tung ber aiHffion an einer Don meinem 2(u§gang§punfte

meit entfernten ©teile unb erfannte jefet, ha\^ ber Europäer, ber fic^

o^ne inbianifc^en ^^ü^rer in einen foldjen llrmalb ^ineinmagt, unrettbar

üertoren ift.

S)a ber SJormittag fc^on su meit üorgerücft mar, um öor Eintritt

ber 9}HttagS^i^e noc^ auf bie 3agb jn getien ober etma§ 5(nbere§ ju

unternehmen, fo befc^IoB iäj, einmal ha§i Obferüatortum be§ ^l^abre gu

befic^tigen. ^sä) ftieg über bie „3auberl)ütte" ^inmeg in bie ©pi^e

be§ 2loogabos23aume§, ma§ bermittetft einer 2lrt bon Seiter rafc§

gefi^al), unb mar nid^t menig erftaunt, oben jmei f)übfc^ geftod^tene

feffetartige 6i^e 5U finben, bie in einer §i)^e üou menigftenS 60—70

^•n^ nad) ^mei entgegengefe^ten Seiten f)in eine meite 2(U'Sfid)t barboten.

ßauiiioartcn, ©uijana ur\i) SBrafilicit. 9
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9larf) bei" einen Seite I)in fonnte ic§ ben Uferwatb über eine

(Stunbe rtieit f(uf3anf= unb abmärt? ucrfoißen; gcrabean§ red^t» Dom

gluffe erblicfte id) einen leidsten '^•kdcn in bem nm^ebenben bunüen

2Batbe§grün, bie Saüanne, bon toclc^cr mir ber ^^^abre gefprodjert

l^atte. ©ie mar üietleic^t eine ©tnnbe entfernt, nnb ic^ fonnte nic^t

unter[cf)eiben, ob fiä) ettüaS auf berfelben belegte; boc^ glaubte xä)

einen anfftcigenben 9taud), toie ben eine§ Lagerfeuer? ;^n erfennen.

2tnf ber anbern Seite eri3ffnetc [ic^ mir eine überrafrfienbe g-ern^

fic^t auf ben Ocean, ber fiel) über bem niebrigen @ebüf(^ am S^ianbe

be§ §Dri3Dnte§ p beiben Seiten ber großen 3nfet 3)kraca anSbe^nte.

3(^ \a^ bentlid^ bie breite Slceerenge ^mifcljen biefer 3nfel unb bem

^eftlanbe unb am Seeufer ben föeittjin fic^ erftrecfenben '!)saIetuüier-2BaIb.

(Sin fürd)terlict)er Lärm, ber unter meinen t^-üBen fic^ erl^ob,

üeranlafetc mid) I)inunter jn fteigen bi§ oberhalb ber „Sauber^ütte",

tüD id) auf ben @arten unb §of fe^en fonnte. anleine luof)! gelabene

23üd)fe fjatte ic^ für alle %'äUt mitgenommen; ein Sauf berfelben mar

mit einer ^ugel, ber anberc mit Schrot gelaben. 3(n? isorfic^t machte

i^ htm i^inabfteigen fo menig @eräufd) al§ möglid^. 3" meinem

(Slüde! S)enn mein erfter ^lid fiel auf bie l^erfnlifd^e ÖJeftalt etne§

9kger§, ber eben in ha^ Garbet be§ $ßabre trat. 6r mar nur mit einer

furzen §ofe befleibet, trug eine 5ünte auf bem 9iüden, in ber einen

§anb ein groBe? 3)kd)ete, in ber anbern ein eben getöbtete§ §u^n.

2{u§ ber .s^ütte fd)oIf i^m eine Stimme entgegen unb 9taud^

ftieg barau? über "iia^ ^lätterbad^ 3U mir fieranf. Gr fiatte alfo einen

^ameraben, bielleidjt mehrere, unb ba? §nf}U füllte 5um ßffen bienen.

©§ mar mir unbegreiflich, mie bie D^eger in ben (Sarten gebrungen

mareu, otjue oon mir bemerft ju merben ; benn auf ber Sid^tung fonnte

iä) atte§ fef)en. ®er Sßalb erftrerfte fic^ ttom '^<ni\t f)tx bt§ auf

etma 60 Sd)ritte öon ben beiben 9tDogabo=Säumen. Sie mußten

alfo öon biefer Seite l^er gefommen fein. Sie ganse 23aube mar

jebenfaUö in ber Wai^t.

2Sa§ folfte id) t^un? SSom 5Banm f)erab fic burd) Sd;nffe üer=

jagen ober oieIIeid)t tobten? 5(ber c§ fonnte einer entmifdien unb ben

ganjen 3^rnbp Ijerbei^okn, menn biefe§ nidjt fd)on meine Sd^üffe
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get^an Ratten. 3<^ ftteg loieber auf ha§! Öbferüatorium fitnauf, üon

lüö ait§ i($ iebenfalls t^ren SBeggang ober ha-^ .^Sommen if)rer @efäf)rten

beobad)ten fonnte.

(5§ fjarrte meiner eine neue Ueberrafc^ung. 2(I§ ic^ nad) bem

3um ^Inffe fü^renben SBalbtoege, ber eine ©trecfe weit 5u erfennen

toar, f)in6Iicfte, I)ufc^te bie nacfte, rot^e (Seftalt eine§ mit DJkc^ete unb

Sogen 6emaffneten 3nbianer§ über benfelben in ha^^ @ebü[c^ naä)

meiner Seite tnn. (Einige 3}Hnuten barauf fn^ i^ i^n feinen Slopf f)inter

einem , 6trauc§e am 9ianbe ber Sid^tung be^utfam ^eröorftrerfen unb

mit ber gefpannteften 2tufmerf[amfeit nac^ ber 2l^iffion blirfen.

5(nf einmal ridjtete er fein 2hige empor, afS menn er mid^ erblidt

f)ötte. (5r trat einige Sd^ritte äurücf auf eine freie ©teile, bie id)

Don meinem fjo^en tStanbpunfte au§ erblirfen fonnte, o^ne ha^ fie

auf ber Sid^tung fid^tbar mar, unb gab mir burd^ SBinfen unb anbere

5|^antomimen gu Derftel)en, haii fid) unter mir tjeinbe befänben, bann

legte er bie öanb auf ha^ §erg, jeigte auf feine Sßaffen, al§ ujenn

er mir ^ülfe berfprädje, unb ftellte fic^ bann lieber an feinen Seob=

ac^tnngSpoften.

(5ine ^albe Stunbe fpäter traten stoet bewaffnete 91eger au§ ber

@artentbüre unb entfernten fid^ nad^ ber Stid^tung bin, meldte ber

5]ßabre am 9}^Drgen eingefd^tagen §atte. ©s- maren iebenfaU§ räuberifdbe

S3ufd^neger, benn ber eine trug ein 23ünbel üon oerfdf)iebenen ^ah^

feligfeiten be§ 3}Mifionär§, ber anbere, man benfe fid^ meine 2But^!

meinen Säbel unb fogar ben grofeen ^abaf§faften.

(JS fet)tte nid^t öiel, fo bätte iä) i^m eine ^uget nadjgefc^idt,

benn ber Säbel raar @taat§eigent^um unb idf) burfte nid^t obne benfetben

prüdEfe^ren. dia^ä) ftieg ic^ ben Saum l^inunter unb gelangte auf

ben Soben in bem 3tugenblicfe, al§ ber Snbianer jur (Sartentl^üre

bineinfprang. 3d^ Ijdbi nie einen Mftiger gebauten 9)tenfdfien gefel)en

al£> biefen @o^n ber tropifc^en Sonne; namentlid) jeigten Sruft unb

Sfrme eine (Snttoirflung , tcie fie bei unferm falten ^lima unb engen

Kleibern nur in ben arbeitenben 2?Dtf§fIaffen erreid^t toirb.

S)er 3nbianer trat 3U mir l^eran unb fagte freunblid^ in bem

au§ portugiefifd^en , franjofifdfien unb inbianifdben Sßörtern gemifd^ten
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^talcft, beffen \xä) bie ©irigcbörnen be§ ftreitigen ®e6iete§ öon ©uijana

in i^rem ißerfel)r mit ben Sßeifeen Bebten en:

„3<^, 9iucui}enn; bu, g^reiinb, ^ranjofe ; Sieger, 6d§, tobten

9fiucul)enn, D^tcarb fort."

5tu§ bic[en unb anberen SBorten , bte er mit auSbrnrfSöotten

Pantomimen begleitete, üerftanb ic^, bafs bie S3ufd^neger Sttcarb mit

feinen 55'ifc^ern, mosn ber 5Xn£ömmIing gef)örte, in ber ^aä)t ü&erfaUen

nnb einige ber Üente, folüie fünf g^rauen unb Äinber getöbtet Ratten.

3tt)eien ^'äf)nen mar e§ gelungen ju entfommeu unb ben '^iu^ 5tnab=

gufal)ren, um oon ber ®ee l^er, mie id), bie 9Jiiffion p erreid^en.

S)ie 3kger bagegcu Ijatten auf bem fürjeru Sanbmege §mei Äunbfc^after

öorauögefc^icft, benen ber Subiauer 6i§ Iii^i'^er auf bem ^n^t gefolgt

mar. S)er gange ^rupp lagerte eine Stnnbe üon ^ier auf ber ©abanne

unb beabfic^tigte jebenfatt^ bie 2)liffion ju überfatten.

Slls iä) i^m fagte, ^ahxc Df^ap^aelo f)aU gerabe biefe 9tid^tung

eingefd^Iagen, meinte er, ic^ fi3unte i^n fd^on al§ tobt betrachten, benn

bie 9kger Ratten e§, auf Slnftifteu ibrer 3tiwberer, befonberS auf i^n

abgefeben. ®r bebeutete mir hierauf, ha^ er mieberfommen unb $ülfe

bringen mürbe, menn bie Sieger angreifen füttten, unb eilte bann ben

beiben Dftäubern nad), bie bereit» au^er ©ic^t maren.

3cb badete über ha§! SJlitget^eitte nad^. Stllein fonute id^ bie

23ufc^neger uid^t abmarten; für einen längeren Sl'ampf f^attt iä) gu

toenig kugeln unb 5|5urüer; ba^er mufete ic^ meinen «S^ie^bebarf er=

gangen; aud^ fiel mir ein, ba^ bei ber meit in ba§ Sanb bineiufteigenben

t^Iut^ mein nur oberf(ädf)li(^ oergrabeuer S^offer ber @efa^r anSgefe^t

märe, meggefpüU gu merben. 2lIIe§ biefe§ beftimmte mid) gum ©nt=

fd)Iuffe, unöermeilt an ha§> ^-luBufer p ge^en, meine «Sachen an§> bem

SSerfted'e berauSjunebmen, um fie onf ha^ grofee ^^^ofe gu fd^affen, mo

id) jebeufalls aud^ fidlerer märe, al§ in ber 9}Hffion. 2Saf}rfd)einIid)

befanbeu fid) bie gmei ben 9kgern entfommencu S^äbue ber Subianer

fc^on an ber ^^lufsmünbuug, unb x^ ^atte alfo balb Unterftü^ung gu

crmarten.

^ä) na^m mir feine 3cit Siefta jn b^^tcn, fonbcrn padte einige

5iebeu§mittel sufammeu, na^m au§ einem Sruge, ber ben fingen ber



ilUbßrfdjiufmmimg {S. 133).





-m 133 ^^

Siebe entgancjen toar, einige ©d^Iucf Xajxa unb f^hig ben SBeg nac^

bem «i'Iuffß ein- S)a§ SSerfted toar halb gefunben, ha^ tkim ^ylofe

ftott gemad^t unb meine §abe barauf befefttgt.

©c^on toä^renb id^ bamit befc^nftigt mar, l^attc ic^ in ber 3^erne

ein eigentümliches 9^aufc^en geprt. 2(u§ ber @egenb am gegenüber^

liegenben ^-lufeufer, mo^er ha§> ©etöfe tarn, flogen ©(paaren üon Siegeln,

snm 3:;^eil ängftlid^ fdjreienb f)erbei, etma§ oberfjalb meiner §atteftelle

fal^ iä) gange 9tnbel bon Dielten unb 5]ßc!ari§ mie bon einem un[id^t=

baren t^einbe gejagt in ben g^Iufe fpringen, um l^inüber gu fd^mimmen.

3e^t lörte ic^ beutlic^ ha§> Xo]tn bon (Semäffern, gugleid^ fc^mott

ber g'IuB sufeljenbs. 3n weniger aU einer SSiertelftunbe überftieg er

bereit? an niebrigen Stetten ha§> Ufer. 3<^ fonnte natürlich unter

biefen Umftönben nid^t abftofeen; iä) banb mein O^IoB an einen bicfen

S3aum unb ^rrtc ber Singe, bie ha fommen folten.

Sie Strömung be§ bi§t)er fo ruijigen ^yluffeS mürbe attmäl^Iid)

rcifeenb unb begann 9}iaffen bon auygeriffenen 23änmcn, ja gange

5|5f(an3eninfetn gu treiben. (?§ mufete meiter oben am S'Iuffe ein furd^t^

bare§ 3kturcreiguif5 ftattgefuuben ^aben, benu mand^e biefer I)eran=

fd)mimmenben 23äume trugen ba^in geftü^tete ober bom SBaffer über=

rafc^te Spiere. So befanben fid^ auf einem coloffalen Stamme brei

ditf)^ unb mehrere 3lffen, mäl^renb auf einem emporragenben 2lfte

eine grofee Sd^Iange, eine STuga^I SSiJgel unb felbft ein Saguar Pa^
genommen :^atten. Siefe Spiere, bon Sd^reden gelähmt, traten einanber

uid^t§ p Seibe; unb felbft bie fcf)üd)ternen Stelle scigtcn bei bem

^lagge^eul be§ 3aguar§ über i:^ren topfen feine ©rregung.

Unterbeffen mar bie Slac^t faft plo^tid^ l^ereingebroc^en. 3dö

mufete bleiben, mo id^ mar. turg entfd)Ioffen nal^m ic^ meine Sede

au§ bem Koffer, ummidelte mid^ bamit unb legte mid^ neben ben

9Jiaft, um gu fd^Iafen, nad^bem id) au§ 25orfid)t mit ber Schnur be§

^utberf)Drne§ meinen Strm baran feftgebunben l^atte. S(m Ufer mar

bie Strömung meniger ftarf; ic^ murbc gmar ein menig gefc^ütteft,

fc^Iief aber balb feft ein.

2tl§ id^ bei bämmernbem 3)iorgenIid§te ermad^te, I)atte ber %ln^

noc^ biefelbe ^o^e, aber bie Strömung war ru^ig geworben unb bie
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treificnben Säume setgten fic^ felteiter. 3)a§ 2Baffer f)attc ganj hk-

fel6e Qdbz ^-ärbung lr>ie bie mir lüDl)I6cfannte be§ ?(ma5onenftrome§

;

id^ tarn ba^er auf bie 23ermut^uug, ha^ le^terer, tüic er ha^ äinifc^en

feiuer 9)Hiubung unb bem Dt)apof fo oft tt)ut, meit iu ba§ ßanb

eingebrod)en fei unb bieaeid)t eine neue Slkerenge, eine neue 3nfe[

gebilbet I)a6e. 2ßie id) fpäter erfahren fottte, ttjar meine ikrmut^ung

ber :ffia!^r^ett na^e gefommen.



XI.

)l(eberfoU ber ßufdjneger. — Mm elftes 05efßdjt. •^tife in öer

illotl> — Siimpfraanöeruitg.

ri

ä) fonnte au§ berfc^iebenen Umftänben fd^IieBen, ha^ her (^lufe

tüä^renb ber S^Iac^t noc^ pf^er geftiegen iinb erft fett furjer S^it

gefunfen ioar. ®a§ ©rbreid^ toar an üielen ©teilen aufgetüü^It unb

raeggefc^tüemmt, bte Säume geigten bte ©puren be§ lel^migeu Sßaffer§.

3(^ l^atte gerabe gur rechten 3^it meine §aöe geborgen.

S^ac^bem ic^ üon ben mitgebrachten 2>orrätpn nDtpürftig %^xnt)=

ftüc! gef)alten, legte ic^ ba§ ^^-lofe unter tierüberpngenben B^ueigen in

SSerftec! unb eilte bann nac^ ber aJHffion äurücf. 23efaub fic§ ^^. ^tappelo

nic^t ha, fo toar it)m ein Ungtüc! jugeftofeen, unb iä) ^atte für biefen

galt befc^loffen, bte liebgemonnenen §au5t^iere mitäune^men, gngleic^

aber auc^ ben 3(benb§ bor^er jurücfgelaffenen ©apajon unb meinen

unentbe^rlid^en ^^elbfeffet.

S3ei meiner Stnfunft auf ber ßid)tung bemerfte ic^ fogleic^, ha^

ein großer S^eil berfelben unter SBaffer geftonben Tjatte. S)er 5^abre

toar ni^t jurücfgefe^rt, meine fc^Iimmfte Söefürc^tnng alfo bermirflid^t.

3c^ mnfe gefielen, ha^ id) barüber in nic^t geringe S3etrübnife üerfefet

iüurbe, benn burc^ fein freunblirfieS, :0er3geminnenbe§ SBefen unb feine

Rumänen 3(nfic^ten l^atk er meine 3uneigung ertoorben, obgleich i^

au§ nnferem tolleg eine md)t geringe 2(ntipat^ie gegen ha^ S^uttenmefen,

wie Wir e§ nannten, mitgebracht ^atk. 3e^t fott e§ anber§ fein.

2(ber icfi gepre einer Generation an, bie SerangerS ßieber Les in-

finiment petits unb La Mort du Diable nod^ au§menbig mufete.
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2)ic 23ufd)negcr fiatteu bte grof^en SSorrät^e be§ $Pabrc an Gacao,

Äaffee unb ^JJantof iitd^t mitucl)men fönneu, aber fic^ jebenfaKS öor-

genommen, bcfeljalb äurürf^ufommen. 3<^ toäjtt mir ß^ofolabe unb

fe^te mtd) bann gum legten 2}kl unter ben 23aum, tvo irf) mit beut

93HffiDnär fo gemütl^Iid) geplaubert ^atte. S)ie .<öüf)uer unb ^^^aJ)agaien

befameu if)r gntter, e5en[ü mie mein Sapajou, ber mir baju nod^

mef)rmal§ ben 3lapf auStrauf, toenn id^ ben ßopf maubte. S)nrd^

bic offen gclaffene @artent^üre fonnte ic^ bie Sichtung nad) ber Seite

f){n überfe^en, mDf)er @efal)r ju Befürd)ten ftanb.

SLsiitjrcnb id) fo in trübe§ 9kd)finnen öerloren ha fafs, l^örte td)

auf einmal einen leidsten, rafc^en Sd)ritt Iäng§ ber (Siufriebigung fid^

uäl)ern; einige 2(ugenblide barauf ftürgte ber Snbianer mit alten Beiden

ber 5lugft auf bem fonft fo unbemeglid^en @eftd)te herein.

„Sie 23ufd)neger tommen!" rief er unb geigte hinter fic^; „in

einer SSiertelftunbe finb fie ^ier. Sie f)ahcn ben $]3abre auf feinem

Ötüdiuege I)ierl)er getöbtet. ß^oro ^at, im @ebüf(^ üerborgen, ber (Scene

beigemof)nt. S)er ^^ortugiefc Seccpo ift bei i^uen."

„2Ba§ fotten toir tt)un?"

„®d)nett nad^ bem 3^Iuffe ftietjeu."

SBir eilten l^inau§, id) ooran, aU ein ®d^u^ fnaltte, unb eine

S!ugel mir am Äopfe t)orbeifau§te. 6in lialbnadter Sieger f)aüt bic

$|5aliffabe fc^on erreicht unb tub auf ^oi^ftenö Ijunbert «Sd^ritt (5nt=

fernung feine ^linte auf'^^ neue.

„Stuf ben 23aum!" fd^rie G'DrD unb ftieg fd^nelt über ha^ ßapelli^en

flinlüeg ben Stüogabobaum fjinauf. ©lüdtic^er SBeife :^atte ber $abre

eine ?trt Seiter an bemfelbcn angebrad^t, fo bafs id^ faft eben fo rafd)

folgen tonnte. d)hmt 5Iufregung mar unbefd^reiblid) ; ic^ gitterte, jebod)

meniger oor 5tngft al§> au§ ®rimm gegen biefe ^öfemidjter unb bei

bem ©ebanten an ben beüorftefjeuben .Vtampf. 3d^ mollte ben 3}Hffionär

rädfien unb mein £ebeu fo tl)euer al§ möglich öerfaufeu. DJIeiueu

<Sd)ief56ebarf ^atte id) am älJorgen ^inlänglid) ergängt, meine§ (Sd^nffeS

mar id)fid)er; ein Stugriff founte alfo mand^em 3kger ba§ Seben foften.

2Btr ftiegen nidjt f)od), um I)iuter ben biden Stcften beffern

(Sd)u^ gegen bie Engeln gu finben, unb blidten bann auf bie Sichtung.



-^ 137 fj^

©ine (Bä)aax fd^toarger Xtn\ü (türmte eben unter njilbem @efd^ret

in bte 6arbet§ ber 3nbtaner, mit i^ren Wcaä)tk§> alle§ jerftörenb.

(Sine 3}iinute barauf ftanben alle C^ütten in 23ranb. 2)ann folgte bie

ganje S3anbe bem 9tufe be§ 9^eger§, ber auf un§ gefdjoffen l^atte, unb

ftüräten müt^enb ber @artentt)üre gu. ®§ mar für einen Europäer

ein ®ntfe^en erregenber ^Inblicf, biefc fcfimarsen (SJeftalten mit ifiren

<5^Iinten unb breiten SBalbmeffern I)eran[pringen gu fe^en: bie rottenben

Stugen unb meinen 3äl)ne gaben i^ren mnt^üergerrten (Sefic^tern ben

Slu§brucf milber 3:^iere.

®in riefentjafter 9kger, mit einem ^opfpu^e an§ bunten ^^ebern,

ma^rfc^einlid^ ein Stnfüljrer, fprang mie ein 3::iger in meiten ©ä^en

5ttten üDrau§. 3n bem Stugenblicfe, mo er bie S^^üre be§ @arten§

aufftief3, traf if)n meine ßugel bon oben in ben (©c|äbeL @r ftürjte

mit einem Sd^merggetjeul 5U 33oben, mäfirenb bie übrigen einige ©(^ritte

prüdmidjen.

S)a rief eine ©timme: „S^ormärtä! e§ finb nur gmei!" unb ber

gange ©d^marm (e§ mod^ten iljrer neunge^n fein), brang in ben ©orten

unb begann fogteic^ fein pünberung§merf. föinige fd^Ieppten bie ßacao^,

Kaffee- unb 9}hnio!fädfe unter Snbelgefd^rei au§ bem (Srf}Uppen :^erau§,

bemäd^tigten fidf) gmeier S^afiafrüge unb begannen bicfelben gierig

gu leeren.

S)er Snbianer ^atte fid^ unterbeffen eine ©teile gmifd^en ben

Sfeften gefuc^t, mo er feinen SSogen nuge^inbert ^anb^aben fonnte,

unb mäl^renb irf) einem mei^bärtigen (Sd)urfen, ber mit meinem %dh'

feffel Doli S^afia au§ bem (Sorbet ftürgte, bie ©dfirotlobung be§ gmeiten

S3üc^fenlaufe§ in bo§ @efic^t fd)DB, trof ein i|sfei( ben louteften ©c^reier

tübtlid^ in bie 23ruft.

©in Sönt^gel^eul ber Sieger begleitete feinen ?^'Ott. Sßie e§ fd^ien

botten nur ©inige e§ übernommen, un§ ben @arau§ gu mod^en, je^t

fotjen fie, bofe fie ftd^ Sltfe gegen un§ öereinigen müßten.

Snbeffen ^otte ©oro, ber 3nbioner, nii^t unterloffen, fortmö^renb

ben unteren S^^eil be§ 23aume§ unter meinem ^pio^e im 2tuge gu be^

fjolten. G'-ben toud^te ber fd^morge SBoüfopf eine§ 9leger§ über bie

„3auber^ütte" empor, al§ ha§ ^Mad)ik be§ ;3nbianer§ l^inobfn^r unb
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if)n fpaltete.- ®r ftürgte fiinunter; tüoxauf ein neue§ Sßutf)ge)d^ret ber

5öufd;ueger folgte.

„3d^ toill ben aiibern 2?auni bewachen," fagte ber 3nb{aner.

„S3Ietben @te |ier, iinb fc^ie^en Sie nur auf bie, toeldfie ^tnaufflettern.

$8iy jebt I}atte ic^ ben ^^ortugiefen noc^ nic^t unter ben •Sijtoax^tn

gefe^en. S)er feige .<öallunfe ^klt firf) loafirfc^einlic^
, feitbem er ben

kmü meiner 33ürf)fe gcljört fiatte, in fluger (Entfernung.

2)ie ^Jkger Ratten fic5 t)or meinen kugeln unb ben ^^^feilen be§,

3nbianer§ am 3^ufee be§ Saumes unb an ber $|5aliffabe, beren fd^räge

9ti(f|tung fie fd^üfete, in ©ic^er^eit ge6rad)t unb feiner lieft fic^ Hirfen;

boc^ gelang es einem ber ©dj^argen, beüor lüir jieten fonnten, gur

®artentf)ürc ^inauSsufpringen. @r rannte bie bedenbe Sinfriebigung

entlang, mie (Soro meinte, jum 5|5Drtugiefen, um 3^at^ p ^olen.

(Sine Seile na(^f)er fe^rte er mieber unb id) ^örte ben iRuf:

„^ünf unb sroansig '-^LMafter für ben, ber ben SBeitsen trifft, sel^tt für

ben, meld)er hin 3nbianer tobtet!"

„6§ lebe ber ^ortugtefe!'' brüttten bie 9kger.

SBä^renb mir unfere Stufmerffamfeit auf ben (Sparten rid)teten,

maren mefjrere 'Jkger feitlüärt§ in ha<i naf)e (Sebüfd^ grfprungen unb

eröffneten t)on ha am ein anf)altenbe§ 3^euer auf alle 3:^eile be§

Saumes, mo fie un§ oermut^eten. S)ie Slugeln fdjiugen ring§ um

mic^ l^ernm ein. 3*oar hidk mic^ no(^ ein bidcr 3(ft nad) einer

Seite {)in, aber bie ^J^eger fonnten au^ nod) einige Schritte am 3?anbe

ber ßid^tung meiter l^inauf gef)en, oon mo anc^ ic^ 5u erbliden unb

öon i^ren .tugetn gu erreichen mar.

„®ine ^rieg§lift fann nid^t fd^aben," backte id^ unb fefete mittelft

ber Süc^fe meinen ^^ut tUva je^n 5"B oberhalb meines ^opfe§ fo

gmifd^en bie S^ueige, ha^ er gefefjen merben mußte.

^anm mar ic^ bamit fertig, al§ nid)t b(o& oom @ebüfc^e, fonbern

aud^ bon ber $ßaliffabe l^er S^ugetn barauf Nagelten, unb ber burd^=

lockerte §ut herabfiel. (5in allgemeinem Subelgefd^rei ber 3Jeger feierte

biefen (Erfolg. Sie meinten, je^t fei ber redete :?(ugenblid ju einem

allgemeinen Eingriff gefommen; auf einen gellenben '^^"iff oom (Sarten

^er ftürsten fie aßfeits ungebedt I)erbei unb begannen meinen Saum
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3U erflettern. Ratten fte 6etbe 23äumc p gleicher 3eit erfttenen, fo

maren mir üerloren, benn e§ toäre mir unmöglich gemefeu, bie brei

gu gleicher 3eit ^erauffletternben 9kger, benen eknfo biele unmittelbar

folgten, aösume^^ren.

2tl§ ber Snbianer \a^, ha^ bie Sufd^neger e§ auf mirf) aHein

abgefefien fjatten, ftieg er auf meinen 23aum mieber herüber. @6en

fiatte iä) einem Qä)\vav^tn, ber auf ber „Qauhtxt)nttt" ftef)eub auf

mi(^ anlegen moEte, bie re(f)te ^:)anh jerfd^mettert; ba§ 2)la^ete Soro'S

fpaltete noc^ redjtgeitig ben topf eines anberu, ber neben mir aufs

taud^te; ber brüte erhielt auc^ feine 3eit 3« fc^ieBen ober fein 2öalb=

meffer gu gebrauten: meine tugel traf i^n in ben i?al§ unb rife im

fallen ben suerft 25ertüunbeten mit hinunter. 3^r (Stur§, ftatt @(|recfen

§u berbreiteu, üerboppette bie SButf) ber $)feger. (Sin 2;^eil berfelben

erftetterte nun auc^ ben anbern 23aum, h)ä^renb ic^ faum 3eit fanb,

meine 33üc5fe mieber p laben.

3n biefem 93^omente ber pd)ften Slot^ unb ©efa^r erf^oll öon

ber 5|?aliffabe ^er ein breifad^er 5]3fiff unb jugleid^ brac^ auf üerfd)iebenen

(Seiten ber ßid^tuug ein fö fürd)terlic^e§ (Sebrütl unb ÖJefd^rei Io§,

ha^ e§ fd^ien, al§ mären taufenb müt^enbe 2)ämDnen auf einmal

toSgelaffen.

„S)ie Subianer!" riefen bie 23ufcf)neger unb fc^aarten fic^ rofd)

SU einem gefd^Ioffenen 2:;rupp ^ufammen, um p fliegen.

(S-§> mar su fpät. .»oätten fie fid) bur^ ben @arten unb bie

anfto^euben ^^ftaupugen gef(üd)tet, fo mären fie öietteid^t entfommen.

6ie berfud^teu jebod^ nac^ bem ?5tuffe ^in jn entmifd^en, unb üon bort

l^er brad^ eben eine ©d^aar 3ubianer au§ bem SBalbe b^i^öor, mä^renb

eine anbere ben Siegern in ben Druden fiel.

(^in furd^tbareS :§anbgemenge fanb ftatt. ®ie Sieger gaben

ieboc^ §uöDr if)re (Sd^üffe ah unb tiibteten brei Subiauer, bann griffen

fie p i^ren Tlad)tk^, um fid^ bur^3ut)anen.

3dÖ mar ingmifd^en üom S3aume ^erabgeftiegen, um am (Sefec^te

2;^eil p nehmen, ßoro ht\anh fid) fd^on unter ben ^ämpfenben unb

fd^Iug eben einen Dkger p Soben.

„tjangt ben portugiefifd^en §unb lebeubig!" prte id) je^t bie
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(Stimme JWicarb? rufen, ber mit gefc^tDunneitem ©elüel^rfolben an her

®pit3c einer Sfbt^eilung :?snbianer fjerkiftürste.

„(5r ift nic^t barunter!" riefen mel)rcre Stimmen. Stuf biefen

91uf fal) id) Coro bie ^ämpfenben berlaffen unb ben $)3ftanäungen gu

fortrennen.

„Coro brincit ben 5|?Drtugiefen!" rief er mir im Ssorbeifaufcn p.

S)a bie 3hger gefdjloffen fod)ten, fo gelang e§ it)nen, bie 3er=

ftreut l^eranftürmenbeu Snbianer gn burcfibrec^en unb naä) htm ^o^-

walht I)in äu entfommen; fie Iief3en jebod) hahd ü6er bie ^älfte tobt

auf bem 5|3Iaüe. 2)ie gan^e @^aar ber Snbianer ftürjte i^nen nac^.

^Jloc^ eine 3cit lang t)aKte ber Üüxm ber 23erfoIgung, ©efc^rei

unb Sc^icfjen, au§ bem ^od^malbe herüber; bann mürbe 2tIIe§ -ftitt

um mic^ l^erum unb id^ befanb mid) aHein, ä^ier tobte 3nbianer

lagen neben ben gefallenen iönfi^negern; e§ mar fein SSermunbeter ha,

bem id} tjätk .•öülfe bringen fönnen.

3)a mid) nichts me^r au biefen 2lufentt)alt feffelte, fo befc^Iofe

ic^ unöermeilt gum S^Iofee surüdsufe^ren unb, roa§ id) öon ben §au§5

toteren nod^ finben fönnte, mitgunefimen.

^ä) ging in bie :^sf(an3ung be§ $|?abre unb lieft ben Sodruf er=

tonen, momit bie 2;t)iere jum ^-ntter gerufen mürben.

9}Je^rere ber ^ü^ner, ^ßapagaien unb 5(ray, meiere fid^ ba^in

geflüchtet Ijatten, famen |erbei. 3<^ ftreute g^utter in ben mitgebrad^ten

^ül^nerforb be§ 5|^abre unb fd^Ioft benfelbcu l^inter i^nen ju. 5|]ort^D§

faub iä) nad) tiielem ©nd^en am ^aä^t. $Ißo aber mar ber 2tffe?

®ie ©c^üffe unb ber StampfeSlärm mußten it)n tobtlidt) erfd^redt unb

üietteic^t in ben SBalb gejagt l^aben. Zd) t)atte feine S^t nod) Suft

i^n bort noc^ gu fuc^en unb na^m, mifemut^ig über ben S3erluft meine§

(Sefä^rten, ben ^orb auf meine ®(^utter.

5n§ id) meine Saft am ßarbet abfefete, faf) id) auf einmal ben

fteinen ©d^elm unter ber ©artcut^üre auf bem ifförper be§ Oon mir

crfd^offenen 3kger5 fij3en. (J-r mar eifrig mit ber llnterfud^ung feiner

3:;afc^en befd^äftigt unb oersefjrte mit großem STppetit ein barin ent=

bedte§ @tüd iWanbiofabrob.

^sd) munberte mid^, baft ber Sapajon babei fo toKe ©eberben
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maäjk unb fonnte mir bie Urfac^e ntrf)t erflären. 3)a bemerfte ic^

beim 9läf)ertreten , bafe ber 5Iffe an einer ©d^nur bie leergetrunfene

^elbflafc^e be§ 9J£ger§ trug, tüelc^e jebenfaES mit Xafia, bielleic^t anä)

mit 9t^um gefüllt geloefen mar.

91ac^bem ic^ in ber Hängematte be§ $ßabre hit mo^Itierbiente

©iefta gehalten, föchte id^ mir eine tüd^tige 2Jla^l3eit, tyo^u ein§ ber

§üf)n€r fier^alten mufete. ®ann trat ic^ mit (^-elbfeffef, 5)ängematte,

2^£)§fitone^ , Äorb u. f. to. fc^merbeparft , bon $port^o§ gefolgt, ben

2Beg sunt ^luffe an, too^in iä) auct) furj öor 3tbenb mot)IbeI)aIten

gelangte.

3ur 5tbfat)rt tnar e§ natürlich 3u fpät. 3«^ brachte meine

X^kxt auf ba§> gloB, gab i^nen ^-utter unb legte mic^ bann gum

Schlafen mie 2tbenb§ üoxljtx neben ben 9}kft, nur mit bem Untere

fd^iebe, ha^ ber ©apajou auf ber einen Seite unb $|Jort^D§ auf ber

anbern frieblid) neben mir mieten. Sa§ SJJoSfitone^ ^atte ic^ über

mic^ unb ben 2(ffen ausgebreitet unb e§ leiftete un§ gute 2)ienfte,

benn n)ie überaß an ^^lufenfern »uaren bie ^piaggeifter in älh^riaben

üor|anben.

3)er 5(ffe unb $|sDrtf)o§ maren guerft toaä); ber ©treit, ben fie

fofort anfingen, toecfte mid). 3cf) a^ gum ^J^-'ü^ftüd einige 3-ifd^e,

öon benen bie beiben ftreitfüd^tigeit tameraben i^ren 2;t)eit erf)ielten,

nid^t D^ne ha^ ber 6apaiou bem tangfamen ^jSort^oS ben beften 23iffen

DDr ber ©d^nanse megfc^nappte. 3<^ ftiefe bann ab unb ftenerte mit

Hilfe einer ©tauge Eräftig ftromaufloärtö.

®ie ©trömung mar noc^ fo ftarf unb ber (^lufe- nod) fü Ipd),

ha^ \ä) mit großer 5tnftrengung erft nad^ 25erlanf einer ©tunbe bie

®infaf)rt ber fleinen 23uc§t, in h)eld)er ha^ Snbianerftofe lag, erreid^te.

dla\<i) f)atte ic^ öon meinem fteinen (^-a^rseuge al(e§ an $8orb beffelben

gefc^afft unb mar nid^t menig fro^, mic^ je^t öerpItniBmäßig fidler

3U füllen.

®ie Strbeit ^atte mir Slppetit gemacht. 3d^ befaB allerbingS

35orratf) au ßbocolabe, Kaffee unb Tlaniot; and) fonnte id) g-ifc^e

genug b^ben; aber mein klagen forberte gebieterifd) eine Stbmedfifelung.

3c^ befdjlofe ein SBilb gu fc^iefeen.
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Sßegcn ber nod^ äiemlic^ bebeutenben .öö^e be§ 3^Iuffe§ ftanb

ha^ Ufer nng§ um bte 2?ucf)t fuf^ttef unter 2Baffer; tc^ iDUBte jebod^

üDU meinem früf)eren Sefud^e bes ^^-lo^eS ^er, baf? ein 5|?fQb bom

Ufer au§ auf eine ^öljer gelegene iißalbftrecfc führte. (5§ galt alfo

biefen ''^iah jn erreid)en, ha^ fieiftt, burcf) ben ©nmpf su maten.

2)a§ ging aber auö mel)reren ©rünben nic!^t: ^ier p ßanbe tüirb

ein neugebilbeter (Sumj3f, ü6erl)aupt jebe unter SBaffer gefefete ^Boben^

ftetle, megeu ber Ieicl)t aufsutueidjenben biefen §umu§]ci)id)te in fürsefter

3eit grnnblo^; id) loäre barin fteden geblieben; id) ^atte aufserbem

meiner 9}Hibig!eit megen feine Suft gu neuen auftrengenben ©trapasen.

2)a berfiel id) auf ein DJHttef, n)eld)e§ id) auf meinen 3agben

in @übfran!reic^ beim Ueberf^rciten öon (Sümpfen mef)rmal§ ange=

manbt batte. 3n bem ^olgberfdilage am 9}hfte lagen einige 5|>(anfen=

ftiide, ma^rfd)einlid^ tiefte eine§ f5^ifd^bepfter§ , mie i^n bie 3ubianer

an§ öier 33rettern gu mad)en pflegen. 3d) befeftigte in bereu 3)ittte

einige «Streifen 3?aumr{nbe, fo ha\i mein i^^uß barin pa^te, unb fonnte

nun mie bie Sbrmeger mit i^reu 6d)neefc^u^en langfam über ben

Sumpf fc^reiten. S)ie S3retterftüde toaren fo grofe, ha'i^ fie mid^ faft

gar nic^t einfinfen lieBen.

3c^ lüar jebod) fro^, al§ id) au§. bem 6c^Iamme auf feften

23Dben trat. S)er ^^sfab mar balb gefunben. SBeun id^ bie 33ud^t

loieberfinben moßte, burfte id) mid) üon berfelben uid)t entfernen;

i^ folgte il^m alfo faft eine 'i^dht ©runbe meit, oI)ne irgenb ein 2öilb

gefe^en su l^aben. S)a§ fteigenbe äöaffer f)atte atte 3:biere berfc^eud^t.

(^mblid^ erblidte id) auf einer SBalbblofse ein S^iubel fleiner,

!aniud)enäbnfic^er 2^f)iere, meiere hü§> (Sra§ abmeibeten. 3d^ fc^ofe

bereu smei unb braute bann meine 3agbbeute über ben (Sumpf glüdlic^

auf ha^ S'^ofe- Sd) 30g ben S^^ierd^en ha§! 3^ett ah unb fod^te fie im

t^-elbfeffel. S)a§ ^leifd^ fd)medte oortrefflid). 9(uf meinen fpäteren

9fieifeu in ^-i^rafilien fc^of^ unb afs id) biefe X^iere uod) f)ä"fi9- ®§

maren 5(guti§, eine ?(rt a)?eerfd)meind)en, bie übcratt 3a^Iretc^ bots

fommen unb felbft al§ §au§tbiere gehalten merben. 23eim (5ffeu faffen

fie bie Speifen mie bie ®id^prud^en mit b^u 2>Drberfü^en; bie 9^efte

berfd^arren fie forgfältig.
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Sil ber (5'IoJ3l)ütte fc^üef iä) ungleich öeffer at§ auf meinem

fleinen ^^a^rjeuge, fo bafs id) erft [pät erluad^te, ^ä) üerfpeiSte bie

9fiefte ber 2(guti§, öerforgte bie 2;f)iere nnb bereitete mid) sur 2(bfat)rt

üor. 3efet erft fiel mir ba§ ängftlid^e SBefen be§ $]3ei;ar{§ nnb be§

Stffen auf nnb id) faf) mid^ üergeben» nad) einer Urfac^e um: bie

Sentit, ha§> ganse Jlofe enthielt nic^t? 25erbäc^tige§.

2)a scigte mir ein 23Iid auf bie Söafferftädjc bie Stoppt unb

^lö^augeu öon loenigften§ fed)§ tntmanä, meldje lauernb ha?i ^loB

unifd)mammen. 3c§ mottte mein $pulüer nidjt üerfdjWenben nnb ftief^

ab, mobei bie Ungeheuer üor bem ^eranfaljreuben ?5^d& "fici) ^K^^

(Seiten bie ^-fud^t ergriffen.



®ine gefaljnmllc )l)itrtflftimbc, — iilDas £ift iiiiö eine gute ßüdjfe

öcrmägcn. — -(ßcgcgnung mit imzi 05afos. — ©tue lubiaiüfdje

l^dterut. — jfaljrt nadj htm Bzs.

ck

IS ic^ au§ ber fd^malen ©infa^rt ber S3iic^t in ben 3^Iufe gelangte,

nnterfuc^te id) 3uerft mit ber langen ©teuerftange bie 2;iefe beS

2öaf[er§. S)ie (Stange reichte fanm I}{n, 'h^}^^;} giemlic^ fd^Jnere ^a^^rjeug

mütji'am ftromanfiüärt§ ju firingen, oöglcid^ ber günftige Sßinb mir

einige Unterftü^nng gen^ä^rte. 2Begen ber Dielen Srümmnngen be§

niebrigen, bnfd^retd^en llferS fam id^ nac^ öierftünbiger angeftrengter

2(rkit in birecter 9tid)tnng nod^ feine ©tnnbe tücit. S)er «Sd^tDeife

troff mir Don ber ©tirne; id) mn^te ber brücfenben ^\%t njegen eine

5J.ianfe machen.

%fi '^Iw'^ luar fo breit rt)ie ein ©ee gertiorben, nnb ic^ erfannte

an ben {leröorragenben Sänmen, ba^ berfelk l^ier eine ganje, niebrig

gelegene ©abanne kbed't I)atte.

©olc^e oft monatelang überfc^memmte (J-6enen, bie fpäter tnieber

anStrocfnen nnb Sßiefen btlben, finb in (Suijana, namentlid) auf bem

ftreitigen ©ebiete gtoifdjen bem Dijapod nnb 3(ma3ona§ fe^r pufig;

man nennt fie pinotieres, toätirenb bie kftänbig unter 2Baffer fte^enben

3J{angrDüenfiunpfe pripris ober piripris ^eif3cn.

3n ber (^-ntfernung üon einem St'ilometer ungefähr ftiefe ein

9}iiritis!:}.^atmenn)alb an ba^S Ufer, ber matirfdieinlic^ mit bem in ber

5läf)e ber 9JHffion sufammen^ing. %&) ftenerte {)in, fianb mein ^^-loB

an einen Saum nnb ftieg an 'Q<x^ £:anb, um ben miUfommenen ©d)atten
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unb bte 2BaIbe§fü^Ie gu gentefeen. 3c^ toar üoii ber §i^e fo ermattet

unb beburfte fo fe^r ber D^u^e, ha^ tc§ felbft meinen Brennenben 3)urft

öergafe, nnb mt^ nnter ben erften beften 23aum gur ©tefta auf ben

meieren mooSbebecften 33oben f)inftrecfte. Tlit unenbltrfjem S3cl)agen

fog xä) bte erfrifd)enbe SBalbluft ein unb blicfte entjücft su ben ^err=

licfien ^palmenfronen empor, bereu breite 23Iatt5tjebeI ^o^ über mir bie

brenuenbeu ©ouneuftral^Ien nbtiielten.-

Wltin ©apajou loar mir an ha§ Ufer gefolgt unb mit allen

3eirf)eu auSgelaffeuer ^^reube auf bie nädjfte ^almt gevettert, bereu

^erabpngeube grui^ttrauben i^n p reiben fdfiieneu. 58eoor iä) ein=

fc^Iief, ^atte ber 2(ffe bereits oben feine ^Jlaljl^tit geljolten unb marf

nun bie (^^rüc^te, bie er erreichen fonnte, herunter. 9Jkinem S)urfte

mar abgeI)oIfen; id^ marf mic^ mit großer 33egierbe über ha§, fi3ftlid)e

faftreic^e Dbft I^er unb erquicfte mid^ bottftönbig haxan. Sltö ber 3(ffe

fa!^, mie id) nac^ ben ^Jrüc^ten griff unb babon a^, gefiel i^m fein

©piel uod) met)r; er fd)lr)ang fid^ bou S3aum gu ^aum nnb fe^te ha^

.^erabmerfeu ber 5i"ü<^te fo lauge fort, bi§ er mübe mar. S)anu

ftieg er l^ernnter unb lehnte fid^ nac^ feiner ©emo^n^eit an meine

©eite, um fein 3}Httagöfd^Iäf(^eu p galten. ^Tsir mareu beibe balb

in tiefen <Sd)Iummer nerfunfeu.

Münz dinl)t mürbe burd^ ha^ (Sefd^rei be^ Sapajoug uuter=

brod^en; id^ fd)lug bie STugen auf. ®er Slffe ^atte fid^ ängftlid) auf

meine S3ruft gefegt unb blidte ftarr in ben SBalb Ijiuein. 3ebenfatt§

:^atte er etma§ ©efä^rlid^eö gefetien. 3d^ folgte feinem Hid'e, founte

aber nid^ts Jßerbäd^tigeö erfenueu.

D^ne mic^ jeboc^ lauge gu befinueu, fpraug ic^ rafc^ auf, eilte

auf ha^ i5Io|5 unb hanh e§ Io§.

3d^ ^atte faum abgeftofeeu unb mid) etma brei^ig S^ufe oom

Ufer entfernt, ai^ ein @d^uB im Söalbe fiel unb eine tugel hinter

mir in ben 3}laft fc^Ing.

turg barauf ftürgteu gmei mit Junten unb 3}fac^ete§ bemaffnete

Sieger an ha?> Ufer. 3d) erfaunte ben einen fogleid) an feiner fleineu,

breitfc^ulterigeu (Seftalt mieber: er mar einer ber Slngreifer ber 9Jfiffiou

unb bei ber J-Iuc^t ben Uebrigen oorangeeilt. @r lub fofort mieber

ßaumgarten, ©uijana unb a3rQfiüeii.
^'-'
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feine '^-lintc, wä^reub ber anbm baö 2}?c(döete^ 6ei Seite' fearf uub

auf mid^ anlegte.

3d) lüar insiuifi^en fcfjneK I)intcr bie g^oßfiütte gefprunneit unb

üerfudjte, um il)reu .•^lugelu ju entgelten, fo gut e§ ging, ba§ '§U%

weiter ^u bringen, ©e ging nid)t, ot)ne mic^ ben Siegern ju äetgen.

^sdi mufete mir alfo auf anbere Seife l^elfen.

älleine 2?ürf)fe, glüdlic^er SBeife mit .<??ugeln geloben, lag in

meinem 23ereid)e. Zs^ fud^te eine Oeffnung in ber 2Banb ber .^ütte,

burd) n)eld)e id) auf ha^ Ufer blirfcu tonnte. S3alb fanb ic^ eine, bie

felbft sum «Seltenen mett genug mar. 3e^t mar mir geholfen!

Sßeibe Sieger ftanben nod) am Ufer, bie ^^-linten im 2Infd)tage.

SaS <5Iöf3 mar nod) fo naije, baf? roenn fie gute ©i^ü^en maren, bie

gcringfte Unoorfic^tigfeit mir ücrberblidj merben muffte. 9Ittetn td^

mar nid^t umfonft ein au§gelernter Säger. S)ie StriegSlift mit bem

.t)ute mar mir fd)on einmal gelungen. „S^ieffeid^t gel)t'§ bei biefen

Ieibeufd)aftlic^en 9kturfö^nen nod^ einmal," badete id^, mad^te au§

meiner Zsaät einen Äopf, fe^te meinen .'öut barauf unb fd^ob ha^

neue (Sefc^i3pf, al§ menn id) oorfic^tig I)ätte fpä^en mollen, über ben

dianh ber §olsmanb l^ittauS. 3n bemfelben DJlomente fnallten gmet

<Sd^üffe jugleid) unb .ftopf unb i^nt oon jmei Stugeln burd)6ol^rt fielen

gn Soben.

Wlit einem ^riumpl)gefd)rei fprangen beibe iUeger in ha^ SBaffer

unb fd)mammcn bem ^Jlofee gn. Sd^ trat ruf)ig oor unb na!^m ben

erften faltblütig mie am ©c^eibenftanb aufö Sforn. ?n§ er mid) er=

blidte ftieß er einen entfeölic^en g-Ind) au§ unb moHte fic^ jur 'i^lu^t

menben. (5§ mar p fpät; meine Sl'ugcl gerfdjmetterte U)m ben ,s!)interfopf.

®er anbere 23ufd)ncger mar inbeffcn rafd) an ha'o Ufer jurüdge^

fc^mommen unb fletterte eben baran empor, a(§ ibn meine ^ugcl

3mifd)eu bie Schultern traf. (5r fiel in ben ?ylu|3 gurüd, gappelte

nod) einige llfinuteu unb oerfc^manb bann mie fein ©enoffe unter

bem iJBaffer.

3c^ fteuertc nun mein Jlofe nod) einmal an bac^ Ufer unb nal)m

bie 5urüdgelaffenen SBaffen mit, giuei braud)bare Splinten belgifd)er

^Jabrif unb hk beiben 3}iad)ete§, bie fie oor bem ©c^iefeen neben fid)
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gelegt l^atten. 2tuc^ öergafe iä) ni(^t, alle Dom ©apaiou ^erabgetüors

fenen g^rüd^te unter bte ^'lDfeI)ütte p tragen. SSetm §in= unb §erge^en

:^atte \ä) fc^on feit einer Söeile in ber d}'äf}t bß§ ?^'Iofee§ ein gertiffeS

5]ßlätfc^ern geprt, bem \^ aber !eine 2tufmer!fam!eit fc^entte. ©in

©runden 50g meine S3Iicfe nac^ bem 9tanbe be§ 3^IoBe§ unb ic^ \a\)

je^t ben armen $]ßort^o§ öergeblic^e Slnftrengungen machen, baffelbe

gu erfteigen. 2Baf)rfc§einIic^ ^atte er, burc^ bie @d)iiffe erfd^redft, fid^

Pesten tüotten unb toar in ben g^lufe gefallen. 3c^ äog i^n t)erau§

unb erguicfte if)n burc^ eine reid^Iidje 3Jk^t3eit. 3)ann ftiefe ic^ ab.

Stuf bie feeä^nlic^e ©rttjeiternng be§ ?^-IuffeS folgte ein tt)a^re§

ßab^rint^ üon grofsen unb fleinen Snfeln, ätüifdien benen tc^ balb jebe

9fti(^tung üerlor. SDie g^IuBtoinbungen brachten mid^ mel)rmal§ nac^

ftunbenlangem steuern gans in bie 9^ä^e ber ©teilen 5urücf, an benen

id^ früher getoefen tüav.

©nblid^ erreichte id^ einen breiteren 5(rm, auf bem iä) rafd^er

lüeiter fam. S^kx entbecfte icf) aud^ bie llrfad^e ber allgemeinen Hebern

f^memmung. 2(m linfen Ufer ergofe fid^ ein Ief)mgelber, tüo^I 200

Wtkx breiter 6trom in ben 3^tufe, ber oberfialb biefer ©tette baffelbe

flare, burd^fid^tige Sßaffer geigte, rteMjeS id^ bei meiner erften ^at}xt

naä) ber ^Diiffion bemunbert ^atte. 3d^ legte mein ^^lofe feft unb ftieg

an ha§> Ufer, um bie Qa^t gu unterfud^en. S)a§ Söaffer biefeö neuen

©tromeS l^atte bie 'i^ax'bt unb ben (Sefd^madf ber mir »o^Ibefanuten

Slma3ona§=8trömung, au^ betniefen beutlid^e ©puren am Ufer, ha^

er fidf) fein Sett erft feit furgem getüaltfam gebaljnt fiaben mufete.

SDIeine frühere 33ermut^ung mar alfo beftätigt: bie ganje 2Baffer=

reöolutiou mar ba§ SBer! ber bon ber ©eeftuti) an ha^ £anb äurüdE=

getoorfeneu 8(ma3ona§5©tri3mung.

S^ic^t meit öom Ufer befanb' firf) eine etma§ l^i)§er gelegene @ra§=

ebene, auf meldfier D^e^e meibeten. @§ gelang mir ^eran^ufd^Ieid^en

unb ein§ ber 3:^^iere gu erlegen. S)ie 23eute mar für meine Äüdöe

]^Ddf)ft mUIfommen. hierauf ergänäte idf) meinen SSorrat^ an bürrem

§oIge unb bereitete mir aihi ben beften ©tüdfen be§ 9^e^e§ eine bor=

trefflid^e a^ia^Igeit, an meld^er ber 2(ffe unb ha§i ^ßefari S^^eil nal^men.

Sie ©onne ftanb f(^on tief; iä) mufete bor einbred^enbem Stbenb
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eine paffenbe 6tette gum Uebernad^ten fu($en. ©ine t)aibt «Stunbe

ftenerte ic^ ha^ f(ac^e Ufer f)inauf; e« bunfelte bereits; aber ic^ fonnte

feinen Ort finben, ber mir Ijinreic^enbe Sid^er^eit bot. (Snblic^ geigte

fid) ^o!^e§ @ebüfd) unb bie ©infafirt in eine Sagune, Ijintcr lüelcfier

fic^ ber §ocf)tt)aIb ert)ob. §ier fonnte mein g^a^rgeug öom ^luffe

au§ nid^t gefe^en merben. 3^ fu^r hinein, befeftigte mit bem langen

Slnlegetan haä ^^lofe an einem Sßanm unb [tiefe e§ bann fo toeit üom

Ufer ah in bie 2)2itte ber Sagune, al§ bas Seil reicf)te.

33eim ;^ineinfteuern ^atte id^ öerf(^iebene§ berbäc^tige^ ©eräufd^

in ben nnter Sßaffer ftf^enben (Sebüfd^en gehört. 6§ ging barin nid^t

mit rechten 2}ingen gu; üielleid^t ^atte meine 2(nfnnft eine @e[ett[^aft

Slaimans' anfgeftört. ©§ war aber gn fpät, um eine anbere Uferftelle

3U .fuc^en ; id) mar mübe unb fefinte mic^ nac^ 9tul)e.

2(uf atte %äUt ^ing id^ meine Hängematte fo ^od) al§ mi)glid^

in ber öütte auf. 3d^ fc^Iief balb fo feft ein, ha^ mid^ fein 5)onner=

fd^Iag gemedt ^ätte. 3d^ prte befe^alb aud^ nur ^alb im S^raume

einen ifärm, ber mä^renb ber dUd)t auf bem ^ytoBe entftanb. S3eim

@rmad)en erinnerte id^ mic^ nur bunfel baren, bod^ fa!^ iä) fogleic^,

ma§ gefc^e^en mar. '^ort^o§ unb ein 2::^eil|be§ 3^eberöte]^e§ maren

Derfd^rounben, ma^rfc^einli^ öon ben S^aiman§ gel^olt, bereu mel^rere

in ber ßagune lauerten. S)er Slffe fafe ängftlid) auf bem 'i^aä)t ber

§ütte, meldie aui^ einen 23efuc^ erljalten I)aben mufete, benn bie Dtefte

be§ ^tf)t^ toaren nic^t me^r öorI)anben.

3c^ mad)k, ha^ iä) au§ biefem Sod^e 5erau§fam, unb ftenerte

fhifeaufmärts, o^ne an ba§ Q^rüMtüd 3« benfen. d}id)t lange bef)agte

mir jebod) bie SIrbeit mit leerem 3}cagen. 3dÖ fanb eine Uferftette,

too ic^ ha^ 3^-Iofe feftlegen fonnte, unb öffnete bann ben ^oläDerfc^Iag

am 3}kfte, morin fic^ no(^ unberfe^rt, aufeer meinen ®ad)en, ein

©äd^en 5ölaniof, ein fleiner 2?orrat^ Sacao unb ein üon ben früheren

93efi^ern be& J^Ö^'äeugS ftefien gelaffener Strug befanben, ben id^ nod)

nid^t unterfud)t ^atte. 3d^ 30g i^n je^t fierbor, nal^m ben ©töpfel

ab unb entbedte 3U meiner gi^eube, bafe er faft ganj mit S^afia gefüllt

mar. Schnell ^olte id^ ben 3fapf, gofe i^n bott be§ foftliclcn 3urfei"=

branntmeinS unb fc^Iürfte i^n langfam au§. 2)er @enufe mar um
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fo gri3Ber, ha btc erfc^Iaffenbe SBirfung ber öt^c mid^ frfjon längft

ba§ 58ebürfnife naä) einem ftärfenben geifttgen ©etränfe l^atte füllen

laffen. 3c^ toä)tt mir nun in meinem «yeli^feffel eine tüd^tige ^Portion

©^ofolabe, n^orin iä) einige ^anb öolt 2}2aniof mifd^te, unb fe^te bann

mit neubelebten Gräften meine «^o^i^t \oxt

^ie ^'luBföinbungen prten ]t1st auf, unb id^ fonntc mol^I eine

©tunbe meit ffuBaufmärtS fe^en ; aiiä) na^m bie S^iefe unb hk @tär!e

ber ©trijmnng bebeutenb ab, fo ha^ id) ha?^ Ufer berlie^ unb in ber

3Jlitte weiterfteuerte.

5]SlDfeIic^ erblidte id^ meit oben einen fc^ujarjen $|>unft auf bem

lid^ten Söafferfpiegel; einige 9}^inuten nad^^er erfannte id) barin, beim

Släl^erfommen, einen öon jföei 2IZenfrf)en geruberten 9lad^en.

(S§ fonnten Sufcfinegcr fein, unb iä) mufete meine S^orbereitungen

treffen. (Sine ber ja^Ireii^en ©anbbänfe geftattete mir, ha§> ^-lofe leicht

auffahren ju laffen, bamit id^, im Blatte eines 2(ngriffe§, meine 25er=

tl^eibigung§mittel unge^inbcrt gebraud^en fönnte. 3d^ mad)tc meine

33üd^fe fd^uBfci'ttg unb ermartete, an ber §ütte fte^enb, hk ^cran=

fal^renben.

Sll§ fte fo nal^e lüaren, ha^ id) i^re (Seftalt unb il)r @eftd^t

genau unterfc^eiben fonnte, tüurbe id) üon einer mit ©ntfefeen gemifd^ten

SSermnnberung ergriffen. S)ie beiben tialbnadten 3ufaffen be§ ^al^neS,

ein 3}lulatte unb ein 9leger, fa^en faum menfc^Iid^en SBefcn äplid^.

Spe unförmlid^ 3U faft boppeltem Umfange angefd)mDlfenen ©efic^ter

mit röt^Iid^en unb meiBtid)en glerfen jeigten ebenfo luie bie übrigen

^örpert^eile fc^euBlid^e g^Ieifd)riffe unb SBunben. 3^re 9Xugen toaren

unter ber (55efc^iüulft ber 2tugenliber faft gan^ t)erfd)tDUnben ; bie

,<Qaaxt ftarrten toie bie eine§ fibmen empor. S)iefe (SIenben maren

augenfd)einlic^ fo fd^load^, baB fie faum ein D^iuber Bemegen fonnten.

3d) ^atte nid)t§ üon i^nen gu Befürchten unb ftettte meine 23üc^fe

bei ^ufe.

2tnfang§, al§ fie meine fampfbereite, bro^enbe Gattung bemerften,

moHten fie feittoärts far)ren, nac^ meiner frieblic^en 23cmegung jebod^

famen fie nä^er unb l^oben, toie §ilfe fte^enb, bie Slrme in bie §D^e.

3c^ totnfte i^nen, am ^^lofec p galten unb rief:
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„mv fcib if)r? 2Ba§ tüoiit %?"
„2Bir finb (55afo§/' fagte ber DJJuIatte mit einer feltfam flingenben

Stimme. „Wii fommen öom 8ee be§ Tlanat)t unb l^aben bie ^^luc^t

ergreifen muffen, lüeil alle un§ tobten mollten, um nic^t ben 5|ßian

Don un§ 3U befommen."

3c^ üerftanb barau§ fo üiel, ha^ fie, mit einer anftedfenben

5?ranf^eit behaftet, l^atten f(iel)en muffen. 3}?ein 3)HtIeib überioanb

meinen SlBfd^eu.

„SBünfd^t i^r ettoag, ma§ id^ geben fann?"

„Mix l^aben feit gföei S^agen nichts gegeffen, ^aben feine SBaffen,

feine 2IngeI; toir fterben."

„®ann toiü id) cu^ Reifen. §abt i^r ein @efä^?"

„91ur eine fleine (5^alebaffe."

!3(^ ging jum Se^ältnife am 3}kfte, l^olte i^nen eine für mefirere

Xage auareii^enbe Quantität SJkniof unb gofe i^nen bie ßalebaffe

öott 2^afia, ben fie mit unbefd^reiblic!^er @ier fofort an§tranfen. 3u=

le^t fd^enfte ic§ ifmen noc^ ein 2)kc^ete unb stoei meiner 2lngeln,

toorüber fie 2;f)ränen ber ^-reube öergoffen; bann aber ftiefe id^ rafd^

i^ren ^a!^n öou meinem ^^tofee ah, mad^te festeres lieber flott unb

fteuerte toeiter. S)ie Unglüdfüd^en toaren balb meinen S3Iiden ents

fc^tonnben.

^ein S3ilb ber fübamerifanifd^en S^ropenmelt ift rid^tig unb öDtt=

ftänbig, toenn barin eine fo entfe^Iid^e «Sd^attenfeite fe^It, föie biejenige,

bie un§ foeben bor bie 2tugen trat unb über meldte id^ (SinigeS be=

merfen toitt.

3Jian nennt am unteren Slmagona^ unb im ftreitigen (Sebiete

öon @u^ana „@afD§" bie 2tu§fäfeigen, melcfie entineber an ber ©Ie=

p^antiafiS, jener monftri)fen Stnfc^tüellung ber ©rtremitöten, ober an

bem fogenannten i'Dtt)enau§fa^e (Lepre Leonine) leiben, toie bie beiben

9J?enfd^en, benen id) begegnet niar. $ian ift ber 9lame, ben bie

Dteger unb 9)(ulatteu biefer fd^redlidien ^ranf[)eit geben, Don weld^er

fie hjegen if)rer Unreinlid)feit unb üerfefjrten ;^eben§lücife üorsugameife

befallen mcrbcn. 3n neuefter 3eit ^at man Heilmittel bagegcn gefunben,

bie, menn fie andi uid^t bie ^ranf^eit befeitigen, bod^ bereu (Sutioidfelung
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f)emmen unb ben .ftranfeu eine bebeutenbc iünberiing tt)rcr ^dhtn Der-

frfiaffen. 2)ie 2tu§fäMgen leben in öefonbereit $]Seftf}äufern ifolirt, bic

im franjöfifc^en @ut)ana Don Soeurs de S. Joseph de Cluny mit mirf=

üd) anerfennuna§tt)ertfier .<öumnnität geleitet werben, mäfirenb fie iE

23rafilien einen 3u[tanb ber 2?erma{)r(oi'ung geigen, ber an äfinlid^e

mittelalterliche ®d)euBlic^feiten in (Europa erinnert.

'?kd) meiner nnfieimlid^en Begegnung mit ben ©afos- fe^te idy

meine ^•af}rt brei Tage lang o^ne einen nennen§mertf}en isorfatt fort:

3agb nnb ^ii"d)fang lieferten mir reirfilidien 'DJhtnbüorrat^ nnb burd^

bie (5-rfa^rung fing gemacht mahlte irf) forgfältiger meine 5kd)tgnars

tiere au§.

@egen Slbenb fa^ irf) auf einmal meit oben fluBaufmärtS einen

breiten, frf)immernben JBaffcrftreifen auftanrf)cn. ^sd) fictterte ben $>taft

iotvdt t)inanf, al'? ic^ öermDcf)te, unb erblirf'te 3u meiner Jyreube einen

grofeen, dou SSälbern eingefaßten See, ber ftunbenmeit feine ©emäffer

nad^ 9iorbtt)eften auSbefinte. (5ö toar fein 3^üeifel: ber 3.)tanaiK=8ee,

an bem fid) bie 3nbianerniebertaffung befanb, lag üor mir. 'HJorgen

follte irf) alfo wieber unter 'iOknfc^en fein! @§ ftanb mir jebodi nod^

ein (Jrlebnife beüor, toeld)e§ biefe Hoffnung ju bereitein, ia burd^ ben

Xoh meinen ferneren Jährten ein G^nbe ju madien brotite.

^d) tjüttt bisher, um bem Jieber, iüeld)e§ ^ier gu Sanbe faft

ieben nid)t acciimatifirten Europäer befällt, nor^nbeugen, fo lange mein

ißorrat^ reichte, täglid) eine fleine Dofii^ Gbinin genommen; meine

fräftige d}amx battc mitgebolfen, unb fo mar id) bisher einem Uebel

entgangen, roeld^e§ fo mandien 51nfömmling, ber nid)t iiorfid)tig lebt,

^inmegrafft. Slber ic^ mar auf meinen 2öaffcrfat]rten ber ©inmirfung

ber tropifc^en .s'^iße unb ber 8umpfau§bünftungen 5U lange au§gefet3t

gemefen ; id) mußte enblid) aud) bem (^üma meinen Sl^ribut jabfen. 3d)

brad)te- bie dlad)t in ber dl'diM einer Sagune 5u unb füllte beim ®r=

mad)tn bie erften Stnjeid^en be§ ^-iebere. ^aum batte id) nod^ Gräfte

genug, um ha^ ^foB binter einer naben 3nfel feftsulegen, al§ bie

^ranfbeit aud) fd)on mit ber größten .s!»eftigfeit au§brad). ^d) fanf

üor ber ^ontk auf eine 'Hiatte nieber unb roäbrenb fidb in meiner

^ieberglutb oUe§ um m'id) ber 5U breben fdbien, oerlor icb bie 33efinnung.
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2ßie lauge ic^ fo (ag, meiB id) ntc^t. 3c^ füllte plo^Iic^, iüic

eine ^anh meinen Meifcf)meren ^opf aufI)o6 unb mir eine füfee 5Iü[fig=

feit einflöBte. 3cf) trauf baüou ^alb unfiemu^t in longen 3ügen unb

)at\, tt)ie bur^ einen 9iebc(icf)Ieier, biefelbe .öaub einen 9kpf neben

m\(i) [teilen. 3(^ merfte and) eine 23eiuegung be§ e^-af)r3euge§ , toie

lueun ein Sefud^er e« betreten nub lieber üerlaffen ptte; bann ttjurbe

aEc§ ftill unb id) ld}Iief ein.

2tl§ id) lüie aus; einem 3:^raum erioadjte, \vax id) fo f(^iüa(^, ha^

id) mid) fanm ^n belegen t)crmDd)te; boc^ [ammelte xä) foroeit meine

Scfinnung, nm mid) be§ gcnoffenen 3:ranfe§ ^u erinnern. 9}Jü^fam

t)ob i^ ben ^opf: ein frember 3hpf ftanb neben mir. 6-§ mar fein

3meifel: 3emanb ^atte mid^ auf beut e^^Ioße be|ud)t unb mir biefe

Stärfuug fjingeftcttt. begierig f(^Iürfte \d) ben S^ranf ein unb gemann

baburd^ foüiel .^iräfte, bafs id) mit großer 2(nftrengung mid^ aufrid^ten

unb um mid) bliden founte.

S)a§ tl-Iöfs mar augenfd^einlid^ meiter gefaf)rcu morben, benn id^

befanb mid^ in einer anbern ©egenb, am Ufer eine§ fleinen @ee'§,

beffen glatte SBafferftäc^e bie f)errlii^fte SBalbung mieberfpiegelte. Sie

8onne neigte fid^ bem Untergänge su, unb i^re burc^ bie 23änme

bringenben ©tra^Ien bergolbeten ßanb unb SBaffer. Sag frifi^e, faf=

tige @rün, bie S3Iumen auf atten Steigen, ber (ieblid^e 58Iütf)enbuft,

alleö oereinigte fic^, um meinen (Sinnen ha§> S3itb eines 5ßarabiefe§

t)Dr5U5aubern. Ueber meinem Raupte I)ingeu non einer 8(facie, an

mcld)e ha^^ Ja^rjeug gebunben mar, fd^one rofige S3Unnen ^erab unb

liefen, gleid)[am als mottten fie mid^ unter 23Iüt^en begraben, bei bem

2BeI)en be§ fammetmeid)en 2Binbe§ ober beim SJorüberfluge eine§

isogels 23Iumcnfronen unb 23Iättd^en auf mid^ I)erabfaIIen. bunt-

farbige 5]3apagaien, ß^ottingaS, GoIibriS unb 2d)metterliuge flogen

um[)er unb t)crmet)rteu bie ^arbenprad)t biefer munberfamen tropifd^en

Scenerie.

3d) betrad)tete biefe Snitöe^'i^ei^t mit (5^nt5Ürfeu unb i^ugteic^ mit

Sraurigfeit; füf)tte id^ mid) bod^ fo fd)mad) unb cleub, ha^ \ä) glaubte,

3um legten d)M einen fold^cn %nbM ju genießen, ©in feiner (2trol^=

f)ut, ben id) nid)t raeit oou meiner Sagerftätte auf bem ^^-tofse liegen
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]a^, gab mir neue 2e6en§f)Dffiiung mieber. Gnne fteibltc^e öanb ^attc

fiel) mit mir befc^äftigt; icf) f)ielt mic^ fc^on für gerettet.

2)er ftär!enbe 2:runf unb ba§ S3elüu6tfein, in ben iQänben guter

Tltn]ä)cn äu fein, betoirfteu, ha^ id) einige ©tunben 3iemli(^ gut fc^Iief.

3c§ erwartete ben Xaq, ol^ne üiel ju leiben, jebod^ ni^t o^ne Ungebutb.

3c^ backte mit 9ted)t, ha^ meine 9ietterin surücEfe^ren unb i^r SBcrt

DoKcnben lüürbe; aud^ lag jo nodf) i^r §ut ha.

3n ber 2:^at prte id) bei 2:age§anbruc^ ha§< ©eräufd^ eine§

über bog SBaffer gleitenben .^af)ne§; gfeid^ barauf erfd^ütterten ein

§(nft£)|3 unb eine leichte Setoegung mein %<o^.

3($ fa^ eine junge g-ran üon brännlicfier @efi(^t§farbe unb mit

angenehmen, jebodi cmai^ maffiüen 3ügen oon eigentpmlid^em fremb^

artigem 9(uc^brucfe fid^ mir uäf)ern. 6ie trug toie 9}lulattinnen ein

geftreifteÄ Jud^ um ben Üopf gebunben,

3uerft i)ob fie ifjren i^ut auf unb richtete bann einige mir unoer-

ftänblid^e SBorte an 3emanben, ber firf) nod^ im Sal)ne befinben mufete.

©ine frtfc^e (Stimme antwortete i^r in jenem 3leger= ober ^reoIen=

Jraui^Dfifcf}, melc^eS' in (Sutjana unb in bem ftreitigen (Scbiete bon ben

meiften 6-inir>o{)nern gefprod)en njirb.

„3d^ I)cibe e§ ja gefagt. 2Öie ge:^t'§ bem Traufen? 3ft er tobt?"

®ie junge %vau tvav mäf)renb beffcn an mein Sager getreten unb

bücfte fidi, um ifiren 9iapf ju nef)men. S)a idfi ju fd^marf) mar, mid)

auf5uri(^ten, reidiie ic^ i^r bie .s)aub unb fagte:

„Xem Jobten ge^t e§ beffer. 3^re öilfe I)at mid§ gerettet. 3d^

banfe Sorten."

(Sie lie^ meine öanb Io§, ^ob beibe Strme tjermunbert em|)or

unb rief:

„tomm I)er, 3ungc, fomm ^er! @§ ift ein ^rangofe, ein guter

üßeifeer, fein ^^ortugiefe, ganj unb gar nid^t. ©r fpric^t franjöfifc^,

aber fratisofifd) raie ein SBeifeer öon 5]3ari§."

®in früftiger ^nrfc^e t)ou titüa 12 Sauren, metd^er ber jungen

^-rau äufeerft ä^nlic| mar, fpraug auf ha§> ^vlofe, unb beibe begannen

eine Iebl)afte Unterhaltung, in melc^er bie 2Borte: Bazileiro, Portu-

gueze, faux blanc, malo, maledetto, etc., jeben Slugenblid roieber=
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fei)rten; idi fdiloB baraue^ baB 9Jhnter unb @dI)u, mas beibc offenbar

waren, eine grDf5c Slbneignng gegen ^raftlianer unb ^ortugiefen ^egen

mußten. (Sie fpradfien fo rafdi, ha^ id) beni ^aben ihrer llnterrebnng

nic^t folgen fonntc.

Csd) iierfud)te baijcr, ilir '^fegerfran^öfifdi nioglicfift narfi^umadien,

nm i^nen ju fagen, baf5 ic^ il)re <3prad)e unr fdilec^r uerftänbc. 2)a

fal)en fie mid^ •überrafd)t unb argtoo^nifc^ an unb ber S3nrfd)e fagte:

„3cf) ^abe richtig gelegen. (5-r fpricf)t nidit fran^öfifd); c§ ift ein

^^^ortugiefe."

S)ie 3}Jutter fc^ien nnfc^lüffig unb fagte .yi mir in if)rem Äauber*

melfcf), langfam unb jebe§ SBort betonenb:

„Diga, to Frangais ou Bazileiro?" (Sage, bift bu J^-'^i^äof^

ober 33rafilianer?)

Zä) lärfielte, unb hat^ ^atiM, meldieS id) mir angeguält I)atte,

bei (Seite laffenb, antwortete id):

„^-ransofe, burd) unb bur^ J^-anjofe, unb ^luar ein ';|]arifer,

Solbat im britten 3)^arine=3ufanterie=9tegimente."

3}hitter unb Sol^n reichten mir beibe gugteid) bie .s^anb mit ben

3eic^en ber bodjften ^^reube."

„SBir tooEen Sie ^nerft uerforgen," fagte bie junge Jyran, „nad)=

!^er fönnen @ie erjagten, auf meld)e Sßeife Sie ^ieljergetommen finb."

3^r Sol^n l^olte nun au§ beut .'vtal)ne einen großen S)Dp|}et{Drb,

ben man in (iaiienne ^ajara nennt, unb fie nafim baran§ eine ;5^Iafd)e

Doli 33ouiIIon, 9}krupat)i=2öur3eln al§ ^(rjncimittel gegen mein Hebel,

lüie fie fagte, einige (5affat)e=5]ßlä^c^en unb enblid) eine Jlafdie 3ii'fei^=

St)rup.

S)ann fäuberte fie mit bem i^nabcn ha^^ 5^0^/ ^uQi-'f atte§, toa%

nid)t ,5u braud)en War, in ha^ 3Baffer, mad}te J-ener an unb fod^te mir

au§ bem 2)litgebrad)tcn ein g^rü^ftücf, meldjeS meine Gräfte neu belebte.

.t)icrauf festen fid^ beibe nad) inbianifc^er SEeife auf i^re Werfen neben

mein Sager, unb unfere Unterljaltung begann.

„3<^ bin au§ ber (Stabt (5at)enne gebürtig," fagte bie junge

<^rau; „mein Spater mar ein Ühilatte unb meine älhitter ^Hiba, bereu

Flamen id) aud^ fü^re, eine SD^eftisin. 3d) mar auf ber ^ftanjung be§
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^errn ßagrange am Ufer be§ Slpprouagne bi§ p meinem füufse^nten

3a^re, too td^ beit §anbel§mann Sofe^g-ranyoiS be dlkaxh ^eiratljete."

„S<^ ^a&e §errn dtkavh üor einigen 2:agen gefel)en."

„@ie l^aben ben 35ater gefe^en?" riefen fieibe äugleid) nnb fallen

mic^ mit großen Singen an. „2Bo Ijakn ®ie il)n getroffen? 2Bie be=

finbet er fid^? 2Ba§ mad^en feine ßente?"

^ä) erääf)Ite i^nen nnn mein 3itfamntentreffen mit 9^icarb, meinen

S3efnd^ anf ber 3)iiffiDn, ben UeberfaE ber ^önfc^neger nnb ba§, ma§

\ä} öön Soro über 9^icarb§ glüdflid^e §Iud)t erfaf)ren ^atte.

Sie ©pannnng nnb Slnfregung, mit meirfier fie mir jn^örten,

rdfet fid) nic^t befc^rei6en; mel^r al§ einmal griff ber Snrfd)e nad^ feinem

2)2ad^ete nnb rief an§: „D, toäre ic^ ha getoefen!" mäf)renb feine

SJJntter öor @emüt^§Bemegung gitterte nnb 2;^ränen üergo^.

51I§ ic^ meine ©rsäfjlnng beenbigt t)aüt, fagte Stliba: „tiefer

$)iDrtngiefe ift nnfer böfer @eift; er fjat uns je^t gum gtüeiten dJlak

ungtüdtid^ gemad)t, benn, :^at mein SO^ann burd^ i^n feine ßabung bon

gefalsenen 3^ifc^en üerloren, fo finb h)ir rninirt. 3m borigen Sa^re,

aU toir nod) in 9)kpa lebten, t)atte dikaxh if)m eine bebeutenbe Duantität

gifd^e nnb 9}^anati=DeI nad) '^ava geliefert. 2Bir gingen I)in, nm ha§>

@elb bafür in (Smpfang jn nef)men, aber ber 5ßortugiefe in S5erbinbung

mit ben ©onaniert, meld3e bie i^abung mit 23efd^Iog belegt l^atten,

prellten ifin nm atte§; Sf^icarb mnfete fro!^ fein, mit bem Seben, aber

ol^ne einen 6du, baüon gefommen gu fein."

„2Bie fommt bcnn biefer 3)Jenfd§ mit ben 33ufc^negern in ä^er=

binbung?"

„5Jk(^bem e§ 9^icarb in ''Mapa fo fd^ted^t ergangen war, gog er

fort nnb fnüpfte mit ben 9?ncni)enn§, einem mit ben jjranjofen ftet§

befrennbet gemefenen inbianifd)en Stamme, 2>erbinbungen an. SBie jefet

leben toir oft 9}lonate lang in if)rer großen S^ieberlaffnng am 2)^anape=

(See nnb mein SJlann öerfd^afft i^nen bnrd^ 3:;anf(^^anbel alte i^re

SSebürfniffe au§ Sapenne. darüber finb bie S3rafiIeiro§ fd^on längft

erbost, unb raenn 3:;beobor ßecepo, fo l^eifet ber portngiefifd^e Betrüger,

unter ben SSnfdjnegern fid^ befinbet, toie Sie oon ®oro erfuftren, fo ift

ha^ ber (SJrunb; bie S3ufd^neger finb üon ibm gegen bie D^ucupennS
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nufnef)et5t toorbcn, unb nui^ ^ahxt fHapijado lüirb bem öaffe ber

2?rafiliancr 311m Cpfcr gefaden fein."

Xkitn 3nlialt ifjrer (i-rjälilung brachte tcf) erft nad^ öielen 2Bieber=

fjoliingen üoUftänbig ^erau§; aber i^ toav fc^on fro^, fo ötel SSerftänbniB

be§ 9^egerpatot§ erlangt ^u l^aben. 3ii ber 2:^at tft e§ nic^t fcfitoer

3U t)erftcl)en, lüenn man fid) einige (I'igentl)ümfid)feiten ber corrupten

$(u§fpradK be§ ^-ransiDfifcIjen gemerft l)at, namentlid) bie ©lifion be& r

ober beffen 33erit)anblung in 1.

3c5 lüar neugierig 3U erfaf)ren, mie fie micf) aufgefunben ptten,

unb auf meine ^xaqt ergäfjltc Slliba:

„Wix iparen ben 2)?anal)e f)inuutcrgefal)ren, um Sticarb auf ber

3)liffiDn 3U treffen, al§ bie grofse S^utf) um überrafc^te. Xa ton auf

uuferer ^-a^rt bie Seeftrömung, loeld^e tu ha^ £anb einbrad^, nod)

utd^t erretd^t f)atten, fo fonnten n^ir auf einen öügel f(ü^ten unb bie

Seruliigung be§ 3Baffcr§ abmarten. 3Jhiu (Sofin ftieg auf einen I)o()en

S3aum, um fic^ um^ufel^en, unb ba erblidte er in ber (Sntfernung 3^r

^ya^rjeug, beffen (Segel in ber flad)en ©egettb weithin fid^tbar irar.

Söir borten aud) bie 3d)üffe unb fürchteten, 3^r %io^ trüge 23ufc^neger.

3d^ befdjlofe mit meinem (So^ne Sie au§3ufuubfd)afteu, um, toenn e§

nötbig tüäre, ben 33ater unb bie tieimfebrcnben 9tucut)enn§ 3U marnen.

2Bir finb 3f)uen ba^er melirere Jage lang üou meitem gefolgt, l^aben

un§ ouleöt buri^ ha^:> llfergebüfcf) au 3ie berangefd)tic^en unb 3^ren

l^ilflofen 3"ftattb gefe^en. SOkin ®obu bielt ©ie 3brer fonnenüer^

brannten @efid)t§farbe lüegcu für feinen C^^uropäer unb mottte 3^nen

feine i^ilfe bringen, aber ic^ mar über.^eugt, hüi^ Sie fein 23rafilianer

föären."

„SBoran Ratten Sie ha^t erfanut'?"

„3c^ ^atte gefcben, rote freunblic^ Sie mit 3f)ren 2;^icrcn unb

3ule^t mit hm unglüdlidicn ©afoc-- maren. ^a§ bätte fein Sörafilianer

getfian. 5.lfeiu Sobn ^meifettc jebod) uodi immer; er fonnte fic^ bie

Sd^üffe, mcicbc lüir gebort battcn, uid)t erfläreu."

2Sou meinem legten ."Sampfc mit ben beibeu ^nfdinegern batten

meine 9tettcr nocb uid)t§ crfabreu. 3d^ erjäblte ibnen jefet benfelben-

mit atten Umftänben. 3^r öafe gegen biefe 2Jknfcben mufete \vot}i fel^r
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grofe fein, benn fte gaben bie leb^aftefte g^reube über ben 2^ob meiner

beiben Slngretfer jn erfennen.

S)er Surfd^e, beffen Slugen Don tampfbegierbe glänsten, [agte:

„Sl^apferer Söeifeer! 2)u gef)ft mit p ben 9iucmjenn§. 2ßtr merben bie

92eger angreifen unb üernicf)ien. 9(ber menn fie einen fran5öfi|(^en

6ölbaten fe^en, merben fie in bie 23erge flieljen."

„3«$ bin ja franf unb fann nid)t mein }yio^ fteuern."

„S)ie 9J^arupaI)i=2Bur5eI mirb Sie mieber gefnnb macf)en," ermiberte

bie 3)?utter. „5iu^ l^aben bie D^ucn^ennS einen 9}hbisinmann, ber ade

^ranf^eiten l^eilt. S)a§ 5^oB moUen mir fcf)ün siefien; mir fönnen noc^

nor 2lbenb in ber 5Heber(affnng fein."

„£ann icf) üon bort nnc^ Caijenne fommen unb ein S^sferb tiaben?"

„2Benn Sie miebcr anf ben 'Seinen finb, bringen mir Sie nac^

Tlapa, mo Sie mit bcm erften Sd)iffc nad) (Saiiennc gefien fönnen.

$|5ferbe gibt e§ im iianbe nid)t; icf) babe nnr foli^e in l^ara gefe^en,

a(§ ic^ meinen 9)hnn auf feiner legten Steife bafiin begleitete.''

3<^ Ijatte feine Snft, mi(^ mit ben Siegern norf) mciter bcrum?

3ufd)Iagen, bod) fagte irf) nict)t§; icf) mar ganj in ibrer @emaft unb

frof), bafe fie fic^ meiner annahmen.

3(fiba pffcgte mic^ aber ancf) mit faft mütterficf)er Sorgfalt. Slffe

fünf 9}Jinnten rcid)ie fie mir 3:;^ee, ben fie an§> ber 3)iarupat)i;2Öur3eI

fod^te nnb mit Si)rnb ocrfüBtc, unb fragte jeben Sfiujenblicf nad) meinem

3uftanbe. S)a§ Heilmittel mu^te mir gerabe gur rechten Sdt gegeben

morben fein ober überbaupt energifrf) mirfen, irf) mürbe 3ufef)enb§ beffer,

fo ha\i mir Sffiba fagte, mir tonnten S^rcbmittag!^ bie 3^af)rt nad) ber

tnbianifc^en DHeberfaffung antreten. 9?od) beffere ^^ortfc^ritte marf)te ic^

in ber Erlernung be§ $]Satoia, mel(|e§ beibe fprac^en; felbft menn e§

Weniger leidet gemefen märe, 'i^ätk \ä) e§ rafd^ lernen muffen, benn fie

pfauberten mie f)armIofe Äinber o^ne Unterlaß.

33eüor mir nn§ auf ben 2Öeg macbten, f)atk iä) nod^ ©elegen^eit,

bie @efc^icffic^feit be§ jungen Surfc^en im ^Jifc^fange nnb im ©ebrauc^e

be§ S3fa§ro5r§ p bemunbern. ^d) fd^enfte t^m pm g^ifd^en eine meiner

Slngeln, morüber er grofee ^-reube seigte.

Sie S(a§ro^re, beren fic^ bie ^nbianer al§ SBaffe unb äur 3agb
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felbft auf 3aguare bebicnen, finb 6—8 ^ufe lang unb befielen au§

glüei au§gcl)D^Iten, im Snncrn poltrtcn, auf einanber gelegten ^ölsern,

bic mit iöaumrinben sufammengebunbcn unb an ber 2(uf3enfette mit

öarä beftrirf)en finb. 3eber 3nbianer trägt in einem geftrirften Säcfd^en

einen Sopf ö5ift, Stngeln, 5enerftnl)t unb ©uma^Uma^Seibe für feine

5ßfeile. ßefetere 7— 10 3oU ^c^M> "idfit bicfer mie unfere 3ünb^öl3c^en,

fiub au§ leidstem, aber aufeerorbentlicf) I)artem .öolse gemact)t. Xie ^4^feile

finb mit iiügelct)en au§ jener SeibenmoUc umgeben, bamit ber Stt^em

ben ^feil fortblafen fönne. trifft ein folc^er ^feil einen Jaguar ober

jcbe§ anbcre 3:;^ier, fo erfolgt in faum einer 3)^inute beffen 2;:ob.

3)ie brafiüanifdjcn 3ubianer matten bie 3?Ia§röbrc an§ jungen

®tämmc|en ber Jriartca^^^^almc. (Sin foIcf)e§ gmei bi§ brei 3oU bicfe»

©tämmd)cn mirb 10 ^-ufe lang abgefc^uitten, ba§ meid)c SOIarf barau§

entfernt unb ber 'i)of)k Stengel be^ bambu§artigen ©urata (trandinaria

Schomburgkii) f)ineingetricben, fobann ein 3JJunbftücf au§ Sfio^r an

bem einen (5nbe, ein ©dineibejabn üou 5pafo al§ S^ifir an bem anbern

eingefügt.

?ll§ 2(Iiba i^rem ©obne fagte, er foüe für ha^ Sibenbeffen einige

SSögel f(^iej3en, rii^tete er fofort fein ^laSrobr auf bie ga^Ireic^ um^er=

f(iegenben Xauben unb fd)D^ bereu brei nadieinauber.

©inige Stunben öor Souncnuntergang fuhren mir ah. 3d) fonnte

bereits fortmäbrenb pufredjt fi^eu unb bie I)crrlicbe Saubf(^aft genießen.

Tldn t^Iofe mar burc^ ha^ Stniegetau an ben £al)u ober llba, mie fie

il)n nannten, befeftigt unb !am rafc^er Don ber Stelle, als iä) anfangt

badete. (Sine folc^e llba, ha§! gemöbnlii^c f^^abrjeug ber Snbianer, be=

ftebt nur au§ einem tjotjlen 2?aumftamme unb mirb mit aufeerorbeutlic^er

®efd)idlic^feit gerubert. 9tuf bem SlmasonaS l^abe id^ Uba§ gefe^en,

meldie 12 bi§ 18 Dfinberer unb oier Tonnen 2Baaren trugen.



ZIII.

Srtrlattgenabenkuer nadj hm ßßrtdjten uon (£\ Carreij, ©aröncr,

ßor^tv n. a. — ©hte Sncimju-Sdjlangc. — .Sdjlangrnimgeljmer

m Oöitrjana imb iSrafüiEti. — •kämpfe mit Anaconöas. — ©ine

Btttfctltdie Ijalbe Stmtbc.

c^

JiPir fuf)rett eine 3eit lang ba^:^ iualbrcid^e Ufer entlang unb erreid^ten

bann einen fc^malen S^anal, ber, toie id) bermut^etc, gur 'Jiieber^^

Irt-ffttitg führte. S)ie (Sinfa^rt \mx [o enge, ha% mein ^(oB, an bem

äu bipiben Seiten ein ^aumftamnt tpeit hinausragte, nid)t einlaufen

fonn^te. S)er 33ur|d)e 6efann ficf) nid)t lange, na!)m fein fd^arfe^ 2}kc§ete*)

unb.j^.i^b in einigen 3JHnuten bie I)inbernben Stüde herunter. 3u

6ei.ben.^_ejien be§ £anal§ ertiob fic^ über gel^n ^-u^ 'i)of}t§> ^o^v, n)eld)e§

8lttba canna brava nannte unb 2le^ntid)feit mit.ioilbem 3urferro]^r l^atte.

3d) fgl), fpärer, toie bie Snbianerinnen am ^hnasonenftrome au§ biefem

dio^x in fabel{)aft furgcr 3eit i^ütten mad^ten. Sie fteden etnfad^ eine

Slnjal)! berfelben in ben Soben, fniden fie etloaS über ^opfe§{)ö]^c unb

binben fie mittelft ber 33Iätter gufamnien, looranf fie bie übrigen Stol^re

a(§ S)ad^ barüber legen. 3d) i^aht mani^e ?lad}t in biefen D^oftrl^üttcu

ruliiger gefcftlafen, a(§ in einem 5)sarifcr öotel.

2Bir inaren beinahe aus beut 9ioI)rgebüfd)c l^erauSgefommen unb

gelangten eben in bie 9M^e eine« großen Saume§, beffen g^ufe in ha§

*) ®ie 9JJad^ete§, sabres d'abattis, Sßalbmeffer, finb 2— 3 f^-ufe lange

ftar!e unb breite Sftbelfüngcn, nur leidit gefrüntnit, an ber ©pi^e bicfer unb

fc^lüerer, mit einem f^ötäcrnen (Sriffe.
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Snffcr taud^te, al§> ein S^redenSruf Sfltba'S uiib bie au&gcftredte

.s^niib be§ S3urfd)en meine 2(nfmerf[antfeit nad) biefer 8cite ^in lenften.

Xxoii meiner @rf)tüä^e fn^r irf) Don meinem ilager nnf nnb griff nad^

meiner S3ücf)fe.

S)er Slnblid mar and) ber 5(ri, um einem (Snropäer hai 58tut

uor ©d^reden gerinnen ju machen, ©ine ungeheure @d)Iange Ijatte

i^ren fieinafie jmei ^iiß biden Körper um ben S3anm gefdjiungen

nnb ftredie über ha§> ®d)ilf it)ren Äopf süngelnb nac^ mir au§.

9}leine 23iid)|e mar mie immer gclaben. S)ie 2(ngft gab mir

bie fef)(enben Strafte mieber, id) fegte fd)nell on nnb feuerte bem Un=

t{)ier meine beibeu ®d)üffe in ben üop\. Xann fanf ic^ erfd)Dpft auf

mein fiager nnb f)i3rte mie bie (5cf)Iange praffe(nb in ba§ 8d)ilf ftür^te,

bao nod) 9)Jinuten lang öon ben frampfljaften Schlägen iljre» (2d)meife§

tt)ieberf)allte.

2(I§ 2lIIe§ ftill mar fuhren mir {)inon, unb ic^ fonnte bie Sänge

be§ Xf)kxc^ abfi^ä^en; fie betrug ^mifdien 30 unb 40 Jufe.

„©g ift ein ©ucnriju", fagte 2Uiba, „unb mir bürfen ben 3n=

bianern nic^t fagen, bafe Sie i^n getiibtet ^aben. «Sie ergetgen t^m faft

abgöttifd^e SSerel^rung unb legen il^m täglich ^^utter I)in, meil fic meinen,

er fei ber §err ber @aüanne nnb fönne i^nen @Iüd ober Unglüd

bringen. 3d) benfe aber ni^t fo, benn id) bin ßfjriftin.

„9'iid)tet benn biefe (Sd)(ange nid)t üielen Schaben an?

„<Sie frifst üiele 5if<^e, SJleerfc^meind^en, Slgutiö unb anbere fkine

X^kit, auä) ^el)e, me(d)e äur 2;ränfe fommen."

3c^ betrad)tete mir nun ba§ riefige "S^ier etma§ genauer. S)er

untere 2:f)ei( bes SeibeS mar grüulid)=gclb, ber obere fdjroärälic^ DÜöen=

farbig mit einer boppelten Steige öon bunfelbrannen ^^ieden. Sie glic^

burc^aug nid)t ben 9tiefenfd)Iangen, bie id) in 2)knagerien gefe^en l^atte;

eine ed)te Sncuriju^Si^Iauge ober i?inacDnba ift nod^ nici)t Tebenbig

nad) (Suropa gebradjt morben; bie amcrifanifdjcn ^)tiefenfd)Iangen, bie

man bort öorgeigt, finb S3oa ©onftrictorÄ.

S3ei biefer Gelegenheit mid id) ein fpätere§ @rlebnif3 mit einer

©ncuriju ober 3lnaconba*) einfc^alteu unb 3ugleid) einige ergänsenbe

*) Emile Carrey. Huit jours sous l'Equateur.
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ytaä)xxä)tm über bic fübamerifanifd^en Scfitangenunge^euer r)tu5ufügen,

mdä)t gegenwärtig nad) ben ükreinftimmeubeu a}^ttt{)etlungen fo öieler

S)urd)forfd)er ber braf{iinni[rf)en Urtonlber nid}! mefir in bng S^ieic^ ber

fabeln gepren.

2)ou •t'enrique fül)rte mic^ eine§ 2^age§ anf feiner ^^^senba*)

untrer. 2Bir fd)ritten burrf) ein 5(nana§felb; einige bicfer ^^rücfitc

famen eben tt)ie 5(rti[(^Dfen ol^ne ©tiel au§ bem S3oben ^erüor, anbere

maren fdjon pf)er gelüadjfen, aber nod) grün nntcr ben nmf)üffenben

iölättern; fobnlb bte 3(nana§ gelb iüirb, ift fie reif nnb mirb ah-

gefd)nitten.

Sfn bem @e^ege ber @d)iüeine nnb be§ ^^-eberöie^S luoKte ic^ rafi^

üorbeigef)en, al§ S)on ^cn^'^Q^e ftel)en blieb.

„Sie I)aben in 5]3ern nnb Slorbamerifa gelebt/' fagte er. „^ie

©c^loeine müfsten Sie baran erinnern."

„51llerbing§", nntmortete iä). „3c5 bin bort in ben ©trafen ber

Stäbte nnb 3)örfer fo oft über biefe 2;^iere geftolpert, ha}^ id) nnr mit

Öangmeile baran benfe. 3n ben fübamerifanifdien Stepublifen fann

man il)retmegen bie ©trafen ber Stäbte ^nmeilen fanm paffiren.

2)ie (Sc^lüeine ^aben fid^ bort grn^e 2öd)er mitten in bie Strafe ge^

mü^It, 33arricaben, bie fie mit ipen dauern gegen bie 3>Drüberge^enben

üertpibigen."

„(Sin paar (Sucurijng ptten bie ©täbte in fnrjer 3ett baüon

befreit. 33or üier Saftren ftatte td) gerabe f)ier an biefer ©teile burc^

eine biefer ®d)Iangen ben größten @d)red'en meine§ ganjen Seben§.

3(^ 'i}atk in biefem ©ebege eine 9Jienge S^ftiere affer 5frt. 3«

einer einjigen ^lac^t Derfdjtuanb ein X1:}c\i bcrfefben; ba§ 2)ing toar

mir öi)ffig unbegreiflid); ©nten, §äf)ne, S'üftner, (Sdjtoeine, üon äffen

batte ber Sieb einige mitgenommen ober gefreffen. ®^ fonnte tneber

ein Saguar nod) eine 2)Zucnra, iene§ gefräßige ftinfenbe a3enteltftter fein,

welches ben 3>öge(n nac^ftefft; e§ fanben fid) feine ©puren an bem

©eftege, toelcfteS mit feiner boften ^^aliffabe bi§ an ben 5(nf3 reicht.

Kaimans ftaben toir and) nid}t ftier.

*) eine 't^-axm mit bebeutenber 3Jieb3itd)t I)etBt in 33raiilien Facenda

in @ut)ana Hatterie.

ßauingarten, ®uliana uiib Si-cifilieii.
ü
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3}?etnc 5^cger lüufjtcn ntc^t, tüa§ fie fagen [olften, unb ic^ {)attc

fic im 2>erbac^tc, auf meine Stofteu einen nächtlichen 3c^man§ gclialteu

3U laben.

©nblid) in ber folgenben ^aä)t ttiurbe id) plötslid) burd) einen

für^terlidien iiärm gemerft; in bem @ef)ege |(^rieen alle nod) übrigen

3;l)ierc milb bnrd)einanbcr. 3d) ftanb auf, nal)m meine ^-linte unb

lub fie mit ®d)rDt, cntfdjloffen, ben 8c|ulbigen ju 5Üd)tigen. Der

©timmenlärm bauerte fort, aber frfimädier.

@eräufd)lD§ näfierte ic^ mic^ unb erblidte beim Scheine bc§

9}!onbe§ eine ungef)eure 3ucurijn=Sd)lange, tt)eld)c eben ein 3d)iüein

üerfd)Iang.

6ic fal) cntfe^Iic^ au§; mitten im @e|ege auSgeftrecfi, glic^ il)r

Körper einem jener coloffalen grünlichen, |alb mit Si^Iamm bebedteu

Saumfttimme, tüeldje man htn glmasonenftrom binabtreiben fie^t. 3|v

fd)euf3lid)er, emporgebobener Stadien \')kit I)a(büerfd)(ungen ha-ji ©d^mein,

beffen i^interbeine baranS berabbingen. 5(IIc anberen Si^meine in einer

®de pfammengebrängt, aufeer fid) üor (Scbrecfen, brüdten gegen bie

5]3aliffabe, um 5ur t^Iudjt bnr(^bred)en 5n fönnen ; bie auf bie Drangen^

bäume geflüditetcn Aöüfmer, felbft bie braufsen frei nm{)erlaufenben

^unbe, meine $).^apagaien, ftiefeen aüc ein @cfd)rei be§ 8c|recfen§ unb

ber 2;obe§angft au§.

5rber id) befam feine ^eit, biefelbe lange 5U betrad^ten; fei es,

ha^ fie mid) bemerft, ober ha^ iä) beim Stnietjnen an bie ^kliffabe

(Seräufd^ gemad)t fiatte, bie ©erlange breite ben Slopf unb begann if)n

red)t§ unb Iinf§ |iu unb |er gu fi^aufeln, o^ne ha^ Scbmein fabren

p laffen, mit jener milbcn beftiatifd^en Semegnng, mcld)e man am

meiBeu 23äreu in unferen joologifdjen (Särten fel)en fann.

3)er übrige J^betl ibi-"e§ törperS, iüeld)er 5cbn ©dirittc üon il)rem

^opfe in ben Strom taud)te, gerietb in bcftige S3eiuegung unb peitfditc

ha§> SBaffer über ha-i Ufer. 2)ie Sd)Iangc gab fobann i^rem riefen^

haften l'eibe eine mcllenförmige 23emegung, eine einzige, nnb fubr

bann, o^ne ibre 58eute loS^uIaffcu, gegen bie 5}>aliffabc, an melc^er id^

ftanb. SSor ©d)rerfen jitternb fprang id) rafd) prürf unb fe^te un=

ttjiüturlid^ äur SSertI)eibigung bie ^-linte an bie (Sd)ulter. §ütte id)
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gcfc^offeii, fo raar \d} oerforen; aber 5um ©lüde max bei* §af)n itic^t

aufgesofleii imb H}äf)renb tc^ biefeS t^at, erinnerte id) micfi ber fc^roa^en

©d^rotrabnng berfelben; mit einer fold^en fiättc id^ beffer nad) bem

aJlonbc gcirf)Dffen.

3(35 eilte ^al§ über ^opf nac^ ber 2öoI)nung, nnl)nt ein boppett^

gelabeneS Sefauc^enr=®etDel^r unb fe^rte §um @e^ege prücf. Sa§ Un=

gel^ener, bon meiner ©egenmart befreit, [eöte rubig feine ^J^ablseit fort

unb ^Qtte ha^ ®d}mein faft ganj üerfi^lungen.

3c^ legte gang fachte an unb fanbte i^m meine beiben S?ugeln

5U. S^urd^ ben ^ulberbampf faf) ic^ feinen Äopf unb ben gangen

25orbert^eit feines törperS fic^ ge^n bi^ füufjebn ^-uB boc^ empDr=

richten; bann fiel es, mie ein gefällter 33aum, mit einem matten,

bumpfen S^one p 93Dben.

3(^ trat f^neü guriid, um aufS' neue 5u laben, aber bae 2;^ier

rührte \iä) nic^t me^r, unb id^ fa^ au§ feinem topf einen Stutftrom

lüie an§i einem 3punb(od)e ftiefeen. 3d) roartete nod) eine Sßeile, nod^

immer in S^eforgniß, ba§ @etoet)r im 51nfd)tage; bann rief id^ nad)

meinen Üeutcn.

Sfiborio, Sol^anneö unb mehrere Sieger, burcf) meine ©d^üffe fc^on

aufgeföedt, ftürgten auf meinen 9iuf berbei. Sßir brangen in ha?> (Se=

fiege ein. So^anne^ berübrte bie Sd^Iange; fie mar tobt. 9)2eine

kugeln batten ibr ben .«rtopf jerfdimettert. 3d^ liefe t^ren ©ditoanj

ans bem Sßaffer gießen, unb motlte bie ©d^Iange uor ta^ @e^ege

fc^affen, um ibre Sänge gn meffen; aber toir fünf 3Jiänner maren ha?^\i

nid^t im ©taube.

Sa e§ faum 10 llbr mar, befd^loB id^ b{§ jum 3}lDrgen gu

märten unb ibre .»oout abgusieljen. @Ieid^ iia<^ 2^age§anbrucb fam icb

mit meinen beuten mieber ^in, aber id^ faub fie gum S^l^eil fd)on auf=

gefreffen: bie (gd^meiue Ratten fid^ mäbreub ber 9lacbt barüber ^erge-

mad^t unb lagen, überfättigt unb grnnsenb, in einem Sßinfel bc§ ®ebege§.

Tlan fonnte fie jebod) meffen; fie mar 38 g^uB taug unb 2 J-ufe

bid. (Sine größere ba^e icb felbft nodö nic^t gefe^en; aber in ^eru

töbtete eine§ ^age§ einer meiner 3nbiauer eine nod^ gri)feere 5JnacDnba,

bie aber nic^t fo bid mar. ^ol^auueS ücrfidjerte mir, ha^ man bor
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einincn 3n^rcn bei (S^anicta, am Ufer be§ S^ocantin, eine 9iie[en)c^Iange

getöbtet f)atk, bie 47 ^^-ufe lang, iinb fo btcf mie ein ?5aB üon 300

iUtre§ loar.

„'3^a0 ift ganj richtig/' fagtc KarloS; „ber ©ouüerneur, ber

^Pfarrer unb einige ^otahdn be§ 2)iftrict§ ^aben ein ^l^rotofolt barüber

aufgenommen, ba§ iä) gelefen ^abe. 2)ie 6d^Iange mar, mie bie S^rtge,

bnrd^ einen Scf)uf5 in ben ^opf getöbtet morben, unb e§ loaren elf

'JDfänner nött)ig, um fie aufju^eben."

„Sa§ glaube ic^ toofiV' na^m id) ha^ 2ßort. „ÜDlan I)at mir

in ©ameta öerfproc|en, eine§ ber SBirbelbeine biefer ©erlange, Woraus

man ein 3:;aburet gemad^t l^at, für mid) nac^ 3^ranfreic| 5U fd^icfen.

3cf) ^abc aöerbingg nur 5?oag üon 17—18 %n^ ßänge getroffen,

aber baö beineiai gar ni(^t§, benu bie 33oa (ionftrictor ift oiel f(einer

al§ ber ©ncnriju ; unb in ber ©egenb üon Santarem ^aben mir meine

3nbianer einen im {)o^en @rafe gebahnten 2öeg gegeigt, ber offenbar

Don einer coloffaten Sd^Iange berrübrtc."

®iefe Stngaben finb neuerbingö üon (5-m. ßiaiö in feinem fd^öncn

33u(^e: „L'Espace Celeste et la nature tropicale" beftätigt Sorben.

„$)fan bat in (J-uropa", fagt er, „nod) feine §aut ber großen 23oa Sc^j

täte (Sucuriiu) gefet)en; bal^er irren firf) auc^ bie 9laturforf(|er fo oft

über ibre G5ri3fee. .'ö- 9)lagalf)ae§ be 5]3irapora t)at mir oerfid^ert, bereu

gemeffen su tjaben öon 22 3}leter fiönge; fie ift geioö^nlid) 13 9}ktcr

lang." *)

®er 23otanifer ®eorg (Sarbner **) burcf)forfc^te auc^ ha^ Ouetten=

tanb bC'S 2:iocantin§ unb berid)tet barüber u. a. ^olgenbeS

:

„3ti ben Sümpfen biefeS 2;t)ale§ finbet man böufig bie Soa

ßonftrictor uon bebcutenber @rö^e. 6ie ift in ber gangen 5)5roüiu5

*) 3cf) ücrmag ntd^t ju fagen, ob ftd) üon .SHöben§ Eingabe auf btcic

©d^Iange beliebt: „(5nn ric)enbafte§ Sccungcbeucr in Scblangcngeftalt, beffcti

23ett)cgungen man nur 91arf)t§ üernimmt, ift iiod) nid)t gefcbeu trorben; am

Ufer fid) üovfinbcnbe mäd)tige STotbbaufen , bie einen gräBlid)en ©cftanf üex=

breiten, fdjreibeu bie 3nbianer ibm ju." $ö.

**) Steifen im inneren 23rafilien§. 2tu§ bem ©ngUidjeu von SIJ. 23. Sinbau.

Seipstg, 1848.



-^ 165 ^1-

nid)t ungetoö^nli^, Be|onber§ oii ben deiDalbeten Ufern bei* Sümpfe,

(Seen unb 5'^üffe, unb erregt äulüeilen bte furd)t6are Sänge bon Dter=

31 g ^Jnfe. 3c^ faf) ^ter bte größte, bie mir jemals üorgefommen tft;

aber fie mar nid^t mef)r lebenbig. ®{ntge SBod^en Hör nnferer 2(nfunft

in <Ba(^e mar bc§ 2ieutenant§ Siebling§pferb bon bem in ber 9M!^c

be§ ^anfeS fiefinblicfien SBeibepIa^e öerfd^mnnben; man fuc^te e§ auf

ber gangen ^figcnba, aber eS blieb üerloren. 23alb barauf bemerfte

ein S^aqueiro, inbem er bnrd) einen 2BaIb am Ufer eine§ fleinen

5Iuffe§ manberte, eine unge^enre Söoa, bie in ber @abet etne§ über

ba§ Sßaffer geneigten SanmeS ^ing. Sie mar tobt, l^atte fic^ aber

offenbar (ebenbig oon ber legten ^^^lutl^ berabtreiben laffen nnb in ibrem

trägen 3itfta»be nid)t bie Slraft gehabt, ficb au§ ber &aM ju minbcn,

ebe ha»: SBaffer mieber gnrüifging, ^an lie^ fie oon gmei 5ßferben

aufö freie Sonb gießen nnb fanb, ha}^ fie fiebenunbbreißig tJu^ mafe.

2n§ man fie öffnete, famen bie jnm 2^bell jerbrocbenen ^nod^en unb

ha^^ \)aib oerbante B^Ieifc^ eine? ^pfcrbes jum i^orfd)ein, mäbrcnb fid)

bie ^opffnodjcn unöerle^t üorfanben, unb biei'au» fdbtoffen mir, ha^

bie S^oa ba§ Sßferb öoUftänbig üergebrt baben mufete; benn im 2^er-

fd)Iingen befißen alle 3lrten oon 3d)Iangcn eine mabrbaft crftannlid^e

g^ä^igfeit. 3<^ bnbe bäufig gefeben, mie eine Scblange, bie nid)t bider

mar al§ mein Daumen, einen 3^rofd) jiemlicb üon ber (Srö^e einer

S^auft oerfd)Iang, unb icb töbtete einft eine ^lapperfdilange oon bicr

5ufe Sänge unb nic^l bebeutenber Stärfe, bie nid)t meniger aU brei

grofee "J^-röfc^e oerfdilungcn bcitte, bereu einer ibrcu Seib gmeimat fo

bid nmd}te aU bie übrigen Jb^^Ie ; er mar nod^ am Seben unb bübfte

baöou, aU er befreit mürbe. (Sine febr bünne Sd^Iange, bie man fe^r

bäufig auf ben ©ackern ber Käufer finbet, üerfcblingt nii^t feiten

(5^Icbermäufe, bie brei Tlal fo bid finb al§ fie feiber. 3ft bie^ alfo

bei fleineren 2Irten ber ^^-all, fo barf mau fidb "ic^t munberu, baJ3 eine

<2dblange öon fiebennubbreifeig ^ufe Sänge ein $ferb üerfd)Iiugeu fönue,

befonberS menu mau meiB, ha^ fie bem S^^iere, inbem fie e§ umfc^Iiugt,

juoor bie ^uocben jerbricbt unb e§ mit bem fi^Iüpfrigeu «Sdbleime bc=

ueöt, htn fie in ibrem Ötadbcu birgt."

S)ie miberfpred^enbeu 33erid)te einiger Steifenben über bie ©rofee
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bei Sd^Ianflen SrafilienS laffen fid) alle baraus erfinren, ha^ fie ent=

loeber nie eine ?(nacünba (Boa aquatica, Pr. Max. s. scytale et

murina, Sucuriju) ge]el)eu I)nbcn, ober biefelbe lüd^t üon ber gemeinen

9t i e [ e n )'

(^ I a n g e be§ tropifcfien 2tmerifa§ (Boa constrictor, 2tbgott§=

[erlange, ^önigö= ober Äatferfd)Iange, £ängc bi§ 30 ^-ii^) unterfc^eiben,

ober nuc!) fie mit ber i^l b o m a (Boa Cenchris s. chenchria), bie and)

über 20 3^ufe lang mtrb, oermedifefn; nur bie Slnaconba gef)t in'§

äßaffer unb lebt an ben Ufern ber A'^üffe unb Seen. So faf) Strnmnb

Suffelain nur eine 23oa ©onftrictor unb jucfte hit Std^fel, al§> man i|m

in (SaQeune oou beut üerjmeifelten Kampfe eine§ 6oIbateu mit einer

9{iefenfd)Iange er^dl^Ite, bie beufelbeu ber Stabt gegenüber auf bem

SBege üon ber i^soiute be 9JJacouria nad) bem S)orfe S^ourou überfallen tjatte.

3um SSemeife, bafs biefe @dilaugenuugef)euer bur^an§ nii^t immer

fo l^armIo§ finb, mie mand)e S^aturforfdier fie fc^ilberu, berid^tet 33Qoer

in feinem intereffanten 2Berfe über @ui)aua folgenbc Si^t^atfadie aus

eigener ®rfaf)ruug:

„3c^ liefe mid^ eine§ 2;age§ nad) ber '^oiute nur 3}buftiqne§

überfe^en, um gu jagen ; id) mar noc^ S^teuling in (^u^aua unb münfd^te

fefir ben 2ßalb mit feinen Sagbmnnbern !ennen 3U lernen. Wit einem

®mpfet)luug§billet feines Sdjioabrouyd^efS öerfcben, fud)te id) bort einen

Unteroffigier auf, ber für einen ber beften Säger ber @egeub galt. (£'r

nal^m fofort feine grünte unb begleitete mid).

@§ mar ein (Slfäffer, grofe, fräftig gebaut, mit einem euergif^en

ed^t foIbatifd)eu (^efid^t§an§brudc unb rijttilidjem ©d^uurrbarte; er binfte

ein menig, marfc^irte aber fo fd)uett mie id).

2)a§ SBilb mar fo häufig, ha^ mir iunerbalb breier Stunben

fünf3et)n ©(^nepfen, ad)t Stallen unb 3eljn anbcre isi3get gefd^offeu

Ratten.

S)ie 3agb mürbe burd) einen jener fürd^terlid)eu ^4-^Iaferegen unter=

brod^en, mie fie in ®ui)ana fo Ijäufig fallen. 5n§ nad)I)er bie Sonne

mieber fd)icn, mürben i{)re <Stra()Ieu, üieücid)t in '^-oIqc ber (yeud^tigfeit

fo glü^enb, baf3 bie Sabanne einer ^^enei^effe glic^. ^(uger SBeife

sogen mir un§ jnrüd unb fud)ten bie S^üüe be§ 91eger§ 2^agala, einen

befannten Sammelpla^ ber 3äger, auf. Sir naf)men einen 3mbife;
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Id) pnbetc meine Zigarre an; ber Unterofft3ter ftopftc feine ^^feife,

unb mir begannen ein gcmüt^Iid^eg @eplanber.

,,£)nrd) meieren 3uffitt finb ®ie narf) @nt)ana gefommen?" fagte

irf) p meinem @efä!^rten.

„S)urd) meine 3agbleibenf(^aft, mein Sapitain. 3c[) Ijabt mid)

in bie ^olonial-Öenbarmerie berfe^en laffen, um jagen jn fi3nnen;

benn in ^-ranfreid^ ift biefeS iBergnügen un§ nnterfagt. '^ä) inäre

bort and^ ein fd)Iec^ter @en§barm gemorben ben SBilbbieben gegenüber,

für beren Sagbfrebel tc^ ju biel©t)mpatl)ie fjatte. .»öier fann id) menigftenS

fd)ieBen nnb fc^iefsen laffen, ofine gegen ^Delinquenten ein l^^rotofotl

auffegen gu muffen."

„(Stnb @ie im <s?riege üermnnbet ftorben?"

„'^Idn, auf ber 3agb; unb ^mar I)ier, bor einem 3ar)re. 3d)

märe beinahe üon einer (Sd)Iange berfd)Iungen morben."

„25on einer ©erlange?"

„3d) bin folib gebaut, nid)t mafir? 3(^ fürd^te feinen 5Jfenfd§en

unb \}aht babon meine ^ßroben abgelegt. "iRun, wenn id) an bie ®e;

fal^r beufe, bie ic^ bamal§ beftanben Ijabe, fo läuft mir noc^ ber falte

©c^toetfe ben 9fiücfen herunter."

,M mar alfo eine 33oa?"

„Sie e§ fd^eint; man nennt fte i)ier la grande coiileuvre. ®ie

(i5efd)id)te öerl)ielt fid) fo: 9^ed)t§ öon ber ©abanne, Wo mir l^eute

gejagt I)aben, liegen 5j5ri=prt§ *), bie non (S-nten mimmeln; allein über

Xag galten fid^ biefe üerteufelten SSöget in ber 9)Htte berfelben, unb

ba^in fann man nid)t gelangen, Dl)ne im 'DJ^oraft 3U ertrinfen. ®rft

bei ber 3}fürgenbämmerung fommen fie an ha§> Ufer. 3d) mar nun

furd)tbar barauf erpidit, eine (^ntt ju fd)iefeen, unb begab midö befe^alb

beim erften 2:age§grauen an bie $Pri=pri. 3c^ trat bis an bie tniee

in'^^ 2ßaffer, bie ^^linte fd^uf3fcrtig, unb martete bi§ bie erften ©onnen^

ftra^Ien mir bie SSiJgel 3eigten, bie ic^ ring§ um mid) f)er prte.

5ßlö^lid) fül)lte ic^ mic^ gemaltfam an ber ©c^utter gepacft . . .

3d) manbte ben topf unb fa^, ^m\ 3oü öon meinem ©efid^te, ben

offenen 9^ac^en einer uugel^euren ©d^Iange. 3d) fprang jur Seite unb

*) ©ie^e Seite 144.



-&^ 168 |34-

befreite mtc^ ]o noit bem Totere, lücIc^eS mir ein 2tücf üon meinem

moHenen §embe abri^."

„@ie muf3ten eine cje^örige ^-urd)! ^aben."

„^d) IjQtte feine ^dt bajn; ec-' galt gn f)anbeln. 5kc^bem ber

(Sd)Iange ber erfte @riff ni(^t gelungen mar, [türmte [ie üon neuem

auf mid^ Io§. 2;iefe§ aJlal fafete fie mid) beim Sd)enfel. 3|te S'ä^nt

brangcn mir in ba§ ^^-Icifd) unb bernrfad^ten mir entfe^Iid^e ^ci^merj^en

;

id) fül)(te mie mein ®d)enfel mie in einer Sd)raube gepreßt mürbe.

3c^ berlor jeboi^ ben d)}\\tl} nii^t. d)Ut bem Kolben meiner

5'Iinte fdilug id) ber (Sd^Iange bergeftalt auf ben Äopf, 'i)a% fie mid)

noi^ einmal Io§IieB. 3e^t 30g fie if)ren 2eib etma§ jurüd, um mtc^

öon neuem anzugreifen unb mit ibren S^fingen 5U nmfd)(ingen.

®Iüdlid)er Söeife liefe id) ibr nid)t bie ,3eit basu. 3d) l)ob blifefd)nel(

meine t^^Iinte unb fc^ofe ibr meine Jftugel in ben ^opf. 3:;übtlid) gc=

troffen fiel fie 3U S3Dben. 3d) mad^te, baf? id) rafd^ au§ bem ^4-^ri;pri

berau&fam, unb tl)at einige Sd)ritte, um ^n flieben, ha id) nid)t mufete,

ob mein g^einb tobt mar. älkinc Gräfte üerlief5cn micb iebod), id) fiel

obnmäd)tig bin-

21I§ id) miebev ^n mir tarn, ftanb bic 3onne fd)on bocb am

§immcl. 50fcine 2Bunbe macbtc mir gräf3licbc 3d)mer5en. 3d) nabm

meinen ganzen Waiii) ^nfammen unb fc^lcppte mid), ober frod) biclmebr

mciter. (Segen 5lbenb erreichte id) biefe .sjüttc bier inib mürbe am

anbern Xaq in ha^ ^ofpital getragen, morin \ä) fed^§ 3Bod)en blieb.

3d^ befam ba§ ^-ieber, ha^ Xelirium, fur^ ben ganzen Krempel; man

bätte mir beinabe ha^ 33ein abgenommen, ©cbliefelid^ gena« ii^ bod),

bin aber, mie Sie miffen, ein menig öinfebein geblieben."

„Unb bie 3d)langc?"

„2lle> id) ba§ .t">ofpital oerlief^, febrtc id) pm 'i^xUpxi jurüd;

aber bie 51nieifeu unb bie llrubu§ ba^^c" i"it^ ^cr Sdilange reinen

Tiidf gemad)t; e§ mar nur ba§ 9tüdgrat übrig geblieben, unb biefec-

battc eine £änge oon 25 ;^-nf5. 2)er J^bvmann au ber '4>ointe l]at mir

jcböci^ berftdiert, e§ gäbe bereu nod^ gri3f3cre bon BO 40 Jnfe ßänge."

Slmerifa ift befanntlid) ha?! ^awh ber !Sd)laugen par excellence,

unb ni^t bIo§ ©üb- unb Gcntralamertta finb baoon beiiiuicfnd)t: 91orb=
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amerifa befifet bcren eben fo btele; bie gefährliche Sllapperfc^(ange (crotolus

duriosus), bic bi« 6 g-uB Tang toirb, finbet ftd) noc^ {)D(^ im Dbrben.

G^ateaubrianb (Voyage en Amerique. 75) tiatte einft, al§ er ba§

Ufer be§ (SriefeeS eiu[ang ful)r, einen über bie 3JiaBen fdieufelidjen

5lnbl{cf:

„Xiv ©-riefee ift berüd^tigt burd) feine Schlangen. 3nt toeftlic^en

3:;^ei[e be§ @ee'§ üon ben Sd^tangeninfeln bis jum Ufer be§ 5eft=

lanbe» bel^nen fic^ mebr al§ slüanjig DJceilen tücit breite mit 8eerofen

betoad^fene Jf^irf^n aihi. Csni Sommer finb bie 'Blätter bicfer ^ßftansen

mit ineinanber öerfd)Iungenen Schlangen bebecft. Sßenn bie Dieptilien

fidi unter ben Sonnenftrablen bemegen, fo fiebt mau asnrbtaue, pur=

purrotfjc, mit @o(b unb (J-benI)Dl3 glänsenbe Dringe fid^ luinben. 9}fan

ficbt in bicfeu boppelt unb breifac^ gefGelungenen Knäueln nid)t§ ai^

funfelube 3(ugen, 3ungen mit breifad^em «Stad^el, feuerrotbe Stadien,

Sd^manäc bie mit ©tackeln unb Sllappern bemaffnet, mic ^eitfd)en in

ber l'uft bin unb 'i)cx\ai)xzi\." — ^^olgcnbeS, einem amcrifauifdfien 33e=

ridjterftatter (3ff. 2B. 1863) entnommene @d)ilberung eine§ 8cbrangen=

9tbenteuer§ in Ganaba, ^eigt, ha^ bier biefc Jteptilien nid)t minber

gefä^rlid^ finb mie in Sübamerifa.

„3n ber 9täbc uuferer Jarnt befnub ficb ein 8ec (mie e§ bereu

in Ganaba uu3äf)Iige giebt), ben mir bäufig befud^ten, entloeber um

auf ibm 'l^crnmsn fegein ober gu fifd)eu; benn mir beladen eiue§ ber

beften (Segelboote, bie je auf frifd)em 2Baffer fd)tüammen. SBir mußten,

ha^^ in ber dTdi)C be§ See?, befonber^* um einen ^bcil bcffelbeu, ber

ganj befonber? niebrig unb bie meiften DJconate bes 3abrea fumpfig

unb mit bofiem @ra§ unb Sdiitf bidbt beraad)fen mar, fidb biele Schlangen

aufbielten. 2^ie meiften uou bencn, bie id) fab, gebiJrtcn ju ber ge=

meinen fd)mar5cn SBafferfd^Iangc; bod) maren fie ni^t alle gleicber 2(rt.

(J'inigc ber gröBten bitten einen betifarbigen 9Jing um ben öal§; ge=

rabe biefc foUteu bie ftärfften unb gefäbriidiften fein.

„eines 9^ac^mittagä fab id) eine beerbe fd)mar3er (?nten über

unfer C^au§ fliegen. Sa id) oorauÄfe^en burfte, ha^ fie fidb auf ben

See nieberfaffen mürben, ergriff id) meine Doppelflinte unb lief bem

See §u. 2ll§ ic^ bie Sanbung erreichte, fab icf) bie C^-nten nabe bem
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entgecjengefe^ten Ufer. Sofileid) id)uitt ic^ mit mciucnt ^Dkffer eine

3)?cnc5C 3it)etcic ab, meti^e ic^ in 311 bem (^wiic in bas 33oüt gemacfite

l'örficr ftecfte, luobiircf) es bn§ 2luö|c()cn 6cfam, alö luenn eine ^HJenge

C^iucicje ober ;:önnmct)en baf)er (jefdiiuDminen fämen; jniileid) fonnte irf)

mic^ hinter i^nen öerbergen unb anf bic (5-nten fielen, o^nc üon if)nen

bemerft 3U n^erben. (Sben mar id) naf)c genng snm 2d)nf5 gefornmen,

n(5 bie (fnten fidi erlioben nnb baüon iTogen. Xod) nnd) id^ mar mit

meiner 3)Dppe(fIintc fd)ne[I pr .Spanb, gielte nnb traf ^mei, bie aber

nid)t in'ö Söaffer fielen, fonbern noc^ meiter flatterten nnb cnblid) in bem

{)öf)en @ra|e nieberfielen. 3)a jebod] ba$ SBaffer nac^ ber Stelle ()in

niebrig nnb ber $]SIaö, Jüd bie betroffenen lagen, trocfen war, fo trieb

id) meinen .ta^n fo meit at§ moglid), fprang bann f)erau§ nnb watete

bie fleine Strerfe. tanm batte id) ha^ Ufer erreid)t, fo bemerfte ic^

aud^ eine ber gefallenen ®nten.

„51I§ ic^ :^inlief fie anfjnnebmen, faf) ic| ben ^opf einer fc^waraen

8d)Iange nad) metner S3ente fal)ren nnb fie bei einem ^T'^ügel fäffen.

3d) batte blo§ ben topf nnb ben ^aU beö 3fiebtil§ bemerft, nnb mar

meit entfernt gu af)nen, wie gro^ e§ fei. 'i^od) b^tte id) ha§ anä) ge=

mnfet, fo lüürbe id) mid) babnrd) nid)t ^aben abfd)reden laffen, ha§> 3U

tl^un, loaS tc^ mirflic^ t^at, benn id) fürd)tete biefe 2:^iere nic^t. ®o

lief icb benn rafd) bin^n nnb rife bem Jteptil ben 2?oget au!5 bem

9tad)en.

„ßeiber batte id) meine ^-lintc in bem S3oote gelaffcn nnb bcfafj

nic^t§, momit id) ben -Dieb f)ättc tobten tonnen. 3n bem 5(ngenblirfe,

ba id) bie (5nte ibm cntrif?, b^ttc id) meinen 5"fe anf ben 5?aden be§=

felben gefegt. 3)er 23oben mar fend)t nnb fc^Iüpfrig, nnb ha bie @d)lange

if)ren törper unter bie SKurjeln beg ®c^itf§ üerfterft b^itte, fo mar e§

ibr ein Üeii^teS, ibren topf fo rafd), mie man einen @ebanfen faffen

fann, unter meinem ^-ufse bei'öorsuäiebcn.

„TltUK 3(bfi(^t mar, nad) bem iöoote 3nrüd5u(anfen, meine ^^-linte

i^n nehmen nnb ha^ pf3lid)e @efd)Dpf ,yi tobten. (5;bcn batte id) micb

äu bem 6nbe gemenbet, als icb füblte, baf? mid) etma§ an mein Sein

fd)Ing, gcrabe fo, mie menn oemanb einen 8trid nm baffelbe ge=

morfen Ijätte.
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„3c^ bitrfte nieber unb faub, ha^ bte ®cf)tangc i^ren 6d^h)etf

um mein 33ein geiotcfelt f)ntte, unb fte firf) fclbft bom 33Dben erfiebeu

moUte. ^d) liefe meine (Snte fallen unb ücrfeöte bem Sd^manje ein

paar berbe §iebe, bod^ o^ne ©rfolg; ber Schweif blieb feft am 33ein.

'^ä) öerfuc^te nun meinen freien %ü% — e§ war ber red)te — auf

t^n 3U fe^en, unh bann meinen linfen f^eran^susieljeu, büd) haQ fjalf

mir eben fo menig, at§ menn ic^ meinen 3^ufe auf einen nieberfafirenben

5BIi^ ptte fe^en motten. Hub mie f)atte i(f) mid^ getäufrf)t!

„3d^ l^atte bie öerf)äItniBmäBige ©röfee biefer ^xt öon fc^marjen

6cf)(angen unbeachtet gelaffen. 3rf) glaubte mit einer üon ettoa üier

bis fünf 3^ufe Sänge gu t^un ju ^aben, ftatt beffen mar fie arf)t unb

einen l^alben %n^ lang. 3e^t münfd^te ic^ mir, ju .'öaufe 3U fein, ob--

gfetdf) t(^ nod^ feine grofee Slngft empfanb, benn ic^ glaubte, bafe, menn

id^ erft meinen g^einb erfaffen fönnte, id) i^n mo^I mit meinen unge=

möl^nlic^ ftarfen 5lrmen mürbe aht^nn fonnen. (5§ maren nur roenige

Sefunben nöt^ig für ha^ Xi}kx, um feinen Sopf in biefelbe sy6i)t

mit bem meinigen p bringen.

„3<^ fu^te feinen Suaden 3U erfaffen, aber gelnanbt mufete e§ au§3u=

meieren, unb bann im diu. [id) unter meinen 3(rm um meinen Seib p
fd^Iingen unb fid^ l^eranfminbenb mir toieber in'§ ®efid)t p fef)en.

3d^ fc^Iug mit meiner gebauten ^-anft mit äffen Gräften unb fo rafd^

hinter einanber, al§ ic^ im Qtanht mar, nac^ bem ,^Dpf; umfonft, ba§

Xi)kx liefe fic^ in feinem Stngriff nic^t ftören. ©§ fdilang feinen Seib

nur nod^ fefter um mid), unb ber ©dimeif mar nun an meiner tinfen

.pfte, unb ha^ llebrige ^atte fid) boppelt um meine iSruftrippen ge=

munben, fo bafe ber eine S^^eil um meinen 3Jiagen unb ber anbere

oberhalb beffelben jn liegen fam.

„31lle§ biefe tcar, man füllte e§ faum für mi3glid^ fialten, Pon

bem Siugenblide an, ha iä) ben «Schlag am 23ein üerfpürt I)atte, in

faum einer falben aJlinute gefc^e^en. Dbgleid^ t^ bie Sd^Iange an

i^rem DIaden mit atter traft feft^ielt, unb mit ber anbern §anb p
§ilfe fam, fo üerfuc^te fie, unb nic^t o^ne ©rfolg, mit ifjrem topfe

meinen 3}?unb ju erreid^en. 3it weld^em S^iede fie bae t^at, meife id^

freiließ nic^t, Permut^ete aber, fie motte fic§ um meinen dladm fdiüngen
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unb m'id) ftrangultren. 3«^ fagte, fie ptte nid^t gang Df)ne ©rfolg

einen 5(ngrtff naij metnent 3)?nnbe gemad)t: bie Sac^e tft bie, bafe fie

inid) einmal rc(i)t berb bnranf fci^Ing, fo baft er mid) nic^t föenig fc^mergte.

SBä^rcnb iä) fo mit bem Sopfe im Stampfe lag, nnb fanm i^n üon

mir fern p Italien bermoc^te, fpürte irf), tute ber Drucf in meiner

$8ruft= nnb SlJagengegenb immer ftärfer nnb empfinblic^er mnrbe, unb

id} fd)lt)erer sn at^men üermoc^te. SllleS ha^ mar fc^nelier üor fid^

gegangen, al§ td^ e§ 3J)nen baräuftellen üermod^te.

„3e^t tierfndjte id), ba alle§ 6d|Iagen nnb 3erren nid)t§ genügt

l^atte, bie ©dilange bon meinem £ei6e absumideln. ®iefe I)atte fid^

bon ber linfen gnr redeten öüfte um ben ficib gefi^Iungen unb stoar

fo, bafe ein Xljdl i^re§ Sti3rper§ jttiifc^en meinen 23einen mar. SSon

ber rechten .t>üfte f^Iängeltc fie fid) um ben dlMtn na6) ber linfen

©eite u. f. m., fo bafs iftre gmeite llmf(^Iingung meinet 2ei6e§ bamtt

enbete, ha^ ii)r ^opf unter meinem linfen 5trm ^erborgefommen ttjar

unb etwa in gleic!^er ;^Df)e mit meiner Stirn fid) kfanb.

„3<^ I)ielt bie ©dilange jefet mit ber finfen §anb, unb meine

Sbee toar, ben ."itopf um meinen 9fiüden fo loeit ju biegen, ha^ id) i^n

mit metner Steckten faffen fonnte, um il)n bann fo meiter bon meinem

Körper loSsutbinben. (5§ gelang mir, if)ren ^'opf In§ unter ben 3lrm

§u bringen, aber nid^t fo meit, ha% idfi i^n f)ättc mit ber redeten .^panb

faffen fönnen. llmfonft ftrengte id) utte Gräfte an, ha^ %f)kx mar

am ®nbe bod^ ftärfer al§ id^. @Iaubcn ©ie nidfit, bafe id^ biefen

S^erfud^, mid^ i^n befreien, batb aufgab, feine§meg§, id) tf)at e§ erft bann,

al§ id^ mid^ bollfommen überzeugt f)atte, baB id) e§ auf biefe SBeife

nid^t im ©tanbe fei. Tlit einer Straft, mie fie nur bie 5tngft geben

fann, obfdion idf) raupte, ha^ ^liemaub mir ju §ülfe fommen fönnte

auf3er bermittetft be§ 23DDte§, ba§ aber bieffeit§ be§ ©eeufer§ (ag,

fd^rie id).

„3d^ faf3te mit beiben §änben bie ©d^Iange unb berfu^tc ifir

ben Stopf abgubred^en, ofjue gu bebenfen, ba^ id) einen Storper bor mir

l^atte, ber eben fo menig ju bred^en mar mie etma tin ©trid. S«-

smifd^en i)attt fic^ ber Slörper ber ©d)Iangc burd^ feinen fteigenben

S)rud um meinen Seib fo bcriängert, bafe fie 3iaum gemann, if)ren
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topf in einer freien unb ft)mmetri[($en .turbe su bewegen. 8ie l^atte

fid) meinen ^änben entmunben, unb al§ ic^ fie lieber faf3te, füllte ic^,

ha^ id) fc^iuäc^er al§ früf)er toar; iä) fonnte fie nic^t mef)r feftljalten.

„SJleine Stufregnng l^atte bi§:^er biefe 23emerfung berf)tnbert. Einige

3rngen6Iicfe lang kfnnb ic^ mic^ im Buftaitbe öoKfommener @eifte§=

uerlüirrung. Saju gefeilte fic^ ein fteigenber, kreit§ empfinblid^er

6c§mer3. 2)a§ ®d)recEHc^fte aber mar, ha^ id) ial), mie bte a>erlänge;

rnng ber Schlange muc^S unb balb im ©taube fein roerbe, mid] jum

britteu Malt p umfc^Iingen. Sie l^atte fid^ fo fel^r geftredt, bafe bie

3)Htte i^re§ £ei&e§ nic^t grij^er mar al§ i^r topf. 35er ^einb, ben

\ä) 2tnfang§ für fo geringfügig gehalten, ti3btete mid) gmar laugfam

aber fid)er, ol^ne ha'^ id) bagegen etma§ t^un fonnte; i^ ber fräftige

junge 2)lenfd^, mar bcm töbtlid)en SÖilleu einer f(^mar§en ©(^lange

oerfallen!

„3.)?eiu 2(tf)em mar jeöt furj, fd)ma(j^ unb rafd), unb ha^ meine

2ßangen purpurrot)^ mürben, fül)lte id) beutlid). 9Jleine ^äube unb

2lrme fd^motten au unb meine «Ringer mürben fteif; fie hielten ui^t

mef)r ben DIaden be§ I)öIItfd)en 9teptil§. 3e^t erl^ob e§ ben oberen

3:;^eil feines ti3rper§ in einer grajiöfen tnrbe, mä^reub fein topf

einmal f)terf)in, ha§> anbere Wtal bortfjin eine mellenförmige 33emegung

mad)te, bie nic^t minber ooU ©rajie tnar. ©nblic^ begann mein 2tbtn

p meid^eu; meine leöten träfte fc^manben rafd), unb bie «Sd^merjen

mürben nnerträglid).

„S)ie §flut ^e^ Sd^Iange fd)ien Don ber 2Ui§beI)nuug fd^on burd);

fid^tig gemorben p fein. 3dö ^atte fie ober fie mid^ getroffen im 3«=

ftaube be§ Jüngers, benn iftr 3Jiagen mar frei üon D^afjrung unb i^re

2)lu§felfraft um fo mäd)tiger. ©in 8d)anber burdijudte meine ^lieber,

unb bie ©egenftänbe um nü(^ ^er begannen su oerfd^mimmen. 3n

meinem topfe mirbelte e§ unb mein Ajer? pnlfirte fd)mäd)er unb fd)mäd^er,

mä^reub ein tiibtlid^er @d)mer5 meinen törper burd^brang.

„Sn^mifd^en mar ber DberfiJrper ber ©d^Iange mo^I um brei 3^uB

gemad^fen. Sie ftedte nun i^ren topf unter meinen redeten 3(rm unb

brad)te i^n über meine ®d)u(ter. 2)iefe mit i^rem llnterfiefer preffenb

blies fie mid^ an, moburd^ mir ein Sd^mers bereitet mürbe, ber mid)
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ftül)ncn machte, (^ott lucife e§, jeber Sdigenülicf toar eine ©lütgfeit bon

2;oi)cäaui:ift, jcbe Sefitnbc ein Qd)xitt imljcr gum Xoht.

„2)iein 9}U^[fcrl föiiut iä) ba§ erreichen! SBarum ntcf)t? SBarum

e§ nidfit ^erau§3ie^en? SJleine Strme tuarcn frei. @uter ö)ott, marum

I)attc td) nidf)t früfier baran gebadet, ba norf) in meinen §änben Üxaft

mar? ©ennoc^ nin^te irf) mein 2)JDgIicf)[te§ üerind)en. i?ltle§, luaS ic^

nod) an (Stärfe befafs, raffte ic^ jufammen, um meine S^afc^e irgenbiuie

äu serreifeen nnb fo jum !iOkffer ju gelangen. 3«^ rife an ber S^ia^t

mit meiner legten ^raft, nnb — fie gab nac^. 2)a§ ftöfete mir ^off*

nnng ein, nnb bie ^öffnnng gab mir .STraft. 3\od) einmal ri^ iä) mit

beiben .fäitiic»/ »»^ ^^'^'i älfeffer, ha?) iieben rettenbe lüJeffer lag in

metner ^anb. 3n fieberf)after llngebnlb i3ffnete icf) e§. Wit einer

rafd^en $8cmegnng preßte ic^ bic (Sd)ärfe anf bie an^gefpannte §aut

nnb fnl)r bamit qner über, nnb bie ©dilange fiel in smei 8tüde gers

fd)nitten auf ben Boben.

„dlad) bem JÖDote me^r tanmelnb alQ ge^enb erreid^te id^ e§ nnb

fiel bann bc[iunnng§Io§ nieber. SKie lange id^ gelegen meife ic^ nid^t,

id^ ertoadjte nid)t ef)er, al§> bi§ mid) Semanb bei meinem DIamen rief.

Tlatt bie Singen anffd)Iagenb erfannte id) meinen ißater, ber fid) üoff

<S)ä)xtd über mic^ gebeugt f)atte.

„3d^ erjä^Ite i^m tvaS öorgefatten mar, fo gut C5> anging, morauf

er boboneilte nnb bic C^-nte nnb bie beiben (Stüde ber ®d)lange {)Dlte.

@r erjätilte mir, ha^ er mid^ l^abt fd^rcien ^orcn, m\h baB er mir and^

fogteid) gn ipülfc geeilt märe. S)a jebod^ ha^ ^oot gefel)lt nnb er e§

aud^ nid^t gleid^ erblidt fiabe, fo fei eine foftbare ^dt üerftoffen nnb

er pr D^ettung 3U fpät gefommen. llmfierfnd^enb l^abe er mid) enblid^

im 33oDte gefnuben.

„WM]x al5 ein HJonat bergiug, beoor iä) mid) mieber erbolt f)attc,

nnb Ijente nod) ergreift mid) ein od)anber, menn ha^i SBort @d)Iangen

an mein CI)r fdjiägt.''

))]ad-) biefen ©pifoben, meld)e and^ ^li^tjägcr intereffiren merben,

mitt id) ben S^aben meiner abenteucrlid^en (Sriebniffe mieber aufnel^men.



ZIV.

Wxt m Zxxhmux Ijunkrt Stunben wtd reift. — JDas Cebeu auf

einer iubianifdjen i'-ifrijerei in ©mjana. — S1tten^u|länbe.

'ir festen im^re g-af)rt fort unb gelangten in einen praci^tboüen

(See üon nod) l^etterem SBaffer, al§ iä) bisher gefefjen. 3)ktne

5ül)rerin fagte: „§ier ift'§!" Unb in ber X^at, einige 3JHnuten na(f|I)er

hielten Äaftn unb ^-lofj; mir raarcn am 3ie^-

3}kine 9tetterin ftieg an'g Sanb unb !e^rte balb barauf mit einenr

Dfiucutjenn^Snbianer jurücf. (Sr fiotte bie ftarf marfirten SM^t bic

rötfilic^e i^aut, bie niebrigc ©tirn unb bie ftraffeu, fd)mar5en §aare,

fürs ben gangen eigentl)ümlic^en S^^puS, melc^er bie Sfiot^baut (homo

americanus) öon ben Snbogermanen fo fdjarf unterfc^eibet. @r trug

mic bie meifteu 3nbianer, meld)e mit ben SBeifeen üiel üerfefjren, blo|3

eine turge i^ofe unb mar im @efid)te unb an ben oberen ^örpertbeiten

tätomirt. ®r brad^te mit bem S3ur|d)en eine SIrt bon 3:;ragba^re au§

geflochtenen l'ianen, morauf fie mic^ legten unb in if)re 23e^au[ung

trugen.

„©§ i[t nur eine ^^ifi^erbütte/' fagte 2lliba, inbem fie ben 3:;rägern

balf; „eine ärmliche SBobnung für <Sie. Söir ^aben unfer ^au^ in

ßaijennc unb bort merben mir 3ic nad^ 3^rer (Senefung empfangen."

®§ mar in ber 3:;t)at faum eine §ütte, ein einfaches SSIötterbad^

auf $ßfäbleu, mic jcbe§ inbianifdie (Sarbet, aber e§ mar fefir geräumig,

benn 40—50 Hängematten l^ingen ring§ ^erum.

Wan l^üKte mid^ in eine moKene ®ede unb meine 2BirtI)in bat

mid), eine Hängematte jn mähten. 3c^ begeic^nete bie nädifte. (5§«



•^is 176 m-

mar gerabe bie fd^öufte itnb cief)örtc ber ^^-amilie fclbft, luic icf) fpäter

crfufjr; allein fie legten mid), Dl)ne ein Ä^ort ^n öerlieren, I)inein unb

aud) nad^^er, al§ tc^ meine Unbcjc^eibenfieit loieber gut mad)en lüollte,

gaben fie mir an§ S^i^tgefü^I feine anbcre.

3d^ mürbe unter einem neuen ftärferen ^teöeranfaUe fo f(^mac^,

bafe ic!^ mehrmals bie 23efinnnng nerlor unb enblic!^ einfc^Iief. 33ei

meinem ^•rmad)en mar es 9kd)t; ^mei Snbianer ftanben an meiner

."Qängemattc unb beo6ad)teten ntid) mit met)r falten als frennbfi^aftlic^en

JÖIicfen. Slüba leuchtete il)nen mit einer 3trt £ampe, einem irbenen

XDpfd)en, üüer beffen Jtanb brci 23anmmDUenbo(^te, mit Dnalm brennenb,

I)erabf)ingen.

21I§ fie mein (Srmac^en bemerften, fagte ber ältefte ber beiben

aJJänner in bem fdjon ermähnten &reoIen= ober 5)^egerfran;^öfifd):

„3)er äöeifee ift rec^t franf, aber er ift bei ^-reunben feiner

'JJation; er mirb genefen."

„©inb @ie\ frng id), „ber öerr biefeg öaufe§? 3n biefem

^alle möd^te id) @ie um einen $Dienft bitten.'"

„^dn/' ermiberte er. „3c^ bin ber ^^Ikbiginmann, ber D^eim

5(Iiba'§. 3(ber ber SBeiBe fann fpred^en, mir merben t^nn, maö er üerlangt."

„Saufe! 3d) möchte einen iörief fd)reiben, um meinen 5lnge=

porigen in ^^ranfreid^ D^lac^rid^t üdu mir ju geben, nnb i^n burc^

3emanben nad) bem näc^ften .s^afen tragen (äffen. 3d) merbe es ge=

prig besagten."

„2Bir ^aben fein Sc^reibjeug ^ier; aber morgen mirb ein 'Mann

naäi Mapa ge^en. Sdilafe alfo unb beruhige bein @emüt^; e§ ift

bas befte .S^eilmittel."

3c^ berbrac^te ein ru()ige ^aä)t, faft of)ne ju leiben; ebenfo ben

gangen folgenben STag, nad^bem ic^ au§ ben öänben Süiba'S einen öom

aJiebiäinuiann oerorbneten träutert^ee getrunfen ^atte. 5(m nädiften

aj^orgen fe^rte ber Sote bon 9)lapa gurürf unb brad)tc mir einen 3er;

fnitterten S3ogen fd^Ieci^teS ^^apicr unb etma» STinte, maS er nur nac^

bielem Um{)erfragen ermatten I)atte, mie er fagte.

3(^ fd)rieb einige Beilen an meine ':)Jtnttcr, unb ber 3nbianer

fal) neugierig gn; mit noc^ gefpannterer 3:i)eilnal)me aber betrad)tete er
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einige ^ofen mit ?(ngeln, bte irf) aii§ meinem ftoffer genommen ^atte,

benn id) gebnd)te, mic^ fobalb mie möglid) mit bem menig müf)iamen

5ifd}fange jn befdiäftigen.

%U id) fertig mar, jagte er: „SBenn Sie mir eine öon jenen

2)Dfen geben, fo miü ic^ 3^ren Sörief nad] Saijenne tragen." 3)iefe(be

mar mit il)rem Sn^alte f)üd)[ten§ fec^ü ?yranf§ mert^, unb id) erftaunte

über bie 3}läBigfeit biefer Joi^berung.

„2Bie Diele 2:agrei[en ift benn Satjenne entfernt?" frng id).

„lieber bie Sabannen, bie jefet unter SBaffer ftel^en, fann i^ in

fed)§ 2'agen fiinfommen; aber e§ ift ein f^mieriger 2Beg. Snbeffen

menn 3ie mir nid)t foüiel geben motten, bin id) aud^ fc^on mit ber

Ä^tilfte ber 2lngetn jufrieben."

3d) öerfprac^ i^m eine gan^e 2)ofe unb bie 8d)nüre ba5u. (S'V

nirfte btoö mit bem Äopfe, al§> menn er fagen moUte: abgemad^t,

naf)m ben 23ricf, ftedte it)n in ein an feinem öatfe ^ängenbeS B'ddd)t\i

unb ging fort.

ison meiner Hängematte au§ tonnte ic^ alle§ fet)en, mofg am

Ufer oorging, bie 2(u§fid)t erftredte fid) fetbft fomeit über ben See,

aUi mein S3Iid reid)te. W\t jener ängft(id)en 33eforgniB, bie llranfen

eigcnt^ümtic^ 3U fein pflegt, menn fie etma§ münfc^eu, folgte id) alten

Semegungen meine§ Soten.

(Jr ging 3uerft in einen SBinfel unferer gemeinfamen öütte, mo

er ein 3}hid)ete unb eine 5]3agaje, b, l). eine 2lrt Sd)aufel mit langem

Stiele, bie ben Snbianern alö Shiber bient, l^olte. Xann, ol)ue ein

SBort 3U fagen, oI)ne ein 2lbf(^ieb§3eic^en, unb o^ne baß fi(j^ 3entanb

um i^n 5u befümmern fehlen, fd)ritt er ^nm Ufer.

2)ort 30g er eine unter SBaffer liegenbe llba, b. ^. ein fünf ^nft

langes, l)Dd)ften§ gmei 3^ufe breites, au§get)Df)tteS Stüd §013 an bie

Cberftä(^e, leerte e'o mie einen St übel burd) llmftülpen unb fe^te es

aufs SBaffer. Saö ^ing battc mebcr 2?anf, nod) Steuer, nod) Stiel,

nod) fonft etmaS 3u einem Stal)ne ©rforberli(^e§. SDabei mar eS fo

Hein unb 3erbred^lid), ha^ id) nid)t ben @ebanfcn 5U fäffen üermoc^te,

einem 5lfenfd)en fonne e§ einfallen, fi(^ barauf ein3ufd)iffcn.

2}er Snbiaucr marf nid)t§ibeftomeniger fein 3}?ad^ete unb fein

i3«unigartcn, ©utjaua unb Srafilicii. 12
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9hibcr auf beffen ^öoben uiib fe^tc firf) baitit [elbft mit auc^geftrecften

Steinen I}incin. 2)er SSorbertficil biefcs mcrfiuürbiocu .S^alinc§ raqte

gan5 aii§ bcm Jßaffer ficriun-, mälircnb ha^ .sptittcrftücf bcrcicftalt unter;

taud}tc, baf? tri) gtautnc bcr OJJauu mürbe ddu fciuem J^-alnieugc luic

bou einem 8ci)nenbalfen unfreimtUig in ha^^ 3Eafier pur^ielu, aber es

geid)af) feineSmcgö. 3in (^egentficil i[t biefe uuc^ fo fcttfam fc^einenbe

5h-t üon Stäl)nen für bic Öemäffer Öuljana'g bie geeiguetfte; menigfteuy

geftattet fie eine fctu" fc^nelte %ai)ü.

Sübalb mein Sote faft, ,^og er feine $|3agaje mit ben S'üBen an

firf), DÖfrfjon er i'iä) nur bnrnnd) p bücfen brauchte; aber e§ ift fo

inbianifc^e ®crt)Dt}nI)eit. 2)a fie fid) i^rer ^-üf^e faft ebcnfo gut lüie

if)rer .Siänbe bebiencn, fo braud^en fie faft inftinftnuif^ig jcbcSmal ha^

ÖJIieb, lDeIc^e§ bem ansufaffenben ©egenftanbe am nädiften ift. S)arauf

flielt er ha§' 9tuber längÄ bem ^a^ne in ha^ Söaffer, Iet)nte ftc^ barauf

unb fdiien rubig auf etiua§ 5u mnrtcn. SBas' biefe^ mar, jeigte fid^ balb.

Send) einer SÖeite fa{) er anfmerffam auf ben 23oben feine^?

£abne§, ftanb bann auf unb ging mieber an ha^ Ufer. Sort lief

er einige Sdiritte meit am 3Isaffer bin, bob bann eine öanbDoH fie^m

auf unb fe^rte 3um ^al)n jurüd, ben er an§ 2anb 50g unb aufredet

l^infteKte. 3di fonnte auf bem Soben beffetben ein me^r al§ ^mei

3o(I Iange§ Sod) feben. ®r ftopfte ee mit feinem £ebme 5U, ma^te

ben ^abn mieber flott unb ftieg binein. (J-r ^ünbete fid) fiieranf feine

^Pfeife an unb rief eine 3nbianerin, feine %vüü gerbet, bie in ber

§ütte eben einen Xragforb mit SebenSmitteln, ^ifd)en, SDfaniof, f&a-

nanen u. bgl. füllte. Öt legte fobiei in feinen fiaf)n aUi berfelbc

faffen fonnte.

„33ringe mir einen. Spiegel unb Slabcüi miti" fagtc bie 3n =

bianerin mit fd)üd)terner 8timme. (5t antmortcte mit feinem Sorte,

mit feiner Ö)eberbe, fonbern ergriff feine ^4>tiOal'-' mt^ fi'ief' ben .^T^abn

mit einem einzigen StotK ^ebn 3d)ritt 00m Ufer. 2)ann begann er

laugfam, obuc fdiciubare (Site, aber mit fold^er ©emanbt^eit su fteucru,

baf? fein ^af)n rafd) unb gerabeauS mie ein ^^sfeil über ha§> SBaffer

fd)oB. ?vünf 3}Hnuten nad)f)er fab id) am fernen 'Manhc bc-5 öoriioute^?

nur nod^ einen fdimar^en ;i)>nnft, ber balb oerfd)maub.
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5hif bicfe SBctfc trat ber 3nbianer eine Steife ööu fjunbert

igtunben an, bic if)n biird) nic^tg al^ Sßaifenyüften iiiib Urtuälber

führte; bac-' mar fein ganger Stbfrfiieb, feine gange S?or6ereitung. (Jr

toar fein Sonberling, fonbcrn l^anbeltc, luie jcber Snbianer an feiner

'Stelle getfian fiaden luürbe.

Xer 3nbiancr raeiß nicf)tc^ Don unfern iBet^euernngen ber 5rennb=

fdiaft nttb S)ienftDefIiffenf)eit; er Beginnt bie fdiwierigften llnternefimungen

faft otine S^orberettung ; lianbelt nnb fpridit nur, luenn ifm ein bt-

ftinimteS, pofitiüeS 3ntereffe bagn üeranlaBt. ^at er aber einmal

etroac' üerfprüd)en ober firf) ein 3iei gefeöt, fo boll.^ieftt er feine Sruf=

gäbe mit einer ^hi^bauer, ontelligens nnb 5|sünftlid)feit, bie man bei

piefen S^Öeifjen nic^t finbcn mürbe. 3n allen 2^ingen, n)eld)e hk 3agb,

ben Jifdifang, bic Äenntniß ber SBilbniffc betreffen, ift er ein nnüber=

Iroffencr DJccifter.

2o sog and^ mein 23ote f)Dd)ft mabrf^einlii^ bie ©efabrcn feines

langen 2Bege§ nic^t in feine 3?ered)nung; Strapajen, milbe Tbiere/

g-einbe, reißenbe ober übergetretene 5^üffe, nnburc^bringli^e Sßälber

mad)en bem 3nbtaner nid^t bie geringfte Sorge. 5((ä 3Df)n ber milben

3hnnr, beren @efaf)ren er fennt, liebt er bie Stbentener ibrer fefbft

megen, ha er ftete^ auf feinen @d)arffinn nnb feine Äraft rechnet, um

über alle§ 3U ficiien. C^-r ift in 3öabrbeit ber öerr ber 2öi(bniffe, bie

fein ^-n^ burd)fd)reitet.

Xer afte Söabrfager ober illebijinmanu be§ Stamme? pffegte

mid) angenfd)einlidi mit einer 5(ufmerffamfeit, bie er in bemfelben

@rabe fd^merlid) einem ber ©einigen ermiefen I)abcn mürbe. (5r brachte

bie Eröuter ju meinem 2rf)ee nnb gab meiner SBirt^in aKe§ an, ma^^

id) geniefien burfte. 9niba befolgte feine 9(norbnungen anf§ pünftlidifte,

nnb menn ic^ allmäf)lig meine @efnnbl)eit miebcr erlangte, fo oerbanfe

id) e§ §anptfäd)Iic^ biefer DJhtlattin. 3)ur(^ fie mürbe ic^ and) in bie

intimften 3>erpltniffe ber Umgebung eingemei^t unb id^ lernte baburd)

nnb burd) eigene 2(ufd)auung oielleidjt genauer hai- inbianifdic l'eben

fenucn al§ mand)cr Steifenbe, ber lange 3cit ha-i tropifdie 5lmerifa

buri^maubert bat.

Unfere 3(ieberlaffnng mar eigentlidi eine ^-ifdiercoronie am öiu
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Iicf)cn Ufer be^ SOknalje^See'e, ber mit Snfcin jeber ©röfee befäet^

»on einer dJtcm}t mit {I)m 5u[ammenf)änflenbcr Seen iimneben, biirc^ ben

g-Iufe '3-'^anat)e iinb einen fcfimalen .T^anal mit bem 2}kerc in iscrbinbnng

ftnnb; bocf) mcrben burcf) bic grofsen ^^i^ff)*^", luic mir fd)on früher

fa()en, nidf)t feiten alle ^Dbenüert)ältniffe ber ©enenb umgeftaltet, ncne'

Seen ticbilbet, alte anSgefüUt, bie f^iiften(inic ncränbert, u. f. m., fo

bafs nad) 3et)n 3af)ren bie ^arte ber ©eoenb gans anberg au§fte^t

aU früfier. 91atiirlic^ I)inberte Diefe Unfid)erf)eit bc§ 33oben§ jebe fefte

9HeberIaffung, nnb fo mar and) unfere Golonie nur 3eitmei(ig burd^'

bie 2^{)ätigfeit iliMcarb'^, ber ben 5llifa^ it)rer ^ßrobucte nermittelte, ?fU'

fammcngebrac^t morben.

8ie beftanb 3nm gröBteu S^^^eil ang 3nbianern, fünf ober fed^S-

^-amtlien 9JhtIattcn, einigen Siegern, 3^1ürf)tlingen an§ Sörafiüen, nnb

mehreren anc^ biefen brei (J-Iementen gemif(^ten Familien, bie leboc^

Dormiegcnb ha§i inbianifdie ©epräge trngen, ba§ felbft bei ben SOhilatten

nidit üermifdit mar.

2)iefe bunte 9}Jenfd)enmifc^ung bUbete eine 9(rt oon Stepnblif

D^ne anerfannteS §aupt, o^m irgcnb eine aubere Crganifation ober

9tegel a(§ bie Joanne eine§ Seben. Subeffcn folgten alle an§ 3ntereffe

ben ^tnorbnungen D^icarb'S, mie mir feine Öattin fagte. ^cn meiften.

(J-infIuf3 bagegen befafe Itjx C^eim, ber 3J(ebi3inmann, ber mid) pflegte.

Seiner gefieimeu 22irffamfeit mar bic g^ern^altnng bec^ 9)HffiDnär§-

P3ufd)reiben, obgleid^ fid) aiid] einige d^riftlid^e ^-amilien in ber (Joronic

befanben. 9(uBer meiner äßirtbiu lebten uodi einige aubere ber (enteren

mit mir unter einem S)ad)e, nnb ic^ fonnte einiger 3}(aBen öon ber

23efd^affen^eit biefe§ (5f)rifteut^nm§ ^enntnife nehmen; eä mar ein gro=

te§fe§ ©emifd^ oou abergtäubifdieu 2)kinungen nnb ^^^i'i^fnfen ber Sn-

bianer, D^eger nnb ^at^olifeu, mie e§ fic^ bei bem gäu^Iidien DJhngel

an Unterridit nnb naben Se^iebungeu 5u cioitifirteu 9}fenfd)en bilben

mnf5re. (5'inige fdUedjt gelernte unb ncrftaubenc '^(bftraciionen fonnten

smifdicn ben djriftlidien Snbiancru nnb bcnjcuigcu, mcldic nur eine

bunfle ä-sorftedung üon bem „großen @eifte" Ratten, feinen mefeutlic^en-

llnterfd)ieb bilbeu.

5(n fcftlidjeu Xa(\cn ging mit ber I)öd)ft primitioeu ^eftcibnng.
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t)er Seilte eine fomifd^e SSeränberitiicj Oör fi($. 3)ie SJ^uIatteu mib affc,

loelc^e einen S^ropfen meinen 23Iiite§ in i^ren 5Ibern jn ftaben glaubten,

^rfdjienen in ^xad, 51tla§iüefte, feiner (Jranatte, 2acffticfeld)en, fd^tüarjer

^ofe unb — o^ne Strümpfe. 3)ie ?5rnnen in ©cibe mit S^amlS,

ipüten, Tupfer; ober (SJoIbfrfjmncf — immer Dl)ne (Strümpfe ; afier atteS

in ben g^'^Öften, ^immelfd^reienbften f^^artien, fo ha^ id) manc!^mal eine

f^-aftna(^t=2}himmerei ju fe^en ginnbte.

S)ie 3nbianer niad^ten an folc^en STngen auc^ 2::oiIette, nad)

il)rer Sßeife. 2)te jj^^auen fd^müdten i^re fd^marjen i>nare mit S3Iumen,

färbten i^re Sßangen rot^, i^re 9JägeI unb S'ä'ijnt blau, legten S^al^-

bäuber Don (Solbperlen unb ein fd^margeS ober blaue§ 3^i3dc^en an.

2)ie !iO?änncr bemalten fid) ben obern Xi)til beg ^örper§ mit rotf)en

Streifen, ha§ @efid)t jebo(^ mit ganj befonberen 3ei^nungen, für

ineli^e bie Sturer fogar ^öläerne ^-ormen befafeeu. Dft ermifc^ten bie

uadt um^crlaufenben Älinber ben ^ai'&entopf unb ftrid^cn fid) gegen;

fcitig üom Slopfe bi§ 3U ben ^-ü^en rot^ ober blau an, toaS bei ben

(SItern jebeSmal grofte g^reube unb 23elöunbcrung erregte.

Sie .'öauptbefc^äftigung ber ganjen Solonie mar ber ^^ifc^fang, tüorin

<ille eine auf5erorbeutIid)e (Sefd^idlidifeit äeigten. Sie I)atten ein ®u^cnb

berfd^iebener 9le6e, beren fie fid) je nad) ben f^-ifc^en, bie fie fangen

trollten, nad) bem Sßetter, bem 5a«9Plöt3e ober ber augenbtid(id)en

Saune bebienten. häufig fifd)ten mef)rere ^•amilien gemeinfd)aftlic^

;

fie fuhren bor S^ageSanbrnc^ ah unb fef)rten S(beub§ mit gefüllten

i^ä^nen ^eim. Sa ber See unb bie 3^Iüffe ^^ifd^e in einem uugtaub^

liefen lleberfluffe entl)ielten (and) Seeftfc^e fanben fid^ maffenmeife burd^

ben St'aual ein), fo mar bie ipauptfad^c nid^t, fo biet mie moglid^ 3U

fangen, fonbern bei biefem ^eifeen .tlima ben ^ang äu conferbiren unb

für bie ilkrfenbung sit3ii6ereiten. Ser See unb bie umliegenben @e=

lüiiffer maren befonber§ reid^ an £amantin§ (Seefü^en, DJJeermeibern).

3d) fal) beren bon 16 ^-nfe 2äuge, meldte 8—10 Centner ^^-ett unb

^leifc^ lieferten, ba§ mie S^meinefteifd^ fd)medte. ©benfo ergiebig

ttiar ber SdE)iIb!ri)tenfang.

Sobalb ic^ mic^ ftarf genug füfjlte, naf)m ic^ am gifd)fangc

2:t)eil, unb meine alte Seibenf^aft bafür enbad)te auf§ neue. So



-§-:| 182 ^^

machte id) ben erüeu attgemetnen ^^-if^fang mit, ber einige Xage nac^

meiner 2(nfunft unternommen murbc.

2^age§ öor^er mürbe alle§ baju uordereitet, unb nad) (Sinbruc^

ber dla(i)t fu{)r bic ganje (folonie in sefin SBooten ab, beren jebeS

fünf ober fed)§ Seute enthielt. SBir fuhren nad) einem fleinen See

auf ber Saöanne, bie eine 6tunbe üon ber SHeberlaffung Begann,

2)ie §ifee unb Jrocfcnfjcit ber leßten SBoc^e fjatten ben fc^maten

^anal, burd^ melrf)en er fein Söaffer erf)ielt, jum Zi}di au^getrocfnet

unb eine 9)kffe üon ^tfc^en maren baburc^ üöm groBen @ee abge*

fperrt, mie ein ^^lu^arm bur(^ eine Grippe.

S)kd) alter ©rfa^rung mußten bie 3nbianer, ha^ ba^ Ufer öott

üon '^üca^ unb Jifclc'ttern mar. ®Ieid^ nac^ ber Stnfunft umgaben

mir hm fleincn ®ee mit 2Bad)tfeuern, um bie gifc^ottern üon ber

%luä)t ab5uf)alten ; bann polten mir ein Scf)teppneß au§ einem ber

Siä^ne. 2)affeI6e mar ungefätir 100 a)kter lang unb smei Tltkt

breit, ha^ 92efe mürbe juerft an einer Seite be§ (See§ ber 2änge nad^

auf ben 33Dbcn ausgebreitet, morauf bie "J^^auen im na^en SBalbe

®ti3cfe abbrad^en, üon benen fo üiek in bie 9}kfd)en geftedt mürben,

bafe ba^ 9^e6 eine lange, bemeglic^e 8d)ranfe bilbete. 2e6tere§ tourbe

nun aufgerid^tct unb D.liänuer, Sßeiber, .^inber ftettten fic^ ba^inter. 3efet

traten fünf ober fedj^^ 3nbiancr bem 9kße oorauS in ben feid^ten

£ee unb begannen mit Saumsmeigen red)tS unb Iinf§ mit großem

(SJeröufd) in ba^j Sßaffer 3U fc^Iagen, fo ba^ bie erfd^redten 5if<i)c öor

i^nen l^er flogen.

hinter btefcm 2sortrab fam nun bie i^auptmai^t mit bem Sd)kpp=

ne^e. Sllle, bie ba^inter ftanben, traten, eine einzige £inie bilbenb, in

bo§ SBaffer unb fc^oben ba§ ^ikfe oor fid^ ber. dlad) einigen 2d)r{ttett

maren aüc hUi auf falben £'cib im 2Baffer, bie ^inber, meiere ben

S3oben ücrloren, folgten ntc^t§ bcftomcniger fc^mimmcnb unb ^uB ffiffenb,

mo fic^ eine ®elegent)eit bot, -Tie 3}Jänncr unb 3i^ciber fc^ritten

immer gerabe au§ troß ber SSafferpflanscn ober 53obenoertiefungen.

3)2and)mal oerfdimanb einer unter bem 3Eaffer mit bem Stode unb

ben betreffenben Jbeilen be§ ^k^ecs aber 5Memanb fümmerte fidi barum,

2^er -laudier fclbft blieb fomeit bie i^ertiefung reidUe unter SBaffer
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iinb fegte mit bem 9lefee ben 33Dben, lüobei er nur, tüenn c§ nötl^ig

loar, an bie Cberfläc^e ftteg, um Suft p fcftöpfcn. (5'rft loenn er

mit ben 3(nbern gleiche Xiefe l^atte, erfc^ien er loieber,

@obaIb ber 3>ortra£) mett genug üorgebrungcn mar, Begab er

ficf) hinter ha§> 9Jeö unb i^alf es meiterfcf)ieben. 3eöt begann ber

eigentliche i^ang, ein ?iumel(en ^ödift gefährlicher tampf, benn e» fam

ntc^t feiten uor, ha^ i'id) Ste^roc^en, 3ittcraale, S^isafferfc^iangen unb

felbft Kaiman» uor bem ^^le^e befanben. Slber 9?iemanb fd^ien an

eine (Befatjr gu benfen, alle rücften fc^reienb unb lärmenb üor, fo ha^

nad^ iserlauf einer falben ©tunbe eine (i-cfe be§ 8ee'§ bi§ auf menige

ÜDkter ücm Ufer burd) hai 9k8 abgefperrt mar. 3efet mürbe ha§'

größte ber 33oDtc geholt, bie DJMnner t)ielten ha^ 9le^, mä()renb bie

SBeiber unb ^inber in ben öon f^ifc^en affer 5(rt mimmeinben 9taum

gingen unb ti)eil§ mit ben öänben, t^eilg mit SliJrben bie ^ifc^c fingen

unb in ben S?ai)n marfen. 2Baren bie 2;^iere ju grofe, fo ttjbtcte man

fie mit bem SJarfjete.

S)ie ?5ilc^ottern , meiere überhaupt änfeerft fci^mer 3U Überliften

unb ]n fangen finb, maren aüt entmifc^t; bagegen mürben brei 5}saca§

nom Ufer üor ha§> Sd^Ieppneö getrieben unb gefangen.

Ta-i '4>oca, in Surinam Söaffertiafe, ift bem .s^afen äf)nlirfi, aber

größer, ungefäfir 2 ^ufe lang, mirb feines trefflichen g-Ieifrf)e§ megen

in gans 8übamerifa tjiet gejagt.

(5ine§ biefer 2:t)iere mar öon einem fungen 9}Kibcf)en mit ben

gifcfien in ben Slorb gerafft morben, beim 3(u§fcE)ütten entfc^Iüpfte e§

iebocf) unb fprang in boy SBaffer. Sie fkine Subianerin lief if)m nacf),

um e§ mit bem Stürbe ju fangen. S)a§ $)5aca, in bie ©nge getrieben,

fe^te fic^ 5ur 3Be^r unb bife fic^ mit feinen fc^arfen 3ä^nen fo feft

in ben 5(rm beS tinbeö, ha% e§ baran J)äugen blieb, al§ le^tereS fic^

aufrid)tete. C^ne über ha^ fierabftieBenbe 23Iut gn erfctirecfen , unb

o^ne um ^ülfe gu rufen, nal)m ha&> 2}Jäbc^en ha^ 9}la^ete, meld^eS

auf feinem D^tücfen ^ing, unb fpaltete bem 5ßaca ben Sopf, bann marf

e§ ha^ getöbtete ST^ier gu ben ?^-ifci)en in ben ta^n mit berfelben

(SIeid)gürtigfeit, ai^ menn ni(^t§ öorgefallen märe.

Xa^ itinb ging barauf an ha&i Ufer, I)otte eine i^anbPoK 23Iätter,
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bte e§ 3rt)ifd^en ben §änben jerricb, irufd^ bte SBunbe, banb mit bem

.ftopftitriic einer ber 5JhiIatttnen bte 23Iätter baraitf imb f)alf bann mit

ben llebrtgen ben fc^iuerbelabcnen ^at)n an§ bem See fc^affen; atte§

felbftftänbig, o^ne §ülfe, ofjne S;t)eitnaf)me bon Seiten ber (Altern, bie

pc^ften§ mit i^ren Soliden bem gangen 23organge nic^t fremb blieben.

®§ foftete gro^e 9}?ü^e ben £a^n bi§ an bie SHeberlnffung ju

bringen; er entt)ielt 2— 3000 ':)>funb Jiff^e unb mußte Dou ben übrigen

3?ooten gesogen merben. 2)er D^teft be§ 2;age§ unb ein X\)t\i ber 2lad)t

mürben bojn üermanbt, hk 5ytfd)e 5U jerfc^neiben, ju faljen, im ^aud^

über in ber Sonne pm S^rocfnen anfjuljängen.

3um Srfiluffe fanb eine Sd^maufcrei ftatt, bei lüeldjcr ber Stafia

reic^Iid) flofe nnb bte ©uitarre jum Xan^t anffpielte. 5tl§ fein Tropfen

met)r in ben ivirügen mar, ftiegen alle in if)re Hängematten; nur jmei

3^rauen blieben roac^ unb unterfiielten bie 9iac^t ^inbur^ bie %tnix,

über meldien bie iyil'cf)e trodncten. 3^ci S^age barauf mar eine bes

trärfitlt^)e ii^abung getrocfneter unb gefalsener J-ifc^e fertig, unb meljrere

?yamilien fuljren bamit nac^ 2)kcapa, an ber l^rünbung be§ 3(ma3onaa,

ah. 2)er S^afia tüor ausgegangen; man moUte bie 9tücffe^r 9iicarb&

nii^t abmarten.

Unter ben ^tuberern befanb fic^ ha?) üermunbeie lütäbc^en, melrf)e§

mit blüfsen 5(rmen mie ein d)}ami bie ^4-^agaje führte, mäf)renb i^r

Später, nadiläiftg am öintertbeile be§ SooteS au§geftrecft unb mit ben

i3'üBen ba§ Steuer fü^renb, pm Slbfd^ieb auf ber (Buitarre fümperte.

Sie SBieberfe^r meiner .Gräfte ließ tneiu Siiflleben unter ben

Snbianern nicf)t lange bauern. ^d) tonnte micf) meiner 3agbteibcn;

frfiaft mieber Eingeben unb burd^ftreifte balb im iia^ne, balb ju ^ü%
bie ganje Öegenb nac^ allen Sfiicfitungen.



XV.

^krfolgung öcr itufdjncgcr. — ©efiiljrltdjcr t^üi-kjug. — /-huijt bcr

Ünötaucr m\h ßampf nuf bcr ßiximaus-Snfel. — Bk alte

^ortugkfcn-ÖIlorlc. — t^ettmtg.

(^y n ber D^teberlaffuncj lourbe man über ha^ lauge 5I'uyHeil)eu D^ticarbS

Iieforgt, benn er I)atte aiiBer bcit 3nbiaucrn ber 9}iiffiDU nod)

fiiufjelju ber befteu Säger unb ^yifdjer 311 bem 3itge gegen bte 2^u[cl)=

iieger mitgenommen.

©nblic^, gegen (Jnbe ber graeüen SBod^c, erf)tclteu \mx d}aä-)xiä)t

3d) lag gerabe in ber Hängematte, um üou ber 3agb au§5uruf)en, alc-

ein Subianer, mit allen 3eic^en ber 2fngft auf hen geinöftnlic^ fo ftarren

3ügeu unb ijom Saufe ^u S^obe erfd)öpft, in ba§ ßarßet ftürjte. STuf

feinen 9tuf eilte bie ganjc ÜMeberlaffung Ijerbei, bie g^ranen unb ^inbcr

ber 5lbmefenben brängten fic^ frageub um ben 33öteu.

„3d) bin 9ticarb unb ben llufrigen um einen :^aI6eu 2:;agemarfdi

uoranS", er5äl)lte er. „Sir (laben bie Üceger brei 2:age laug Derfolgt,

obglcid) üiete Don un§ fdjon am ^meiten S^age umfel)reu sollten. 5(I(eiu

btejenigen, beren ^yranen bie 3kger geti3btet Ratten, moUteu nid^tS baöon

toiffen unb fo gelangten mir benn bi§ an bie 23ergc, tuo bie 33oni§

i^re Dörfer I)aben. 2Bir mareu il)ueu ftetS bid^t auf ben ^'t\'\tn, lucif

mir untermegy Göro trafen, ben bte 2?erf0lgung be§ ^ortugiefen unb

beffeu S3egfeiter in biefelbe (Begenb gefül)rt I)atte. (Sie Ratten if)u burd)

allerlei treus* unb Cncrjüge Hon ber (Spur abzubringen gefud^t; er

fannte jeboi^ biefe fiiften unb hü§, Sanb 3U gut, um fic^ tiinfdieu 3U

laffen. (Sr toufete nod) nid)t, bafe bie 23ufd)neger and) feine g^rau
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gctöbtct I)atten, iiub feine 2Butf) luar unbe|rf)ret6Ii(^, a(c^ iüir e§ i^m

mttt^eilten. Unter feiner (5^ül}runc5 föaren rair me^r al§ einmal nafie baran,

bie DIetier ^u crret(^en. 2lm 2(6enbe be§ britten Xa(\t^i fcf)(ngen föir

crmübei nnfer ^Jarfjttnger anf nnb bereiteten nnfer d-ffen, al§ G^oro,

ber eine ©trccfe norauö lunr, nm ,^n rccücinoöciren, in ber größten

.s^aft snrürf'fe^rte.

„3« ben 2Baffenl" rief er; „Ii3fc^et bn§ ^-eitcr au§! bie 23ufc^?

neger fommen I)eran. ®ie ^aden entlueber 2?erftärfung au§ ben na^en

S)i)rfern erf)altcn ober nn§ in einen ^interl^alt gelocft."

„3n wenigen Stugenbliden tüorcn unfere Flinten fdinfebereit nnb

ba§! %nm geli3f(^t. 2ßir karteten jeboi^ ben 5ütgriff nid^t ah, fonbern

folgten Coro anf einem fc^malen $]ßfabc feitttiärtö in ba§ Öebüfrf) nnb

I}atten, fo geräufcf)Io§ mie möglich, fanm ^lüei^nnbert Schritte ourücf=

gelegt, aUi mir I)inter nn§ öon ber Seite, mof^er mir gefommen maren,

eine (Sc^aar mit ,fU"ieg§gef}euI anf ben öon unc-' üerlaffenen Sagerplafe

ftür^en prten. (fin gleidie§ (^efienl antmortete barauf Hon Seiten ber

üon un§ verfolgten 9kger, bie faft g(eirf)5eittg auf bcrfelben Steife ein*

trafen. 3(ugenfd^ein(icf) mar ein Xxnpp Sieger unbemerÜ Ijinter nn§

gemefen ober ^atte nnö bielme^r nmgangen.

„Sn^mifcfien mar bie 9brf)t Ijereingebrod^en. 6§ mnrbe fo finfter,

ha}^ mir nur taftenb unfern 2Beg einfialten fonnten. 2öir erreichten

jeboc^ balb ba§ Ufer eine§ 3^Iüfe^en§, melc^e§ unferer ?5Iurf)t ein 3iel

5u fe^en frf)ien. Soro, ber an ber Spi^e marfd)irtc. Blieb nid^t lange

unf^Iüffig fteljen, fonbern lief fnd)enb ba« Ufer entlang. Sc^ mar bid^t

{)inter i^m.

„(5'§ muß eine Wba ober ein g-Iofe oum Ueberfaljren f)ier irgenbmo

liegen," fagte er nnb ftieg in ha^^ 2Baffer, um unter einem überpngen=

ben 23ufc^merf na^sufud^en. Sein ^-reubcnruf 30g alle ^erbei. (S'x ^atte

Smei grofee Uha^i gefunbcn, meld)e für un§ alle $]3Iafe genug boten.

„SBir ftlegen fogleidE) ein nnb ftenerten in bie SOcMtte be§ 5^ÜB=

d^enö, beffen ftarfe Strömung un§ rafdij mciter trug. (S§ mar bie ^öd^fte

3eit gemefen, beun mir fiatten faum nnfcre ?ya^rt f{nf5abmärt§ bes

gönnen, aU eine Sd^aar 'Jkger mit g^euerbränben auf bie oon un§

Dcrtaffene UfcrfteKe ftür^te unb ein (Mefdirci ber SBut^ unb ber ®nt*
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täufc^ung er^o6, aU ftc un§ im S3efifee ber Si'ai)m fa^cu. Sie feiiertcit

einige 3cf)üffe auf uns ab, allein tüir toaren fcf)ün jn lueit, um etma?v

befürchten sn muffen, nnb balb bnrc^ eine ^^Infefriimmung il)ren

::ÖIirfen entzogen. 3(n eine ikrfolgnng ba§ Ufer entlang mar beS bicf)ten

(SJeftrüppC'o nnb ber ^nnfel^eit inegen nic^t 5U benfen. 2öir feilten fo

nnfere 3^al)rt bte ganje :9?acf)t f)inburd) fort nnb ftatten am 9}brgeit

eine große Saöanne erreicfir.

„2)ae 3'iiiBd)en nalim eine J)iid^tnng, luetc^c uns ber ©egenb, bie

mir fjinter nn§ I)atten, in einem großen iöogen mieber jnfü^rte, nnb

ßoro erflärte balb, baB bie ^ceger anf bem für^eren l'anbmege un&

abfc^neiben fönnten, menn mir nnfere 3^al)rt noc^ mciter fortfefeten.

„3(^ feitne bie 3aüanne nnb meiß je^t, ha^ mir nn§ anf bem

oberen Ci)apof befinben. 2Bir finb bon unferer ü^ieberlaffung mcit

entfernt."

„Sn einer (Entfernung bon ungefäf)r einer ©tunbe ftieß ber iooä)-

malb an haQ Unk Ufer; mir mußten i^n jebenfatt^ jn erreicben fucfjen.

(?•§ tDurbe eine iöerat^nng gefjalten, um §u entfcfieiben, ob mir biefes

auf bem ^I^nfemege ober burc^ bie 8abanne berfndjen foüten. S)en

Slkiften festen ber i^-Iufemeg, trofe ber @efaf)r, be§ fdjueKeren 3^Drt=

fommenc^ megen borjusie^en 5U fein. Sie ^-aljxt mürbe alfo fortgefe^t.

2)aö ©lücf festen uuS mieber jn begünftigen, benn mir erreicfiten ben

SBalb, oijM ha% fid) auf ber Sabanne eima^ 2ierbäc^tige§ setgte. S)ie

tä^ne mürben an bas Ufer gesogen, bie SBaffcn in ©taub gefe|3t nnb

bie üeinen SJIuubborrät^e, bie mir nod) bei uu§ Rotten, beräel)rt.

SBä^renb beffeu erftieg (Joro eine $|?alme, um au§3ufd)auen. ®r mar

faum oben, al§ er 3U uu§ l^erabrief:

„3mei S^rupp« 92eger, ber eine eine l^albe ©tunbc oberhalb, ber

anbere faum eine biertel ©tunbe nn§ gerabe gegenüber, fommen ^eran;

ber ^l^ortngiefe ift bei iftnen.

„^Jac^bem er feine Beobachtung nod) eine 3BetIe fortgefe^t ^atte,

ftieg er herunter nnb fagte:

„3)er näd)fte STrupp jä^It faum smölf Seute; mir fonneu i^n

bcrniditen, beoor ber anbere, meit ftärfere §aufe ^eran ift."

„(S'ö mürbe triegeratf) gehalten; '^icarb moüie bie ^Inc^t fortlegen.
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aber Goro, bcn bie @elcgenf)eit, bcn äIJörbcr feiner ©attiii in feine

(^eiualt sn befommen, alle 2?ebenflid)feiten üergeffen liefe, lunfste bie

3}Jc^r5a^I auf feine 6eite 5U 3ie()en nnb eS lüurbe befdiloffen, nacft

feinem ä^orfrfilacje rafc^ jn ^anbeln.

„Mix fnl^ren alle an bay anbere Ufer nnb leciten un^ in einem

fleinen (Sebüfc^ am Ufer in ben öintcrl^alt, lüof)in jmei üon un§ burrf)

eine ncrfteüte gflnc^t bie 9?efler locften. 2Bie gemö^nlicft ftür^ten fie mit

@el)cul I)cran, aber ber feige 5|sDrtngiefe blieb 5nrüc!, benn i<i) nnb

(^oro, ber im Sönfrf) neben mir ftaub, erfpäfjten i^n »ergebend auf bem

üon uns k'idjt jn überblicfenben S^errain. Coro fc^Iidf) ficö bal}er oon

meiner ©eite fort unb üerfc^manb balb in bem fioljen ©rafc.

,,S)a§ ©ebüfd), in bem mir lagen, befanb fi^ auf einer (5ri)ebung

beÄ Ufer£^ unb jeber bon nnö fonnte baf)er feinen DJknn auf'§ torn

nehmen. Bir f)atten un§ fo aufgcftellt, bafe bie Sieger nnferc grofsere

Stn^al)! ntd^t fe^en fonnten, unb liefen fie auf bretfeig Schritt ^eran=

fommeu, bann gaben mir auf 3Hcarb§ Gommanbo ju gleirfier 3eit

|5^ener. Sieben bon bcn Ükgcru fielen, bie aubereu manbten fid^ jur

^'luc^t. SBir fprangen if)uen md) unb unfere 9JJad)ete§ Ratten balb

aüe auf bcn Söoben geftredt. ßecepo mar Iciber nic^t unter ifjuen.

„Unfere @d)üffe mufften bie aubcre ^Jkgerfd)aar 5ur (Jile getrieben

Ijaben; benn ber Särm ibrer ?lnuät)ernug mürbe immer beutlid)cr. Sßir

fjobcu bie Söaffen ber getöbteten DIeger, ^'lintcu unb älsalbmcffer, auf

unb ftiegen bann eilenb§ in bie Wbat^, meiere une rafd) ben Stufe

Ijinabtrugen. hinter einer e^-Iitfefrümmung gingen mir an§ 2anb unb

festen nnferc i5Iud)t mit befdilennigten Schritten burc^ ben §oc^maIb

bi§ gegen 3lbenb fort, oftue bafe mir Ijinter un§ bon ber ikrfolguug

iDer ykger ha^ 9}iinbefte borten.

3ir foüteu inbeffen am uädjften 9}lDrgen erfal^ren, ha^ fie auf

iinferer Spur mareu. 3)er Sd)nellfüfeigfte lum un§ mar eine I)a(bc

Stuube meit I)tnter uu§ ^nrürfgebliebeu, um üdu jcbcr (Sefal)r fc^Ieunigfr

9lac^ric^t gn bringen; berfelbe fe^rte gegen 3)brgen, aUi mir faum nnferc

Sagerftätte bertaffen Ratten, ,^uriid unb mclbctc, ha^ er berfd)iebene

^ak fein D\)X auf bie ©rbe gefegt unb bie a>erfoIger gebort fiabe;

wai) feiner 5Jfeinung bilbctcn fie eine lauge i'iute, unb mir f)atten tro^
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feines fc^neEen Saitfe§ faum einen 25or[prnnt3 üon breiüiertel (Stnnbcn.

SBir festen ba^er unfere 3^(nc^t fort unb mürben meber an biefem,

noc^ an ben beiben folgenben Xagen üon ben Siegern erretrf)t.

„2(m 9iad^mtttage be§ brttten Xage§ gelangten mir an§ bent

Öodimalbe anf bie große @ra§ebene 3tt)if(^en bem Ctjapof nnb bem

a)Janal)e, bie mir 5n überfd)reiten Ratten. 9}2ef)rere oon un§ fannten bie

@egenb unb fagten, e§ muffe fic^ in ber Wd^c ein Sorf ber Di)ampi=

Snbianer am Ufer eine§ 9iebenflüfe(i)en§ be§ erfteren 3^Inffe§ finben.

„3n ber Xt)at erblicften mir balb bie '4^a(men unb 6^ei6a=23äume,

mcl^e ha§ 2)orf umgaben. Sir Iiiclten une fc^on für gerettet, benn

bie Dijampiä maren immer in Jeftbe mit htn S3uf(^negern, nnb mir

f)offten, burd^ if}re §ilfe ben ü)kgcrn bie Spifee bieten 5u fönnen.

„Unfere öoffnung mnrbc nur jum Xf)eil erfüllt; benn aU mir ba§

2)orf betraten, bot fic^ un^5 ein 23ilb ber a?ermüftung bar. 3}iel)rere

(?arbet§ maren öerbraunt, anberc i^erftört, unb au§ ben übrigen ftürjten

uns mel)flagenbe ^-ranen entgegen. 2luf il)rem 3wöe Ö^gen bie Jifd^erei

unb bie 9}iiffion Ratten bie Sieger ba§ S)orf überfallen nnb bie meiften

(Siumobncr niebergemac^t. (5in S^^eil ber Snbianer, bie Dom ?5if(^fange

crft nac^ bem Ueberfalle 3urücfgefel)ri maren, l}attcn firf) nod) retten

fönnen: e§ maren bie Seute, meiere mir üorfanben. ©lücflii^ermcife

befanben fid) no(^ üierseljn me^rl)afte 2Jiänner, moruhter fünf mit

5energemel)ren, unter ifinen.

„2)er Ort fc^ien unS 5ur Sßert^eibigung nic^t geeignet; and) mirfte

bie 3tngft ber 2öeiber faft anfterfenb auf bie DJIänner, unb mir be=

fd)lDffen, nad)bem mir uns burd) eine' tüchtige aj^al^l^eit geftärft Ratten,

nod) oor ©inbrnc^ ber d}aä)t aufgnbrec^en.

„2^or ber ®unfell)ett legten mir eine grofee ©trede gurüd unb

rafteten bann nur furje S^it, um noc^ einige (Stunben lanbeinmärt§

SU marfdiiren, mäl)renb eö einige Dpampis nnternalimen, burc^ 2Bac^t=

feuer auf bem anberen Ufer bie 9kger üon unferer ^-ä^rte abgubringen.

„3c^ fann mid) jel^t furj faffen. ©§ gelang un§, ben Siegern gn

entmifdjen, befonberS ba mir auf franjöfifc^em @ebiet bi§ in bie Wäi)t

ber 9}iiffionen am Ctjapof gelangten, moliin fie fic^ nid)t magten. 2Bir

ließen unfere inbianifdjen ^Begleiter, oljne beren gü^runö i^ir malir-
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fc^einllc^ öerloren getüefen lüären, bei einem befreunbetcii Stamme surücf,*

ruf)tcn einen ganzen Xaq an§ nnb fetsten bann über ben ^J^nft, um ben

geraben 2Beg Ijier^er etngufdjlagen. 2Bir Ratten nod) mehrere Xage=

niärfc^e 3U marfien unb mandjem üon nn§ toar ber Sc^iefebebarf gänjlid^

<iu§gegangen. 3n§ Sticarb erfulir, bafj mir faum ein 2)n§enb (gc^üffc

übsngeben batten, fagte er fopfüliüttelnb, mir mären nid)t mebr fampf=

fiiljig nnb müßten fo rafd) unb üor[id)tig al§ möglich bie 31icberlaffnng

jn erreidjen fnd}en. Seit üorgeftern baben mir einige ^fnjeicben üon

ber lIMbe ber ::)kger. ©eftern l)abi id) aüe ©efäbrtcn moblbe^alten aber

ünBerft ermübet suriicfgelaffcn unb bin üorauSgeeitt. Sie merben mobt

^egen 5lbenb eintreffen nnb —

"

„2BeI(^e§ maren biefe ^fnseidjen'c"' unterbrad) id) ben ö'-rsä^Ier,

„3tüei S(^üfi"e furg nad) 2::age§anbrndb, allerbing§ in groHer (Jnit'

fernung, unb 5lbenb§ ein Jener am staube einea ^^^ripri, beffen ent-

gegenge[ei3te§ (Snbe mir eben erreicht batten."

„®a§ tonnen anc^ jagcnbe ^nbianer gemefcn fein," Derfeßte ic^.

„3(tterbing§, unb 9ticarb meinte ha^ anä). 'i'Hd)töbeftömeniger

läfet er 3^nen fagen, in ber 3HeberIaffnng feine isorfic^tSmaferegeln gn

üerfänmen unb jebenfaK§ einige 3tn§fpäber nad) üerf(^iebenen Seiten

<in§5ufd)icfen. ^ä) benfe, Sie miffen je^t genug, um barnad) sn I)anbeln."

Ser 23öte erquicfte fic^ bi^i'"»! init Speife nnb Jranf unb marf

fid) bann ermübet in eine Hängematte.

2)Hr fam bie Sac^e bebenflic^ uor unb ic^ tbcifte unferen £'enten

meine ^eforgniffe mit:

„®ie üerflud)ten 3kgcr fonnen bie S^erfolgung :}{icarb§ aufgegeben

unb bafür ben Ueberfatt ber 9^ieberlaffnng, mobin fie ben 2öeg fennen,

6efd)lDffen bi^bcn. äBir muffen jebenfatte biefe 'ii.)fDgIid)feit annehmen

unb un§ baranf vorbereiten. Jlsoltt i^r mir uertranen unb meinen

Stnorbnungen folgen?"

(fin einftimmiger :öeifall§ruf gab mir bie 23ereitmittigfeit aller

gu erfeunen.

„iBir I)aben gmar nur menige Öemebre," fnf)r id^ fort, „aber

^^nloer unb Stugeln^ genug; unb im JaKe eine-? .s>anbgemengc§ ^ä^le

id) auf eure guten 2}Jad)ete^:-."
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„Sie t^uii," [agte ^^ebro, ein alter Dllulntte, inbem er grinfenb

feine ireißen 3ö^ne o^iöte, „bei ber 3)unfel^eit, bie baih l^ereinbre^eii

tüirb, nod^ beffere 3^ien[te al§ bie grünten. d)Uv fc^eint jeborf), baB

ba§ üffene Xerrain I)ier unb unfere Sarbet§ nid^t bie geringfte 3}ecfung

gegen einen Eingriff geroä^ren."

„Xa§ ift aiiä) meine DJkinung," üerfefete irf), „unb ic^ benfe, ha-^

S3efre, toaS wir jefet tf)un tonnen, toirb iüdI^I fein, un§ 3unäd)ft ben

Dtücfsug äu ficfiern, inbcm wir alle unfere I16a§ (Stäfiue) unb S3arfa§

(^•(öf3e) in 23ereitfc^oft feöen unb \va§> wir nou unferen öabfeligfeiten

retten wollen, auf biefelben fd)affen. inm g-ei^ten fann norf) feine

9iebe fein, ha Wir bie ®tärfe be§ Jeinbeg nic^t fennen. 2Ufo rafc^ an'i^

Söerf! ^n einer isiertelftunbe muffen toir fertig fein."

3n furjer 3eit bot bie gan^e Slnfiebelung ha^ 23ilb einer fieber=

l^aften S^^ätigfeit bar; 'JOcänner, ^-rauen unb £inber arbeiteten an ben

g-afirjeugen ober fd^kppten öau^igerät^e unb S^orrät^e an ha§ Ufer.

3c^ faubte jwei ßente 9ticarb unb feinen @efäl)rten entgegen. ®er

alte 3J?uIatte erbot fic^ freiwillig auf Slunbf(^aft gegen bie 9kger 3u

get)cn unb na^m baju einige ber !räftigften Snbianer mit.

Unter ben g^a^rseugen befanb fic^ eine äiemlic^ grof^e (Joberta,

womit D^icarb griDßere Steifen gu mad^cn pflegte. S)a§ siemlid) un=

förmlid)e, aber feft gebaute (^-a^räeug ^atte eine ö^ajüte über S)ecf, ein

Drbentlirf)e§ ©teuerruber unb ein groJ3e§ «Segel. 3^ Wäl^lte e§ §u

meinem Hauptquartier unb lie^ meine Sachen l^ineintrageu, nad)bem

id) suoor bie £'eute. Welche ^-linteu befaßen, an^ meinem 2>orratt)e mit

(£(^ief3bebarf üerfe^eu ^atte.

Uuterbeffen war bie Sonne unüermerft f)iuter bie '^^almen f)iuab=

gefunfen unb warf lange (2d)atten auf bo§ Ufer unb ben fpiegelftaren

See. 3«^ ^atte eben bie ß'oberta üerlaffen, um an ber üou ben grauen

im (darbet bereiteten 3)Ja^l5cit XinU 3U nel^men, al§ fid^ in ber (?nt==

fernung rafc^e 9tuberfc^Iäge oerne^meu liefen unb gleich barauf ein

^af)n um einen SSorfprung be§ Ufer§ bog. ©r entbielt 3Wei (Seftatten,

weld^e fofort bie 23Iicfe alter auf fid) sogen.

23eim ::)lä^erfommen erfannte id) unfern 'lOlebiäinmann, bie if)n

bcgieitenbe Snbianerin bagegen !^atte id) in ber ^lieberlaffuug nod)
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nid)t gefc^en. (5§ tüar, \vk mir eine gefcf)tüä^ige Snbtanerin ungc=

fragt mitt^eilte, feine 2:oc^ter !:)ielle, mit tueirfier er meiter oben am

See, getrennt bon ben Uebrigen, n^o^nte.

„(J-r I)ütet fie, tote feinen ^tngapfel", fagte bie Csnbianerin, „unb

mtll fie feinem ber bieten iöetüerber unfereS (Stamme? §ur ©attin geben."

„2:Be§t)aIb benn?"

„2)er 'lÜJcbisinmann ift fein ^uculjenn", entgegnete fie. „Gr

ift bcr Ie|3te beci isD(fe§ ber Slmifobaner, bie in ben 2;umufumaf=®es

birgcn luo^ntcn nub im Kampfe mit ben i)hicni)enn« berniditct lüurben.

(Sin cin5iger junger fi'rieger — ber 3}kbi5inmann bort — blieb al§

©efangener in ben .Stäuben ber llnfrigcii. ®r \vax ]<i)ön nnb tapfer

mie ber befte unferer .»rtriegcr. (Sr tonnte gut reben unb t)atte (Saljenne,

Surinam unb '^axa befuc^t. Sine ber S^odjter unfere§ öäupilingg

fd^enfte i^m i^r .öerg unb an bem i^t^ttaQt, al§ mau ben jungen ©e«

fangenen an ben CpferpfabI banb, trat fie ^insu, legte i^re ^anb auf

feine 2d)nlter unb ertlärte oor bem gangen Perfammelten Stamme,

baB fie i^u jum @atten nef)mc. d'-s gab gemaltigen fiärm, aber hit

entrüfteten (SItern mußten fid) bem alten @ebrauc^e unferer Aktion

fügen. Tlan befreite ben (befangenen, gab it)m SBaffen unb einen

£at)n, unb ba§ junge S|.saar baute fic^ ba§ (darbet oben am See,

melct)e§ ber OJ^ebigiumaun nad) bem Si^obe feiner (Gattin mit ber Xodjttt

nod^ jeöt beit)of)nt."

SSeibe waren in5iüifct)en an ha^i Saub geftiegen. 2)ie Snbianerin,

tneld^e elaftifdjen S(^ritte§ rafd^ t)eranfam, toar üon lounberbarer Sc^i)n=

:^eit. (^emöbulid) oerlieren bie Snbianerinnen, bie rürffiditS'IoS öon

t^ren SOcännern 3U ben bärteften 5lrbeiten angel)alten merben, frü^jeitig

bie Steige ifjrer 3ugenb unb finb fd)on im 2(Iter bon breifeig Salären

ni^t feiten bon einem abfdn'edenben Steufeeru; mo bagcgen 33et)anblung

unb i!eben§bebingungcn günftiger finb, bringt bie tropifdie Sonne

maf)rc Sßuuber bon (^-legauj unb jugleic^ iS'^iüt ber ^yormen 3um 2luf=

blühen, bon bcnen tbir in unferen falten i^immelSftric^en feine SJor«

ftelluug ^aben. 9kII6 trug einen mit (BtaSforafteu bersierten föujn

(inbianifdie Sd)ür3e) unb eine 5trt 3)iabem bon gliinsenbcu rotben

uub blauen Jycberu, lue[d)e§ bie Sd)Duf)eit ber auBerorbcntlid) grof3en
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ftraf)lenben5Xugen unb ber prad^tüotten, tang^erabtüaUenben fd)roar3en§aare

nod) me^r fteröor^ob. 2)ie @efid)t§süge, toeirfie bei beit Snbinnerinnen

meiftenö eine faft marmorne Unbeloeglidjfeit unb 5lpatl)ie seigen, trugen

bei dhüd ein anffaUenbeS @epräge bon @efüf)I unb SntcHtgens.

„®§ ift feine 3ett 5um ©ffen/' rief ber äl^ebiäinmnnn [d^on bon

meitem. „Wix muffen eilen, O^iicarb unb ben ©einigen öülfe sn bringen.

2)iefen 9}Jorgen, auf ber Scigb, t)aht iä) fie, ju Xoht erfc^öpft, getroffen unb

bor ben na^fe^enben 9fegcrn auf bie^aimanSinfel in ©ic^er^eit gebrad^t."

„3üif bie taimanginfel?" riefen alle 3nbianer mit bem SlnSbrucfc

be§ ©df)recfen§.

„2ttterbing§", ermiebertc ber SDkbisinmann;' „allein irf) loitt eure

g^urd^t 5erftrenen. 3£)r glaubt, ha'j^ ber (Spinal) (3:;eufe0*) in ber

alten ^ßortugiefenlüarte auf ber 3nfel l^aufe unb id) t)abt eud) bi§t)er

abfidjtlid) in biefem SBa^ne gelaffen. 2)ie ^aiman§infel wax bie Se*

gräbnif5= unb jugieid^ 3wftuc^t§ftätte meines nngtüdlidjen «Stammet

nnh fein frember g^ufe f)at fie bi§ je^t betreten. Wlmu ®anfbarfeit,

uo(^ me^r aber, toie id^ geftel}cu tuill, bie bringeuben 23itten meiner

Si^oc^ter fjaben mic| bemogen, Sfficarb unb feine (Sefäbrten I)in5ubringen.

geiber finb fie gang o^ne Seben§mittel unb auc^ nur für furje 3eit in

(Sid^cr^eit, ha bie Sieger bereits ha^ Ufer erreidjt batten, als mein ^aljn

mit ben leötcn ^-tüd^tlingen nod) einen 23ogenfc^ufe meit bom llfcr ber

rvnfel entfernt tnar. 3^re tugetn fonnten un§ freifid^ nic^t erreidjen,

allein fie föerben o^ne Stbcifel ein 3^to^ bauen unb l^inüberfe^en.

Sßir ^aben ba^er feine 3eit 3" berlieren. 2^ fef)e übrigen?, baf^ ibr

f(^on 3ur 5(bfa^rt bereit fetb."

„5(llerbing§", fagte ic^; „allein $|5cbro ift noc^ mit einigen unferer

gente auf .tunbfd)aft au§."

*) S){e 3nbtaner @ui)ana'§ geben bcm Xeufel berf(f)iebene Statuen. 3)tc

©alibty nennen it)n §l)orofan, bie 5(rrua§ 3(mtgnao, bie fübltd) Uom Cijapof

lüobnenben Ssölfer 3titaf)an. ©te bnbeii für üerfc^iebcne .^ranfbeiteu and)

.fpesieKc 2;eufe( unb fürdjteu am metfteu hcn (^l)[na\), eine 5(rt 3>ampi)r, ber

bie 3nbiauer frtfst ober tbuen a((e§ Joint au^faugt. 9Bir (Jnropiier brandjeu

barüber nid}t jn Iäd)etn, benn iuir tonnten bie STeiifelÄnomenclatur bnrd) mehrere

ctnbetmifdje fonberbare ©pietarten üermebren. So gtanben 3. S. bie 2?retDnen

ftetf unb feft an einen 8i^Iaf tcnfel, ber ben Senten in ber ttrc^e gerabe bei

hcn einbringlidjften ül^rebtgten bie 3lngeu änbrüd'e. S.

ßiuungarten, ©utiana uiib SBrafilieit. ^^
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„Xanu woütn lüir nod) eine f)aI6e ©tinibc auf fic lüarten.

fs\dn S^rember fann ben fianbeplal3 auf ber S^atmaneinfel ftubeu, uub

fic lüürbcn %aQC lang Derneblic^ an bcm btcE)teu Uferge&üfrf) l)in uub ^er

fafjrcu. 2Bir iDcrbeu jebeufaUe boc^ nocf) üor XageSaubrud^ I)iufommen."

?(üc beetüeu ftd) iujtrifdjeu, ii)re DJlafjI^ieit gu beeubtgeu uub

machten ficf) hann jur 2(bfal)rt bereit. Ölücflidier Seife traf in biefcm

Shigenblicfe 5ßebro mit ben 3nbiaueru ein. Sie mareu untenüeg§ auf

^uubfd)after ber Staraner, 5(rmagutu§ unb £)t)ampi§ geftofteu, welche

Dereinigt ben .QriegSpfab gingen, um bie 9kger, bie einige i^rer 2)örfer

geplünbert unb öerbrannt fjotten, gu üerui(^ten. Sie iDu^ten bereit§,

ha^ fid) 9Hcarb§ Sc^aar auf bie S?aiman§infet gef(üd)tet unb bte 9Ieger

auf bem gegenüberliegenben Ufer it^r £ager aufgef(^Iagen I)atten.

2)er SJicbiäinmann ftieg mit feiner Xod)ter in meine Goberta,

um ben übrigen ^^a^rjeugen ben 2Beg gu jeigen. Sec^S fräftige Sauberer

Ratten fie balb an bie 6pi^e gebradit unb nun ging e§ rafd) in ben

unter bem fterneufietten 9kd)tt)immel funfeinben (See ^inau§.

Xie ^aimauüinfet lag an ber ÜJ^ünbung bc§ in ben oberen See

fic^ ergie^enben S^uffeS unb iftre merfmürbige @eftalt mar mir beim

gifd)fange in jener @egenb mebrmal^ aufgefallen. 2Bir crreid)ten fie,

al& eben bie Sonne aufgieng, f uferen aber an bie eutgegengefe^te

Seite, mo mir ben 23Iid'en ber 9kger entsogen maren, an. 2^ort bc;

fanb fii) ber Sanbepla^.

3)er JfuBai'in. meld)cr bie 3nfel oom 2anht trennte, mar etma

an ber f^malften Stelle 150 3)kter breit; bie 3nfel felbft bitbete ein

an ber oberen Spifee abgerunbetcS -Dreierf, beffen bem See sugemaubte

fteilere Seite eine i^iertelftunbe lang fein mochte, mä^rcub bie beibcn

anberen, fürgeren, in einen Sumpf, ber g-IuBmünbung gegenüber, su

Verläufen fd)ienen. ®§ liefe fid^ haz^ üon SBeitem an ber 3Ui§be^nung

be§ Sumpfgebüfd)e§ erfennen. 2öa§ ber 3nfel i^re merfmürbige (Be=

ftalt gab, mar ein ungefäl}r 200 7vuf3 Ijo^er .sauget, ber oou oben bi§

unten mit bid)tem, buntfarbigem i.'aubiüerf bcbedt, auf feinem breiten'

Gipfel eine ©ruppe Don einigen bunbert jeuer coloffalen Dloffia^^^almen

(R. taedigera) trug, meld)c ba^ Staunen unb bie Semunbcrung jthil^

S^eifenben erregen, ber fie in ©upana unb hm fendjten 'i'Neberungen
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be§ unteren %ma^om§, il^rer au§fcf)rteBIidien öeimat^,*) antrifft. 3c^

^ntte äiüar früf^r fct)on einige (5j-emplare biefe§ ecf)ttropif(^en 2Snnber=

Baumes gefefien, aber in fotc^er 3af)t unb in fofc^er ©röfee toaren fie

mir UDC^ nid^t norgefommen. 33ian benfe fid^ ben 5(n6I{rf ben biefe

$palmengruppe barbieten mufete, ba jebe S3aumfrone, mie ict) fpäter

burct) 2}fefiung faub, au§ einer Stnsat)! üon faft fenfrcrfjt anfroärtS ftef)en=

ben, 6iö gegen 50 gufe langen unb 15—20 %n^ breiten 53Iättern beftanb.

S){e 3nfel fcf)ien übrigen§ biefer ^^almenart befonberc^ juäufagen,

benn auf alten S^^eilen berfelben, jelbft im llfergebüfc^e, ftanben 5af)I=

reiche (Gruppen biefer 5öäume.

„Sie Snfet müfete eigentlich Pen ben '4>almen i^ren '^camen tragen,"

fagte ic^ §um DJ^bißinmann.

„(Sie njerben balb gema^r lüerben," entgegnete biefer, „baB fie

au(^ i^ren jeßigen 9famen üerbient. iöei Sage ^aht id) e§ niemat'ä

gemagt f)inüber jn fal^ren, id) iDÜrbe mit meiner SToc^ter unfehlbar üon

ben S^ainmnS, hk ju \")unberten ha^ Ufer beüijlfern, gef reffen tnorben

fein. 3ui* 9^ad^t3eit Derf(^eu(^en mir fie jeboi^ burd^ ^-euerbrönbe unb

fönnen, obfrf)on immer noc^ mit großer @efa^r, tauben."

(5r fagte bie 2öa[}rt)cit, benn al§ mir ha?> @ebüfc^ erreid^ten unb

in einen fc^malen, fici) altmäljlid) ermeiternben tanat [)ineinfu()ren, um

an hai^ Ufer 5U fommen, fa^ ic^ e§ überaß öon biefen Ungef)euern

mimmeln, unb bie 3nbianer mußten burd^ ©c^üffe, £ärm unb @efd)rei

biefelben tierfd^eud^en, ha fie ha^ %a^xtüa)iix gänjticf) oerfperrten.

©nblid) lag ber Sanbepla^ üor un§, faft am g-uBe be§ ^ügelc-',

mo ber ^anat fid^ 5U einem fteinen S3innenfec erweitert l^atte. 9ticarb

ftaub mit feinen ©efätjrten am Ufer, unb i(^ braud^e nid^t ju befd^rei^^

ben, mit meld^er ^yi^eube mir empfangen mürben, mit meld^er Segierbe

fie über bie lange entbetirten ©etränte unb ©peifen f)erfielen, bie mir

*) S)te 5J?aI:nengattmig Eophia tüeift bt§ je^t bret Strten auf: E. vinifera

unb R. Ruffia in 5(frifa unb E. taedigera am Stma.souenftront , üon tno

leitete al'? Settcnöett in btc ©arten be§ fübHd)en ^raftüeuö üerpflanst tüorben

tft. S)er lyrucfitftanb bat eine Sänge öon 8 unb einen ®nrd)meitcr üon ettoa

1 (Vufe. 3)te etnselne >yrucf)t I)at bie ©röfje etne§ öüfinereieö, tft einfädjerig

unb geigt in auegeprägter SBetfe ben ber gangen '^almengruppe eigenen (^barafter

ber bon ber Sptöc nactj ber 23aft» gefebrten (Sd)uppen, ttjoburd) fie ba^ 2{ufeben

eines mugefebrten Saunensapfens erbält. S.
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fofovt für fie am l'aub icf}afftcn. ^ic llcbrigen na!^men Z^di an ber

2)k(il3eit, bie fic^, ir>ei( mir STnfia in lleberflu^ mitgenommen, 6alb su

einem ©elage geftaltete.

Sd^ Oefani f)ier Gelegenheit ;^u fe^en, meldie fabelhafte ajioffctt

@etränfe ein inbianif^er 9}?agen »ertragen fann, nnb id) mnfe geftefien,.

ha^ bie berü^mteften 2Bein= nnb 23iertrinfer be§ DJ^ittctalters, bon

benen nnfcre dfironiffcfireibcr crjnfilen, Dor biefen Safiatrinfern bie

Segel ftreicf)en muffen.

3d) mill b^er einen meit verbreiteten Srrt^um berichtigen. 2)te

meiften (^-tf^nograp^en fdireiben bie je^t unter ben fiibamerifanifd)en

Snbianern fo affgemein b^rrfd^cnbe 3:rnnffuc^t ber ©infü^rung be&

enropäifd)en 2?ranntmein§ su unb gerat^en babei jebegmal in pf)ilan=

t^ropifdje Stpoftropfien. Diefe Irunffnc^t ift aüerbingS baburd) für bie

©efunb^eit ber 3nbianer »erfc^Iimmert morben, äffein fie ^at in bem=

felben @rabe bei t)ielen a>ölt'ern lange öorber fc^on geberrfdit. Ser

33otanifcr '^ierre Söarrere, correfp. iliitgtieb ber 2(fabemie ber SSiffen*

fd)aften gn 5|>ari§ fc^reibt barüber 1743 au§ eigener 5lnfd}annng:

„Sie @etränfe, beten fid) bie 3nbianer bei i^ren tieften bebienen,.

finb ber ä>icn, ber ':|sat)a ober ber Dna^irp, fie füffen bamit

grof5e irbene ©efäBe an, ineldje bie fransöfifi^cn Stanftente 6anart)§,

bie @atibi§ 3::urua§ nennen. Slffe biefe (5anarp§, luoDon ba§ fleinfte

menigftcn^5 l^unbert Scannen ^ält, finb üon einem ®nbe be§ darbet bi&

snm anbern perfpecttbifc^ aufgeftefft, 2)ie SSeiber tragen ben 3}iännern

haQ (Setränfe in grofsen Schalen jn, mcld)e fie ftetS nad)füffen. Unb

fo trinfen biefe elenben OJJenfc^en brei ober t)ier Jage lang, obne auf=

jn^ören. (5§ ift unbegreiflid), mie fie fo oiel trinfen fönnen; benn

2)Mnner, Söeiber nnb ^inber überfc^reiten barin affcc' Wiaa'Q, unb e§

ift Dieffeic^t fein 35oIf auf bem ©rbboben, ha^ md)v fünft, al§ biefe

SBilben. tnrj, fie mac!^en fid) eine (5-f)re barau§, äffe (5anan)§ au§5

5uleeren, fofften anä) md) fo öielc üorfjanbcn fein. (Jin ieber Csnbianer

trinft in biefcn brei ober Hier Jagen, fo niel aUi ein grot3e§ ^ya^

SBein au§mad)t, unb bie ©d^melgerei ge^t nur an§ iliangcl an ®e*

trünf 3U Gmbe."

3fticarb liefe ben Snbiancru oorfid)tigcr äBeife jioar ein geborige^
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Ouantum 3ucferbraiinttüetn geben, ader nid)t fo Diel, ha^ i^re ^ampf=
fäf)igfeit barunter ^ätte leiben fönnen.

3^ ftteg nnterbeffen mit bem 9}kbi5lnmann ben öügel hinauf,

um p fe^en, mie mett er ftc^ gur SSert^eibigung eigne, ©ein Stamm

beftanb au§ einer ungefähr 300 ©d^ritte langen unb 200 Schritte

Breiten ^-läc^e, bereu 9fanb bnrdi eine nod^ ^ier unb ha erf)altene

niebrige 9Jlaner eiugefafst mar, nac^ ber glnfemünbung ^in fiel feine

breite Seite in einen SIbgrnnb ab, einen ©teinbrnd^, au§ bem man

offenbar bie Saumaterialien ber älhuer unb be§ 3:()urmeg geholt unb

ben man 5ur 3>erftärfung ber 3^eftig!eit ben gansen 5Wanb be§ tamme§

entlang benu^t ^atte. 2)ie üon ben ^^^ransofcn fo genannte „^sortn=

^iefenmarte", ein rnnber 30—35 ^-n^ ^ober STburm mit ©(^iefefd^arten

unb Sinnen ftanb auf einem freien S^Nlat3e in ber 9}titte ber 'i|>a[men.

^•r mar angenfc^einlid) bon ®c^Iingbf(an3eu forgfältig rein gehalten

unb mit StuSna^mc ber Binnen no(^ mobler^alten. 2)ie eifenbefd)Iagene

3::büre, tion 9toft ^erftört, f)ielt nid^t mef)r in i^ren SIngeln. 9Jic^t§=

beftomeniger lief] fic^ ber SCtiurm gur a>ert^eibigung uortrefflid^ ein=

Tilgten, ba bie 3:;reppeu unb bie gemölbten 3iinnierbeden Don ©tein

itnb faft unüerfe^rt maren.

lieber ber ^^üre mar ba§ portugiefifd)e SBappeu mit ber 3a;^re§=

3aI)I 1720 eingemauert.

3m gerieben non lltred^t 1713 Ijatte g^ranfreid^ ben $|^ortugiefen

ben füblicfien 2;f)eil üon ©ntjana, 3mifd)en bem Sap D^orb unb bem

Stmasonenftrome, abgetreten. @ul}ana üom Drinofo bi§ an htn 2(ma*

§ona§ t)k^ im 16. unb 17. 3af)rl)unbert la France eqiünoxiale, unb

bie f^i^flnäofen Ratten feit 1555 eine gange dlti^t üon unglüdlii^en

<5DlonifatiDn§üerfnd^en, namentlid) bon 9^ouen au§, gemad^t. 2)ie lln=

fä^igfeit ber Unternehmer biefer SSerfndje, fomie bie fortmii^renben

Eingriffe ber .^pollänber, ©nglänber unb ^ßortugtefen nereitelten überall

banerube 3Heberlaffungen ber ^^ranjofen, bie felbft auf bem Ijeutigen

engen dlaum it}vtx dolonie, moranf fie nad^ unb nai^ befc^ränft mürben,

nic^t fidler blieben, benn bie ^ortugiefen rüdten gleid^ nad§ bem 25ertrage

öon lltredjt faft iebe§ 3al)r weiter nad^ ^brben üor; fie l^atten auf ber

5?aimau§infel ai§ ©tü^punft für i^re llnternebmungen 1720 eine
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$8efeftigung errichtet; ja bic 9(nnalen öon 6al)enne Dcr^eic^nen mit (i-nt-

rüftung ha-i ^sai^x 1723, luo bie ^^ortugiefen fo fre(^ luaren, am Ufer

be§ Dl)apDf, auf ti'an3i3[if(^cm 23oben, einen 5)5faf)I mit bcm SBappen

bc§ ^önig§ öon '^^sortugal anfsupflansen. ^^-ranfreid^ fanb jebod) 33unbe§s

genoffen an bem Snmpffieber unb bei* ^{uf)r, welcfie meljrmalS bie

Sei'a^ung ber fleinen portugiefifdien {5^ort§ ln§ anf ben legten 9}knn

^inmegrafften unb jum Shifgeben ber !:|softcn nßt^igten. £d mar benn

auc^ bie 2öarte auf ber .SfaimanSinfel bereits sefin ^al)xt nad) iljrer

©rbauung üertaffen unb barauf bon ben 3nbianern in 23efi^ genom^

men Sorben.

„(S§ ift i^iijaht", fagte id^ beim hinauffteigen ber 2BenbeItreppe

be§ ^^urme§, „bafe bie umgebenben $ßalmen jcbe 2(u§fi(f)t berfperren

werben."

„Sie merben 3^re a.^ermutf)ung nic^t beftätigt finben", ertoieberte

mein 2?egleiter, „benn nad^ ber (y^nfjmünbung gn fte^en bie $ßalmen

weniger bic^t, unb nad) ben anbern 91i(^tungen ^in f)nbe id) bie 2(u§s

fid^t burd^ 2lbt)auen einiger ber grofjen ;ölätter frei gehalten. ' SBir

fönnen bie ganse ©egeub überblid'en, o^ne felbft bemerft gu ttierben,

e§ möchte benn ein ungemötjulid) fd)arfe§, argn3i)t)nifd^e§ 5{nge auf ben

i^ügel gerid)tet fein."

(S§ t)er^ielt fic^ wirfüc^ fo. Jßon ben Binnen au§ genofe id^

ben 5(nblid eines großartigen $|5anDrama§. 2)er ganje @ee mit ben

i^n umgebenben SBälbern unb ©aöannen lag üor mir ausgebreitet,

ben Dtanb biefeS prad^tüollen ©emälbeS bilbete am fernen öftlid^en

Öorigonte ein langer bunfler Streifen: ber atlantifc^e Dcean. 9lad^

ber entgegengefefeten, Seite mar bie StuSfid^t nid^t minber fd)i3n: ber

Jlufe fc^längelte fii^ öon feiner 2}Jünbung an bur(^ eine mit iöaum=

gruppen befäete, unabfe^bare (BraSebene, meldfie bis gu einer Iangge=

ftrecften, blauen ©ebirgSfette im äBeften unb 9Iorbmeften reid^te.

2ßäf)renb ic^ im 5tnblide biefeS !^errlid)en t'anbf^aftSbilbeS atfeS

um mid^ ^er, aud^ bie 5tnmefcn^eit meines 33egIeiterS, DergaB, f)atte

biefer feine 23Iide nnüermanbt auf baS gegenüberliegenbe Ufer gerid^tet

unb ,^og plöölid^ burd) einen 2(uSruf ber isermunbernug meine ^Xufs

merffamfeii ba^in.
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;scfi fonnte ha^ Säger ber 3?eger beutlic^ fe^en, ha bie Entfernung

feine istertelftun.be Betrug. Sic ^tten mel^rere ^-cucr, tt)nt)rfc^einlid)

i^rer 2}hif}Iäeit lüegen, auge^ünbet, sroet gefäUte 'Mumt lagen am Ufer.

(f» fc^ien eine ungen)i)^nli(^e 2(ufreguug unter il)nen 5u fterrfd^en, fie

liefen mit grofsem ©efc^rei ^in unb I)er ober umftanben heftig gefticu=

lirenb eine ©ruppe, bereu '^Jiittelpuuft ein großer ^alb europäifd^ ge=

fleibeter Ükger ju fein fc^ien. ©r trug üon allen allein eine ^opf;

bebecfung — einen §ut.

„3c§ ^abe eben ^mei bcr ©c^marjen au§ bem '^^aiht in ha§i

l'ager ftürjen gefe^en. ®§ muffen tunbfc^after mit fd)Iimmen ^Md)-

riil)ten gemefen fein, benu gleid) barauf geriet^ bie ganse 3?anbe in bie

5lufregung, melcfie 8ie ba fefien. Xod) ha ift bie (Srflärung it)rei^ Siirmcnö."

Wit biefen Sßörten jeigte er auf bie ni(^t meit baöou beginnenbe

SaPanne an ber 5I"Bi"üubung, auf mcldjer brei jiemlid^ §a^Ireicfie

Sruppy 3nbianer ^eraneitten. (5§ maren jebenfallS bie brei (Stämme,

meiere '4>ebrö Jagö üor^er, auf bem 3119^ ÖCG^n bie 3kger begriffen,

angetroffen t)attc.

„2ötr muffen burd^auS an bem llampfc Xt)cll nc^imcu," fagte

idf) unb ftieg eitenb§ bie ^Treppe hinunter.

„2)a§ meine icf) auc^," ermiebcrte ber 3}kbi5inmanu. „Unfere

geuergcme^re Wunen benfelben rafcf) entfrfieiben. 2öir merben un§

baburd^ für immer bie greunbfii)aft biefer inbianifd^en Stämme ficf^ern."

2öie icf) öorauSgefe^en, mar unten ha§> (Belage in boUem @ange

unb bie 2:afiaöDrrät^e fc^ou gröfsten Xiidi^ Pertilgt. Unfere 9)fitt^ei=

lung faub jebocf) fofort mitlige§ (Se^ör. Seiber fonnten fid^ Pon 9ti-

carb§ Begleitern nur einige a\\ bem 3uge bet^eiligen, hk übrigen maren

3U erfd^i3pft unb motiten um jeben 5]srei§ guerft fid^ einmal auöfc^tafen;

bod^ befttegcu mir Pierjctju Tlann ftarf, mit ^-linten unb ©(^ießbebarf

mo^I üerfe^en, bie täfjue unb ruberteu fi^nell bem fiampfplag 3u.

JHicarb, ber 9J^ebi3inmann unb 3kIIe maren bei unc^. fiefetere moUte

mit i^rem S^IaSro^re an bem Stampfe Jf)eil nehmen.

5(Ic^ mir um bie (^'cfe fuhren unb ben ßagerplal^ ber D^eger ju

(gefielt befamen, fat)en mir, mie bie Scf^mar^en eben benfelben DerlieBeu

unb ha^ Ufer entlang ben 9tücfäug antraten. ©§ war ha^ fing über
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Iei]t, bcnn ber 3^(ufe ^atte einen stemlic^ breiten fanbigen Uferftreifen

luai'ierfrei gelaffen, uub fie fonnten f)ier am fcl)nellften unb fic^erften

i()rc 3-Inc^t beteerffteüigen.

„«Sd^neiben mir i^ncn ben 2ßeg abl" rief Dfiicarb.

2Bir folgten ber Don it)m angegebenen 9tid^tung «nb näf)crten

nne^ rafd) bem Sanbe.

5(Iy bie 9kger un§ erblicften, ftief^cn fie ein 2Öutf)gefc^rei au§

nnb blieben bann 3ufammengefcl)aart ftef)en. Sie fcf)ienen fic^ p be=

ratzen. 2Bir legten bei unb feuerten alle ju gleid^er 3eit mitten in

ben Raufen, ber mit 3utüd(affuug non einigen ©efaüenen narf) allen

(Seiten auSeinanberftob.

Xk 3kger flüchteten in bac^ llfcrgcbüfd), üou mo au§ fie einzelne

Sd^üffe auf un§ richteten. Sie Ratten iebcnfad§ feine DJhinition mel)r;

loefifialb mir menig öon it)nen ju fürrfjten tiatten, mie mir meinten,

unb unöermeitt an ha^i £anb ftiegen.

liefen 9(ugenblid l^atteu bie ©d^marjen ermartet. 2Sie auf ein

3eid)en ftür^te bie gange ga^Ireic^e Sd^aar am bem ©ebüfd) unb griff

un§ miitfjenb mit ben 9}kc^ete§ unb ben Kolben an: i^ier unferer

Seute mürben fofort überrannt unb niebergefctilagen, ein größerer ^a^n

'Don einer Sln^af)! 9kger befeöt unb abgeftofeen. 3^i" 5}.^Ian mar augen^

fd)eiulid), fid) unferer *ftä|ne ßu bemädjtigen; er tonnte nur an5 einem

ebenfo fc^Iauen al§ üermegenen ^opfe fommen.

3Jletn ^a|n mar burc^ ha^ übereilte 2<iorfrf)ieben eine§ anberen

etma§ prürfgeblieben; ic^ fonnte ba^er biefe in unglaubli^ furger 3eit

am Ufer [idj abfpielenbe Sceue ootlftiinbig fe^en.

Sie 3nbianer ftürmten tu biefem ä^comcnte auf ben oerlaffenen

l'agerpta^' ber 9kger, einige berfelben eilten bereite in großen Sä^en

am Ufer ^erbei, ha^i fie oon i^rem firiegSge^enl mieberljaüen liefeen.

ö'-§ mar ^obe ^dt, benn bie Unfrigen maren im 'begriff, oon ber Ueber=

mad)t übermältigt, ja oollfiänbig oernid)tet su mcrben. Sic 9kgcr

blatten nic^t bIo§, loie ic^ fd^on gefagt l)abc, oier oon unferer fleinen

Sd^aar uiebergefd)Iagen, fonbern aui^ ,^mei anbcre töbtlic^ üermunbet

nnb ben 3hft umzingelt, mäfjrcnb jebn ober smolf i^re§ i^aufenS äu

ben oertaffcncn ,<rtä^nen ftürgtc.
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3c^ lüoüte eben an ha^ Ufer jprtngcn, al§ fic^ 3iuei 3Jeger auf

ben Uai)n neben mir lonrfen, an§ bcm 9Je(Ie i^re vergifteten 5|3fei(e

unter bie Kämpfer fi^Ieuberte. Sie Ratten rafc^ bie Snbianerin übcr==

ttiältigt unb auf ben $8üben bc§ 3^af)r5cuge§ geluorfen, too bcr eine fie

gctualtfam nteber^ielt, tüä^renb ber anbere nad) bem SKuber griff, um

absuftüfeen. 5(t[ein ebenfo fdinett mar id) mit meinem ^aljue t)eran.

©lücflid^ermeife mar ber eine Sauf meiner 2)DppcIbüc^fe uod) getaben;

idi fdiofe bem Diuberer eine .tugel ä bout portant in bie 23ruft unb

Perfekte bann mit bem Stolben bem anbern, ber mit feiner 3Jlac^ete

na(^ mir fc^Iug, einen fo nuid^tigen Sd)Iag auf ben Soüfc^äbet, bafe

er rürf(iug§ in ben Sia^n fiel. dhUe mar bereits aufgefpruugen, al§

id^ gn il)r ^inüberftieg. S)er betäubte 9ieger t)ätte fic^ fid^erlid) mieber

erholt, allein mir ließen i^m feine 3ßit ^'^h^ «^^ marfen i^n fammt

feinem getiibteten ^ameraben in ben See.

2Bä^renb unfere§ £ampfe§ f)atte fid^ bie Scene am Ufer geänbert.

®ic Snbianer maren in großer 2In3a^I fjerangeeilt unb Ratten bie

Unfrigen gerettet. S)ie 9kgcr l^atten ben Stampf mit ben 9Jotl)puten

nidjt aufnehmen motten unb ha^ Ufer entlang 9teiBau§ genommen.

S)ie metften unferer l'eute maren iebo(^ oermnnbei, unb mir mußten

ben Snbianern bie 23crfDlgung überlaffen.

3Jkine 5lufregung mar fo groB, baf5 id) nic^t bemerfte, mie mir

fortmäljrenb 23Iut au§ bem linfen 5(ermel träufelte. 9ktte faf) e^

Suerft, ftürjte mit einem 5hu3rufe be§ S(^reden§ auf mici^ p unb 30g

mir bie 3ade Ijerunter. 3^ I)atte eine tüi^tige ^-»iebmnnbe. 2(Üer=

bing§ füfjtte id) einen fd)neibenben Sd)mer3 am linfcn Oberarm, at§

ic^ ben tolbenfc^lag führte, attein id) ^atte i^n nic^t bead)tct, and)

mar ber gan3e Slampf 3U fd)nett oor fid) gegangen. 3e^t erft merfte

ic^, baf5 ber Slutüerluft mic^ 3n fc^mäd)en begann unb bie SBnnbe

ni(^t nnbcbeutenb fein muffte.

9^ette üerbanb notfibürftig bie ilsunbe mit meinem öal§tud)c

unb eilte bann ifjren 2>ater 3U t)oIen, ber, felbft nnoerle^t, bereite

einigen fd)mer oermunbeten Snbianern ^iilfe leiftete. ©r mar fofort

mit feinem älJeb{3inbeuter 3nr Stette unb unterfuc^te meine SBunbe.

„Sie ift fc^mer, aber nid)t töbtlid)"
,

fagte er. „3n s^^ei bi§
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brei Sod^en fönncn Bit ben 5(rnt tüieber gebrauchen. 3cf) loiU einige

,<QciIfräuter barauf legen, loeldie bie .^cilung be)cf)lcunigen Jücrben."

9lad^bem er bte|e§ getf)an nnb mtd) [orgfältig üon neuem Ders

bunben ^atte, üerliefs er mid^, um nac^ ben anberen ^^crmunbeten p
fc^en, löobei ?JeUe il)m eifrig an bie §anb ging. S3eim 2Beggef)en

tnarf fie mir einen !ölicf beö tiefften 2)anfgefüf)Ie§ gn nnb jagte:

„Pflegen ©ie fid) gut, bamit Sie balb genefcn."

2)a manche i^erttjnnbete nid^t oljne (Sefa^r fortge|c!^afft merben

fonnten unb ber $Ia^ anc^ fcf)on ber na^en Suflnd^tSftätte megen für

alle möglid^en 'i^-älii, pc^ft geeignet erfd^icn, fo befc^Iofe Sticarb, ber

nur eine ^anbüerlc^nng baüon getragen ^atte, bie 9iieberlaffung für

längere 3eit tiier aufäufd^tagen. C^-r liefe bie auf ber Snfel surüdge;

bliebenen i^Jeute mit ben Jrnnen nnb .'vtinbern alle ^erüber^olen nnb

fogteic^ ben 23au eine§ Staboui*) nnb mehrerer fleinen Sarbetg 6e;

ginnen. ®a ba§ 9)JateriaI ba^u in Ueberftnfe pr §anb toar unb

9{icarb einen grof3en Sltug 3::afia derfprad^, \o tüax bie 2tr6eit, bei

ber grauen unb £inber mithalfen, nod) üor Sibenb öoUenbet. 3<^

erftannte über bie fiebertiafte S^Iiätigfeit, über bie traft unb @emanbt=

l^eit, meldje bie am SJJorgen nod) fo erfd^i^pften Snbianer babet ent?

midelten. fö§ festen ein gan^ anberer ©eift in alTe gefat)ren gu fein.

S)er (i^arafter ber 3nbianer geigt in biefer §infid)t überhaupt

@igentl)ümlid)feitcn, bie nn^- dnirobäern faft nnbegreiflid) oorfommen.

3(5 erlaube mir am meinen langjährigen ®rfo^rnngen unter if)nen

einige 23emer!ungen barüber mitjuttjeüen.

3?ei ben meiften 3nbiancrn 33rafitien§ unb @ul)ana'§ gef($e^en

alle 3lrbeiten o^ne 2ln§na^me nid^t nad) einer beftimmten Siegel unb

Crbnnng, fonbern je nac^ ber ßanne eine§ 3eben, ober je nac^ @e=

legen^eit ober smingenbem 23ebürfnife. 3ll§bann aber jeigen 2)Mnner,

Seiber unb Jviinber eine fold)e raftlofe STptigfeit, Straft nnb 3ntelli=

gens, ha\^ id) mi(^ oft berlounbert fragte, ob fid^ bei irgenb einem

anberen 2>olfe eine foldje ^Bereinigung l)eröorragenber @igenfd)aften finbe.

*) 2:aboui, grofee§ (£arbct, eine 5h-t .stalle Don 40—50 ^-n^ ßänge au§

^Pfoftcii, bie tüte bie anberen C^arbetö mit 2?aum,^»ücigcit ober 5|]almblättern

bebccft finb. S^icfc Sabouiö bicueu bei ben 3nbianern ©uijana'» 311 gemein=

fameu 2Bobnungen.
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3ft bie ?rrbeit gct[)nn, fo gt6t fid^ Sebcr einer dli\i)t W, bie

burc^ i^re Sänge unb Befonberen (if)arafter ©urDpäern ebenfo nuf=

fallenb crfd^etnt.

3?ei allen Snbianern ift bie 3:l)ätigfeit eigentlid^ nur ein g^ieber»

aufatt; ha§> 9^irf)t§t^un, ha§ dolce far niente bagegen, ber normale^

bauernbe ^itftnnb; ber 3}?enfd5 ein bipes otiosus, ein giüeibeiniger

'iiHc^t§t!)ner. Sänge SBodjen ^inbnrc^ bref)t [ic^ ir)r geben nm nicl)t§

als effen, ^Tafia trinfen nnb fdilafen. äBenn iä) fie fo gan^e Xage

lang in ben Hängematten träge liegen faf), iüDl)IIü[tig S^^abafSinöIfdjen

Hon firf) blafenb ober auf irgenb einem ^nftrumente flimpernb (fie

Ijatten aufeer ©uitarren and) felbftberfertigte einfaitige 3n[trnmente),

fo bälgte id) unmiüfül^rlirf) mit 9}(it(eiben an «nfere in bumpfe Stuben

eingefperrten ^^abritarbeiter, benen Sonne nnb Dlafirung fo fpärlid^

5ugemeffen finb.

DJcit biefen 2öorten t}aht \ä) anä) ha§ ^i(b gefrfitibert, toetd^eS

unfere S)HeberIaffnng am näc^ften 3}?orgen barbot. S)er Äampf, bie

gtrapasen, alteö mar oergeffen unb ha^ füfse müBige Schlaraffenleben

^attc mieber begonnen. 9}Jan hcwk ficf; baju meine 3Benigfeit, mie

id), an ben $ßfoften eine§ ß'arbetS gelernt, ben munben 5Xrm auf eine

Hängematte legenb, träumerifc^ 9lette gufdiane, metc^e in bem langen

.bleibe, ha§ auf 33etretben ber 2}fiffionäre alle g^ranen ber 5(nfiebelung

trugen, 2}httterfteIIe an gmei burd) bie öanb ber 3kger üermaiften

^'inbern oertritt, einen Säugling in ben Schlaf miegt unb babei nn=

Sü^üge SDkl ben S^efrain eine§ inbianifd^en Siebd)en§ fingt, beffen

SBorte ic^ je^t naä) oielen 3a^ren nod^ mieberf)oren fann:

^Acoiitipourou, ipourou neroupere cimitanga, miri

ouquere ouarama.

"

b. t). ?lffe mit bem langen Sd^Iafe, Ieif)e mir beinen Sd)tummer,

bamit mein .^inblein f(^Iafe mie 2^u.

@egen 5(benb fe^rten bie Snbianer bon ber iöerfolgung äurüd.

ö-§ maren nur mentge 9hger entfommen, bie meiften niebergemad)t

unb nur gmei (befangene mitgebrad)t morben. Sie mürben an $Pfoften

gebunben unb fodteu, o^ne ha^ id) e^ a^nte, bei bem Siege§fd)maufe

eine entfeßtidie Stotte fpielen.
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2In biefcm Sc^maufe iial)in bic gaii^e 9JieberIaffung X^til. (i-r

crforberte nidit üiele S^orbereitungen, t^-i\ä)z mareu in lleberfhif? ha,

Diicarb gab Sfcnniof inib, nolens volens, allen üorljanbenen S^afta

baju, tDä[)rcnb bie 3nbtaner einige 2tguti§ unb 3>ögel, bie fic unter;

tüeg§ gefc^offeu batten, beifteuerten.

3cf) fal) Hon meiner .s^tingcniatte an'z^ bem tollen (Belage ju.

9licarb na^m ancf) feinen Xi)t\l baran. C?r näljerte ficf) mir unb fagte:

„2Ba§ Sie anrfi fefien mi)gen, JDa§ anrf) üor 3^ren 3(ugen ge=

fc^e^en mag, I)ütcn Sie fid) üerf^inbernb einjngreifen. 2)er S^eufel i[t

nun einmal bei bie[en SBilben loSgelaffen unb e§ umre um 3I)r 2thtn

gefd^e^en; ja, ©ie mürben ha^ ßooS ber (befangenen l^eilen."

Sie Sebeutung biefer SBorte mürbe mir balb fiar. Zsi) W'iU

bic ®rf)enf3lid)feit tiirj er5ä()(en: S)ie beiben (Befangenen mürben an

if)ren $]3fä[)Ien L-)erf)Dl)nt, gemartert, mit $]3feilen unb Äugeln bebedt,

bann in Stüde serfdjuitteu, gebraten unb gegeffen! 5IIIe 3nbianer

bett)eiligten fid) an biefcm cntfe^Iid)en 3}kI)Ie; bod) fab \d) mcbrerc

2Beiber fic^ mä^rcnb beffelben bü Seite fd)[cid)en.

3c^ uiid S)ecIamationen ber ©ntrüftung über biefe 33arbarei

unterlaffen. (5'§ ift leibcr nur gu mafjr, ha^ bie STutl^robobljagie unter

einigen inbianifd^cn 2.^D(f§ftämmen 23rafilien§ unb Öut)ana'§ nod^ nid^t

I)at ausgerottet merbcn fi3nnen: biefe 3nbianer freffen i^rc (Befangenen,

fie braudien jebod} nidjt ha§> 5Jhnid}cufIctfc^ al§ 9laf)rungÄmitteL 2(ber

ma§ löirb ber £cfer ba^n beuten, menn id) i^m fage unb betüeife, bafe

einige ©tunben oon ber Stabt Caijennc in neuefter 3ett SlntI)ropo=

^^agie meit abfd)eulid)crer §{rt unter (furopäern (!) tjorgetommen ift.

®ie Qa(i)t ift cttjuograp^ifd^ unb antl)ropb(ogifd^ üon nic^t geringem

3ntereffe unb ber Sefer lüirb mir ba^er moljt gerne geftatten, bie

luoci^enlange Sude, bic meine 2Jiermunbung in meinen G-rlc6niffen üer=

anlaste, burd^ eine ©pifobe au§3ufütten, bie ic^ au§ 5i'<^beric^23oul)er§

intereffantem SBerfe (La Guyane frangaise, notes et Souvenirs de

voyage. 4^\ Paris, Hachette 1867) entnefjme.



XVI.

©uropäifdjc iHikufdjßnfrf iTfr, mt ©pifoöß aus kr jüngltcn ©ffdjirljtje

Oöugana's.

^Jie 3nfel C^aijcnnc, au bereit norbtoeftIic|er Seefptöc bte ©tabt

be[feI6cn Slameni^ liegt, ift üdu einem feftfamen f)t)brograp5i[c^en

©etüirrc umgeben, lüelc^cS burd) nid)t mcniger aU neun ?(rme nnb ^a-

näk be§ G'aljenneftuffcS unb be§ 9Jtar)urt gebi(bet tuirb. 3^re ©renje

6eftef)t im Ütorben unb 9lorboften au§ ber ®ee, im 2Beftcu an§ bem

ß^aljennefluffe, im ©üben unb ©übmeften au§ bem öielfad) üerfd)Iungenen

Strme bc§ 'UMfiuri, le Tour-de-l'lle, ber beibe %iü\\t üerbinbet, unb

im Dfteu anä bem 9JJaf)uri, ber an ber 9}Ninbung be§ Tour-de-l'Ue

ben 9?amen Dl)ac annimmt unb einige DJkiteu meiter fjinauf [ic^ in

3tüet 3(rmc, Crapu nnb (Somte be @enney tf)eilt. 2)er (entere fjeifet

gemijfmlid) abgefürgt (£omte, unb ber 9?nme ftammt üdu bem trafen

üon Öjenne?^ ber bon Snbtoig XIV. ein 8tüd* i^anb am Ci)ac erhielt,

melc^ey 1698 gur @raf[d)aft erljobeu mürbe.

S)ie Dom ^i3nige fo fe^r begünftigte DHebertaffung fc^eint nur

fc^tec^t gebieten ju fein, benn mir finben ben trafen üon ©enneS

a[§ ©DUtierneur Don @t. (S^riftopf) im 3af)re 1702, gur 3eit, tüo ber

frau5öiifd)e S:f]eil öon ben ©nglänbern in 3?e[it3 genommen mar. Ser

ungüirflic^e (Sonüerneur mürbe auf 3JJartinique öor ein ^rieg§gerid)t

geftellt, ber ^-etg^eit übermiefeu, unb be§ SlbelS unb beö ^reu3e§ üom

fieit. Submig beraubt. (Sr appeüirte biefeS llrtf)ei(e§ megen unb eitte

nac^ Jranfreid), mürbe aber untermeg§ üou ben ©ugläubcrn gefangen

unb ftnrb ju Sonbou. 2}er ^önig reljnbilitirte fein 2(nbenfeu.
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3nt 3a()rc 1854 tüurbcn auf beut rcd)ten Ufer be§ (^omtefruffe§

%\vd @träf(infl§folonien, <Satut=?(ngnftiii unb Saiute=3.)krie, ßcgrünbct.

S^er gan5c :^anbftrtd^ geigte fic^ jebüc^ balb für (Suropäer l)üc^ft iingefunb.

®er ^-tufs tft fo fd^mal unb ntclfac^ geiDunben, baß nur gan,^ fleine

g-IuBbampffd^iffe bt§ su ben Dliebertaffungen ()inauffa^ren fönnen; bafür

tft aber bie lanbfd^aftlid^e 3cenerte um fo großartiger, römantifd^er,

unb e§ läßt ftdi nic^tc^ 5JJaIerif(^erc§ unb 5}?ra(^tDo((ere^j benfcn, aU

jene tropifdjc !:^^f(anäeniüe(t, bie überall ha fid) jeigt, h)D ha^ 3'cftlanb

bcr Gintüirhing ber Saläflut!^ entzogen, ftatt ber niebrigen 3}langroüen;

Söälber bie 3iiefeu bcö llrlüalbeS ^erborbringt.

9iid)t feiten fonimt e§ üor, ha}^ ^ttiei biefer 33auincoIoffe fid^ lüie

3tt)ei greunbe, weld)e fid) bie Slrme entgegeuftrerfen, ju einanber ^erüber=

neigen, mit i^reu Sfronen fid) üereinigen unb fo beibe Ufer bnrd^ eine

S3rüde oon i'anbioerf öerbinben. 3)ann l^ängeu oon ben oerfd)Iungeneu

Sfefteu mit 23Iunien bebedte 23ünbe( üon £'iauen unb 2ßuc^erpf(an5en

I)cruntcr, bie bcr SSiub über ber ftarcn 3.'i>afferf[äd)e f)iu unb !^er

fd)autelt, iüä{)reub ringsum bid)te 'Klaffen üon $Pahuen unb anberen

mit uuglaublid^er Ueppigfeit emporgefd^offenen trDpifd)en 3?äumen jeber

2lrt ha§> I)err(id^e £'aubfd)aft§bilb oeröoUftänbigeu.

91i(^t iteit üom Ufer be^ 5tuffe§, in einer £id)tnng, auf lüetc^er

fid) ©puren eine§ CsnbianerlagerS geigten, trug fid) am 3. 3auuar

1855 Jolscnbeö ^u:

3iriei SOfänner nnterfiicltcn fic^ mit leifer Stimme, inbem fic

unruhige Surfe um fic^ icarfen. 3}er eine faß auf einem oom Steuer

gefd)loär5ten 2?anmftumpf, ber aubcre ftaub aufrecht. Setbc trugen

^ofe unb öemb üon grobem Seinen, §ol3f(^uf)e unb einen Stro^but.

@§ tparen ^mei Europäer, §iüei au^i ber Strafcolonie 2ainte=9}?arie

entftobeue Sträflinge.

S)er eine ^iefs ^^erroj, ber anberc 3>Dirin.

Xk 3nbianer Ratten au biefer 3ieüe met)rcre llcouate gelagert.

®a§ C^arbet ftaub nod) ha; üon ben 3isilben 3urürfgelaffene S^üd^en-

gcrätl^e lagen auf bem aufgegebenen ßagcrplaöe, beffen bie ^^-lüd^tlinge

fic^ bemäd)tigt I)attcn. G^inigc .Vtleibnng'öftürfe in einem Ssinfel, ein

lilNaar 3ii''cbcl, ©pcrf, Üonat CiiJcaniofmebl), nod^ blutige Sdiilbfrotens
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\ä}akn itiib ha^ an^ einem Sfleifer^aufen emporquafmenbc Reiter üer=

rlet^en bie 2(ntüefen^eit be§ ^l^enfdjen in ber älsifbnife.

,Mo ift Scnoit?" fagte isoirin 511 ^perros.

„3m SBalbc m.it ben anbern; fie ^olen $)saImfof)I."

„^^erros", fagte i^oirin, „bift bu be§ 2eben§, treldjcS toir feit

gtüanjig 2'agen fül^ren nod^ nid)t mübeV 2,lNn§ midi betrifft, fo t)al)e

id) htn Slsalb fatt, i^ jie^e bie ß^oloiiie üox."

„3d) aitd); aber \va§> follen lüir machen? 2Benn lüir batiiit

gurüdfel^ren, fo tüeißt 5)u, tüa§ uu§ beüorfte^t. DJIeifter J)kiffeguier,

ber i>nfer, mirb un§ mit fünfjig 5|5eitf(^en^ieben regaliren; unb ^amernb

iHaiffeguier fdjiägt unfanft barauf."

„3isa§ liegt barani d)lün ftirbt nidit bauen, mii^renb mir ^icr

balb burd) Ä^nnger nnb ©tenb nmfommcn muffen. Söo foEen mir

^in bur(^ biefeS Baumbidic^t oI)nc 2Beg nnb (2tegV Wian fagte un^,

mir mürben milbe g-rüc^te in Ueberflufs finben unb bie 3BnIber mim=

melten öon äl^tfb. ^lid^t» al§ Sügen; unfere isorrät^e finb erfdmpft,

ha^ SBilb flieljt üox un§ unb läfet fid) in unferen Sdjiingen nidjt

fangen."

„2(ber bie auberen ^aben boc^ ein 'Siti) geti)btet, baij- mir gc=

geffen ^aben."

„^^serroj, id) mill bir etma§ fagen," flüfterte S^oirin, inbem er

gn feinem ©efä^rten herantrat; „^aft bu uic^t gefnnben, ha^ ha^

%kx\ä) einen abfonberlid^en (Sefd^mad fiatte? S)n ftaft fo tüeuig, mie

\ä), biefey '^dj gefeiten, melc^cS fie an Ort unb 2teüe gerlegt ^aben

motten. Unb gerabe an bemfelbeu iTage ift uufer ^amerab lil^ari-ö

nerfdimnnben. Seitbem liege iä) einen entfe^Iii^eu 3>erbac^t. Die

O^nrd^t l^at mic^ gepadt: ©tiennc ^at einen fo fd)redlid)en Süd; 3>iüien

unb 2og6, biefe beiben Sufenfreunbe, erfütten mid^ mit 8i^anber.

@Ianbe mir, mir motten fie oerlaffen nnb nad) ®aintc=Warie jurüd^

teuren."

„Stttein mer fagt bir, ha)i £amerab $|5äri§ . .
."

„5pari§ ift mend^Iing§ ermorbet morben, mie fo eben Senoit,"

fagte eine gitternbe ©timme, nnb ein britter 2?agnoftü(^tIing erfd)ien

neben ben beiben erfteren.
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„@ererf)ter ^immeü Senoit ermorbet! . . . 2ßa§ [agft bit ha,

®er Sluförnmitiifl mar Ieic^enbla[3 unb äitterte; man faf) t^m

an, bafe er irgcnb einer entfelsü^en Scene beigeföofint ^atte. ©r fiatte

feine 3c^nl)e meljr unb [eine berhjunbeten gü^e waren in fcfimuöigeS

Seinen gemicfclt, föeldie^ ha^ @eräufd^ feiner Sd)ritte gebämpft unb

if)m ertaubt ftatte, nngel)ört in bie Ml)i feiner g-(ucf)tgenDffen 5U gelangen.

„3c^ mar babei", fagte er, „ic^ ^abe ec^ gefel)en! . . . 3d) mar

im 3i^albe befd)äftigt am %n^t eine§ ©imarouba «Sd^ilbfröten 5U fnrfien,

meiere bie SIütf)en biefeS 23anme§ lieben, ©in 9kger üon ber 5)ßflan=

jung 3^-Ieurl) I)atte mir ha§> mitgetfjeilt, unb mirflic^ fanb id) eine

®d)ilbfri3te, bie ic^ für nnfere Stbenbfnppe beftimmte, a(§ id) ©eräufc^

unb Stimmen t)örte. ^d) faf) barauf bnrd^ eine Sichtung ©tienne,

Soge, Isiüien unb ^Senoit. 3d) fab fie, aber fie fonnten mid^ nic^t

fe^en. $|5Iöl5[id) fprangen (Stienne unb bie beiben anbern auf 23enoit

Id§. ©tienne öerfegte if)m einen ^ieb mit feinem Säbel, £oge [tiefe

it)m fein SOteffer in bie 2?rnft unb 3>iüieu ftad) il)n mit bem [einigen

in ben 9Uirfeu.. S)er arme 23enr)it [djrie laut auf, bann ftürste er gu

Soben. . . . dhin marf fic^ 33it)ien über ifju t)er. 3^r mifet, er t[t

9Jfe^gerge[cII geiüe[en unb fennt fein öanbmerf. ®r jerfdinitt rafd^

ben itörper, i3ffnete it)n, ua^m Seber unb i?er3 f)erau§ unb Vö^tt ha^

%ki]d) Don ben ©liebern. Soge I)alf t^m bei feiner f(^euf3lic^en 2(rbeit

unb machte habü ebenfo fc^euBlic^e SBiöe; ©tienne faf) jn, o^ne ein

SKort 3U fagen."

„0 bie Sd^urfen! fie merben c§ mit nuy eine§ STageS ebenfo

mad^en . . .
."

„Sd) mar mclir tobt a(§ tcbenbig, mie ibr mofjf beuten fönnt.

Senn fie mic^ erbfirft t)ättcn, mar id) üerforen. «Sic f)atten nun ein=

mal S3Iut gcfebeu, unb e§ märe mir mic 3?euDit gegangen. 3d) öerbarg

mic^ baber f)intcr einem birfen 23aum. )}iUi i^ioieu fertig mar, nabmen

fie alle brei ben .Körper auf unb trugen if)n in ha§> tieffte Sididit,

ma^rfd)einfic^, um ibu ju t)erfd)arren. S)a bin id) bcnu fortgerannt,

fo fd)nell ic^ fonnte. 3f)i" feib jeljt gemarnt, unb mir muffen äufammen

auf ber .V)ut fein."
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„Slber toag fönnen loir t^iin? SSiberftanb (etften, un§ üert^eibtgen?

SBir finb ja fc^tcad^, er[d^ü))ft iinb franf.''

„2Bir niüffen unö üerftellen itnb flte^cu .... 3(6er, ftiffe! ha

fommeu fie ..."

3n btefem Stugenblidfe traten 6'-tienne, Soge iinb 23iDien in ba§

©arfiet.

(F'tienne toar ein Ijorfjgeiüadifcner 9}knn in feinen Beften 3af)ren,

üon bnnfler @efi(^t§farbc mir brannem Sparte, ^erüorfteljenben 23acfen=

fnocfjen, snrücfgebogener Stirne unb einem f(ad}en ©efid^te, n}eld)eg mit

feinen blutunterlaufenen Sfugen, feinem milben erbarmungSlofen ^lide

einem ^^igerfopfe glid^. Sein offenfte^enbeö .s>emb liefe eine bel)aarte

23ruft unb eine 9Jlu§fe(entmicf(ung feljen, bie eine grof3e törperfraft

Oefunbetc.

Soge unb isiüten nahmen neden biefer ^auptperfon, njelcfie fie

burc^ P^t)fif<^c unb geiftige traft be{)errfcf)tc, nur eine untergeorbnete

Stelle ein; c§ njaren gmei geloö^nnc^e 8cf)urfen, ^mei cpnifc^e unb blut=

bürftige 3?anbitcn niebrigften (Scf)tage§; jmei 3BöIfe neben einem 2;;iger.

SSiöien ()attc noc^ bie §embärmel f)inaufge3ogen unb bie öänbe

üott 2?Iut. ®r unb ßoge trugen, in §emb unb £>ofe be§ Söenoit ge=

tüiddt, noc5 blutenbe ^-leifdiftücfe.

„$e! i^r ba, i^r ^-anlpel^e!" rief Soge, „n)aö labt if)r ha 3U=

fammen gu fct)tüäfeen? 2)a§ .^iipfejufammenfted'en ift berböten. .s^erbei,

3um effen!"

„©ine fc^öne Sagb, meine 3ungen, toir |aben ha^ X^kx ertoifc^t."

„%xii(i} gefc^Iac|tete§ 5'Ieifc5, foüiel ba§ öers üerlangt! Soge

mirb nn§ ha§i nad) ben Stegein ber feinften tod^funft juric^ten unb

nu'ö einen famofen 33raten liefern. Qd)aht, ha^ mir nid)t ©ped unb

3tüiebeln bajn t^un fiinnen."

„9lun, babt i^r benn bie Sprache nerloren? Sßarum mad^t i^r

uic^t ha§> (^^^Qtiä)in pred^t, mäl)renb Soge ben traten beforgt; i^r

fe^t ja au§, ai§) märet i^r in 33ilbfäulen uermanbelt. 3d) glaube gar,

ibr mottt ^apa ©tienne a^erbrufe mad^en, er ift aber Ijcute gar nid^t

fanftmüt^igen (2inne§."

©tienne, ber finfter f(^meigenb baftaub, marf einen milben Süd
ßaumgarttn, Ou^ana unb SSrafilien. 1-i
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auf bic brci Straf linfle, inelc^e bei biefer 2)roi)unfl me^r gitterten, al§

bei ben ci)nif(^en ©tii^eleicu bcr beiben anbereii Snnbiteu unb fic^

beeilten, benfelben bei ber 3ubereitituii be§ C^-ffen§ öilfc 311 leiften.

Unterbcffcn briet ba§ f^-Ieifc^ über bem ^-tnn. Soge fi^nitt mit

entfetjlirfier ßnltblütigfeit ha§i fc^cufeürf)e aJk^I ju, an bem bie fec§§

gträftinge 2[)eil nabmcn.

a^Dtrin, 5)^erro3 unb ©aKoiS tnaren freibelücife; aber ber Sc^reden,

ben i{)nen if)re fürc^tcrlicf)en (^efätirten einflöfjtcn, nertjinbcrte fie, i^ren

5(ntl)ctt i^nrücfäumcifen; fie af5en mit.

ßoge, aSioicn nnb ©tienne afsen mit grofiicm Stppetit; bie beibeu

erfteren madjten gemeine Söt^e.

©tienne mar noc^ büfterer unb fd)meigfamer at§ ^uüor.

„(^nn famofeS offen," fagte Soge.

„2Bie man fid^ baüon reftanurt fü^It!"

„2Bie fc^abe, bafs ^amerab Senoit nic^t ftier ift unb mit foften fann."

„2?enoit ift gar nic^t übel," fagte Soge; unb biefer abfd^eulid^e

(gd^erg erregte ein tottes ©eläi^ter bei beiben Sanbiten.

„Unb babei fennen mir ja nod^ brei Cc^fen, bie mir auf biefelbe

2lrt fd^Iad^ten fönnen."

®in boÄ^after 2?Ii(f bcr brei Slannibalen auf i^re anbercn @e=

fäf)rten üerDottftänbigtc ben Sinn be§ Sa^eS.

„@ö mcrbeu 3>Drrätt)e fein, mit benen mir ganj gut nac^ a3ra=

filien gelangen fönnen."

„3a, mann merben mir aber bat)in fommen?" fagte (Stienne . . .

galten mir !^ier einen 5lugenbli(f inne. Slc^nlirfie Sd§cuBIicf)feitcn

finb öfter, af§ man meint, unter flüchtigen Xeportirten in ben grofsen

llrmälbern @ut)ana'§ Dorgefallen. äBie üielc ben SDJenfd^en unbefannt

gebliebene blutige ®ramen ^aben fid) fo unter bem ?(uge @Dtte§ in

jenen SBilbniffcn, im Scl^atten jener :^unbertjäbrigen 23äumc nolf^ogen!

llnnütse 2?erbrcd^cn, bi.c nur um einige S^age (Sriftengen ucrlängerten,

bie beut Untergänge gemcit)t maren; bcnn bie iDiiJrber folgten iljren

Sd^Iad^topfern auf bem ;\-uftc

2lm 2:age nad) bcr abfc^enlidjen Sccnc, bcr mir eben beigemo^nt

Iiaben, maren 2>oirin unb i^erro^ oerfc^munben. Ob ÖalloiS i^nen
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gefolgt ober tcä^renb ber g-fud^t au§ junger, ®Ienb iiiib (Ermattung

iimgefommen tft, oh er ütetteic^t ha^ Sod§ SSenottc^ gel)abt I)at, ver-

mögen lüir nic^t 311 fagen; e§ ift ein unentfcfileierte§ ©e^etmniB ge=

blieben. 3cf) fdireibe feinen Siontan, fonbern ersä^le bloc^ al§ treuer

(Sefd}i(^tfd^reiber.

^•olgen lüir alfo ben brei 33anbiten, meldte i^ren 2öcg bnrd^ ben

Söalb fortfefeten, obne fii^ jcbod^ Hon bem Ufer be§ ^4n[fe§, ber ifinen

aU gü^rcr bient, 3U entfernen.

2)iefe§ Wal ^aben fie i^r 2ager anf einer 5erftörten ^ßffanpng

aufgefc^Iagen. (5-§ f)at ftarf geregnet, ber ^öoben ift bnrd^ ha§> äBaffer

aufgeweicht, bie g^Iüc^tlinge fjaben feit bem üor^ergegangcnen Slbenbe

§alt gemad^t. SBir finb am 7. 3anuar 1856.

(Jtienne nnb 3>iöien maren attein. «Sie bereiteten ^-aüen für

Stgontiä nnb plauberten mit cinanber. Soge'y Flamen febrte mehrmals

in biefem ©efpräc^e föieber. 5|>Iö^Iic^ prtc man Sdirittc nnb Soge

eilte, 23eftür3nng im ©efic^te, ^erbei.

„5(uf!" rief er, „t^ fommen £ente l^eran; Goüegen bon unten

am O^Inffe; e§ finb ^^rennbe."

„SBie Diele finb i^rer?" fagte i^ioien.

„^'ünf ober feci^§
; fie ^aben mic^ gefe^en nnb finb mir auf ben ^yerfen."

„Sagnogefäl^rten finb nid)t immer ^vennbe," fagte ©tienne. „Ww

merbcn übrigen? fefien," feöte er mit cntfd)Ioffener Tlknt l^inju; nnb

alle brei fd^ritten ben 9(nfommenben entgegen.

®ie neue |5-Iüc^tling§banbe Uitanh auy fe(^§ Seuten.

3)er erfte, ber 5Infü!0rer, benn bei jeber i^erbinbung biefer 5(rt

gibt e§ einen, ber ganj natürli(^ bie übrigen bominirt unb um ben fie

fid^ f(paaren; ber erfte mar ein DJlann üon mittlerer @ri3fee, aber beffen

breite ©d^nltern unb ooüfommen proportionirte g^ormen eine unge=

mö^nlid^e Stärfe nnb (Semanbt^eit fnnbgaben. ®ine feltene ^^eftigfeit

unb unerfd^ütterlic^e ©ntfdjtoffenbeit prägte fic^ auf feinem energifrfien

(Sefid^te au§, Ujeld^em furggefd^nittene fd^toarse §aare, ein bid)ter 2^nurr=

unb S3adEenbart einen ganj militärifd^eu 9(u§brndE üerlieben.

®iefer d)lann mar ber Sd^arfric^ter, ber 33üttel ber Strafforonie

8ainte=9)larie; er f)ieB 9^aiffeguier.
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(Sr trug in ber .s?anb ein breitet, ftarfe§ SSalbmeffer mit ^öl^tx-

nein (Griffe.

dUttn ^)iniff('guter jtanh eine 2lrt neu C^olon, bcffen niebrtge

(Stirne unter einem Sisnibe bon rütl)geI5cn paaren üerfdjiuanb. (Sr toar

narft tu§ 3um (Gürtel. ^^JiemalS ^at ein Häuptling bon einer ber 3nfeln

bcü ftitten DjeaneS einen ät)nncf)en l'uru§ üon Xättomirungcn auf*

meifen fönnen. 3}er tünftler, melier biefen Xorfo illuftrirt ^atte,

mufUe mit feltener (Sebulb ßu Sßerfe gegangen fein; benn er ()atte eine

üDÜftänbige Ökneralöuniform mit (Spauletten unb Drben geliefert, fein

tnopf, feine 3ticferei feljite baran. 2(uf einem ber 2(rme ftanb in

rotten ®d)riftjügen : „i^iHi) für bau i:!eben," auf bem anbern unter

jmei Solci^cn: „lob ben Ungetreuen."

Siefer £")crfule§, ber firf) mit ^unbertpfünbigen ©emii^ten auf

Sa^rmärftcn Ijätte )3robu3ircn fönnen, fiiefj dioUn; er ftüöte fic^ auf

einen fnotigen ©tocf.

^er britte 51üd)tling mar ber ^^^Dtabes biefe§ milben Crefte§,

ber ©egenftanb einer jener 33agnofreunbf(^nften, mie fie isictor §ugo

in feinem „£e|3ter 3:ag eine» Sßerurtfieilten" fo meifter^aft gef($ilbert

Iiat. ß'-c^ mar ein junger 'JJknfrfi uon ungefäf)r 25 Sauren, mit bart=

lofcm, mclfem (Sefic^te. ©ein 23enel)men mar faft meibifd) gegiert; er

trug ein gemürfelteö Sdjuupftucf) um ben Slopf gebunben, fomie einen

©ürtel mit gelben ^Jranfen um ben ^eib. ©r ^iefe öitti).

Sie brei übrigen maren Slraber, gebräunt, mager unb üon

fcfimäcfjlic^em 5(u§fe^en, aber mit ©ef)nen üon (Stat)I; e§ maren einige

jener nnermüblicfieu 3^uf5gänger am ber afrifanifd)en SBüfte, 9tegga6§

au§ bem 6uban, meiere im 3}larfc^iren ^^sferbe unb -Dromebare mübe

machen. «Sie ^ie^en 5tbmeb $8en=ta'fiar, 3}htftap^a ^en=9)kbl)abi unb

3?arbi;33en=3ragna.

S)a§ Sufflnimentreffen ber beibcn 33anben mar bei meitem nid^t

^erjlid^.

Sic bcibeu 5(nfüt)rer traten einanber entgegen; fie fanntcu ftd^

feit langem unb fonntcn fid) nidjt befonber§ gut leiben.

„Su I)aft alfo auc^ 5He{feau§ genommen," fagte (Stienne ju

9faiff6guier.
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„9}Mner Streue, ]a. 3<^ langtoetlte mtd) bort unten, ic^ ^atte

2uft unb 3^ret^eit not^ig. Sd) Jüäre unter bie[en ?(uf)'e^ern unb

©enbnrmen erfticft. S)ie 5(rfiett ju beftimmter (Stunbe, 5(rbett unb

(Sd^Iaf narf) bem Srommelfc^Iage, alle§ 'üa^:} lag mir centnerfd^mer auf

ber S3ruft/'

„Sßte ^aft S)u e§ aber gemarf)t, um un§ gu treffen?"

„@ett öter ^agen finb toir auf euren Spuren. SBenn btefe

Straber einmal eine g^ä^rte ertüifd^t ^aben, fo laffen fie biefelbe nid^t

met)r fal^ren. 5lber i^r feib \a gu ac^t gefto^eu, mo finb Vit anberen?"

„%\t anberen/' fagte ©tienne, „bie anbcren!" . . . unb ber Sanbit

nät)erte fid) JRaiffeguier; „bie anberen," fagte er langfam, „finb unter^^

rteg§ geblieben. S)u l^aft auf unferem $|5fabe @räber finben muffen;

aber Vit i^obten muffen ben Sebenbigen bieuen."

9taiffegu{er fn^r 3ufammen unb toid) einen «Sd^ritt gurücf; er

blicfte ©tienne an unb fein ^lid brüdfte eine fö tiefe ©ntrüftung au§,

bafe ber 23anbit nnfreiroiüig bie 2tugen p SSoben fdjiug, aber feine

gemaltt^ätige 9iatur bäumte fic^ auf gegen biefe üorüberge^enbe (^t-

müt^§betoegung.

„3<^ fe^e übrigens," fu^r er fort, inbem er auf bie 2(raber

geigte, „bafe i^r eure 23orfid)tömaBregetn getroffen I)abt. 3^r fc^ifft euc^

nic^t D^ne 3iüiebad für bie 9ieife ein. 3)a ^aben mir ja brei fc^marje

Rammet, mit benen man fogleic^ ein SBörtdjen fpred^en fann."

„@enug," fagte Slaiffeguier mit feftem entfc^loffenem S^one, „ic^

berfte^^e Sid^. 3c^ bin jinar S^txdti gemefen, aber niemals ein ber=

morfener 9}kud^elmi3rber; id) ^a^t nic^t febeS menfc^Iic^e ©efütjl abge=

fd)moren. §öre auf mit 2)cinen infamen S?orfc§lägen. So lange ic^

lebe, fött etma§ bergteic^eu in meiner @egenmart nic^t gefd^e'^en. S)u

follft mir feinen tameraben anrüfjren. 3.krfte^ft 3)u mic^? ic^ t)er=

biete e§ Sir."

S)ie S3Iide ber beiben Stnfü^rer frengten fid) luie gmei 3)egen=

üingen. S)er £rieg mar ämifc^en i^nen erflärt. S3eibe ^ßart^eien ftettten

fi^ pfammen, um einanber gu unterftü^en, aber einem ungteidien

Kampfe gegenüber liefe (Stienne ben @eift be§ §affe§ unb ber 9tad)c,

ber in i^m übermaEte, fc^meigen.
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„Tu iiimmft ja fd}itett affeS übet, tamerab," fagte (Stienne, „ic^

fc^er3te unb Xu lotrft nrgerlirf)."

„2)u fc^erjeft . . . unheimlicher @pafemarf)er! 9htn, meinetmegen,"

jagte 9tailfeguier; „aber gebenfe meiner SBorte, idi fpaffe uic^t."

Xie kiben 2tnfüf)rer brac!^en ha§> Öefpräcf) ab, aber bon biefem

i)aigenblicfc an hjar 9taifft'guier§ Xob bei ©tienne eine befc^toffene 2acf)e.

'Jtac^ biefem Smifc^eufalle, ber beinahe einen blutigen 3ufammen=

ftoB öeranlaf3t f)ätte, fanb eine 2h't üon 2serfd)mel5ung unter ben

5'lüd)tlingen ftatt. 3)lan t^eilte einige aJhtnböorrät^e. Sie 2(nfi3mm=

linge Ratten noc^ etma§ Bmiebad. ®ie 5(raber, me^r an bie SBilbnife

gemo^nt, fonuten beffer barin .si)ülföquellen finben. 8ie f)atten eine

3nguan=6ibed)fe auf einer 5]SaIme gefangen, milbe 3i"iirf)te, 5öalata§=

nüffe, 5}saImf'Dt)I u. f. tu. gefunben, raoburc^, menn and) feine üo(I=

ftänbigc Stillung beö .'gungerS, itienigftenc^ eine angenehme ©rfrifc^ung

öerfd^afft würbe.

Xa bie 9ftuinen ber ^^^flanpng öon Stechfliegen, Scorpionen

unb Schlangen fieimgefuc^t mareu, fo ging man an bie ©rric^tung

Pon (5arbet§ für bie 'dlad)t; man fiolte 5|5almfö^l fjerbei, fürs, e§ ge=

ftaltete fic^ in ber fteinen ©olonie eine gemiffe X^ätigfcit, meldte bem

perfi)nlic^en §affe ber ©inselnen Sc^meigen gebot.

Stber ha^ %tütv glomm unter ber 9(fc^e.

®tienne na^m feine beiben Spiefegefetten bei Seite unb t^etlte

ibnen feinen '4>Ian mit. S)ie brei Schürfen Ratten fic^ rafd) Perftän=

bigt. Stber eö blieb ein ^inbernife 5U bcfeitigen, 9to&in, jener ftarfe

l'eibmäd)ter 5kiffeguier^3, ber jeben Eingriff gefä^rlic^ mai^te, wenn er

le^terem bie ^raft feines 2trme§ lief).

2>iöien erhielt ben Sluftrag, bie Stimmung 9tobin§ gef^idt ju fonbiren.

Xie Untcr^anblung bauerte nid^t lange. (SS gibt ßeute, benen

ber 2Serratf) mie ein 3nftinct angeboren ift; e§ gibt lafter^afte, oer*

berbte 9kturen, in meieren ein ^ingelüDrfene§ fc^Iec^teÄ SBort eine

Snfomie jum 5Xuffcimen bringt.

„6ö ift abgemac!^t"
, fagte i^toien, Pon feiner Senbung 3urüd=

fe^renb. „9lobin miüigt ein ; er ift ber unfrigc. (5r mill nur ha-j

Sebcn ^ittt)'» gctoätirleiftet f)abcu."
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„3}hn tüirb i^m feinen i)tfft) ntc^t effen," fagte Soge lac^enb.

„Später lüerbcn tun fe^en muffen. ®r ift biet' unb fett, ber

3unge. ©§ h)irb unfer befter Siffen fein, ben mir nn§ gn einem

©apitalfd)maufe auffparen tüoITen."

äBä^renb biefeS $8ünbnife fi^ gegen i^n öilbete, arbeitete S^aiffe?

gnier eifrig an ber Sagerftätte. 2)a§ geiftige Uebergetoidjt biefe§

3}lanne§ mar fo grofe, fein 2)lutf) fo befannt, er ^anb^abte fein 2ßalb=

meffer mit foI(^er (Semanbt^eit, ha^ feine üier g^einbe e!§ mä)t magten,

i^n offen anjngreifen. Selbft O^iobin riett) 3nr ^Iugf)eit. S)ie STapfer^

feit bee doloffeg ftanb nid^t im 2^er{)ältniffe jn feinen 3}fu§!etn.

3}(an befc^Io^ alfo mit Sift su 3Berfe p gc^en.

3uerft plante man, 9taiffegnier nnter einem bicfen i^ol^ftamme,

ben man gn Dieren tragen nnb in einem beftimmten Slngenblicfe auf

ibn fallen laffen mürbe, ju ^oben sn merfen. ßäge er einmal üermnnbet

am 23oben, fo mürbe man leicht mit i^m fertig merben.

3)er Pan mürbe ganj genau fo au§gcfüt)rt, aber 9taiffeguier

fprang mit einer rafi^en 33emeguug bei Seite nnb entging bem i^-aUt

be§ Stammes.

2)arauf benußten Soge unb 3>iüien ben 2(ngenblicf, mo i^r

^-einb beim ^^ätten einer 3}kripa=5^salme fic^ abmüS^te unb baten iljn

um fein SBalbmeffer, um ibm hd feiner ^frbeit ju l^elfen ; aber Otaiffe*

guier mar auf feiner §ut unb fc^Iug e§ ah.

:')tobin melbete nun bem ©tienne, ha^ il)xt l^erfuc^e gefd^ei=

tert feien.

„Scöon gut," fagte (Stienne, „bann mirb e§ für biefe dlaä)t fein."

Snstoifd^en fam biefe 9kd^t ^eran, fc^marg, ol^ne 9}?onb noc^

Sterne, fie bebecfte ben W&alh mit birfiter 5'tnfterni^. (Sin groBe§

5euer, ha^i bie ^-tüc^tlinge angejünbet Ratten, um bie 9}b§fito§ unb

bic milben 2;^iere gu öerfifieud^en , marf feinen röt^Iid)en Schein auf

bie 23äume, mä^renb aufeer^alb be§ S3ereic^e§ biefeS Ieud)tenben §erbe§

bie ^^'infterniB uorf) fc^märger erf(f)ien.

9taiffeguier rut)t mit Diebin in feinem darbet; ber fo ftarfe,

energifc^e 9}knn [unterliegt ber ©rmübung. ®r mirb bon jenem ges

b{eterif(^en Sebürfnife be§ Sc^lafe§ befierrfc^t, melc^e§ in gemiffen
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2(ugen6Itrfcn fid) bcv fräftiflfteu unb geftä^Iteften l>?atiiren bemächtigt.

©r nniB fd)Infcn, foüte i^m aiicf) fein 6(^Iaf ba§ Üeben foften.

Stber büftere Sl^nungen laffen if)m feine Oiufte; er begreift, ha^

eine fd^recflidje ©efa^r i^n bebrofit; er \vi\i fein l'eben nntcr ben @d^n^

eine§ ^-reunbeS ftetten.

„SHobin", fagte er, „id) bin mit meinen Gräften §n (5-nbe, id)

fade nm uor 2)lübigfett nnb <Bä)ia\; id) bebarf burdjnuS ber 9tuf)e.

3^ föetB, ha^ man mic^ ermorben miß; üerfprid)ft Xu mä^renb

meine§ 2d)Iafe§ ju n)ad)en? 23Io§ einige 3tnnben genügen mir;

bann loerbe ic^ fd)on felbft mid^ ju pten miffen."

„©et nur ruf)ig", fagte D^obin, „man mirb nur, menn id) e§

erlaube, an "i^iä) I^eranfornmen fönnen ; S)n fannft in ^-rieben fc^lafen.

@ute dlaä)tl"

„3<^ banfe 3)ir", fagte 9iaiffeguier ;
„unb üertrane 2)ir". ©r

brudte bem S^errät^er bie §anb; einen 2lugenblid barauf mar er in

tiefen Schlaf öerfunfen.

2)ie Atollen maren im SSorauS für ben Singriff nert^eilt. ©tienne

füllte i^it mit bem Säbel, £oge mit bem ÜJfeffer, 2>iDien mit bem

Stode anfallen, SJobtn bagegeu fid^ auf hü§> Opfer ftürjen, e§ feft=

i)aikn unb me^rlos feinen 9}^i3rbern überliefern.

Stuf ein 3ei<^en 3tobin§ näherten fid) bie ^öaubiten geräufd^Io§

bem C^arbet, inbem fie irie ©d^Iangen ^eranfrod^en. «Sie umringen

i^ren 5einb unb greifen alle gu gleicher Seit an: i^oge ftiJBt i^m fein

3}ieffer in bie Äe^Ie, ©tienne üerfe^t i^m einen Säbelhieb an S?rnft

unb ^Dpf, Ssiüien gerfc^mettert i^m ben Slrm bnrc^ einen Schlag feinet

Stodeg, mä^renb ^iobin feine 23eine 5U 23Dben brüdt unb feine 2?e-

megnngen paralpfirt —

.

3n feinem Schlafe überrafd^t, mad)t 9taiffeguier eine übermenfd^=

lid^e Slraftanftrengung ; er ritztet fid^ auf unb fd^üttelt hk an i^m

pugenbe ©ruppe älJörber non fid) ab; barauf, mit f)a(bburd^f^nittener

^eble, geblenbet bnrd^ ha§, üon feiner Stirne berunterrieferube Slut,

mit Dermunbeter 33ruft unb lebloä ^erab^ängcnbcm l^lrme, nimmt er

alle feine .Su-äfte jufammen, ftür^t au§ bem C^arbet unb f(ief)t gcrabe

auÄ, bie blutbürftige Ü^eute hinter ibm Ijer.
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2Bie id^ fi^on fagte, tüav bie 9krf)t ftocffinfter; bie Seucf)tf(icgcn

unb Seuc^tfäfer mareii bie einzigen l^id^tpunfte im äöalbe.

S^aiffeguier flo^ auf bem erfreu ipfabe, ber fic^ üor ifjm iiffuetc.

©tieuue folgte if)m auf bem 'iyn^t, fo baß er i^m uoä) einige 2tirf)e

mit feinem Säbel beibringen fonnte. Tlit einem tüchtigen Säße luitt

er fic^ enblic^ auf ifm ftür3en, um i^m burd) einen gemaltigen .s:ieb

üDÜenb§ ben ©arauy p machen, aber fein Säbel fä^rt burc^ ben

leeren 9iaum. 9taiffeguier ift üerfd^munben.

(Stieune ftiefe ein 2But^gefd)rei au§ ; bie anbern 23anbiten eilten

l^erbei; fie nnterfudfiten ben S3oben, f)ord)ten, burc^ftiiberten bie @e=

büfc^e; fie fanben feine Spur i^reS S(^Iad)topfer§, unb ifjr 9(erger

machte ftc^ burd^ D^nmäd)tige 2,^ermünfc^ungen £uft. 3eber übert)äufte

ben anbern mit ä>Drtt)ürfen. ^tobin mar dou allen am mütl^enbften.

©tienne fuc^te i^n gn beruf^igen, inbem er i^n üerfic^ertc, ha^ 9taiffe=

guier bei feinen Dielen ti)btlid^en Sunben unnmglid^ mit bem i:eben

baoon fommeu fiinnte, unb ha^ fie am folgenben 2:age feinen Seidinam

finben mürben.

Giner jener fürchterlichen 5}.Ua^regen, mit benen (Supana üor^

pgsmeife gefegnet ift, unterbrad) if)re ^kc^forfc^nugen ; fie fe^rten 3um

Garbet jurücf.

Stber ber näc^fte 2;ag fommt unb ber Storper SkiffeguierS- mirb

ni^t aufgefunben. 3e^t mirb ber 301'" ©ti'enne'S unb 3tobin§ maB=

loy, e§ gefeilt fic^ ein geheimer 2d)recfen baju. 9iaiffeguier ift entfonimen:

er mirb fie anseigen unb bie ©cnbarmen auf iljre Spuren füfjren.

„®§ ift Soge'§ Sc^ulb", brüllt (Stienne in einem $|5arDj'p§mUö

ber 2isut^. „Xu f)atteft DerfprDd)en ben sxnttx 3U tobten", fagte er

p xijm, „unb Xu ^aft Xii^ Xeine§ 2}kfferc-' nid^t bebienen tonnen.

Sc^ lüilt Xir geigen, ha^ man eine§ 3}kffcr§ nirfit bebarf, um einen

3}knfc^en ju ti^bten. Xu ^aft ben anbern Derfef)It, ic^ merbe Xidj

nic^t üerfe^Ien . . .
."

Sofort mirft er \\d) über Soge :^er, ber 5U Soben gemorfen

tütrb; 3>ioien t)ält i^m bie 5(rme feft, Dtobin prefet i^m bie Steine mie in

einer Schraube sufammen, mäfirenb Gtienne il)n bei ber Äe!^le padt

unb p erbroffeln fuc^t.
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3n btei'em Stucjenblicf fommt .s!)ttti) I)er6ci. 2?tüten entlehnt i^m

feinen @ürtel, bcn er nicf)t ju üermeigern tüagt. (Stienne legt if)n bem

^L^oge um bcn .s^al§ unb bcr i"OfDrb luirb üDÜäogen.

2){ei'er abfcfieulic^e 23anbtt, bcr an\ bem Sc^afföt ptte fterben

foKen, fam fo burcf) bie önnbe feiner ©pieBgcfetten um. 5)ie ujilben

T^iere jerriffen i'iä) unterciunnbcr.

SIber bie OJiörbcr merben i\ä) nid)t bamit begnügen, fie fjaben

bem 3}fenf^cufleifrf) @efd)macf abgewonnen, unb toie fie 23enoit ge*

geffen I)aben, fo werben fie and) Soge oergel^ren.

2)er Körper wirb mit bem ©äbe( geöffnet, Sitüien nimmt ba§

2(mt beS 'lOkögerg in '^(nfpruc^. S)ie beften Stücfe merben ^erauS*

gefc^nitten unb man richtet eine ?(nt^rDpDpt)agenmafjIäeit ju, an tüeld^er

ÖiKt) äur 2:t)eilnat)me gestoungen wirb. 2Ba§ bie 2(raber betrifft, fo

Ratten fie balb begriffen, mit melc^' fd^recfüc^eu ©efä^rten fie ju t^un

Ratten, unb waren fc^on am Dorljergegangenen 5tbenb 3urücfgeeilt,

ha fie ha^ 2eben im 2?agno ben @efaf)ren einer fotc^en (fTiftens

öorgogen.

ge^ren wir ju Staiffeguier 3urücf.

om 2(ugenblicfe, wo ©tienne ben Säbel fd^waug, um ifim einen

legten Streich ju üerfe^en, ^atte ^aiffeguier einen Seitenfprung ge=

t^an; er ^atte ben Stoben unter feinen ^üBen öertoreu unb war in

eine tiefe Sd^Iuc^t gefallen, wo er befinnung§lD§ liegen blieb. 2)iefer

gleicOfam Don ber 2Sorfet)ung oerantafete ^all rettete i^m ha^ Scben,

inbem er i^n ben Stugen feiner "i>JfDrber ent3og. ^er Stegen brad^te

i^n wieber p fic^, unb in bem 93lafee aU er feine 33efinnung wieber

erlangte, fni^te er fid^ 9k(^enfd)aft absutegen oon bem erbitterten

Kampfe, ben er beftanben, fowie Don bem entfe^Iic^en lieberfalle, ber

feinen ®d){af unterbrochen l^atte. 2)ie fürditerlid^e 8cene trat wieber

wie ein fd)auerlid)er Xraum bor feine 2lugen: er würbe an beren

^Birflic^feit nid)t glauben, wenn feine SBunben nid)t baoon 3eu9niB

ablegten.

Xtx iserlnft be§ 33Iute§, ba§ nod^ immer au?> feinen SBunben

rinnt, f)at ibm feine Gräfte genommen, ©r fann fidj faum bewegen,

jeboc^ ^at er ©eiftec-gegenwart genug, feine 2Bunben mit Seljm 3U
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überftret^en, um bte öämmorrl^agie 511 ^emmen. S)a er jcben %\iQtnM\d

tu 9tücffe^r feiner 9}fi3rber eriüartete, fo empfahl er @ott [eine Seele

unb brachte ben übrigen Jfjeil ber )}}a(i)t in XobeSangfl su.

2((§ ber äl^orgen gu bämmern begann, bemerfte er, baB er am

Ufer be§ ?5(uffe§ mar. 2öie er fo feine Slicfe über bie SBeKen fcfimeifen

ließ, getoafirte er plöfelic^ eine trcibenbe ÖDfjmaffe, bie ber (Strömung

folgenb fic^ langfam i^m näherte.

Xk 2?Drfe[)ung, bie er angerufen f)attt, fd^ien i^m p §ilfe gu fommen.

einige burtf) einen ©turj be§ llferS^ ^alb entn}ur§elte ^äume

neigten fic^ in ber dVä^t feine§ @tanbpnnfte§ über ha§> SBaffer. ^urc^

Sianen gefleckt mit noc^ aufrecht fte^enben Stämmen üerbunben unb

feftge^alten, bilbeten fte eine 3(rt öon luftiger 23rücfe, unter meld)er

ha^ ^^reib^otj burc^fommen muBte.

JKaiffeguier nimmt feinen gansen Tlntf), feine gange Energie

3ufammen. Siefer ^albtobte 2}lann, ber nur einen 5(rm gebraud^en

fann, bringt eö fertig, fiel) auf jener fc^mebenben 23rücfe feft ju galten

unb fid^ glücflicf) auf bie berantreibenben Saumftämme faden 3u laffen.

Sie merben i^m p einem rettenben glofee, auf bem er faft bemegung§=

unb lebloÄ nac^ biefer feine legten Strafte erfd)öpfenben Slraftanftren=

gung liegen bleibt.

Seine 3Bi[ten§Eraft l^atte ein SBunber üoHbrad^t.

@egen C^mbe be§ 2;age§ erreicfite Diaiffeguier bie $)3f(an5uug

33e[Iane. ©ine g-rau begegnete i^m unb ergriff, bei feinem ?tnbücte

Don (Jntfe^en ergriffen, laut fd^reieub bie ^-luc^t. S3ergeben§ ffe^t ber

arme g^Iü^tling fie an, fic^ nic^t gu fürrf)ten unb einem uuglücfüc^en

33ermunbeten beipfpringen, ber, menn er nid^t balbigft öilfe erlange,

fterben muffe.

(S§ erfcfjeint ein mit einer ^ylinte bewaffneter DIeger. D^taiffeguier

mieber^Dlt feine 23itte, meldte biefe» 9}k( beffer aufgenommen mirb.

iltan bringt i^n Pom Ufer in bie Söofinung, Derbinbet feine 3^i>unben,

ftärft i^n burd^ Speife unb 3:;ranf unb fü^rt i^n bann, auf fein i^er-

langen, nac5 ber StröftingScofonie jurücf.

Sort erregte bie ©rsä^Iung ber (Sreuelt^aten ber Kannibalen bie

leb^aftefie (Sutrüftung, felbft unter ber f^roarsen 23ePDlferung unb bei
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ben Snbtanern ber 9hcfibaric()aft. d)}an ßefc^Io^, alle 9}littet anju-

jrenben, um [ic^ jener Jöanbtten 311 kmäcf)tigeu. (^tn braöer 3nbianer

bot fid) 3111* aJiitwirfung an unb übernafim c§, fic in eine ^^aUt 3U

loden. Sie nöt^igen OJ^a^regetn ipurben bemgemäB getroffen.

S)iejer Snbianer beftieg attein feinen Siaijn , narf)bein er einen

%i\ä) unb anbere i!eben§mittel, um bie 23egierbe ber S^anbiteu 5U er=

regen, hineingelegt f^atte. 6r fuf)r ben ?5hiB I)inanf unb fnc^te bie

^agerftätte ber güirfjtlinge. 9kc^ ben SIngaben &taiffeguier§ würbe

t^m ha§> nic^t fd)iüer. ©ine älüifd^en ben Säumen anffteigenbe 9tau(f)=

fiiute geigte i^m ben «Sd^Inpftriinfel, in beffen ^Kilje er beilegte unb

fic^ f^einbar gteid)gültig bem g-ift^fange f)ingab.

S)ie ©träflinge erblicften ifju unb riefen if)n ^erbei.

2)er Subianer folgte biefer ©inlabung mit einem fid)tbaren ©e^

fü^Ie be§ 3iüa"9e§ «nb ber ?5ui-'rf)^ ""^ 5>ü<ii^ »ttt S^tei^t, benn ha^

(^•rfte, mn§ bie Siäuber traten, mar, auf bie l'ebenSmittel im ^a^ne

23efc^Iag jn legen.

„3(^ faufe 2)ir -Deinen ^^-ifd^ ab, rotier ounge," fagte S>iöien

lad^enb; „aber ic^ f)aht feine fteine älUinje bei mir; id) merbe 2)ir

dnen 2Bed)fe( auf meinen 3btar geben."

„S)n foUft (Solb befommen, mein guter Silber, menn mir unfere

3fienten begießen merben; aber mof)er fommft S)u benn fo?"

„3c5 fomme au& ber $)3f(an3ung 23ettane."

„3So in ber SBelt liegt bie ^-^ftangung 3?eIIane? bei 33erfaiKe§

ober @aint G^foub, an ber 33afti(Ie ober auf bem fitippobrom? Siub

öiele Sente auf ber i|>f(an3ung?"

„(Sin fleiner 5kger," fagte ber Snbianer in feinem Siaubermelfd^,

„ein alter .'perr, eine 3J?amfett unb ud($ smei anbere ßeute."

„ö'-i, ei! ©§ finb alfo ÜJhinbüorrätbe bort, Seinmanb unb üitU

Ieicf)t audi &dbV'

„D ja 1 2)er §err ift reii^, fetjr reid) fogar. @r l^at Diele golbene

@DU§ üerbient."

„®§ finb alfo reid)e Seute," fagte 2>iöien, „bie biel @elb ^aben."

„2Sie märe e§," üerfefete 3tobiu, „menn mir itjueu einen fteinen

23efuc^ machten V"
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„tiefer Snbtaner f)intergc^t un§/' fogte ©tteiine, „er legt un&

eine i^atte; id^ miBtraite ifim."

„(Si tüaS; ha^i fupferfarbtge (Sci)af§geft(^t fie^t 511 I)armIo§ unb

gutmittf)ig am. Seit 9Jaiffeguier üerfc^iDunben \\t, btft 3)u ein .*Qafen=

^er5 geiüorben, 2)u fie^ft überall (Sefa^rcn.''

„9^aiffegiiter luirb un§ Herberbltrf) tüerben."

„:Katffeguter ift tobt; er ift in ben ^'^uß gefallen unb bie

taimanS ^aben ibn aufgefreffen. 3<^ ftimme für ben 83efitd) ber

^^flan5ung; id) mö^te einmal bem ^Ji^äulein meine 5(ufinartnng mad^en."

„^sä) and); ic^ benfe, mir gel)en f)in."

„asormärt§/' fagte 3bbin, inbem er bem Snbianer einen fnrd^t=

baren S^Iicf jnmarf, „®n ntmmft nn§ alle in beinen <fta^n. 5|JarbIeuI

2öir merben fdjon fef)en; menn ha?> rotfje 2:opfgefid)t un§ täufd^t, fo

madje id^ it)m feine 9ied^nnng."

2)er Snbianer üerjog feine 2}^iene unter biefer S)rDl)ung, uni>

bie t)ier 8träflinge beftiegen ben ^ai)n, ber fie faum faffen tonnte.

@egen 2(benb (anbeten fie in ber Wäi)t ber $)3flan,5ung 23ettanc.

9Hd)t§ fättt iönen auf ober erregt i^ren ^trgmo^u. 9Hd)t§ rüt)rt fid^

rtng§ um bie älsot)nung, mörin 2Iffe§ rul)ig in Sd^Iaf üerfunteu fdjeint.

23iüien gel)t auf ^fecognoScirung an§ unb melbet, baß man fid) o^uc

5ur^t näfiern fijnne. S)ie Sanbiten rüden borfid^tig auf einem fdjmaten

p beiben ©eiten mit Sujaüa; unb ^Iafd)enbäumen befefeten 2.Bege ^eran.

(Stienne unb Dtobin I)aben ben Snbiauer ^mifd^en fid) genommen. Sic

l^alten ben Säbel in ber §anb unb übermad)en i^ren ?3'ü^rer.

^^slij^lidi glaubten fie unter i^ren ^ü^tn ba^i 3ifd)cu einer

Sdjiange ^u t)öreu. Snftinftmäfeig fpringen fie feitmärt§, unb ~-bcr

3nbianer, meld)er biefe Sift angemaubt f)at, benufet biefen 5XugcubIid,

um mit ber Si^uelligfeit beS S^Iifee« stoifd^en i^neu buri^sufd^tüDfen

unb mit einem lauten 9tuf gu üerfd^miuben. S)iefer iHuf ift ein SiguaL

3)ie oier 23aubiteu fe^cn fii^ ploölid^ Oou einem Greife oon Säbeln

unb S3ajonuetteu umringt. Sie molten SBiberftaub leiften, allein fie

merben fdiuell 5U S?obeu gemorfen unb an Rauben unb ^^üfeen gebunben.

S)ie @efangennat)me be§ ^^errog, 23otriu unb ber brei 3J(raber

mar leidster; man fanb fie auf bem §eimmege gur (Solouie begriffen.



-f^d 222 §H-

Später lüurbe 33enott§ fieic^nam gefunben iiiib bte llnterfuc^ung

feiner berftümmeltcn lleberreftc, bte ein erfahrener 5(r5t üorna^m, Be=

ftätigte, ebenfo \vk ha'c 3>erl)ör ber ?(nc}ef(ngteu, bte cntfe^Iic^cn (S-tngeln-

l^etten, n^elc^e mir oben mittf)eilten. Soge'^ Körper mürbe nid^t gefunben,

er mar in ben ^ylufs gemorfen morbcn. 2Ba§ $JJäri§ unb (SalloiS be=

trifft, fo famen fie nie mieber jum 3^orftf)ein; i()r tragi)c^e§ G-nbe blieb

in ©el^eimni^ gel^üdt.

2)anf bem 9}lutf)e unb ber ©emanbt^eit be§ 3nbtaner§ foHten bie

^reüettlfiaten, bie mir eben erjä^It Ijaben, nicf)t ungeftraft bleiben unb

bie 9)lörber bon bem öergoffenen 23Iute 9fe(^enfd)aft ablegen.

3^r ^Proje^ mürbe fdjneff eingeleitet unb burcf) eine 2>erurt^eilung

folgenben 3nf)alt'? beenbigt:

Stienne unb isiüien, für fdjulbig erflärt ofjue milberube llmftänbe:

1) be§ a)iDrbe§ an Benoit; 2) be§ aJlorbberfuc^S an a^taiffeguier; 3) be§

9}lDrbe§ an Soge, merben beibe 3ur Xobe§ftrafc ttcrurt^eitt.

9^übin, für fd)ulbig erflärt oI)ne milberube llmftänbe: 1) be§

9J?Drbt)erfud)§ an JRaiffc'guier, 2) ber 2}(itfd)ulb unb Jfjcilualjme an

bem Moxht l^ogo'S mirb jum S'obe üerurt^eilt.

®ie DJHtfci^nlb üou ^ßerros, 35oirin unb öillt) mürbe nid)t aner=

fannt, unb biefe brei Sträflinge erhielten für if)re i5f"<$t 5)ie gefe^Iic^e

Strafe Don fünf 3al)ren 3iuaug§arbeit. 3)a fie jebüd) fc^ou auf ^thm^-

seit üerurt^eilt maren, fo mürbe biefe Strafe in jmei 3al)re boppelter

^tttt mä) bem (Sefefee öom 30. älfai 1854, Slrtifel VII, $|5aragrap^ 3

nermanbelt.

S)ie 23anbiteu gaben mä^reub ber Debatten ben graucnl)afteften

C^i)nt§mu§ !unb unb t^eilten abfc^cnlidjc (Sinseluljciten über il)re SSer^

brechen mit. 211^ ein 9{id)ter einen üou i|uen frug, ma§ fie mit bem

,^TDpfe unb bem Oie^irn 23enDit§ angefangen l^ätten, fagte ber (Jlenbe:

„e§ ift jammerfc^abe, mir l)aben beim (5ffen nic^t barau gebadit."

!?ltle brei mürben auf ber SträflingScoIonie Saiute=9}?arie, nic^t

mcit UDU bem Sd)auplat^e ibrer llutbat, I^ingericbtet.

Staiffeguier genaS mieber bon feinen Sßunben. S)ie ©ntrüftung,

mit meldjer er bie isorfd^Iäge ber tauuibalen surüdgemiefcu, fomie ber

bou il)m babei bemiefene 9}httl) mürben berüdfid)tigt; mau erliefe i^m
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bie (Strafe, itnb bie 33eprbe üe'^anbelte {f)ii fettbem mit befonberem

SBo^ItüoIten.

©tue gan,! äf)nltd)e (Jptfobe fanb im 3bnem6er 1858 ftatt, itnb

3lDar ebenfalls am ©omtefluffe bei ber (Strafcolonie (Sainte=9}^arie.

®§ ift bort fo leicht gu entfliegen, ha man feine älhinern 5u

iiberfteigen, feine älnid^ter gn beftecfien, feine Sd^Wffer anfsubrec^en

ober (Sitter anSjnfieben braucht; man fann ganj einfach mäfirenb ber

SIrbeit baüonlanfen; ber 9kmen§anfruf am Sfbenbe conftatirt bann bie

Slbtoefen^eit.

5(m 1. DIöüember 1858 entmifd)ten bie 3)eportirten ©ignral,

ßourageur, ©onfüin nnb 9}?artaineoiUc.

3m Sanfe be$ SJlonata mürben bie brei erfteren nadj einanber auf=

gegriffen nnb snr (iolonie 3urücfgebra(|t; ber bierte erfc^ien nidfit mieber.

©ouloin machte ©nt^üKungen, morauS fic^ ergab, ha'!ß 9)iartatne=

bitte bon ben brei anbern ermorbet nnb gegeffen morben mar.

Sigural, (sonragen^- nnb @onIbin mnrben gnm S'obe berurt^eilt,

meIcE)e ©träfe für le^tern in S^bangSarbeit auf ßebenSgeit nmgemanbelt

mnrbe; bagegen mußte er ber §inr{rf)tung feiner 9}Htfrf)nIbigen bei;

mo^nen nnb bann if)re ßi3pfe gur anatomifd)en llnterfncf)ung nac^

Gatjenne tragen. (Sr mar feitbem l^alb irrfinnig, mnrbe fpäter nac§

ber (Sblbuie St. @eDrge§ gefd^idt, mo er bem Stiima gnm Opfer fiel.

(Someit ge^t ber Serid)t bbu |5^reberic 23out)er. 3^aft gteid^jeitig

tbeilten Slrmanb 3uffciain*) u. a. biefe ÖJefd^ic^te mit. ^uffelain ergä^It:

„Sie Slsälber am ßbmteftnffe mürben ber ©rfiaublafe entfefetid^er

©ceuen iu-^olge ber bänfigen ^Iiic^töerfuc^e ber 3)ebbrtirten.

„®ine§ 2;age§ erfc^ienen bor bem Tribunal maritime special

gn ©atienne, melc!^e§ bie Sträflinge abguurt^eilen fjat, ai^t 2)epDrtirte

bon (Sainte=2)krie. Sie fiatten auf ifjrer ^^-luclt jmei ber il)rigen, faum

einige Stnnben bon ber (iolonie entfernt, berje^rt. 2}kn fanb granen=

^afte Ueberrefte, meiere an bie ^-eftma^Ie ber Slannibalen erinnerten.

„S)te (Snittotine mürbe gu <Sainte;9}larie aufgerichtet mitten im

Urmalbe, unb brei .topfe fielen an bemfelben 2^age.''

*) Un Deporte ä Cayenne. Souvenirs de la Guyane. Paris.

M. Levy, 1867.
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3?ciu-)r irf) bcn ^abeii meiner eigenen ©riebmffe lieber anfnelfime,

erlaube id) mir einige 23emerfungen über bie eben mttgetbeitte ©pifobe,

bie Iciber nur jn fe^r auf beut iöoben ber 2BirfIic^feit fte^t.

2)te 33erbrec^errt)elt ftnft überall auf ben 3uftanb ber S3arbaret

jurücf, unb biefe 33arbarei ift üor^ugSlüeife ein ^4>robuct großer ©täbte,

tt)D unter htn ^^roletariermaffen gange ©enerationen in fittlid^em unb

pl)ilfifcf)cm (SIenbe üerfommen fönnen. 2)ie 2>erbrec^er in S^erlin, Sonbon

unb 3lctü'?)orf fteften in biefer .^Mnfidjt feine 6tufe pf)er al§ bie,

mi&it. bie großen frangöfifdien 6täbte ^erüorbringen, unb id) ne^mc

an, baf3 fie unter gleichen 3>erl)ältniffen ganj gleich geartete tannibaten,

mk auä) ganj ä^nlidje ^petroIeurS, liefern n^ürben; id) ge^e nic^t fo

loeit, 3U bef)aupten, wie fd)Dn me^rmal§ gefc^e^en ift, baß in ber ger;

nianif(^en unb anglo^germanifi^en 9?ace bie (frtreme ber Safter unb

2:;ugenben ineiter auSeinanber liegen, al§ bei ben 3tomanen unb

Slaücn. 6§ ift ein gefä^rlic^e§ Spiel mit folc^en @emeinpläfeen.

öaben boc^ bie Ji'flttsDfen fc^n^er bafür büfeeti unb bega^Ien muffen,

ha fie fic^ einjig unb allein in atten 2)ingen an ber Spi^e ber (itüilis

fation toäljuten! ©elbftfenntnife unb rul)ige objectiöe $8eobad)tung ber

2:t)atfad)en ift lior allem nijt^ig.

l^k 2tnt^ropDpf)agie, nid)t au§ 91öt^ ober ^}lac^e, fonbern au§

Sed'erei unb Süfternf)eit nac^ SDieufdienfteifd), befubelt leiber 5ur Sc^anbc

ber SJfenfdibeit noc^ öiek Sönber. dlaä) '^Mgafetta unb bu Sljaittu

loerben bei mel^reren SSöIfern in (Songo SJJenfc^en förmlid^ au§gefd)Iac§tet.

9}hgiiar, SIeef, SSebboe, 3?Dn)fer fanben 50lenfd)enfreffer in ©übafrifa;

Sd)mcinfurtl) am obern dlil; ^-riebmann, ^ung^u^n unb 5ba g^feiffer

auf Sumatra ; 5tr&Duffet u. a. auf liifenfeelanb unb ben g^ibfdii^Sufeln.

91od) im üorigen 3a^r:5unberte über einen großen Xf)dl 9lmertfa'§

verbreitet (fclbft bie eblen 9}?obitaner KooperS aßen ha^ S'^eifd^ i^rer

^•einbe), fommt bie 5(nt!)rDpop^agie gegenmärtig nur bei toenigcn

amerifanifd^en isölferfdiaften Hör, namentlid^ in ben Duellengebieten

ber norbbrafitianifd^en ?s-Iüffe unb in ben nnbefanntereit Sanbftric^en

3tt)tfd)en bem Crinofo unb Slmaäonenftrome. —
2)ie S{araner unb ?(rmagutn§, föeld^e mit ben Cpampi§ bereinigt

bie 9(nfiebelung üon ben Snfd)negern befreit batten, mareu not^ biefer
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6nr6artfc^en (Sitte i^rer SSäter ergeben. ®§ ift aber nur 3U \vat}x,

bafe ber 9tad^eburft, jene gemeinfame ©tgenfc^aft aller ^nbtaner üom

nörbltc^en ®i§meer bi§ an W^ (fap £»Drn, aud^ bte me^r ciDiliftrten

D^ambt§ unb felbft einige Snbianer ber 2lnftebelung bei bem ®iege§=

fefte beranlafete, an bem fdjeufelic^en dJla^k fic^ 3U betfieiügen. Sßo^I

morf)te ber 9tau[d^ auc^ baju beitragen, allein icf) faf) fetbft 5ReEe

mit freubeftra^fenben 2(ugen sufd^auen. Obgleich fie, mie icf) fpäter

ergä^Ien rtjerbe, länger al§ alle anbern 3nbiauer mitten unter (5t)riften

üernieilt ^atte, fonnte fie i^ren Urtprung 00m Stamme ber 3(micobaner,

ber bi§ ju feiner 2tn§rottung burc^ bie 9^ucut)enn§ feine 3^einbe an

ben Opferpfa^I 3u ftellen unb ju effen pflegte, nic^t üerläugnen.

^Sauingnrtnt, ®uyaua unb Sraulicit. lö



XVII.

üeine foanhljcit. — SamtätsucrlTältniOf in ©ittjnna. — Die

iDtiffcntmü, bcr ^Oomito-iUgro, bic tropifdje Anämie. —
iMatitol'» mib Cljirijo. — (Bim ucrfeljltc ßekeljrung. — Oloro's

abcntcucrüdje il^ückkcljr.

^m näd^ften SDforgen jogeu bte fremben Snbianer nic^t ah. ©ic

tüottten einige i^rer 23ermi^ten, bte |ebenfatt§ nod) einzelnen flüi^tigen

33uf(^negern nad)fe^ten, enoarten unb jugleic^ bie günftige ©elegen^cit

einer ergiebigen 3agb benu^en. D{)nel)in finb bie meiften Snbtaner*

ftäntme auf fteter SBanberung begriffen unb fül)len fid) überall 3u ^anfe.

3}2eine @enefung iuurbe burc^ ba§ §tn3Utreten einer l^eftigen

®l)ffenterie üerjögert unb e§ tüav ein (§Iüd für mxä), ha^ iä) in ber

^Pflege be§ erfa{)renen SDhbiginmanneS unb fetner 2:o(^ter • bie erften

Slnfätte biefer gefä()rltdien ^rau!I)eit burd) energifdje Heilmittel über;

toinben !onnte.

S)te !3)t)ffenterie ift überhaupt bte toaftre (Seidel be§ troptfd^en

Slmertfa'S, fte öerfc^ont fein 2(Iter nod) @efd)Ied)t, bie Slccltmattfirten

fo ttienig föte bie Sieuangefommenen, unb man mirb feinen SOJenfd^en

in ben (Jotonien ftnben, beffen Seben fie nid)t menigftenS einmal in

(Sefal^r gebradit fiabe.

33ei biefer @etegenl)ett mtü id) einige ®rfal)rungen über bie

@anität§üeröältniffe @ui)ana'§ mittf)etlen.

2)a§ titma @ui)ana'§, mit 2(n§na^me ber (Sumpfftridje an ber

6ee unb an einigen ^^tüffen ift für (Jniropäer erträglidKr als ha^

maud)er anbercr tropifdier ©egenben, 3. 2?. ber Tierras calientes (Mfte)
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öon Tlt^ko. S)te l^ei^e 3a^re§5ett tft gerabe bte gefunbefte. Obgleich

bei ftet§ ftolfenlöiem öinimel bie ©öntie mit t^ren fenfrecf)ten 3^euer=

[traf)(en bie ®rbe caicinirt, fo bafe fie tüie glüf)enbe Slfd^e unter ben

g'üfeen fniftert, erfrif^en borf) unabläffig @eelüinbe bie £itft unb mai^en

bie §i^c erträgtid^.

S)ie gcfä^rlii^ften 3a^re§3etten ftnb bie Uebergang§i^eiten. «Sobalb

im 3uni ober 3uli bie 9fiegengüffe aufhören unb ber überfdjlüemmte

Soben iüieber p 2^age tritt, enttoicfelu ftd^ unter ber (Sonnenglut^ au§

ben SJIaffen faulenber ^ßflansenabfälte, bie überaK ben Soben bebeden,

pe[titentialii"d)e3}lia5men, rteld^e jene fürc^terlii^en, tobbringenben (Sumbf=

fieber ^erüorrufen, bie fo manche (iöIöuifationSüerfuc^e ber ^ranriofen

an ben Ufern ber 3^Iüffe @ul)ana'§ öereitelt ^aben. 3ft ber Sobcn

einmal trorfen, fo üerfd^ttiinben biefe gefä^rlid^en ^nfluenjen unb marfien

getDöf)nIid)en periobifd^en ^Jie^ent $]ßla^.

£)er Uebergang üon ber tieifeen §ur nnffen 3al)re§3eit ift für

bie (Seiunbt)eil; nic^t minber uac^tfieilig. 2lIIerbing§ finb bie mieber

auftretenben ©umpffieber bann nic^t fo häufig; allein bie au^erorbent=

lief) feuchte unb pgleii^ Ijei^e Sttmofppre erzeugt bie 2)t) ffenteric,

tüddjt befonberS Europäer rafd^ ^iniüegrafft.

3)a§ gelbe g-icber (SSomito^^kgro) üer^eert befauntlid^ periobifc^

faft bie gau^e amerifanifc^e Dftfüfte. (Snpana ift bemfelben ebenfalls

ausgefegt unb e§ ftarben baran nac^ S3Iair'§ Seobacfttungen bon 1827

bi§ 1855 bon 100 DJknf^en:

(Singeborne 6,9

g^rangofen unb Italiener 17,i

©nglänber, Sriänber, <Bä)otttn 19,3

2)eutf(^e unb ^ollänber 20,9

(Sfanbinabier unb 3fiuffen 27,7

S^ro^bem tüürbe ha^^ gelbe g^ieber unb au(^ bie 6r)oIera nid^t binbern,

au§ ©upana eine blübcnbe ßolonie p matten, ba bie OJlünbuug be§

3}liffiffibbi faft jäl^rlid^ bon jenen fiebern |eimgefud^t tüirb unb dlfm-

Orleans ni(f)t§beftott)eniger eine reiche unb blüfienbe ©tabt gelüorben

ift. 3)ie bem Soben anfiaftenben Äranfbeiten finb Coloniften am ber=

berbli^ften; fo ftarben in @ut}ana bon 1000 franjofifcEien ©otbaten in
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ben erften 5 5af)ren 377, in ben folflenben 5 3af)ren 525; unb man

fonnte nur 2:;ruppen bofelbft in ber nijt^igen ^ai)l erhalten, tnbem

man fic nie länger al§ 3 3af)re an bem[elben Orte liefe unb .tranfe

jebeömal an gefünbere «Stellen ber Slüfte fcfiaffte.

2)te trDpi|d)e Stnämte ift ber ^anptfeinb ber (i'uropäer unb man

l^at biefer Äranf^eit toegen bie S^teberlaffungen im 3)i[trift Sa ßomte

aufgeben muffen. ''Rad) einem me^r ober meniger langen Slufent^alte

fü^It ber fräftigfte Europäer attmä^Iic^ feine .träfte abnefimen; feine

@efi(^t§farbe mirb franf^aft blafe, Sippen unb 3a^nfteifc^ werben

farblD§, bie ©liebmafeen magern ab, mäf)renb ber 33aud^ übermäßig

anfc^tüillt. „Gros boudin ke jambes fines!" S)icfbauc^ auf bünnen

Seinen, fagen bie Sieger, lüenn fie einen folc^en 5|5atienten fef)en.

S)er Wann fd^Ieppt fid) einige Safere fo ^in unb unterliegt bann einem

frül^geitigen 3:;obe.

2)ie S^rage ber 2)lDgIid^feit einer bauernben Golonifation ©uQana'^

ift no(^ nic^t geli)§t, obgleid^ fie bielfad) bebattirt morben ift. 2öenn

aud^ in neuefter 3eit bie 9HeberIaffungen am 2)^aroni öon gefährlichen

g^iebern frei geblieben finb, toenn au^ ber SSomito;9legro in feinem

5luftreten 5]ßaufen Don 9 6i§ 10 Salären mac^t, fo merben bod^ aUt

ß^oloniften ober bereu £inber ber tropif^en 9tnämie nid^t entgegen

fijuneu. Dr. 9tuf3 be Saüifon, ber frühere Direftor be§ 5(ccIimatifation§=

@arten§ in $]3ari§, meld^er bie Slntillen längere Seit bemo^nt unb bereu

<Sanität§üer^äItniffe genau ftubirt fjat, öerfic^ert, ha}^ felbft bie SIntitten,

ber gefunbefte ^^eil be§ tropifd^en S(meri!a§, ®uropäern bei längerem

Slufent^alte gefäf)rlid) merben, „S)erienige, meld^er baf)in auSmanbert,"

fagt er, „barf nid^t boEftäubig mit ©uropa bred^en. (Sr mufe öon

3eit SU 3ett ba^in äurücffe^ren, um feine Gräfte mieber aufpfrifd^en.

@§ ift unmöglich, 3:;ruppen bafelbft gu acciimatifiren ; man mufe fie in

furjen 3iuif^cnräumen erneuern, meil fie fonft bi§ auf menige Seute

äufautmcnfdjmel^en mürben.'' Dr. ^lod^ouy, ber (Suabetoupe ftubirte,

erflärt, ba^ ^-amilien, meiere nic^t bnrd^ ^eirat^en mit europäifd)en

Stnfömmlingen regenerirt merben, in ber britten ober inerten ©eneratton

erföfrfien. ^af)er fommt e§, baB bie meif^e D^acc in @ul)ana, mie auf

ben i?(ntiUcn, ftattonär geblieben ift, ja bafj man, mie Suffelain berid^tet.
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auf DJZarttntque feine einätge ^amtlie weife er fianbßauer gä^It. 25on

ben ©anitätSüerpItniffen am Slma^ona^, bie etoaS öerfd^iebcn finb,

fprec^e iä) fpäter. —
S)urd^ meine tranf^eit fortmä^renb an bie öängematte gebannt,

fonnte ic^ um fo beffer meine 23eD6aci^tungen be§ inbianifcf)en 2e6en§

fortfeöen uub ergänzen.

'^ä) erhielt junäd^ft bie Gelegenheit, bie Subereitung beS DJ^nuiof,

beffen Jßorrät^e uufere biekn (Säfte balb aufge3e^rt Ratten, bollftäubig

fennen 3u lernen.

3)eu ^-rauen liegt nic^t blofe ha§> ^Isftaujen ber ®d^i)feliuge, fonbern

auc^ ha§> 9(n§reiBen unb (Jiufammeln ber äöurjeln ob, bie 3ur 33ereitung

be§ 2)kf)Ie§ bieneu. Sd)on früt) am 3}lörgen fc^teppen fie fc^mcre Würben

biefer SBurgeln J^erbei, mäfirenb ber äl^ann nod^, feine $|5feife raudfienb,

in ber .«gängematte liegt.

3)ie nä(^fte Operation ift nun, bie SBurgetn auf einem D^ieibeifen

gu pulüerifiren. $8eft^t ber 3nbianer fein foId§e§, tDa§ bei ben lüenig^

cibilifirten meiften§ ber %aU ift, fo bebient er fid^ bagu eines, mit

fteinfiart gemorbenem ^arge beftric^enen unb mit ^erPorragenben fleinen

^noc^enfptittern bii^t befe^ten SretteS, ba§ ganj biefelben Xienfte t^ut.

Ser fo geriebene OJlanio! fieljt mie burc^gefcfilagene S^artoffefn an§.

9}kn nimmt hierauf ben S^ipiti, einen üier biö fünf 5'UB langen

unb öier 3ott ini 2)urc^meffer ^altenben <B(i}iaud), au§ geflod^tenen

tlaruma=9}Hri=9tinben, bie fo ftarf mie föifenbrä^te unb elaftifd^ mie

^autfc^uf finb; an jebem (Buht beftubet fic^ ein ebenfa(l5 geftodjtener

ftarfer SfJing. Xtx geriebene S^^niof mirb tiineingefüüt unb burd)

einen 8ti3Ber Pou ^olj fo lange ^ufammengeftampft, hi§) ber elaftifd^e

^ä)lanä), \iä) au§bel^nenb, bie @eftalt eine§ SuftbattonS angenommen

Ijat. 9^un mirb er an ben 23alfen be§ '^ad)t§> mit bem einen ber

beiben Dringe aufgefiangen, mä^renb ein Snbianer ben anbern mit beiben

§änben erfafet unb firf) baran pngt tnie ein ©lörfner, ber eine (Slocfe

in (2(^mung fefeen toiff. S^atürlic^ perlängert fi(^ jefet ber ©c^Iauc^

unb brüdt ben 2}?aniof sufammen, beffen @aft burd^ hk d)la)d)tn be§

@d^Iauc^e§ fjerabsurinneu beginnt. 9hd)bem fo aller ©aft herausgepreßt

ift, mirb ber Sc^Iaud^ geleert: ha^ 9}kt)( ift fertig. 3)er Saft ift giftig,
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allein bic (Areolen bel^aupten, ^a^ bte SBursetrinbe, bie man öor bcm

^^erreiben entfernt, ein Öegennift fei, man fönne Df)ne 9kdit^eil bie

3itnbe mit ber SBurset reiben unb fofort effen. 3d) t)a6c allerbing^

öerfc^iebene X^iere (J^apire, M^e u. a.) bie 9}?aniofmur3c( mit it)rem

©afte D^ne ©d^aben effen fefien, glaube jebod^, ha^, menu ber menfc^üc^e

3Kagen e§ ebenfo Verträgen fönnte, bie Snbianer e§ fc^on längft gefunben

ptten.

©ine 3)|an{Dfart, bie 3)D.ufa macad^era, ift nid^t giftig. Die

Snbianer mad^en aue i^ren SBurgeln ein angenehm fc^mecfenbe§, in

©übamerifa föeit öerbreitete§ ©etränf, bie ^f)iä)a.

Sic 3ubereitung ber (S^itfia ift ein inbianifc^eS ©ittengemölbe,

ba§ feiner föigentl)ümlid^feit wegen mitget^eilt ju werben Derbient.

Man ftette ftd^ §uerft ha^ S3ilb mit D^embranbt'fc^en ^arben=

effecten üor, h)elrf)e§ ic^ eine§ 2tbenb§ üon meiner Hängematte au&

genofe: in ber Witk be§ SarbetS, meldte? nad^ alten Seiten ben S3Iidf

in ben SSalb frei täfet, lobert ein mäd^tige§ ^^^tutx, über bem öier

ober fünf gro^e, mit äöaffer unb 9}kuiDf gefüllte, irbene Stopfe pngen;

ring§^erum l^oden ober fielen, grett beleud^tet, ^alb befleibete «Ji^auen

unb SJMbd^en, bereu aufgelöste fd^marse §aare über bie ©(^ultern

fierabfallen ; fie übermac^eu bie 3:i3pfe aufmerffamen 2hige§, gießen bie

äßurselu, fübalb fie biefelben für l^inlänglic^ gefoc^t galten, ^erau§ unb

werfen fie in eine neben bem ^euer fte^enbe Uba*); beim 0pred)en

ober ßad^en geigen fie zuweilen il^re üom ^auen ber 9^ifajipf(an5e

fc^warsgeförbten 3Ä^ne.

Stbmed^felnb üerläfet bie eine ober bie aubere i^ren ''^la^ am 'i^-tntv,

tritt ernftliaft au bie Uba unb Wirft i^ren «Speichel f)ineiu ganj mit

ber @eberbe unb ber ^-ertigfeit eineS tabaffauenbeu aJktrofen. @iub

alte SBurjeln gefodlit unb in bie Uba geworfen, fo fnieen alle jjrauen

um Ic^tere l^erum, wie 2Bäfdf)erinneu um einen 23acftrDg, fueten unb

5erguetfd)eu bie SLUirjeln mit i^reu ijänben, fauen fie unb werfen fie

bann wieber in il)ren S3el)älter. S)er @aft füll baburd^ in @äl)rung

gerat^en, Wie \k fagen.

*) 2}ie Csnbianer gcbraurficn tl^rc Uba'§ (^'ä^nc an<i au§gel)ö^Iten 23aunt=

ftämnien) su 2Baffer= unb OeIbeI)ä(tern, Si^eu u. bgl.



^^ 231 M-

3Benn bie gange 3}laffe genugfam öerarbeitet tft, fte^t bie ältefte

%xan auf unb gibt ba§ Se^en sur 2Sertf)eUung: jebe J^^xau ^olt i^ren

2Sorrat^§frug, ber tneiften§ ebenfo feltfam tättotütrt ift, tüte feine

2;rägenn, inirft fünf ober fec^§ ^anböoU be§ §}oufatetge§ hinein unb

eilte bann an ben «^tufe, nm ben ^rug mit SBaffer ju füllen, hierauf

trägt fie if)n in ha§> ßarbet unb bebecft t^n mit 33ananenblättern.

3lrf)t 2:age narf)^er tft bie (S^trf)a fertig; unb wer i^ren molfenä^inlid^en

^efd^mac! liebt, fann fie trinfen,

Slliba unb 9leIIe t^eilten ftd) in meine ^Pflege unb le^tere be=

föuberS tcar faft ängftlid) beforgt um bie geringften meiner Sebürfniffe,

©ie üertrieben mir bie 3eit hmä) il)r @cp(auber unb I)atten mid^ balb •

in alle fteinen @et)eimniffe unb ©fanbatgefc^id^ten ber S^ieberlaffnng

eingemeitjt. S)afe le^tere ni^t feiten rt)aren, ptte ic^ o^ne^in au§ bem

äu^erft finnlic^en 2:;emperamente ber Snbianer unb S^reolen folgern

fi3nncn. 3[m nteiften intereffirte micf) eine ©pifobe au§ 91eIIe'§ eigener

®efd)id)te, bie ic^ größten XljdU au§ 2lliba'§ 3Jiunbe erfuhr.

£)ie g^ranjofen t)atten am 2Jlanaf(ü^c^en eine ?lieberlaffung

angelegt, um bon bort au§ bie 3at)Irei^en 3nbianer ber ©egenb su

ciüilifiren. S)ie ©c^meften't öom f). Sofept) errid)teten bafelbft ein

ftetneS Sl'Iofter, t^eil§ um bie 2)ienfte üon ^ranfenmärterinnen gu t^un,

t^eilS um bie Sünber ber ßoloitiften unb, lüo möglich, bie ber Snbia*

ner ju unterrichten. Klette fam mit itirem 25ater l^äufig t)in, um %iiä)t

unb SBilbpret ju üerfaufen unb anbere @egenftänbe bafür cinpttaufi^en.

S)em naioen 9}Mb(^en erfrfiien in bem tlofter aUe§ fo neu unb inte*

reffant, ha^, al§ bie ©c^meftern it)r ben 35orfc^Iag mad^ten, eine 3ett

lang bei i^nen ju motinen, 9ktte fofort barauf einging unb i^ren SSater

um feine (ginmittigung beftürmte.

2(nfang§ mottte er gar nichts baoon miffen; al§ i^n aber Dielte

baran erinnerte, ha^ er Häuptling ber Slmicobaner geipefen, ha^ fie ein

beffereS £od§ oerbiene unb burd^ i^ren Stufent^att unter ben SSeifeen

erlangen fönne, mürbe fein (£t)rgei5 wa^ unb er gab feine ©rlaubni^.

S)ie Dleu^eit ber Umgebung, bie Dielen S^rageit, meiere fie ju t^un

]§atte, bie ^^reunblic^feit ber Spönnen beranlafeten, ha^ bie Snbianeriu

fid^ in ben erften Söoc^en gang gtüdlic^ füllte, ©ie liefe fid^ bie
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Uutenueiiungen ber ®d)n)eftern gefallen unb geigte gegen ben S^erfu^,

fie 3ur ß^riftin ju machen, fein 3Biberftre6en.

3§r fd^arfer S^erftanb unb i^re gefunbe, burc^ be§ 23ater§ 23e=

Ief)rung gefd)ärfte UrtfjetlSfraft berettete jebocf) ben guten ^lönnc^en

burcf) bie unabläffigcn, oft Iiödjft bebenfltd^en fragen über bte religiöfen

Singe, luelc^e fie lernen fotlte, mand)e 3>erlegenf}eiten, an^ benen fie

ntd^t immer mit @Iücf ^erau^famen.

„Söefeljnlb I)at ber liebe @Dtt ben (^a§cabe( im $ßarabiefe nirfit

gcti3btet'?" frug fie unter aubcrent. „2Be^f)aIb f)at er ben 5(bam ^inau§=

gejagt unb ben GaScauel barin gelaffenV"

Sie (Srflürungeu ber Srfjtoeftern tonnten fie uid)t übergeugen.

„3}ccin 2>ater mürbe feinen (iaScanel im Sarbet bnlben/' ent=

gegnete fie auf alle (5rftärung§öerfud^e; ^nle^t fagte fie mit ^opf;

fd)ütteln

:

„Zso. biefer (Sa§caoeI muB fe^r ftarf fein unb größer aih ein

(Sucurtju l"

9?ic5t§beftolüeniger brai^ten bie Sc^meftern fie fo toeit, ha^ fie

getauft inerbeu fonnte. Sa^ auf ben milben, naturiuüc^figen «Stamm

gepfropfte (il)riftentl)um Ijielt jeboi^ ha-i SBieberermadieu ber inbianifd^en

9laturtriebe nid)t jurürf. Sie Dlonnen tourben beffen bdlb tune, pmal

9leIIe eine§ 2:age§ in ben uaf)en Söalb gelaufen luar unb bort bi§ sunt

Slbenbe bie fang ocrmiBte g^rei^eit genoffen f)atte. <Bit bef^Ioffen

baffer, fie ä^nlid)en Dfiüdfällen in bie SJßilbfieit für immer gu entjiel^en

unb fie nad) Jr^nfi^eicf) 5« fc^iden.

Dbgleid) fie biefe STbfti^t geheim I)ielten, fo befam dUUe boc^

burd) eine unoorfid)tige SleuBerung SBinb baoon unb i^r (Sntfd^IuB

ftanb fofort feft. dlod) am felbigen Slbenb ftieg fie über bie SJJauer

be§ SlIofter§ unb befanb fid) am uäd)ften 2}?orgen fd)ou im Garbet

t^re§ 2Sater§. 2(tte fpätereu Semü^ungeu ber Sc^toeftern, fie luieber

in i^re ©eroatt p befommen, maren oergeblid).

Sie Ö'^araftcrüerf(^iebeuf)eit meiner beiben i|sflegcrinnen mar für

mid) ein (Segeuftanb intcrcffauier S3eobac^tung.

9(Iiba, bie iDhilattin, mar eine offeuf)er.5ige, !^tngebenbe unb fpi=

pat^ifd^e Diatur, immer in 23emeguug, plaubernb, fc^er^enb unb lad^enb,
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tote ein 9:mh, feinem ©tnbruc! bauernb nnd^gebenb, jeben 2lugen=

hM i^re Saunen unb ®tnfäUe luerfifelub, aber überall unb gegen bie

gan3e Umgebung eine ^erjenSgüte unb eine ^armlofigfeit seige"^/ bie

mi(^ begauberte.

3)ie Subianerin bagegen mar eine tief angelegte, in. fi^ concen=

trirte Diatur, surücffjaltenb, fc^meigfam, atte§ fefienb Dl)ne ben 2lnfd)ein

haüon gu ^aben, jebenfallö großer STugeuben, mie großer £cibenf(^aften

fä^ig. 9kben ber äliulattin faf) fie tro^ il)rer ©c^mudlofigfeit faft

üorne^m au§, benn bie maffiüen, wenn gleich fi^önen ^orperformen

StIiba'S, if)r fur3e§, faft mottige^ fitaar, i^re großen, ettt)a§ ^erüDr=

tretenben fd)toor3en Singen, il)re h3of}{gebiIbeten, aber etmaS ftarfen

rotljen Sippen tonnten ha§> Dlegerblnt in itjreu Slbern nid^t üerläugnen.

3d^ märe fein g^ronjofe gemefen, menn mein i^erj fold^en ^f(e=

gerinnen gegenüber gleid)gültig geblieben märe, unb mufe geftel)en, haf^

3k(Ie einen tiefen ©inbrud auf mid) mad)te, ber um fo mäi^tiger unb,

xä) mi3d)te fagen, poetifc^er mürbe, a(g iä) bemerfte, bafs bie fd)i3ne

Snbianerin i^rer unbemufet meine @efül)le tf)eitte. ©§ ift bie fü^efte

(Erinnerung, bie i^ au§ meinem langen UrmalbSleben bemaljrt babe.

9tl§ meine (Seuefung fDrt|d)ritt unb id^ bereite $^^Iäne für bie

3ufuuft fa^te, trat ein (5reignif3 ein, meld)e§ mid) au§ meinen ptato^

uifd)en S^räumen ri^ unb bie Sbtjtte in ein S)rama bermanbelte, beffcn

2iu§gang eine rafdie S^rennung bilbete.

®§ I)anbclt fiel um einen 2tct inbianifd^er 33arbarei unb dlaä)-

fuc^t, melc^er bemeiSt, in rnelc^ uuglaublid)em @rabc ben bloö üon

i^ren 3kturtrieben geleiteten 2ÖiIben alle§ meufc^Iidie @efü()I abfjanben

fommen fanu.

3um beffern a>erftänbnife be§ 3ufamment)ange§ muffen mir faft

smei 2Bodien jurüdgreifen unb (5oro auf feiner mä^renb be§ legten

tampfe§ mit ben 23ufc|negern begonnenen a>erfotgung be§ ^ßortugiefen

ßecepD begleiten.

Koro, ber mof)! mu^te, ha^ fein ?5-einb nur in ber ^ic^tnug mä)

ben S^egerbörferu bin entf(iet)en fonntc, f)ielt fid) nic^t tauge im SBalbe

mit (Suchen auf, fonbern eilte auf bie augrenjenbe ©aoanne, mo er

iunerl)alb einer falben «Stunbe auf bie (Spuren Secepo'§ unb gmeier
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if)u begleitenber 9?eger ftieB. Gr ^atte bei fic^ befc^Ioffen, it)n lebenbig

i^u fangen; adcin ha^^ mar äufjerft fcfiiuer unb o^nc feine inbianifc^e

.s>artnäcfigfcit nnb 2Iui?bauer fjättc jebcr Sfubere bie iserfolgnng f)unbert

'Mai aufgegeben.

5(n offenen fiampf tonnte (5 oro nid)t benfen: er baite brei gegen

ftc^; and) burfte er fic^ nic^t fef)en laffen; benn ber 'ij^ortugiefe tjätte

fic^ bann ^n fef)r gef)ütet unb feinen $]5Ian oereitelt.

9Hc^tybeftomeniger loar er ftet§ auf beffen ^-erfen; ^Jtad^tS fcfilief

er oft feine l^unbert Sci^ritte üon beffen ßager, aber er fanb feine

günftige Gelegenheit pr S(u§füf)rung feine§ iöor^abenS.

(So gelangten alle öier an ha^ erfte 9^egerborf am oberen Stra;

guari, mo Sccepo ficf) 3unäc^ft einer mel)rtägigen 9^ut)e f)ingab. S3et

2::age beobac{)tete ßoro, Don ber ÖDf)e eines 23aume§ au§, alle§, tt)a§

in ber 3JieberIaffung üor fic^ ging, in ber 9^arf)t ftieg er f)erab unb

fcfjlid) fic^ in bie 9iä{)e ber 91egerf)ütte, in lüeldier Secepo Cuartier

genommen ^atte.

©nblic^ am oierten 2^age fam bie lang erlernte ©elegen^eit.

g-rü^ 3Jlorgen§ gingen faft alle 9kger auf bie 3agb. 2)er 5ßortugiefe,

ber bi§ in ben Igelten Xüq t)inein fcf)Iief, trat enblid^ au§ ber glitte

^eröor unb ridjtete feine 8cf)ritte nac^ bem Ufer i)m. (5r mar mie

immer mit 23üd)fe unb ^^iftolen bemaffnet unb moUte mal)rfc^einlic^

SBafferbogel fc^iefsen. ©^nell ftieg ber Snbiancr oon feinem 58aume

l^erunter unb ]ä)ü<i) fic^ auf einem Ummege burd^ ha§> 2)icfic^t meiter

unten an has^ Ufer, mo er fic^ balb ein geeignete^ i^erftcrf gefud)t

l)aite. (i-r mußte bie äufeerfte 3>orfid^t gebraud)en, aber eine %iü^'

frümmung, meiere if)n ben 23Ii(fen be§ '4>Di"twgiefen entaog, fam i^m

babei ju §ilfe.

3iid^t lange bauerte e§, fo fd)ritt fein töbtiid) gefiafeter g^einb,

ein pBüc^er, unl)eimlic^ auöfe^enber :öurfc^e ^eran; er fiatte bie

SSüd^fe über ben Df^ücfen gemorfen unb mar befc^äftigt, einige unterwegs

gepflücfte 3^rüd)te ju effen.

(Soro'S 23Iut föchte in feinen Stbern, er öerlor au§ Spannung

faft ben Slt^em, allein er blieb unbemeglid).

2ecepo ging an feinem 23erftecf Dorüber, ül}ne einen 33Iicf barauf
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p richten unb trat etiüae meiter unterfiald an ha^5 (Sefiüfd), um neue

5rücf)te 3U pffücfen.

3n bemfelbcn 2(ugen6Iicfc f)atte Um doro mit etferner «Jauft

fiet ber te^tc gefaBt unb auf ben S3oben gemorfen, wo er i^n burd^

einen fürchterlichen 8cf)Iag an bie ©d^Iäfe üetäubte, unb mit feinem

eigenem i!)al§tuc^e fnebelte. ijierauf fd)nürte er i{)m 2(rme unb 23eine

mit Sianen fo 5ufammen, baf3 ber '^ßortugiefe me^r tobt al§ lebenbig

wie ein SSünbel unbemeglic^ ba lag.

«Seine ^-ortfc^affung fonnte nur ju SBaffer gefd)el)en, unb Soro

lief ba{)er flußaufmärt^, um fid^ einen taf)n ber ÜZegeranfiebefung gu

Derfd)affen. 2)a leötere megen ber Ueberfc^iDemmungen mä^renb ber

Sftegenjeit meit ab oom Ufer auf einer I^öl^er gekgenen StcUe fid^

befaub, fo gelang e§ bem Snbianer, fid) eines* g^alirjengeS p bemäd)=

tigen, obgleich in ber 9fä^e einige '^kgerinnen SBaffer f)Dlten unb

eine ®diaar Don Stinbern fid) lärmenb im SBaffer tummelte. 3^r (Ses

fd)rei 30g aüerbing» bie surürfgcbliebenen 3Llfänner I^erbei; allein (Soro

mar fd^on weit genug. ®r i^atte ben ^ortugiefen auf ben S3oben be§

üaf)n§) geworfen unb mit blättern bthtät. 9)Ht feiner eigenen ^^-linte

unb ber Süc^fe unb ben $ßiftoIen Secepo'S befafj er jeöt SBaffen genug,

um e§ mit einem falben 3)u^enb Üieger aufnehmen 3u tonnen. (S§

galt je^t, mit feinem (Befangenen au§ bem 23ereict)e ber ^^einbe 3U eiit=

fommen, unb man fann fid) benfen, baf5 er ade feine Gräfte bagu einfette.

2)er gemunbene 2auf be§ (V^uffeS flößte if)m jeboc^ Seforgniffe

ein, bie i'iii) nur ju balb red)tfertigcn fodten. ®r mar nod^ feine

^albe ©tunbe meit ben ^^uB ^inuntergeflogen, alö if)n an einer be?

fonber^ formalen 3teIIe oom linfen Ufer au§ (Sefdfirei unb ©c^üffe

einer «Sc^aar 3Jeger begrüßten, oon benen ^mei fid) in ha^ SBaffer

warfen, um i^n fd^mimmenb 3U erreid^en. Koro trieb feinen ^al^n

bem anbern Ufer 3U, legte fid^ auf beffen Soben unb lie^, mäf)renb

ha^) fya^r3eug oon ber reifeenben Strijmung rafd) weiter getragen

rourbe, bie @df)üffe über feinen £opf f)inmegf(iegen.

2)ie beiben Sd^mimmer waren inbeffen ^erangefommen. Koro

na^m eine ^^Mftole 2ecepo'§ unb 3erfd^metterte bem näd)ften ben Sc^äbel,

worauf ber anbere bli6fcf)nell untertaucf)te unb surüdfd^wamm.
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C^oro fonutc nun ^luei Xage laug feine 7^-af^xt ungeftört fortfe^en,

feine älMiIjcn unb @efa()rcn lüarcn jeboc^ nod) nid)! 5u (f-nbe.

Um in ben 9)knal}e5(See äu gelangen, mu^te er an einem Tlu

litärpoften borbei, ben bie 5örafilianer am Straguari auf bem fcge^

nannten ftreitigcu (Gebiete erricf)tet f)atteu. Gore trieb bie Isermegen;

l^eit fo hjeit, bafj er bid)t an ben öütten ber (Kolonie öorbei fut)r,

öl^ne baf5 3emanb auf il)n geachtet ptte.

@ri}Bere ©efa^ren breiten t^m üon ben sa^Ireic^en Stromfc^nelleu

unb fleiuen älsafferfäüen, n^eld^e er paffiren mufjte.

S)er 2ü-aguart füf^rt nic^t bireft in ben 'JJfanatje^See. Goro

mu^te ba^er feinen S!a^n on ha^ ßanb gietjen unb mehrere Stunben

weit f^Ieppen, bt§ er ben "rS-ln^ erreid)te, luetdier jenem ©ee ben 9^amen

gegeben I)at. ©eine inbianifd^e ^artnädigfeit überttjanb aEe §inberniffe.

3d) lüar eben, bon meiner boppelten .traufbeit nod) entfräftet,

au§ meiner i)ängeniatte aufgeftauben unb an ben @ee gegangen, al§

ic^ (Soro mit 2Binbe§eiIe f)eranfal)ren fat). @egen bie ©elüo^n^eit ber

fonft fo ftiEen 3nbianer erljob er fc^on oon meitem ein laute» 3ubel=

gefd^rei, ttjeld^eS alle SSetoo^ner ber 3Heber(affung an ha§! Ufer 50g.

„3cf) bringe Secepo!" rief er beim :^anben, ,sog ben (Befangenen

aug feiner SlätterumtiiUIung l)txiiox unb lüarf i^u toie ein 3türf i>ol5

auf ben Uferfanb. 3)er Mann mar bem -Tobe na1:)t; er niacf)te feine

5öemegung, fein (Seftc^t mar bläulicti, mie ba§ einer 2dd)t.

Soro Ijatte i^n mäl)reub ber gansen Ja^i-'t fein einziges d)M meber

au§ feinem 23(öttergrabe tierauSgenommen, nod) aud^ mit 6peife unb

2;ranf üerforgt. SDcan mufete ben lluglürflid)en eine S^iertelftunbe lang

mit SBaffer begießen, um ibm feine 23efinnuug mieber gu geben.

ö^r fc^Iug bie 2(ugen auf unb feine 3üge nabmen ben StuSbrud

be§ I)i3d)ftcn (5ntfc^en§ an, al§ er fid^ Don ben brol^enben, p^nifd^en

ober frobtodeubeu @efi(^teru feiner iJeinbe umgeben faf); er a^nte nur

3U fel)r, baf5 e§ um fein ^eben gefdie^en fei.

9}Jan flijfete itim einige 9ia^rung§mittel ein unb marf ibn bann

in ben @d)iIbfröteucoraI, einen oon ^^fäbIen umgebeneu, fdilammigen

düaum, ber jum 5(ufbemaf)ren ber Scbilbfroten bicut. Seine Sanbe

mürben nirf)t gcli3§t, bamit er nic^t entflieljcu tonnte, ©r blieb bort
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bte gange ^aä)t, mit einer Slnso^I Sc^tlbfröten eng i^nfammengepferdöt

liegen unb mürbe übd gugeric^tct, ha 6ei bem gu öefc^ränften 9taume

unb föegen ber (Segenföart eine§ fremben 3Befen§ hk Xl)itxc in 6es

ftänbiger Unruhe toaren.

2tm SJJorgen lünrbe er an einen 5p[often in ber d}ä^t meine§

Sager§ ge&nnben. 5(IIe Snbianer, mef^r a(§ brei^nnbert, benn bie €t)ampi§

Ratten bie 9lieberlaffung noc^ ni(^t üerlaffen, fammelten fid^ um i^n-

mie überatt, wo e§ ein ©d^aufpiet gibt, n^aren hk Söeiber unb tinber

am eifrigften, um hm befangenen gu fe^en unb fid^ an feiner Slngft,

an feinen Dualen gu ergij^en. ßeiber follte bei biefer ©etegen^eit eine

f^öne Sttufion, bie fic^ bereit'^ gu einem 3ufunft§traume bei mir ge=

ftaltet latte, bi§ auf bie (e^te (Spur gerftört merben.

S)er ^Pörtugiefe fa^ faum einem aJ2enfcf)en me^r ä^n(id). (5r

mar mit ©d^Iamm beberft unb fonnte nid^t aufrecht fielen ; feine ©lieber

maren üöu einer bicfen ßiane fo feft ummunben, ha^ fie an einigen

©teilen bluteten. 9Jlan mufd^ i^m ben Sd^Iamm au§ bem @efic^te unb

befreite il^n öon einem X^tik feiner ^öanbe. 3d^ fonnte nun feine

3üge erfennen. ©§ mar ein OJknn üon ungefähr fünfzig Sauren, ber

feiner Hautfarbe nac^ me^r einem ^iorbeuropäer al§ einem ^ßortugiefen

glid^. ©eine @efirf)t§bitbung geigte megen ber gurücfgebogenen ©tirne

unb ben grünlich = grauen, ^erüorfte^enben 9(ugen etmag fo offenbar

2tmp^ibienartige§, bafe bie 3nbianer ir)m ben 9^amen Sacare, b. 1^.

Kaiman, gegeben Ratten, momit fie aucf) gngleid) feine A^abgier unb

@raufamfeit beseirfineten.

Sei bem 2(nblicfe i^reS 2:;obfeinbe§ mad)te bie umfte^eube 9}knge

burc^ einen o^rengerreifeenben 2(u§bruc^ üon @efd^rei, 2>ermünfd^ungen

unb ©ro^morten i^rem öaggefüble Suft.

Dielte ftaub, allen 3nbianern ooran, bic^t Bei bem 5Portugiefen.

3f)r fonft fo ru^ige§ @efid)t mar burc^ ben 2tu§brurf be§ i^affeS unb

ber 9iad^fud)t gänjli^ oeränbert. ©ie glid) einer e5«i^ie-

9}?einen 5(rm frampf^aft ergreifenb, geigte fie mit ber anbern

§anb auf ßecepo unb rief:

„3c^ ^a^^ ber ©eele üon ßoro'^ @attin berfprod^en, fie an ibren

3}iörbern gu räd^en. ©ie mar bie ©c^mefter meiner 3}iutter unb
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liebte mid). 3e^t ^örcn ii)rc armen .'sHnber ha imb icf) i^re Stimme

iiid)t metir."

Garant rit3 fie i^ren .tamm, il)r foftbarfteS tteinob, am ben

paaren, hxad) einen 3al)n f)erau§, bcffen Spi^e fie anf il)rem 2)aumen

prüfte, fpranci bann ^n bem 5ßortngiefen ^in unb ftie^ t^m ben So^n

bis an ha^ (Snbe in ba^ 2tuge. D^ne auf ben fürditertid^en

gdimer^enSfc^rei bc§ ©lenben p achten, 309 fie ben blntigen 3af)n

I)eran§, bobrte ifiren Seigefinger in ba§ 5(nge, rife e§ f)crau5i unb »arf

e§ siii" ^^'i'i^f/ ^üD if)r ^-u^ baffelbe vertrat. 2)arauf Ujanbte fie fic^ mit

einem non befriebigter 9fiac^fnd)t ftra^Ienben ÖJefic^te jur aJienge

unb rief:

„3d) f)abe anc^ üerfprodjen, ba§ aubere 2(nge auSäureifien, unb

ha'^ merbe ic| effen!" *)

S)te ^anblung 9^ette'§ mar fo rafc^ bor fic^ gegangen, ha^ id)

in meiner ©ntrüftnng barüber feine 3eit fanb, biefelbe ;^n üerliinbern.

23ei ben Icfeten Sorten ber Snbianerin fprang id) jebod^ tro^ meiner

(Sd)mäd)e mit einem franjiififc^en gUidje auf, um bem befangenen gu

Öilfe 3U fommen.

gfiicarb fam mir jubor; auf ein 3e^c[ie" ^^^ 3}tebicinmanne§ l^atte

er bereits 9^eIIe'§ 5Irm ergriffen. ®r fd}Ienberte fie gemaltfam unter

bie 2}knge prücf mit ben SBorten:

„Sacare gel)ört mir. ®§ fott feiner i^n berübren."

Stüe Snbianer fd)n}iegeu. 3d) ittar Don ber (S5emütf)§bcmeguug

fo angegriffen, bof3 id), einer Obnmad)t nafte, erfd)i3pft in meine öänge=

matte jurürffanf unb oon bem, maS meiter öorging, uid)ts mel)r ge=

ma^rte.

*) ^ä) miife bemerfen, bafs icf) uüd) bier unb in bem Sotgenbeit an bie

(Srääblung Sarre^'g ^alte. (5§ ftnb eben inbiamfd^e ©itten, bie nac^ ber 5Ratur

gef(^i(bert tucrben. 3« @relte§ l)ai)t id) übvtgen^s gemilbcvt ober abgefür^t. 93.
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%bianifd}c l^adje. — ©in dlirats auf öfm ^üDaffer. — ®tn -iämmans-

frelftn. — itädjtlidic O^ri-jic im llriüalk.

(4ll§ meine Gräfte toieberfehrten, faf) id), ha^ i'eccpD und) -immer

an bem 5}.^foften ftnnb. 2)a§ @efi^t nad) meiner Seite I)in ge=

lüenbet, fprac^ er mit einer fd^tt)ac!^en, fie^enben Stimme portugiefi]^

p mir. a)Ht feinem blutenben 9(uge bot er einen entfefelii^en 2tn=

blid bar. •

3<^ bebedte meine Singen mit ben öänben, nm t^n ni(^t gn

fe^en. dJtdnt Bewegung täufc^te ben llngtüdlic^cn ; er mad)te ber=

geblid^e 9Xnftrengungen , p mir gu gelangen. 3d) ^ätte Um ja bod^

nid)t l^elfen fönnen.

S)ie Sllenge brac^ barüber in ein Iiöbnifd)e§ @etäd)ter an§ nnb

begann bon neuem, ben (befangenen mit i>ermünf(^ungen nnb @c^tmpf=

njorten gu überl^änfen.

3c^ ftanb 5um streiten 3}kle auf, allein ber 3Jiebtcinmann trat

p bem ^ßortngiefen unb bnrc^^ieb mit feinem 50la(^ete beffen ?5cffeln.

ßecepD fiel fraftIo§ gu So'ben. Soglcid) ergriffen tbn auf ein 3ei(^en

9flicarb'§ jlcei in ber ^ät)t fte^enbe 9)2ufatten nnb trugen i^n in ben

(Soral, tt)D er bie dlaäjt pgebrac^t ^atte.

DJIan ftellte ^irei bctüaffnete Snbianer jnr Seiüai^ung an bie

(Sittert^üre, unb nun fonnte Sebcr ben Unglüdlid^en nad) öergen^fuft

ber^i3^nen unb quälen.
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Slicarb l^tnbertc biefe§ Xtdhtn nid^t. 3^ ftellte i^n barü6er

3ur 9icbe,

„3d) bnrf unb mill bcu befangenen feiner öerbienten ©träfe

nic^t ent3tcf)en," erroieberte er.

„Sie fönnen aber tt)entgften§ biefe nnnöt!^ige 3)Jenfc^enquäkrei

abftetten/' fagte iä).

„^eineStoegg/' entgegnete er. „(5§ lüar fc^on üiel, baß id) i^n

in ben ßoral bringen laffen fonnte. SBeiter barf \d) nirf)t ge^en, ofine

meinen ganzen ©infinfe, ja mein Seben auf ba§ Spiel sn fefeen. Unfere

Snbianer ^aben i^re £t)ud)jufti3 tük bie 9brbamerifancr, unb id^ mufe,

Sie mijgen al5 Europäer barüber benfen h)a§ Sie lootten, meine

^-reube barüber eingefte^en, ha\i jefet einmal an einem jener portu*

giefifd^en ^attunfen ein gerechtes, menn auc^ ma:^rf(^einlic^ fürd^terltd^eS

©eric^t geübt mirb."

„Sie fd^einen ja alle ^ßortngiefen p Raffen."

„3iüi|"d^en bem Cpapof unb bem Stmajoneuftrome merben Sic

feinen 3nbianer, feinen tüeifeen ^anbelSmann ftnben, ber bie eingc*

manberten ^anbeltreibenben ^portugiefen nid)t ^afete. Sjou bem ma§

fie mir anget^an ^aben, mitt id^ fd^mcigeu; Dieüeid^t bat Stliba e§

S^nen fc[)Dn er5äf)It. 2)iefc ^ortugiefen finb meiften§ Speculanten ober

Stbentenrer, melcbe narf) 5(mer{fa fommen, um rafd^ unb um jeben ^xd§>

tl)r @Iüd 3U machen. Sie betrügen unb branbfc^a^en bie armen

Snbianer, beuten bie Seringueiro§ au§, meldte fie nirf)t feiten um i^re

ganse .tanifd^ufernte bringen, unb fdirecfcn üor feinem dMttd be§

©elbermerbeö gurücf. ©iner biefer 2Jknfd^en frfjlug mir fogar eine§

S;age§ üor,. mit i^m Snbianer 3u tobten, um bereu ^öpfe ju präpariren

unb an et^nograp^ifc^e Sammlungen gn üerfaufen.*) Secepo ^at ba§

2do§, meld^e§ feiner märtet, fjunbertfac^ üerbient."

Säuger al§ eine Stunbe blieb fo W aufgeregte 3Llknge um ben

©oral toie um einen 2:i){crfäfig ftet)en. ^^(liba, meiere mäfjrenb ber

*) 'S«^ Bemcrfe gu biefer G^arafteriftif Hon (J. (Jarrei), ha^ anhexe

JKeifcnbc, namentlidj ©arbner, ein günftigereS llrtbetl über bie ^portugtefen

fällen. S.UeIc5 muf5 man auf bie 3led)mmg be§ alten öaffe» ber Kolonie gegen

ha^ Sllutterlanb fd;iel)en. 33.
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gangen Seit neben mir ftanb^-öerbolmetfc^te mir, n)a§ \ä) nid^t Der?

ftanb, nnb machte i^re erflärenben SBemerhingen baju. ®§ mar mand^-

mal cbenfo grauenljaft a(§ ungeficucrlic^.

„®u ^aft meinen Später megen eine§ 2:opfe§ 9J?ef)I tobten laffen,"

fc^rie ein junger Snbianer. „2)er alte 9?Jann ift unter ben .stieben

betne§ Siegers geftor&en. ^ä) merbe bir gur (gntgcitung ba§ ^erg au§

bem Seibe reifeen nnb mit beinem Slute merbe id) mid) bemalen."

„®u f)aft mic^ um bic .»gälfte be§ ^ßreifeS eine§ golbenen §al§=

banbe§ gepreßt," jagte ein SBeib; „id) mill bir bie 3inige mit meinem

,t»at§banbe binbeit nnb ausreißen, um $)3feffer bamit gu reiben, ma§

bid) nocf) nac5 beinem S^obe fdjmergen folt."

„®ie 33ufc^neger," fagte ein 9tucnt)enn, „^aben ben törper

meines 23ruber§ mit 3}ianiDf gefod^t unb ben ^unben gegeben, ^d)

merbe bic^ (ebenbig fo^en unb ben iaiman§ im ©ee üormerfen; benn

bu bift ni(^t merti), ben i^unben al§ ©peije gu bienen."

23ei füld^en hieben fcl)tüieg iiht§i DJhl bie SDJenge, ^örte gu unb

beobad^tete bie SBirfung berfetben auf ben ©efangenen. 2)ie|er ftcbte

in feiner S^obeSangft fortn^ä^renb um Erbarmen: „STd^ 3efu§! 3i'fu§!

2aU niic5 frei, iä) tüiU tuä) alle§, maS id) befi^e, geben! Safet mid)

frei! 3d) tnill 'DJlönc^ merben unb 9^iemanben me^r ein 2eib änt^un!"

2lber feine Silagen unb 3>er|pre(^ungen fanben nur taube Dt)rcn: bie

jßermünfc^ungen, @d)impfreben nnb SBürfe mit alten mög!id)eti l^ingen

bauerten fort. ®ie beiben 2Bäd)ter begnügten fid) bamit, bic 9}Jenge,

befonber§ bie Söeiber p öerf)inbern, if)rc §änbe burd) bie Umgäunung

§n ftecfen.

^sd) bat üergebenS 3(liba, fic^ für bie Slbfürgung biefer Quälereien

jn oerroenben; t3ergeben§ befd)mDr id) ben ÜJkbicinmann, meiteie Hu-

men fdjlic^feiten 5U öerbinbern nnb ben befangenen nad) 6;ul)enne ober

^ara gur 25erurt!^eiluug bringen ju laffcn. 6r ermieberte mir:

„®er SBeifee öerfte^t nid)t§ öon ben 2?erf)ättniffen an unfern

(Seen. SBerben benn in beinem ßanbe nid^t bieientgen gttöbtet, mcld)e

getöbtet ^aben? ©er $|5ortugiefc l^at (Selb; gu (5at)enne mie ju 5ßara

mürbe ifin fein @elb retten; er fott bier fterben."

©aranf manbte er mir ben ^Mtn unb trat an ben Goral. S)ie

ßnuingartfit, ®ut)ana unb Srnfilicit. ^^
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g^rauen mad)ten tt)ni cfjrerOietig 5)SIa^, bamit er fic^ bem (gefangenen

näf)ern tonnte.

S)er Snbianer beugte fic^ über if)n nnb fagte ju t^m mit leifer

(Stimme, bie ic^ jebod) üon meiner .s)ängematte an§ üollftänbig berftanb

:

„2Ba§ ^aft bu mit bem 3}Mnne gemaci^t, ben bu üergangeneS

Sal^r bon ßago-^teal fortgc]cf)Ie})pt Ijoft?"

„(Erbarmen! &nahc\" fagte ber (SIenbe. „Önabe! 3^ mitt feiner

SBittme eine gro^e 3^Iafd)e (Solbftaub geben."

®er @rei§ rid^tete fic^ lüieber empor nnb fagte ju Stiiba, meldte

mir eben feine an Secepo gertcf)teten SBortc öerbofmetfd^t ^atte:

„©rgä^te bem Sßeifeen, ha'B ber Wann, üon bem id} ipxaä), im

Werfer üor junger geftorben ift, nnb jmar toegen einer ©c^utb üon

meniger al§ ^mei 3^ranc§."

2)arauf ^atte ic^ feine Stntmort. 3)er alte Snbianer bMk fic^

üon neuem über ben befangenen nnb fagte gu i^m:

„SBer !^at bie S3nf(^neger gegen un§ nnb bie anbern 3nbianer-

aufgelje^t'^ SBer ^at fie bie ©arbetg üerbrennen unb SBeiber nnb

tinber tobten laffen?"

„©rbarmen! ©nabe! 3d^ ^atte 2tuftrag üom (Souüerneur bon

2}lacapa; ic^ führte nur feine Sefe^te au§. @nabe! 3^ tüitl bir

mein §au§ gu 23etem fd^enfen. @nabe!"

3(^ fa^, ha^ meine ^Vermittlung je^t ben ©efangenen nic^t retten

fonnte; ber allgemeine i^af? gegen i^n mar nur gn fef)r gereifitfertigt.

3cE) frfitüieg; aEein id^ gebac^te, ben @turm üorüber getien p laffen,

um eine neue Stnftrengung ju macfien nnb i^n üietteidjt bem bebor=

ftet)enben qualüollen ^obe 3U entäie^eu.

3nämifd^en mar e§ beinahe 2)littag gemorben. 2)ie §t^e trieb

naä) nnb nad) alle Snbianer üom 6 oral meg, um bie gemo^nte ©iefta

äu galten.

SBö^renb ber SlJittaga^eit, üon 11 biS' 2 lU)r, fd^eint man am

Sleguator unter ben glüljenben Strahlen ber Sonne, beren 3ntenfität

nod) burc^ bie ^endjtigfeit ber 2nft üergröfsert mirb, 3lu^e nött)ig gu

l^aben. 2Bie erfc^öpft nnb entnerüt fc^Iafcn 9}knfd)en, ißierfüBkr,

isogel, <^-ifd)c, 3nfeftcn ; man fiebt tein einsigeS Söefcn in Semegung,
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feinen 25ogeI in ber £uft, feinen gifc^ an ber Oberfläd^e be§ 2ßa[fer§

;

fetbft bie 3}?D§ftto§, jene raftlofen dualer atte§ Sebenbigen in ben

(Ebenen am Slequator, ^aben ficf) jur 9?uf)e begeben. S)er 9}littag ^ier

ift toie ber Df^egen in 9kapel; tritt bicfer ein, fo folgt eine allgemeine

9iu!^e; Seber fe^rt l^eim, um p fOlafen; eg gibt fein menfc^Iid^es

S3erul)igung§mittel; tüelc|e§ i^m an fd^Iofbringenber 2Birfung gleid^ fäme.

2luc^ ber ©efangene fc^Iummerte im Soral, ben 9tücfen an bie

Umjäunung gelernt; feine beiben 2Bäd^ter lagen taut fd^narrfienb nor

ber @ittert^üre auSgeftrecft auf bem ^öoben.

^ä) tarn auf ben ©ebanfen, bie affgemeine 9iu^e p benu^en,

um ben (Sefangenen gu befreien, unb überlegte, n^ie ic| e§ anfangen

füllte. 5(ttmä^Iic^ übten jebod) bie öifee unb meine Scömäd^e ibren

©influfe am; ic^ Derfief, mie alle, in einen tiefen Schlaf.

Einige «Stunben nac^^er mecfte mic^ plö^Iid^ ein @eräufd^. ©in

Snbianer fiieb mit ber Sljt am na^en Ufer einen 33aumftamm 3urecf)t,

ber nod^ pr Raffte in ha^ SBaffer taucibte. 6r ^atte fi^ nic^t bie

aJlü^e gegeben, i^n gans l)erau§3U5ie^en, unb bearbeitete if)n, o^ne jid)

um beffen $Semegungen bei jebem §iebe p befümmern. S3ei un§

mürbe jeber 3tntntermann ben 23aum öör ber Bearbeitung an ha§>

Ufer gesogen unb mit bieler 9}lü^e unb (Sorgfalt feftgetegt t)aben.

25aran backte ber 3nbianer nid^t einmal, roeil er e» nid^t nötbig ^atte.

®a fein 2anb nur ein öon (Seen buri^fc^nittener ungef)eurer 2BaIb ift,

fo übt 3eber fein ^anbmerf al§ geborener ^olg^auer üon Sugenb auf

unb oerfte^t e§ beffer al§ trgenb ein Europäer.

2)lit bem (5rroad)en fe^rten bie (Scenen oom SJJorgen in meine

Erinnerung jurücf unb mir fd)ien, bie Slrbeit be§ 3nbianer§ tnüffe mit

ben noc^ beüorftebenben Dualen be§ befangenen in SSerbinbung ftel^en.

(Sin D^iucu^enn öffnete bie S^^üre be§ (5oraI§ unb 30g ben ^ortugiefen

obne Umftänbe, al§ märe er eine Srfiitbfröte, hti einem Seine au§

bem @e^ege. 2)er Unglücflic^e machte feine Belegung, feine Surfung

me^r; bod^ mar er nid^t tobt, mie id) beim @ebanfen an ha§> Sommeube

mit einer gemiffen 23efriebigung mäf)nte.

3iüei 3nbianer faxten i^n nun bei ben g^üfeen unb bem Sopfc,

trugen ibn an haz- Ufer unb marfen ibn neben ben Saumftamm, bann,
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Ulli feine Gräfte gum 2tu§;^alten gu ftärfen, gaben fie if}m eine (Suppe

mit gleifd^, bie er mit ber größten S3egierbe üerfc^Iang.

S)a augenfc^einlid) bie legten Stugenblicfe be§ 5um Sobe 23er=

urt^eilten na()ctcn, fo lüolite id) uoc^ einen ißcrfni^ jn feinen @unften

marf)en. Stlibn fofe mit einer ^äuSlic^en Sfrbeit 6efcf)äftigt unter bem

Sarbct in meiner 9iä^e. 3c5 üerbanfte if)r mein geben, ftanb i^r

befsbfllb näl)er unb glaubte mef)r über fie p Dermögen al§ über if)ren

Wann unb über 9lelle'§ SSater, bie beibe übrigen» nic^t ha maren.

3d^ rief fie mit leifer Stimme ^erbei.

Sienftetfrig unb läi^elub, mie immer, fam fie fofort unb fe^te

fid^ auf meine 23itte neben meine Hängematte. Sänger al§ eine 2SierteI=

ftunbe bot id) nun atte erbenflidien S^orftettungen, Sitten unb felbft

2?erfprec^ungen auf, um fie ju bcmegen, mit mir etmae für ben ®c=

fangenen p unternefimen; ic^ enttoidelte einen gangen $]ßlan, um ben

SSottäug ber 2:;obe§ftrafe menigftenS um einen Zaq p öerfd^ieben. Sie

^i3rte mic^ Iäd)e(nb an unb fagte: „Äannft bu unfere S^obten toteber

lebenbig madien?"

Hierauf ging fie an ha^ entgegeugefe^te ®nbe be§ (5arbet§, al§

tüoUte fie mir geigen, ha'i^ jebeS ©efpräd^ barüber überflüffig fei.

9)kine le^te Hoffnung- üerfi^manb bamit. Seiber ^atte id) nic^t

bie nötbige ^raft, um felbft ben ^ßortugiefen gu befreien. SUieine 2(uf=

regung t)atte bie aus meiner gmeifac^en Slranfbeit folgenbe Sc^tüädie fo

berme^rt; ha^ \ä) erfc^i)pft auf mein Sager prüdfanf. Hier öerfolgten

mic^ bie ©rinnernngen an bie Seetüre bon Sooper, ß^ebalier, Slimarb

u. a., merc^e bie Höllenqualen befi^reiben, unter beneu bie Snbianer

i^re ^einbe fterben (äffen. 3^ moHte SUiba uid^t fragen, gu melc^er

2;Dbe§art man ben befangenen bcftimmt i}abt, unb iä) malte mir ha§f

©ntfe^Iii^fte bor, Dbfd)Dn id) feine SSorbereitung , fein 3nftrument

erblidte.

Sobalb ber llnglüdlid)c, fobiel er berlangte, gcgeffen ^atte, trug

man i^n auf ben pgcl)auenen Saumftamm. 3>ergeben§ mehrte er fic§

mit bem 3lcftc feiner träfte bagegen; ber fd^mad^e SJ^ann rourbe mit

Ieid}ter i1JMi{)c übermältigt unb mittelft einer Siane an ben 23aum ge*

bunbcn; man lie^ if)m -Slopf, 5Irme unb SBeine frei, ^d} ha<i)tt mit
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einem Schimmer üon Hoffnung, maiftootte i^m babiircft eine dJtöQÜ^'

feit ber SSert^eibtgung ober ber %luä)i laffen.

?lad^bem bie Snbianer i^n fo tt)ie einen Sattel auf ein 5ßferb

feftgebunben Ratten, gaben fie i^m eine äerbroc^ene, faft tt)ie eine ^eule

an§|e|enbe 5|?agaic in bie ^anb unb Bcfeftigten an beibe ®nben be§

(Stantme§ giüci mel)rere t)nnbert ajkter lange 6eite. hierauf beftiegen

fie mit beiben ©nben be§ 6eite§ gmei Slä^ne, bie if)rer am Ufer

darrten.

3n biefem StugenbOrfe erblicfte ic^ n^eit oben in ber S5n(^t be§

6ee'§ sföifc^en ber taimanSinfel unb bem Ufer eine 9^eil)e fic^ raf^

bemegenber fc^marjer ^ßnnfte, niorin ic^ beim ^^ä^erfommen eine Slngaf)!

Don breifeig bi§ öiersig ^ä^nen erfannte, tod<i)t auf einer Sinie, mie

in @(^Ia(^tDrbnnng, ^eranrücften. @§ toaren hk 3nbianer unferer

9^ieberlaffung.

2)ie beiben täl^nc ftiefeen je^t bom Ufer ah unb fteuerten, ben

58aumftamm mit bem ^ortugiefen l^intcr fid^ fd)Ieppenb, ber £inie

langfam entgegen, bie fid^ in§mif(§en p einem großen §albfreife, in

beffen Zentrum fie fid^ bcfanben, geftaltete. Dbgleid^ beibe ^äf)ne

^leid^mäfeig ftenerten unb bie ©eile biefelbe Sänge t)atten, fo §eigte

ber ©tamm bennoc^ beim 23ugfiren unregelmäßige S3en3egungen unb

ber Körper be§ $]Sortugiefen tauchte ieben 2tugenblitf unter 2ßaffer.

S)iefer Uebelftanb, raeld^'er burcfi balbigen Xoh be§ Unglücf(id)en

i^r Sßor^aben gnm 3:;^eil bereitelt l^ätte, mar fdpn üon ben übrigen

3ubianern bemerft morben. 2(uf il^ren 3iti-"uf fu^r einer ber Äa^n=

füt)rer §urücf unb ftellte burc^ einige 2lj*tl)iebe ha^ ©leicfigemid^t be§

@tamme§ !^er, ber fic^ nun mit bem ©efaugenen me^r al§> einen ?5ufe

t)Dc^ über ha§> Sßaffer emporhob. 3}^an fonnte ben meinen ^i3rper

öom Ufer toie bon ben Ääl)neu au§ fetjen.

S>er (Stamm !am ber fal^nlinie immer näfier. Slngenfij^einlic^

foßte er p einer 2^obe§art bienen, toelcfie an ©ranfen^aftigfeit bie am

SJlarterpfa^Ie mcit übertraf, dftc'm gau3e§ SBefen empörte fic^ bagegen

;

iä) gitterte bor (Sntrüftung ; allein meine <Bä)toää)t bannte mict) an ha^

2ager; ic^ fonnte uic^t§ t^un, aU at:^emIo§, mit ftarrenben Stugen bem

fid^ oor mir eutmidetnben 2)rama gupfc^anen.
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6ttt)a äiüci^unbert ©djrittc • üom Ufer [teilten bte beiben Mi)M,

meiere ben ©efangenen f)tnter fic^ [d^tejjpten , ba§> 9tubern ein. 2t(§

lueiin man biefen 2lugen6Iicf erwartet ptte, begonn fofort ber ^alh'

fret§ fid^ enger gufammensufrfiliefecn, um ben $ßortugiefen i^rer Tlittt

näl^er p bringen.

3e^t erft fiel mir nnf, ba|3 in bem Don ben ^a^rgengen gebil*

beten Umfreife eine grofee Stn^al^I fd^marger Sanmftämme an ber Ober*

flnc^e be§ 2Baffer§ erfc^ienen unb in unrul)igen Semegungen balb ^ier

balb bort burc^einanber glitten. ®ie fcf)ienen ol^ne beftimmte D^ic^tung

p frf)iüimmen, balb nad^ ben (Seiten, balb narf) bem 3}2itte(punfte be&

fic^ immer enger fct)Iiefeenben trei[e§; feiner näl^erte fid) jebod) ben

Äät)nen.

3c5 fonnte nic^t begreifen, burc^ meldte SJJittel jene 58anmftämme

in S3ett)egnng gefegt mürben, unb frug eine Snbianerin, mie e§ 5uget)e^

bafe biefelben gleid^ lebenbigen SBefen bin nnb ber führen.

„®§ ftnb feine S3äume," fagte fie; „e§ finb 3cicare§."

3e^t errietb id^ alle§.

SBie ic^ fc^on gefagt b^be, mimmelte ber obere Xf)dl be§ See'^

an ber ^nfemünbung unb ber gegenüber liegenben fumpfigen Snfelfpifee

öon Kaimans. 3)ie ^atinfCottitte mar auf ber anbern (Seite um bie

3nfel gefabren unb bntte burd^ Särm nnb lange Stangen bie mäbrenb

ber 2::age§bifee fd^lafenben Xf}ku aufgefcfiend^t unb in ber 9tid)tung

ber Weberlaffnng üor fid^ ^cx getrieben. (5^§ mar für bie ^aiman^

ein f(^on befannter 2Beg; benn atlabenbltd^ oerlie^en fie ibre Sumpflager

unb fc^mammen über ben Seearm nadb unferm Ufer, mo fie bie fort=

gemorfenen S^efte unfereS g^ifd^fangeS unb unferer 3)kbli5eiten weg*

fdinappten. So b^^tte id) ämei= ober breimal eine 5ln3abl berfelben

gefeben, melcbe meinem Sarbet gegenüber ibre grünlid^ fc^marjen Dtücfen

an ber Dberfläcbe be§ 2Baffer§ geigten, unb eine§ STageS nacb einem

grofeen ^ifcbfange me^r al§ fünfzig ge^äblt, bie am Ufer auf Sente

lauerten.

®ie (5-rinncruug haxan trat in biefem Slugenblide gar nidbt bor

mein ©ebäd^tnife; benn gans oon bem ÖJebanten an ha^ entfe(5lidbe

!l'od§ be§ $|Sortugiefen befangen, fd^ienen meine 5tngen nur ben Saum*
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ftamm, ber i^n trug, genauer ju fe^en, lüäljrenb idf) alleS Slubere \vk

burc^ einen <Bd)Ukv erbltcfte.

^üii) uub naä:) l)atk ber loeite §aI6frc{§ ber ^äf)ne bte ^aimon§

enger etngefd^Ioffen. 2(nfang§ gaben bte gräulid)en Stmp^ibten, ha fte

uod^ einen breiten SBafferraum um firf) l)erum frei fa{)en, tt)entg Sld^t

auf biefe§ 2}ianöüer unb fc^toammen bem Sonbe jn Leiter; al§ aber

t^r @efic^tg!rei§ burd^ bie ^eranfa^renben ^ä^ne immer Heiner mürbe,

begann bie Unruf)e unter i^nen 5]3Ia^ gn greifen. @ie entfernten fic^

eilenb§ öon ben närf)ften 3^al)r3eugen unb ffo^en nad) ber entgegen*

gefegten Seite, too fie loieber auf bie bro^enbe ßinie ftiefeen. ®ort

manbten fie fid^ rafi^ mieber um unb fuc^ten einen anbern 2Iu§meg.

Tlit ber Mug^eit erfa()rener i^ifd)er unb Säger sogen bie 3u=

bianer i^ren ^albfreis nur fe^r Tangfam ^ufammen, fo ha^ feiner ber

S?aiman§ ^-urrfit genug befam, um einen öersmeifelten ©ntfc^In^ p
faffen, unterjutaurfieu unb unter ben <^-aI)r3eugen meg einen (^-Inc^tmeg

p furf)en; fie maren nur unrufiig unb I)ieltcn fid^ üon ifiren SSer*

folgern fern. Dbfc^on fie \\d) bem Ufer bereits näherten, fo befürd5=

teten bie Snbianer bennoc^ nii^t, ha% bie S?'aiman§ an ha^ ßanb

fteigen unb fii^ bort if)rer SSerfoIgnng entgieöen mürben. S)ie füb=

amerifanifd)e ^angereibec^fe ift gn feige unb magt e§ nie, in @egen=

mart be§ Tltn\d)tn, be§ einjigen 2öefen§, me((^e§ fie nod^ aufeer bem

3aguar fürrfjtet, an ha^ ßanb gn ge^en.

®ie Kaimans festen alfo i^re g^Iud^t bem Ufer gu fort, melc^e§,

uon 3}lenf(^en leer, i^nen meniger Unruhe t)erurfarf)tc al§ bie l^inter

i()nen ^eranfommenben M^ne.

S)ie gange ©c^aar geriet^ je^t in ba§ 3^a^rtoaffer be§ @efan=

genen. S)er Unglücflii^e, ber fd^on längft bie i^m beüorftel^enbe S^obeS?

art mnfete, liegte nodö einige Hoffnung unb mit ber fingen äsorauSfid^t

eine§ 9Jianne§, ber grünblid^ bie (Semo^n^eiten feiner ^^einbe fannte,

fteüte er fid^ f(^on feit einiger 3^^^ tobt, mie ein t»on ben ^unben

ermifc()ter 3^u{^§. @r erf)ielt fic^ unbemeglid) unb gerabe anSgeftredt,

in ber ©rmartung, ba^ bie S?aiman§, üon ben ^'äl)nen erfi^recft, enb?

lid^, ol^ne i^n erblicft p ^aben, untertauchen unb fliegen mürben.

3n ber X^at gelang i^m biefe 3:;aftif fdion feit mel^reren 2Jiinuten.
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Oblrfjon t^n auf eine ©ntferniinc; öon pc^ftenä ()unbert Whkx \)kU

U\d)t \cdu\(\ btcfer Ungel)euer umgaben, f)atte \t}\\ noc^ feineö ber^

fetben cntbecft. 2tber bie feinen Stamm bugfivenben ^nbianer be==

gönnen benfelben uad) üerfd^iebenen 9^{(i)tungen p jie^en unb ()in unb

I)er 5u belegen, lüie man einen .tijber bor g^ifc^en auf unb ah gief)!.

S3ei einem diüd, ben Seccpo auf biefe SBeife erl)ielt, ma^tc er mit

einem 9Xrme eine 23en}egnng, nur eine einzige; brei ober üier St'aimanS

geftal^rten biefelbe fofort unb fc^mammen geraben 2ßege§ auf ben

Baumftamm ju. (Si^Ieunigft fegten bie Snbtauer bie S^iuber ein unb

fd)leppten ben Stamm t)tnter fic^ ^er, um ha§> Ufer p erreid^en. 2l6er

bie übrigen S!aiman§ maren aurf) aufmerffam barauf gemorben! fie

l^atten ben !iO?ann mal^rfdjeinlid^ ebenfadS gefe^en, unb balb jog if)re

ganse ©ci^aar t^inter bem üor il)ncn flie^enben Stamme ^er. 9}lan

fal) attent{)albcn it)re glogäugigen ^bpfe bie 2Safferffärf)e burd)furd)en.

©§ maren Sitjiere öon ber oerfd^tebenften @röf5e, Uuget)euer, birfer mie

ber Siiumfiamm be§ 35erurt^ei(ten, unb junge Saiman§, faft üon ber

^leint)eit unfcrer ^ec^te.

21I§ bie S?a^nfüt)rer glaubten, bem Ufer na^e genug p fein,

I)ielten fie plöglid) inue unb überliefen ben ^jSortugiefen feinem

Sd)idfale.

2Bie eine SJfeute hungriger .»punbe auf ha^i 2BiIb, fo ftürsten

fi(^ bie £aiman§ auf ben Stamm. 3n lüeniger a(§ einer 3}linute

ttjaren bie grijfsten fjeran. 2)er erfte 'i)oh feinen grä^Iidien, loeit auf=

geriffenen 3iad)en über ba§ SBaffer unb marf fid) auf ben 23aum; aber

er l^atte bie (Sntfernung fd)Ied)t beredjuet, benn er erreichte ben ©e*

fangenen nid)t. S)er im red)ten ODlomente fidi Ijebeube 9fianb be§ Saume§

fd)ügte ben dJlann Dor einer SSermunbung, unb ha^i fc^eufelid^e 3::^ier

fiel mieber in ha^ SBaffer jurüd.

'^Raä) i^m !am ein anberer, bann ein britter, Ijieranf je^n: alle

fd^neHten fic^ au§ bem SBaffer, ftredten it)re 9^ad)en über ben Stamm,

riffen t)ier unb bort mit ber Spige ber Sd)nau3e ein Stüd S^Ieifd) ob

unb plumpten in ben See jurüd. Wl\t faltblütiger ©roufamfeit f)otten

bie 3nbianer richtig bered^net, bofe wenn fie ben !:|>ortugiefen in ber

befd)riebenert Sßeife auf ben ha^ Söaffer überrogenben Stamm feft=
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bänben, bie S!aiman§ me^r DJlü^e ftätten, i^r @cf)[ad)tDpfer 3U erretci)en,

unb fo ba§ (Scfiaufpicl länger bauern tuurbe.

35er Ungtücflid)e ftte^ ein ent[e^I{c^e§ ©efc^ret anQ unb toü)Xtt

ftcf) mit öer§tüeifelten 5(nftrengungen. dreimal gelang e§ i^m, buri^

^iebe mit feinem 9inberftücfe bie iftn anfaßenben ^aiman§ prücfp;

treiben, aber für einen abgefcbtagenen ^einb famen smanjig anbere,

bie beim 5(nblicfe be§ bor i^ren Singen ficf) bemegenben, löcfenben

^5rafee§ mit no^ größerer Segierbe il^re Stngriffe erneuerten. Salb

blieb ber 2trm be§ ^^ortugiefen, an ber «Schulter glatt abgebiffen, in

bem 9tad)en eine§ Unget)euer§, bem ein anbere§ fofort biefe§ 33eute;

ftücf ftreitig mad)te.

2Bäf)renb biefcr 3ett Ratten bie 3ubianer ben Saumftamm un=

merflic^ hi^ auf menige Sdtiritte dorn Ufer gebogen, fo ha% iä) bie

öon (Sc^merj öcr^errtcn 3üge be§ '8c^lad)tDpfer§ fef)en fonnte. 3u=

meilen ^nb er nod) bcn .topf unb t)cr|ud)te mit bem it)m übriggeblie=

benen Slrme bie immer iüütf)enber angreifenben S?aiman§ abjutüe^ren;

ber 2(rm Derfd)manb mit bem ^ofse in einem Stallen. S.br ©c^merj

fic^ minbenb, fiob er bie (Schulter über ben Stamm unb in bemfelben

2tugenblicf fprang einer ber größten Äaiman§ faft ganj au§ bem

Sßaffer unb fafete ^opf unb «Si^nlter, tnäbrenb mef)rere anbere pgleid^

auf ben @tamm ftiegen, ber nun mit bem Ungtücflii^en unter ber

gebrängten 3}Jaffe ber llngebcuer oerfc^manb. 21I§ er mieber auftauchte,

mar er leer.

Snsmifc^en tjatten bie Stäl)ne ber 3nbianer i^r langfameS 2Sor=

rüden fortgefe^t unb ba§ Ufer beinahe erreid^t, ebne ha% bie mit i^rer

33eute befc^äftigten tatmanS e§ bemerften. ©in §agel üon ^sfeikn

unb einige ^-tinteufdiüffe belehrten fie fe^t, ha% fie gefangen maren.

S)a§ feid)te SBaffer unb ber enge 9^aum, auf bem fte fid) nocb bt-

megen fonnten, maditen ha^ ©ntrinnen unmöglid^. S)te meiften blieben

anä) unbemeglicb; einige mü^tten fid) in ben (SJrunb l^tnein, mo fie mit

©taugen aufgefd^eud)t unb mie bie übrigen burd^ @^üffe in iftre

©{orangen, i^ren üerrounbbarften Xt)dl ber oberen torperbätfte, ge==

tobtet mürben, tein eingigeS ber Ungeheuer üertbeibigte fi4 unb öon

me^r aU fünfzig gelang e§ bIo§ fünf ober fed)§ großen unb einigen
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ber fkinften unter ben .tarnen ftintüeg 311 entfd^Iüpfen. 3cf) gä^Itc

balb am Ufer, rao^in fie gesogen würben, brei nnb breifeig ßeic^name.

^aä) beenbigter 3agb fliegen Wänmx, SBeiber unb ^inber, bon

ber Slutarbeit nnb ber ^t^e ermübet, an§ ben ^d^nen unb warfen

fic^ einige ®d)ritte öon bem getrübten, blutigen 2Baffer in ben «See,

um 3U baben; f)ierouf begaben ficf) alle unter ba§ grofee (darbet unb

ha^ 3(benbfeft begann.

3n fcfilaner SSoranSbered^nung be§ S^inöenS, ben er barau§ gießen

mürbe, l^atte 5Jicarb fd)ön ^ßorforge getroffen unb nod^ am üor^cr?

gegangenen 5Ibenbe in 9}kpa ba§ unumgänglid) not^menbige 9}laterial

iebe§ inbianifdien 3^efte§ oom i:!aplata bis jum Crinofo, J^afia unb

^^euermerfSforper, fo biet nur bort p befommen mar, ^olen laffen.

S)a§ g^eft mürbe alfo ooUftäubig: man liefe Sftafeten fteigen, tanjtc unb

tranf 3iirfci"&i-"anntmein, bi§ furj t3or ^age§aubrurf) ber Ictste ber S^rinfer

beraufd)t an ber Seite feiner fc^on längft umgefallenen Öefäl^rten ein?

fd)Iief. S)a§ ©efi^rei, ha^ @eläc^ter, ber Särm be§ Xan^t§>, bie S^rinf; unb

©pottlieber maren oerftummt; id^ fonnte meine ©ebanfen mieber

fammetn unb oertiefe meine Hängematte, um am @ee niic^ ber too5t=

tf)uenben ©titte unb 3)2orgenfrifd5e p erfreuen.

2)ie fternenl^elle 5kd)t mar nod^ nii^t gang 5U (i-ube, bie £uft

buftete balfamifc^ unb ein leichter 2öinb me^ete tü^Iung öom ©ee

hierüber, mäfirenb bie fdieinbar übermäfeig grofee 3}bnbf(^eibe mit i^ren

legten ©trablen bie SBafferfläd^e unb ben naiven Urmalb erbeute.

3<^ fe^te mid^ auf einen umgeftürgten .tat)n unb überliefe mic^

meinen 2:!räumereien. ®er ©ebanfe an ha^ i^aterlanb, an alle jene

fc^önen Einrichtungen unb @emof)n^eiten, meiere ha§i cioilifirte lieben

fo unerfd^öpflid) an ©enüffen für (Seift unb ^erj mad)en, trat üor

meine (^rinnerung; id) füllte, hü\] iä) be§ 51ublide§ ber 33arbarei fatt

mar unb fafete ben (Snifdjlufe, nad) miebererlangten Straften ben nädiften

SSeg nad^ ^^ranfreid^ einpfc^Iagen, über '^axa in ^rafilien, menn e§

über ®at)cnne ju lange bauern foHte. S)ie oor^er gefc^ilberten ©cencn

batten fo mädjtig auf mid^ gemirft, ha% \ä) ba§ 2>orüberge]^enbe biefer

©mpfinbung nid)t a^nte unb eine Jlsette mit jebem eingegangen märe,

ber mir ha^ ^-)>rognofticum gefteüt f)ätte, e§ mürbe balb nad^ metner
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^ßimfe^r bte ©e^nfitc^t nad) bem gauberifi^en STropenlanbe mi^

ergreifen unb lüieberum auf lange Saläre an bie Ufer be§ 9^{efen=

ftromeS gleiten.

Stl§ iä) fo, gebanfenöoH, über bie fpiegelglatte %lää)t be§ @ee'§

ftarrte, fa^ xä) plö^liä) biefelbe fid) fräufeln unb anfangt leidste, bann

ftärfere Stellen h^erfen. (Sin Äatman fd^ofs l^eran, bann ge^n, bann

gwanjig, bann ^^nnbert, fo ha^ xä) feine 3eit me^r l^atte, fie gu sä^Ien.

SBo^er famen fie? ©d^tüeigenb raie immer, bi^t an ber Oberfläche

fci^njimmenb , lüanbten fie fic^ alle geraben 3Bege§ nac^ ber Hferftette,

n)0 bie Sl^orper ber getobteten ^aiman§ in einer langen Dfiei^e lagen.

2)a ic^ äbnlid^e näd^tlidie ©cenen fd^on oft gefe^en, fo fiel e§ mir

nid^t ein gn fliel^en; ic^ blieb nnbemeglid) fi^en, um pgufe^en, mie fie

x^xt ©efäbrten fragen, ma§ augenfrfieinlid^ i^re 2(bfi(^t mar; allein fie

blieben alle im Söaffcr unb bilbetcn einen großen §albfrei§, gerabe

aU tt)enn fie baju abgerichtet mären.

®iefe 3u^ü<^^ft^t«ng fam mir einiger 9}Ja^en unbegreiflich öor;

ic^ fud^te bergebenS nac^ einer Urfac^e. deiner fonnte mid^ fefien, ha

ber ©cfiatten eine§ ©traud^eS mid^ öerbarg, unb felbft menn fie mirf)

erbtidft ptten, fo toax iä) bod^ ju entfernt, um fie sur (Sntfialtfamfeit

üon bem öor ibren 2(ugen liegenben üppigen Sölable §u nötbigen.

®in (eic^te§ ©eräufd^ beranlafete mic^, beu S^opf ju meuben. ©in

fd^toarger Saguai', auf bem moubbeglängten Ufer in riefenljafteu Um=

riffen fid^ abjeid^nenb, fdfiritt eben mit abgemeffenen ©d^ritten beu 2dä)=

namen jn, fafete mit boEem D^ad^en einen beim ©rf)meife mie ein §uub

einen ;Spafen, marf i^n mit einer rafd)en Jöettiegung über hk ©d^ulter

unb fföb im (Salopp babon. ©ofort ftürgte bie b"«9enge ©d^aar,

meldte ber 51nblidf i^res gefürd)teten g-eiubc§ allein jurüdbielt, auf

ha§) Ufer, unb balb gab mir ein fürc^terlid^eö (SJetöfe arbeitenber £inn-

laben beu S3eginn beS g-eftmableS gu erfenuen, 3d^ ftanb auf unb

trat etma§ nä^er, um e§ beffer gn feben; fie liefen fid^ baburd^ gar

nid^t ftöreu. S)a bolte id^ au§ bem (^-euer unter bem ßarbet einen

(^euerbranb unb fd^Ienberte ibn mitten unter fie. 2)er plo^Iic^e ©d^redfeu

tü'xxttt: fie fprangen alle in hü?> SBaffer. ^ä) fe^te mic^ mieber auf

meinen ta^n; aber ge^n 9}Hnuten nad)^er t}atk bie aJlablgeit mieber
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augefancien. (J-S toäre bergeOIirf) gemefen, fie noc^ loeiter barau ^inbern

31t loollen; id) ging bal)er p meiner i:5ager[tätte §urücf, um ben lange

entbel)rten Schlaf nad§5uI)oIen.

2tl§ ic^ eripnd^te, ftanb bte Sonne fc^on I)od^. ©ee unb Ufer

inaren ftiff hjie ein ltircf)f)Df; fein ^auc^ bemegte bte Suft; ein bic^ter

dUbä nml)üUte bie ganje £anbfd)aft mit einem £eic^entucf)e. 2)a§

9}JarterI)o(3 , ber mit ber blutgefärbten ßiane ummicfelte Stamm, lag

am Ufer unter ben Gerippen ber SaimanS, bie eben t)on aJiiUionen

5Imeifcn, mel^e in einem langen idjiDär^Iic^en 3u9e aus ^ent SBalbe

fid) ^eraugbemegten, in S3efi^ genommen mürben.

Unter ben C^arbetä lag nod) atte§ in tiefem ©d^Iafe.

®§ mar ein troftlofer Slnblicf, ber ha^ @efiU)( meiner ä>er=

einfamung uub §iIfIofigfeit noc^ bermef)rte. ®ine namenlofe S^raurigfeit

überfiel mic^; ic^ münfd)te ha§) ®nbe meiner Seiben l^erbei unb I)ätte

faft ba§ Sdo§ bc« $|5ortugiefen beneibet. 2UImäi)Iic^ mic^ jebod) biefe

§ur Sßersmeiflnng füt)renbe @emütl)§ftimmung einer ruf)igeren unb

richtigeren 2tuffaffung meiner Sage. 3(^ fagte mir, ha'^ i(i), menn

aiiä) nod) fc^njac^ unb leibenb, bennod) einer fidieren (Senefung ent=

gegengel)e, ba^ meine SBunbe faft geseilt unb bie @efä^rlid)feit ber

anbern ^ranft)eit befeitigt fei. 9}kin SDhitl) fefjrte mieber, aber anä)

ber ©ntfd^Iufe, fo balb mie mi)glic^ unb um feben "i}>rei§ htn 9tüdroeg

nad^ ber £)eimatt) auäutreten.



ZIX.

ÖBine ftarke iOerfitrijung. — Snöianifrtje Baub£r£r. Cärijeritdje

©Ebräudjß. — ®tn£ urkomi|'d]e Sdjopfungsgcj'ditrljtß. — OJitt-

ößdixmg ößs ©runks, rae^ijdb fdjöne ^Frauen fo feiten fmö. —
Mtmz Mmfz uon htx tlieberlalTnng. — iDas brafiliamrdjt

Sßbafiopoi.

^er 23ote, ben irf) mit 2?riefen an meinen Kapitän unb meine

3(ngef)Drigen nai^ ßat}enne gcfi^icft ijattc, fe^rte jmei XaQt naä) ben

eben gcfd)i(berten Segebenfieiten ^nriicf unb übergab mir einen 58rief

uon metner DJhttter. ©er DJ^ann fa^ fo beränberi an§, ha^ iä) if)n

ni($t raieber erfannte. 3n Ka^enne burc^ einen Stnfaü be§ gelben

,5teber§ einige S^age aufgeljalten
,

^atte er nid^tsbeftomeniger gleid)

nacf)^er ben Stücfineg angetreten unb 2ßälber unb «Saüannen in faft

geraber 9iic^tung burd)ei[t. 3c^ gab i^m auBer feinem au§bebungenen

Sobne, ben Stngelmerfseugen, nod^ eine alte ^ßiftole, morüber er bor

^reube außer fic^ geriet^.

2)er 2?rief meiner 9}httter, meldte äffe Erinnerungen an bie

g^amilie unb bie öeimatb mieber mad) rief, beftärfte mic^ in meinem

(gntfci^IuBe absureifen um fo met)r, ai§> \ä) mic^ jefet fräftig genug

füblte. Diicarb, bem meine OJiiBbittignng feiner ä.^erfa^rung§meife hd

£ecepD'§ fd)red'nd)em S'obe unangenehm ju fein fc^ien, ^atte ni(^t§

bagegen einsutoenben; boc^ fagte er mir, e§ mürbe üielTeii^t nod^

SBod^en • bauern , ef)e ein Schiff au§ Saijenne in d)lapa eintreffe; er
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erwarte bagegen in einigen S^agen eine brafilianifd^e ©oberta, todd^t

2;au[cf)l)anbel treibe.*)

„Wn biefem Sd^iffe," fügte er ^ingu, „fonnen Sie nac^ (Saöiana

über aJJarajD fahren nnb öon bort leidet nacf) ^ara gelangen. 3d^

rat^e 3i)nen, biefen 2ßeg einsufc^Iagen. 2!urc^ ben lebhaften -Dampfe

ic^tfffa{)rt§;2>erfe^r nac^ ^4^ara Werben 8ie fjöc^ft ma^ric^eintic^ fcf)on in

ben erften gwei 2ßDct)en nad^ il)rcr Slnfunft eine 5at)rgelegen^eit finben,

tt)äl}renb in Gaijenne ber fransöfifdie ^Dampfer üielleidjt fc^on abge-

fahren tft, unb (Sie bann längere 3eit P warten ^aben."

3(| banÜe it)m für biefe 2}^ittI)e{Iung unb erflärte, mit ber

(Joberta abreifen gn mollcn.

9JJein i)Dr^aben war balb in ber ganzen 9Heberlaffung befannt.

Tlanä)t Snbianer änderten t^r Söebanern barüber; aber feiner bemühte

fic^, miä) bauen abzubringen. 3^re gewotinte 2(pat!^ie liefe ha^ nic^t

p. 9hir ber 33lebi3inmann machte einen S^erfui^, ber t)ielleic^t bei

einem Stnbern gelungen wäre. (Sr fam 9?act)mittag« nad^ ber ©iefta

p mir unb (üb mii^ ein, mit if)m nad^ ber <Staiman0infe( 5u faf)ren.

„S)er junge Krieger wirb e§ nic^t bereuen/' fagte er. „3d^ l^abc

®ir etwa§ 2Bicf)tige5 mitjut^eilen."

S)a ic^ feinen @runb b^tte, feine (Sinlabung obpfcblagen, fo

fuhren wir binüber unb (anbeten in ber 9lä^e ber ^ßortugiefenwarte,

ofine öon ben faiman§, bic nad^ ber (e^ten 3}k^e(ei fid^ fe(tener unter

bem Ufergebüfd^ geigten, tttüa^ furzten äu muffen.

3n meiner S^erwunberung empfing un§ 9^e((e am Ufer. 3c^

:^atte fie feit £ecepD'§ graufamem Xoht nid)t mebr angefe()en unb mir

ben Slräutertranf, ben fie mir feben 9Jiorgen p reicben pf(egte, öon

Sl(iba bereiten (äffen. 3()rc fo bäfe(id^ äu 2^age getretene barbarifd^e

9tatnr ^atte micb mit einem unüberwinb(id^en 2Biberwi((en gegen fie

crfüfft, unb idt) war g(ücf(idE)er 2Betfe nodf) p unuerborben, um meine

iserunnft burd) i^rc £d)önbeit beftecben gu (äffen.

^^le((e trug ben inbiantfd^en S^mud, ber ibre fdb(anfc, p(aftifd^

geformte (^eftnd faft uut)cr()ü((t geigte. Seim 2lu§fteigen begegnete idb

*) 3)ic flcincu Slüftenfabver siutfcbcn '^axa itnb danetinc beißen in (SreoIen=

fransöfifd) Papouilles; fie babcn luie bic (s"obevta§ (Kajüten über ®«f.
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bem tiefen, fd)roermüt^tgen Slide au§ il^ren grofeen, fcfijoarseu 5tugeu;

id^ maubte fatt ben ,topf lücg unb frfintt mit i^rem 2>ater ben öügel

l^inauf, nic^t roenig neugierig, [eine 9Jütt{)eiIung ju ^ören.

2Bir fefeten un§ auf bie berfallenen Binnen, unb ber '^Ith^m--

mann begann bie Unterrebung. S)urd^ feinen langen S^erfel^r mit S^iicarb

nnb ben franjöfifc^en 5)5often l^atte er has' in @ui)ana gebrändilid^e

(^reolenfransüfifc^ üöllftänbig gelernt nnb fonnte ficfi mir geläufig üer;

ftcnblic^ mad)en.

„®u bift ein tapferer junger Krieger," l^nb er an, „nnb gefäüft

mir. S)u f)aft meiner S^odjter ha^ ßeben unb bie ^-reitieit gerettet, S)u

fennft äffe fünfte ber äßeifeen. S;ie £araner, Ot)ampi§ nnb 5trmagntu§,

melci)e nn6 gegen bie 23ufc^neger ^'ü\t geleiftet ^aben, achten S)id)

f)0(^ unb iDDÜen 5)i(^ pm Häuptling f)aben. :9hir mu^t 2)u eine

inbianifdie ^-rau nel^meu."

2tl§ ii) eine üerneinenbe (Seberbe mad^te, ftanb er auf nnb fagte:

„8(f)Iag ee nic^t am, junger 9}^ann. 9)Jeine STöd^ter, n)eld)e unter

äffen Häuptlingen Don ber See bi§ on ha^ @ebirge mahlen fann, roiff

it)re Hängematte neben bie Steinige anbinben ; unb idi fann S)ir @o(b

geben, um fo üiel Strieger mit Splinten unb ajiunition anSjurüften, al§

il^almen t)ier auf ber 3nfel fteben."

dlad) biefen SBorten entfernte er einen ö^iufen @d)utt üon einer

(Steffe be§ ^ufe&obenS, l^ob einige ber fc^meren Steinplatten ^erau§

nnb legte baburd) einen auggemauerten Sebälter öon tttüa gmei bi§

brei (5^ufe Sänge unb 23reite frei; berfelbe mar mit (Solbftanb unb

(Solbförnern faft bi§ ^nm dlanhc gefüfft.

„S)ie Sfmifobaner", fubr er fort, „fannten mef)r al§ einen 3^unb=

ort bes @Dlbe§ ; fie t)aben jebod^ , mic mand)e anbere inbianifc^e

(Stämme au§ ^ui^c^t öor bem 35erlufte ibrer llnab^ängigfeit ben Söeifeen

niemals etma§ baüon gefagt. Senn Xu unfer Häuptling roirft, fannft

2)n fo öiel ©olb, al§ 2)u Derlangft, befommen, aber Xu roirft unfer

(Sebeimnin beroobren. Söiffft Xu?"

Xie 2^erfud)ung mar ftarf, bod^ fc^roanfte ic^ feinen Stugenblirf:

ber (Sebanfe, mein Seben unter biefen barbarifd)en Sorben jubringen

äu muffen, trat fo lebhaft üor meine Seele, baß iä) entrüftet aufrief:
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„'McmaUl ®§ tann gtütfc^en einem (^firtften unb aJienfd^enfreffern

feine @emcinfrfiaft geben! tein Söort mef)r bauen !"

Dfine ein 2Bort p entgeanen, legte ber 3nbianer bie Steinplatten

mieber über bie Deffnung, nnb toir gingen fc^meigenb f)innnter. 91ette

mar berfd^rounben. 5(t§ loir in ben ,<rtaf)n fliegen, nm ^nr Ülieber^

laffung änrücfsufetiren
,
prte iä) in ber '^-(.vm ein ^Iät|cf)ern mie ba§

eine§ 9tnberö. ©e mii^te SIeüe fein, ö^^ite fie öieileid)! geI)orcf)t? —
Ch'ft beim Sanben fanb ber 9JfcbiMnmann bie Sprad)c luieber unb na^m

mir haS' 2?erfpre(^en ah, non bem nia§ ic^ gefe^en unb ge{)ört l)atte,

S^iemanben dtüa^ p fagen.

2)ie S^age, tt)eld)e bi§ 5ur 5(nfunft ber (ioberta öerftrid^en, be=

nn^te ic^, um meine iöeobad)tungen bes inbianifc^en Jtieben§ ju üer*

üotiftänbigen, namentlich bti ben prücfgebliebenen, noc^ gang ro^en

Snbianern.

3c^ bemerfte pnäc^ft, ha% bie ^auhtvtt, meldte bie 5Xrmagutu§

unb ^araner bei fic^ batten, mit it)ren Traufen in gan^ anberer

SBeife öerfufjrcn al§ unfer I)alb ciüilifirter 50kbi§inmann, ber Don bem

2JJiffionär nnb bem ®t)irurgen in Tlapa 9}hnct)e§ gelernt f)atte. 3)iefe

@aufler, $ßiat)e§ genannt,*) feilen bie Iranffieiten burc^ Söeränd^ern,

2(nblafen unb 2ht§faugen. öält ber tauberer ben $]Satienten für fräftig

genug, um hie llnannef)mlid)feiten, bie ?(ufregung, ben i^ärm unb ben

babei angemanbten SJabafgqualm 3U ertragen, unb bemerft er aufeer*

bem ein Slngeic^en ber ©enefung, fo erflärt er, baf3 er bie Urfac^e be§

©dimerseS burd) ©äugen am ber betreffenben Stelle . entfernen motte.

^^lad) Dielen Dorangegangenen Zeremonien fpudt er bann irgenb einen

(Segenftaub, 3. 33. einen 2)Drn, einen ^iefelftein, eine ^ifrflQi'äte, eine

SSogelfralle , einen ©d^Iangenjalju ober ein Stüd Xxai)t an§ unb gibt

üor, ha^ 3)ing fei bur^ irgenb einen bofen „^aut)abu" in ha^ franfc

@Iieb gebracht morben. 3»^eilen, hd befonberen @e(cgenbeiten, mirb

bie grof^e 3aitberei augemanbt. 9J2an baut in bem Cnirbct be^ ,tran=

fen eine fleine 3aubert)iitte, morin ber ©aufler fid) einfc^IieBt unb

morauS bann jum ©(^rerfen ber rvnbianer allerlei l'ärm, frembarttge

*) 3n ^rafiücn, iuo fte btcielbc 6iirmctf)obe braiid)en, !f)ctfecn fie Paye.
etnäeluf)etten f. in Brett's Indian Tribes of Guiana I. p. 364.
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©ttmmen unb 33e)d^iDDrungen erfd^aüen, tüe(d)e bic tranf^eit tiertretben

follen. 9latürlicf) glauben alle Snbianer fteif unb feft an bie 3}iacl^t

t^rer 3öwberer.

®§ erinnert ha§, an ben S3ertc^t be§ ^j^ringen üon D^leutoteb, ber

bei ben (Sri^ = 3nbianern einen berühmten 3a"&e^ei' traf, an beffen

munberbare Seiftungen fogar bie ^Beifeen .glaubten. S)erfe(be liefe fid^

mit feft gebunbenen Strmen unb löeinen in ein 3elt einfc^Iiefeen, unb

balb barauf i)i3rte man au§ bemfelben S^rommeln unb Mappern, @tim=

men Don 23üffeln, Sparen unb anbern S^^ieren, ha§) 3eJ^t manfte unb

gitterte, unb bie Snbianer glaubten, e§ fei ber böfe (Seift !^erab=

geftiegen. — Tlan fief)t, bie ©ebrüber Saöenport baben 25orgänger

unb (£oncurrenten unter ben Snbianern.

S)a§ unfinnigfte unb unöernünftigfte 3eu9 ioirb üon ben 3n=

bianern geglaubt unb Deranlafet @ebräuc^e, tüdä)t burc^ i^re 5J[bfurbität

(Seläcbter erregen muffen. (So barf 3. 33. eine ?^rau, bie i[)rem OJIanne

einen 3lad)fommeu fcf)enfen miß, fein Stguti effen, bamit ha^ gn er=

martenbe ^inb nic^t mager merbe, mie biefe§ 3::bier, feinen §aimora,

bamit e§ nict)t bie fd)Icd)ten 3tugen biefe§ ^-ifc^eS erhalte. 21m Iäc^er=

lic^ften ift bie and) in 58rafilien üerbreitete Sitte, ha% nac^ ber @eburt

eine§ .ftinbe§ nic^t bie 9}hitter, fonbern ber 2>ater fid^ in bie öänge=

matte legt, fic^ a(§ .tranfer barin einige 3:age pflegen lä^t unb bie

(Slüd'münfd^e unb 23eileib§be§eugungen feiner e^reunbe entgegennimmt.*)

aSon ben Snbianern (Sut}ana'§ ftnb manche (Stämme noc§ je^t

gan^ religionslos; fie baben für ben 23egriff ber @ottf)eit nid)t einmal

ein Sßort, unb menn ^ier unb ba unbeftimmtc ^öorftellungen öon einem

Unheil ftiftenben SBefen oorl^anben finb, mie bei ben SBilben am

a)^anat)e, bie ic| genauer fennen lernte, fo fann man btefe boc^ nic^t

mit bem 9iamen 9te(igion beseid^nen.

*) 2turf) Sörett (Indian Tribes of Guiatia, n. vol. p. 101) erjäfjtt

banon: „3d^ felbft beobadjtete btefe Sitte einmal bei einer ©elegenbeit, Juo ber

33ater bei öoafommener ©efunbbeit unb üortrefftidjem Söoblfeiu in ber fpott=

erregenbften Sßeife in fetner Hängematte (ag unb auf's ebrerbiettgfte itnb forg=

fältigfte üon ben l^-rauen gepflegt mürbe, mäbreub bie 9JJutter be§ 9Ieugeboreuen

ficb mit Soeben befcbäfttgte — unb ftcb anfdjeiuenb D^iemaitb um fie befümmerte."

ßaumgartcii, ®in)ana unb Srafitien. • 1

'
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2)larttu§, <Spii:, S3ate§ unb SBallace fanben ebenfo bei Dielen

brafiüanifd^cn SSöIterfd^aften liollftnnbttie 9fieItgionöIofigfeit, bie nad)

aubcrcu <5-orfcf)ern and) bei nDrbamerifauifd)en 2BtIben, bei ben ÖDtten=

totten, einem ^t^eile ber 5PDll)nefier u. m. a. üor^anbeu ift. hieran

fnüpft fid^ eine lüid^tige culturbiftorifd^e 58eobad^tung. 2)a bie meiften

nieberen 'Slaccn [tationär finb, fo üeranid^auticfien iftr i^eben unb it)re

reltniöieu 2?egriffe un§ bie ältefteu (£iiltur= unb @eiftc§ftiifen ber

9}Jcnfc^^eit, fie bilben fo gu fagen bie geologifc^eii ?5'Iööfd)tc^ten ber

6ulturgefd)irf)te, unb lotr [d^öpfen barau^3 bie fefte, tro[treid)e unb pm
vetteren <Sd)affen aufmunternbe llebergeugung, ha^ im ©rofeen unb

(Banken bie DJ^enf d):^ett f ortf c^rcitct, ha^ aber auä) bie fittltd^

unb religiös ftationären Etagen untergeben, um ben fortid^reitenben

5pla^ 5U machen. 2)a§ gi3ttlid)e „Söerbe", ha^ ©efe^ unaufprlid^er

.9^eubilbung ifr ha^» ßebenSprincip, mie ber gangen Dlatur, fo aud^ alter

menfc^Iic^en Cultur.

S)a§ (Srmadien ber mi)tI)Dlogifd)en ^ß^antafie bei ben Söilben ift

fc^on ein -Uebergang gum 3)enfen, gum 3^orlfd)ritt. Surton pit baljer

mit 'Sitd^t ben 5It^eigmu§ für ben Urpftaub eine§ milben, ber Söilbung

üerfc^Ioffenen @emüt!^eg, für bie 9kc^t be§ geiftigen 2eben§. 3n

S3raftüen f)aben bie (5tf)nograpf)en hu ©rfal^rnng gemacht, ha^ alle

Stämme, bei benen S^orfteüungen über ©oti, Sd)i)pfung unb jenfeitige^

geben eyiftirten, mochten fie auä) nod^ fo abfurb fein, ber Gioilifation

fd^on meit nä^er ftanben, al§ bie Snbianer, bei loeld^en biefelben fel^Iten.

5(gaffi5 machte biefe 5?eobadötung bei ben 9Jhtnburucu§. Sie foftlidie

„(Sd)öpfung§gefc^id)te" biefer 3nbianer, bie er babei er5äl)lt, oerbient

{)ier eine (Stelle:

„3nt Stnfange mar ber @Dtt ßaro ©acaibn — ber erfte Whniä),

ber mit feinem ©oftne feine '^laäjt tfieilte unb burd) einen Untergott

9lairu feine 33efe^te auüfüt)ren lieB. 6aro «Sacaibn ^afete biefen 9tairu

unb, um fid) feiner p entlebigen, oerfiel er auf eine Sift. ©r mad^te

eine 6ibed)fe au§ 2et}m, üergrub fie in ben 23oben, fo baf3 nur ber

©dimang Iierau§ragte, ben er mit einem fefir ftarf fiebrigen ^arje

beftrid). 9lun befat}! er bcm Stairn, il)m ba§. Xbier p ^olcn. 3)iefer

faf3te bie ®ibed)fe beim ®d)man5e; aber in bemfelben Stugenbtidc crftielt
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fie bon ©Ott Seben unb 30g ben an i^rem Stn^ängfel flebenben D^atru

in ben ©c^oofe ber (^-rbe. 9^atru fanb jeboci^ dMtd toieber I)erau§3n=

fomnien. 9la^ feiner Stücffe^r erjä^Ite er (^aro ©acaibu, e§ toimmele

ha unten üon 9}Jenf(^en; e§ njären genug ba, um ha^ gange ßanb äu

Bebauen. S)a legte (Sott ein ^i3rnd^en in bie (5-rbe unb bie crfte

2?aumtt3DlIenftaube entftanb. 2tu§ ben S^afern ber 3^rud)t marf)te er

einen langen g'^^en, iüoran 9fiatru feftgebunben unb in baffelbe Sod^

l^inaBgelaffeu föurbe, burc^ loel^eS. er früher in ha^ innere ber 6rbe

gefommen inar. 9lun tourben bie 3}^enf(^en an bie Dberfläcfie gel^ifet:

perft famen fleine unb ^äj^Iid^e ^erau§, nad^ unb nac^ grijfeere unb

beffer geftaltete, enblic^ fc^öne ^^-rauen. 3n biefent aJlomente rife aber

ber üielgebrauc^te unb für bie Saft gu fcE)n)a(^e ^-aben, fo ha% eine

grofee Slnja^t fc^öner ^^ranen in hü§> £od) 3urücffiel; — toe§^aI6 fie

aud^ auf ©rben fo feiten ftnb. @Dtt aber fonberte bie fleinften unb

f)äfelic§ften 2}knf($en üon ben anbcrn ab, maä)tt i^uen einen rotten

(Strich auf bie 9kfe mit ben SBorten: „3f)r feib nic^t mürbig, 9}länner

unb SBeiber gn fein. @e^t !^in unb toerbet 2;^iere!" — ©ie üer?

manbelten fic^ in S^ögel, in rot^fdjnäbelige 9)lutum§, bie feit ber

3eit meliflagenb in ben großen SBälbern umherirren.''

SIgaffig fagt nid^t, ob bie 3}htnburucu§ mit (Strenge auf einen

fteifen unb feften (Stauben an biefe ^iftörd^en I)alten ; in alten ßänbern

unb leiber aud^ in bem ciöilifirten ©uropa Ijaben fidf) megen äl)nlid^er

„@tauben§n)a^rt)eiten" bie SSötfer unb bie eiuäelnen 9}knfct)en gn atten

3eiten berfotgt unb gemorbet — unb ftnb auc^ nod) je^t bagn met)r

bi§ponirt al§ unfere (St^nograpfien träumen mögen. —
®ie Soberta langte enblid^ an. (i'§ mar ein t)übfd^e§, originell

au§fe^enbe§ ^^al^rgeng, beffen ätoei grofee ©egel eine fd^nelle S^afirt üer=

fprad^en. (5§ ^atte einen ^I)eil feiner Sabung fd^on in ^lapa getofd^t,

ber 9^eft tourbe öon eifrigen Rauben balb an ba§ Sanb gefd^afft: e§

maren ja 25orrät^e an Si^afia, S;abaf, enropäifd^en Sßaaren u. bergl.

©ben fo xa]ä) ging ha^ ^inüberfd^affen ber (Sr^eugniffe ber ^lieber;

laffung, befonberS ber getrodfueten %\id)t, oon ftatten, fo bafe • am

näd^ften 9}lorgen alfe§ pr Stbfa^rt bereit mar. 9}Ht mir beftiegen

9ticarb, ber alte DJhtlatte unb ber 3Jlebi3inmann ba§.(Sd)iff, lefeterer
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al§ Segictter SticarbS, ber bie günfttge @e(egen^eit, ein gute§ @efd^äft

äu mad^cn, benu^en rooKte. 3^er Kapitän unb eigent^ümer be§ 6#
fe§, ein alter @efd^ätt§freunb 9ticarb§, gebac^te nämlic^ nic^t bireft

nad^ $)3ara surücfpfa^ren ,
fonbern unterwegs in ben 9flio Bngn ein=

planfen unb in $Pom6aI unb ©ousel eine ßobung bon ^autfc^nf,

C5^acao, 6Dpal)U= unb 2(nbirD6a;OeI ein^unel^men. ^ie ber lieber wegen

menig befud^ten Ufer biefeS ;}Iuffe§ finb auBerorbentlic^ reict) an allen

jenen 5|3robucten, bie ben §anbel auf bem StmajonaS fo geluinnretd^

niacf)en.*)

Un[ere ^^afirt bi§ an ba§ ^D^eer guerft auf bem 3JlanaQe = 6ee,

bann auf bem g^Iuffe bot nicf)t§ 33emerfcn§mert^e§ bar. 2Bir fuhren

an bem 5poften '^lapa ofine :^(ufent^alt borbei; e§ maren glbei niebrige

^i)l3erne Käufer unb einige 6arbct§, bon Slnpftansungen umgeben, ^ein

2lienfc^ mar gu fe^en, ha bie gange Kolonie, mie ber Kapitän mir

fagte, auf ben f^^if^fang gegangen mar.

2Bir f)atten faum bie 9}iünbung be§ ?^-Iuffe§ hinter un§, al§ bie

@c^mierig!eiten ber- ^-al^rt begannen, meldte burc^ bie ftarfe .tüften=

ftrijmung aufeerorbentlic^ bergiigert mürbe. Slufeerbem mußten mir

jeben ^higenblirf befürd^ten, auf Untiefen unb ©aubbänfe feftgulaufen.

Ser Kapitän benü^te ba()er ben günftigen SBeftmtnb, ber unfere Segel

fcfimettte, um au§ ber ^üftenftrömung ^erau§5ufommen unb füblic^ an

ber Sufel SJJarnca borbei, bie l^obe ©ee p getoinnen. 3laä) langem

Sabiren befanben mir un§ enblic^ bem 9Xeftuarium be§ ^tmagonenftromeS

gegenüber, ^kv mußten mir gebulbig ben 9)ioment abmarten, mo bie

^'lutb 5U fteigen begann; benn e§ mirb Segelfafjrgeugen erft möglidt),

ben mächtigen ©trom f)inauf3ufa^ren, menn ha^i 9}leer unb ber %lü%

*) '^}a<i) dJlontxa'od ergießt fic^ ber -tlngu ((f^ingou) bitrc^ incr 9h*me

(bie n. 2t. bem §aupt[trom angef)ören) in ben Stmasoiuis. S)er §auptarm ift

für grofee ©c^iffe fahrbar. 5)5orto=be=3JJD§ , SSeirog, 5)3DnibaI unb (Sougel ftnb

ffeine 2)örfer ober 9tteberlafj'ungen am Ufer bicies' S'Im'fe^, beffen SBoffcr fo

flar ift, bafs man e§ nod) 10—15 ©tunben unterf^atb be§ 3»iammenftuffe§

bon bem trüben SBaffer be§ 3{magona§ unterfci^eibet. dlad) ben 2?erfi(^erungen

ber Snbianer ftel^en ber Xingn unb ber JRio S^apajoe biirdi einen Kanal in

23erbinbung. 23.
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mit öletd^en Gräften gegen etnanber ringen unb bie öerminberte

(Strömnng ben ©d^iffen geftattet, fic^ ber Segel p bebienen.

2ßtr fuhren an ben unfein ßurua unb 9}?aniatu6a üorbei in

ben (Farial Sraganja gttiifc^en ©aötana unb bem g^eftlanbe. 2)er

Slmagonenftrom bietet l^ier ben Slnbücf eine§ ungeheuren Binnenmeere^

öDU me^r at§ 20 6tuuben Brette unb 40 ©tunben 2änge in Tlittt

eines 5Ir^i|3eI§ üdu jablreic^en Snfeln.

S)a ber SBinb un§ Begünftigte unb unfere Seute bie 9tuber

rüftig gebrauchten, fo ging e§ rafc^ üorlüärtS. ^ä) ftanb auf bem

S)a(^e ber (^ajütt neben bem DJIafte, um bie ^^rifd^e be§ @eeminbe§

unb ben Stnblirf ber ^errlic^eu, trDpifd)en ©cenerie gu genießen, aU

red^t§ öon mir in ^atmen unb Bananen I)alb öerftecft, hk g^e[tung§=

merfe etne§ 3^ort§ auftaurf)ten. 3n biefem 2(ugenblide trat ber 2}Jebtsin=

mann, ber unbemerft t)eraufgeftiegen toar, gu mir tjeran, ergriff meine

^anh, zeigte mit feierlicher 9)iiene auf bie fonnenglänsenbe ^^-efte unb fagte:

„Blide {)in! Seine Bäter ^aben biefe§ g-ort gegrüubct. @^emal§

me^te auf jenem S^^urme ftatt be§ grünen £apben§ bie ru^mbebecfte

g^Iagge ©einer 9lation. ^-üljlft 2)u benu nid)t§, menn ®u biefelbe

bort nirf)t me^r crblicfft?"

„@emiBl .aber id) !ann e§ nid)t änbern. 2Ba§ fött Seine ?^-rage

bebeuten?"

„^ore mid^ an unb überlege, ol^ne S)id^ p ereifern I 3«^ 3eit

meiner Bäter geprte ba§ gan^e Saub t)om Dtjapod bi§ an ben grofseu

Strom Seiner Aktion. Sie BrafiIciro§, bie üerf)afeten 3^eiube and) ber

Subianer, ^aben fid) mit ßift unb (Semalt nac^ unb nad) be§ @rbe§

Seiner Bäter bemächtigt unb Raufen je^t an bem fdiöneu Strome,

ber fo breit ift, ha^ oon ber 2)litte au§ ber Stbter nid^t beffen Ufer

erblidt, fo tief, ha^ bie gri)feten Sd^iffe Seines £anbe§ i^n befahren

fönnen, unb fo lang, ba^ man bi§ 3ur Ouelte brei 2)?onben lang 3U

reifen ^at. 3fl^IIofß Bölfer bemo^nen feine Ufer unb begießen burd^ feine

3)iünbung i^re Bebürfniffe, SBarum follen bie berftud^ten BrafiIeiro§

fie länger in i^rer ©etoalt l^aben? Seinen Bätern i}aUn fie biefe

?^^eftung genommen; nimm Su fie ifinen mieber ahl"

„'^k fönnte id^, felbft menu id^ biefen totten @ebanfen ptte?"
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„^ore mid^ an. 2)lacapa ift in 2)einer (Semalt, fobalb ®u e§

lüidft. ^oben bie 3nbianer nic^t üor einigen 3af)ren bie grDf3e ©tabt

23elem (5ßara) genommen V 2Benn 3)u millft, |o ftef)en in arfit S^agen

einige i^unbert 3nbianer in ben SBälbern hinter a)lacapa unb fic

merben fämpfen, mic bie, meld)e ®n am 2)?ana^e !^aft fechten gefefien.

®u mirft uns f)cfcf)Iigen , unb mir merben bie fran^öfifd^e ^o^ne auf

jene 2}hnern aufpftanjen."

Zsd) f)atte grofee 9JMif)e, if)m begreiflich 3u machen, mie t^örid)t

unb au§fid^t§Io§ e§ fei, auf eigene t^aujt einen Slrieg mit Srafilien

anpfangen; mie 3^ran!reic^ beufelben unmöglich billigen fönnte unb

fd^Iie^nd) bie 3nbianer allein ben £ampf mit ber ganzen brafilianifc^en

Tlaii)t anfjunefimen l^ätten. 3tl§ er enbli^ begriffen l^atte, feufgte er

tief auf, mie bei einer äerftörten Hoffnung, jog bann eine in S3Iättcr

forgfältig eingemirfelte blaue ^lume ^erbor unb überreid^te fie mir,

al§ 2tbf(^ieb§grufe feiner ^oc^ter, toie er fagte. .s^ierauf ftieg er in

ben <Sd^tff§raum f)innnter unb ic^ fa^ i^n nic^t me^r mieber.

2Bir nä{)erteu uns je^t bem (Stäbtd)en, baö feine§ anfe^nlicfien

gortS megen ha§> brafilianifd)e «Sebaftopot genannt luirb. S)a§ fleine

^Jieft mit einer ^eöötferung non fiöc^ftenS 2000 ©eelen: Siegern,

9)Jefti3en, Snbianeru unb einigen Srafiteiro§ mürbe jeborf) feine gmei

2^age lang einer unferer i^sanserfregatten miberfteben; bie 23ai ift p
groB/ itni irgenb ein ©rf)iff am Einlaufen in ben Stma^ouaS ^inbern

p fönnen; aufeerbem ift ber ua^en Uferfümpfe megen ba§i Mima fo

mörberifd^, ba^ 23efafeungen üon SBeifeen in furser Sth Don g^iebern

unb ®l)ffenterie I)inmeggerafft mürben. ®ie bemaffnete 3}hd^t beftel)t

ba^er faft nur an§ 9kgern, bie ben gangen S^ag unter ber Sleguator^

fonne üerfrf)Iafen ober in ben äa^Ireic^eu Sojaö (S(^nap§buben) beS

Drte§ mit 33ranntmeintrinfen gubringen.

3d) fu^r mit Jticarb unb 'il^ebro tjinüber, um eine ©elegenl^eit

nacf) '^axa gn fahren bort ju fud}en, ba bie Cobcrta, mie ic^ fd^on

früher fagte, einen für mid) üiel gu großen llmmeg ju mad^en ^atte.

9}iacapa fte^t in beftäubigem 2>erfe()r mit ber @tabt, mie d^axa

ober S3etem am gangen unteren ^tmapuaS genannt mirb.*) ®§ lagen

*) 23or einigen 3ß^ren ift and] ein 3:;elcgrapf)cnbral)t üon 'i^^ara über
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nm SanbungSpIafee mef)rere i^ifcficrbDote mit röt^ndjen Segeln, lüie fte

auf bem Strome gemöl^ulic^ ftnb, fotüie eine Stnga^I größerer ^•af)V'

3euge, üon benen einige, mit 8c^Iarf)tDief) klaben, äur 2t6fa^rt fic^

anfc^icften. 3)ie ^-ajenbaS in ber D^ä^e öon 2Jiacapa üerforgen nämlid^,

nic^t minber mie bie auf SOIarajo Befinbüc^en, ^axa mit Diinb; unb

Oc^fenfteifc^ , melc^eS üon bort nad^ allen Seiten ausgeführt mirb,

fogar nad) Satjenne, obfd)on bie ©oüannen @ut)ano'§ g^eiff^ für einen

cotoffalen ®E|)Drt liefern fönnten, toenn bie Batterien öerbietfältigt unb

vernünftiger fiemirt^fi^aftet toürben.

2Bir liefen ben ta^n unter ber Db^ut 5ßebro'§ unb gingen

burd^ bie ungepftofterten, ftaubigen @affen bi§ pr ^ird)e, bie ein fteiner

5]SIa^ umgab, öier fanben toir eine, im SSergleid^ p ben anberen,

jiemli^ anftänbig au§fe§enbe Soja, an bereu ^^enfter ein Rapier mit

ber 5(uffd)rift: Yins d'Espagne uufere Slufmertfamfcit erregte. 2Bir

traten ein. 3u ber Stube neben bem Saben fa^en gmei brafilianifc^e

Offijiere unb ein ^od^getoac^fener, fonuenuerbraunter 3!Rann in ber am

3(equatör getoöfiulidjeu ^^ftanserfleibung: §emb, öofe unb Stro^ut.

^ür fd^mereS ®elb ert)ielten toir eine ^^lafd^e üortrefflid^en Xere§, ben

tc^ mid) nid)t enthalten fonnte, laut p loben. S!aum ^atte ber ^ftanger

meine fransofifd^en S^Öorte geprt, fo ftanb er auf unb begrüßte mic^

Iierslic^ a(§ compatriote.

2)ie Unterhaltung mar balb im ®ange. 21I§ ic^ i^m meine

2(bfid^t, naä) ^ara 5U ge^eu, mitget^eilt ^atte, fagte er:

„Sie fountcn e§ nic^t bcffcr treffen. 3n einigen Ziagen bringe

ic^ eine Sabung Cel unb ^autfc^uf uac^ 5]ßara unb nebme Sie mit.

3d^ mo^ne auf Saoiana unb meine @efd^äfte I)ier in SJkcapa finb

beenbigt. 3c^ t)atk bie 3(bftc^t, in einer falben Stunbe absufa^ren.

2)a f)ier buri^auö nid)t0 ju fe^en ift, ma§ aud) nur ben 2(ufentf)alt

oon fünf iOHnuteu oerbiente, fo fann id) mot)! fioffen, bafe Sie mit

mir ge^eu merben."

3d^ na^m mit ^-reuben fein Stnerbieten an. ©ine ^albe Stunbe

fpäter fiatte ic^ üon ber ß^oberta 2(bfdf)ieb genommen unb flog in einem

SJlacapa nad) (?ai)eiine gelegt loorbeti, fo ha^ je^t mtttctft ber fdjoii Horfiaitbenen

2)räf)te 'Mo be Sanetro mit 9JeiD=CrIeon§ correfponbiren fann.
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teirfjtcn i^\iä)txhoott ber 3nfel Kaüinna 51t, bereu SBäfber unb niebrige

Ufer erft iiarf) unb naä) am äufjcrftcu Staube be§ uorböftlicljeu §ori=

goutcS über bie toeite, gelbe 2BafferfIäd)e auftauchten. Sei) überjeugte

miä) f)ier raieberum odu ber Jüirtüc^ uuglaublid)en 3!)kffe 5)5flan5en

alfer 8trt, bie ber Stmasonenftrom beut 3}here pfüfirt; piceiten hjareu

c§ fcf)iuimmeube @ärten Don grDf5er S(uöbef)uuug. 23efanbeu ftcf) Säume

baruntcr, fo trugen biefe I)äufig SJßaffcrüögel unb fclbft aubere S^^iere.

Stgaffij 6eri(^tet, bafe eine§ XaQti^ ein Dor 2(ufer Iiegenbe§ englifd^eS

(Sd^iff ben S3efud^ einer folc^eu fc^iuimmenben Snfel erhielt, »orauf fic^

ätüci §irfc^e bcfauben, bereu man fic^ mit Ieid)ter 9}lüf)e bemächtigte.

2öäf)renb ber 3^at)rt eräät)Ite id^ bem Sßflaujer meine Grtebniffe,

bie feine pc^fte 2;;^eilual}me gu erregen fi^ienen.

„3d^ bin 5|5arifer mie Bie," fagte er, als i^ geenbigt f)atte,

„unb fönute Sitten mit einer 9?ei^e ä^nlic^er 5^benteuer aufmärten.

3(^ bemDl)ne ©übamerifa feit gman^ig 3apen. 9kcf)bem icf) längere

3eit bie fpanifcfien Otepublifen nub 33rafilieu burc^maubert, lebe ic| je^t

feit fünf 3cif)ren al§ ^flanser unb ©eringueiro auf (^aüiana, treibe

3agb unb g^ifi^fang nad^ ^er§en§Iuft unb laffe meine fieute ^autfd^uf

unb Stnbiroba=DeI ma^eu. 3cft pbe bort eine 2Ö0f)uung, Sßeib unb

Sliuber, ein rei(^Iirf)e§ Stugfommen unb befinbe micf) gefunb unb toofil,

mie <Bk fefjen. S^ergangenee ^ai)v mar irf) in ^ari§. 3c5 werbe

jebenfaKS meine ^iuber bort crgieljcn laffen."

2)Dn ^enrique, fo nannte fid^ mein 2anb§mann (bie Sefer fennen

iftn fd^on au§ ber Seite 161— 164 ersäfilten (Jpifobe), mar offenbar

ein feingebilbeter, ben pctiften Stäuben angepreuber 9}laun, mie feine

gange 2lu§brucf§meife, fein Senefimen, bie ^-orm feiner ^änbe bemiefen.

^ä) mar gu biScret, um ifin genauer gu befragen.

a)kn fanu fic^ benfen, ha^ unfere Unterpitung fid) nad^^er

I)au>)tfäcf)Iic^ um '$ari§, beffeu 3:^eater, @aton§, Sc^riftftetler u. f. to.

bret)te nnb unfere 5iufmerffamfeit fo in 5(ufprud) nal)m, ha^ bau Soot

an ba^ Ufer ftieß, o^ne bafj mir e^' bemerften.

S)on §enriquc mar ermartet morben.



l)as Acitufiriuni bcs Amapnas. — ©ine |)flanpng auf ötr Iitfel

Olamana. — ©in £ncuUns imtcr hnn ^tqimiox.

^te 3n[el GaDiaun, ber 3rf)auplaö ber folgenben 6-pt[oben, tft in

me^r aUi einer öinfic^t inrereffanr.

Jßor bem i^anptau§fluffe be§ gröBten Strome^ ber (frbe liegenb,

füllte man meinen, fie müBte mit ältarajo nnb ben übrigen 3nfeln be§

§(rc^ipel§ ein ^robnct ber g-Iufeid^Iammablagerung fein. 2öie unge=

^euer biefe fein muffen, läf^t fic^ fd)on barauS fd^Iie^en, baJ3 ber

2Ima3ona§ an§ einem Stromgebiet üon 130,000 beutfi^en Oälhiten

eine SBaffermaffc in ha^ OJleer malst, meiere bie bec^ 9tf)eine§ 2000 9)^1

übertrifft nnb !)nnberte bon 3J?eiten meit eine Stiefe öon 100 bi§ 240,

anf einigen Streden felbft 360 %u^ f\ai (^ernbon). Senn ber Oi^ein

öoHanb ablagern tonnte, marum foUte ber Stmagonaö ni(^t Saüiana,

9}?araJD (größer aUi (Sicilien) nnb bie übrigen Snfeln ätoifd^en @ali=

nta§ nnb bem 6ap ^Jorte abgefeßt baben?

2Bir oerbanfen bie befinitioe SSerneinnng biefer S^rage erft ben

llnterfuc^ungen Don 5(gaffi3, metct)er nad^mieÄ, ba^ mit 2(n§naöme

einiger angefrf)memmten, ha^ D^lioeau be§ 9)leere§ nie überragenben

3nfeld)en, ber ganse 2Irrf)ipeI bie geologifd^e Silbnng be§ ^-eftlanbeS

befi^t, bon bem er bnrrf) bie boppelte (Sinmirfung be§ Stromes nnb

ber See getrennt mürbe.

(Saüiana nnb ältarajo finb gortfe^ungen ber großen S^^alebene

be§ Srmasonenftrome?, meldte fid^ in oor^iftorifc^er 3^^^ noc^ einige
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f)unbert «(lilometer toetter norbi3ftIicf) erftrccfte unb bic ganje ^eutine S3ai

Don 3)larajo ausfüllte. Sie llntcniini'diungen unb Üßegfpühtncien ber

ganseu .tüfte üom Sap S. Of^oaue Ine C^ap Sporte finb nod) gegen;

raärtig fo bebcutenb, bafs Stgaffij mit ber gröBten 2Baf)rfc^einItc^!eit

behauptet, bie gange ^üfte i)abt fid) öon ber äuBerften Dlorbfpi^e

©übamerifa'S 6t§ ßap Sporte auf einem Streifen non 400 SiKometer

23rcite ujeiter al§ heutigen XageS erftrecft. 3nnerf)alb eine§ 3citraum§

Don f)Dc^ften§ 20 Sauren ift tn ber 33ai oon 35{gia eine 1600 d)hkv

breite Snfet öerfc^n^unben ; unterfeeifd^e SBnIber ftnb noc^ jeßt an bem

2(u§fluffe be§ $|5ara fic^tbar. öter unb an anbern Stellen nimmt bie

See unabläffig mefir meg, ale bie llferftri3mung an ber .tüfte öon

@ut)ana ablagert.

ßaöiana ift mit Urtoälbern unb Sümpfen bebectt. SBo bie

^ij^ere Sobenlage ^ftansenmuc^S geftattet, enifaltet ficb berfclbe in

einer unglanblid)en lleppigfeit unb ^^-^rad^t. Xer größte %t)di be§

nörblidien llfer§ ift gmölf ^age jeben 2}Zonat ber Seeftut^ ausgefegt

unb ganj unnal)bar. öicr fann man bie gange ©rofeartigfeit unb @e=

malt ber 'i^srororoffa in nädiftcr Wat}t, aber nii^t obue @efabr, bemunbern.

^u§ biefem @runbe befanben fid) bie fpärlid]en 5(nfiebelungen,

aud^ ®on §enrique'§ ^ßflangnng, auf bem füb(id)en Ufer ber 3nfel.

Sie Ianbfd)aftlid)e Scenerie, meldte in beu Straljlen ber fd^ei=

benben Sonne öor meinen Stugen lag, mar Don einer nnbefdiretbltd^en

S(^i3nbeit. Unmeit beS llferS, auf einer auSgebebnten 33obenerf)ebung

bebnte fid) red)ic- in feiner gan5cn tropifd)en ^^^rac^t einer jener brafi=

Iianifd)cn Söälber auS, meld)e burd) ibre gerabegn nnenblic^e Sl?annig=

faltigfett be§ 33aumfd)lage§ unb ber ^pftangengruppen bie Semunberung

aller S^leifenben erregen; linfS erf)ob fid) eine bebeutenbe Slnpflangung

öon S3ananen, benen ber frud)tbare 23Dben auBerorbentlid) gn besagen

fd^ien. 2ludb auf meinen fpäteren Steifen fat) id) fie nirgenbmo in

gleid)er ^(njal)! beifammen, obfd)on bie au^erorbentlic^e (Srgtebigfeit

biefe§ SSaumeS an 3hI)rung§ftoffen befannt ift. (SMd) i^umbolbt gibt

e§ feine ^flange auf ber (Srbe, meld)e auf einem beftimmten Dtaume

eine gleiche Duantität 5?aI)rung§ftDff: auf buiibert Cuabratmeter 2000

Kilogramm, b. f). 133 )))la[ me^r als ber SBeigen, liefert.)
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3m SSorbergrunbe ftanb bie SBo^nung 2)Dn §enrtque'§: ein

fe^r geräumige^ ßarbet, beffen 23Iätterba^ auf 15 6i§ 20 ^^^sfoften

ru^te, nac^ aütn Seiten offen, mit einigen bnrcf) isor^änge non 33Iätter=

fafern aöget^eilten ©emäd^ern im Snnern; ring§nm i^ängematten; al§

öoben glatt beftauene ^Pahnenftämme; ha^ ©anje anf einem natur=

müd^figen ^^fafjltoerf Don 23änmen ruf)enb, bie man fünf 3^ufe über

bem 33oben abgefägt ^atte; jmei nngel^eure, al§ -treppen 3ngef)anene

halfen führten ^inanf. @an5 in ber 91äf)e ber SBo^nnng erhoben

ftd^, mit g^rüc^ten belaben, ©ruppen Don Drangen; unb (Sitronen=

23äumen, h}äf)renb anf einer ßid^tnng f)inter berfelben fid) blül^enbe

(gelber Don 9^ei§, 3}lai§, 9}laniof unb 3iicfei'ro^r äeigten.

(Jine Stnga^I Don 9iegerptten unb 3nbianercar6et§ ftanb recf)t§

in einiger Entfernung unter einer S^ieil^e cotoffaler 3J^angobäume, an§

bereu bunflem Saubbai^e bie golbenen Srüc^te, bie ^ßfirftc^e ber JTropeu;

länber, mie Sufour (Propriete des vegetaux) fie nennt, f)erDor=

glänsten.

§ier fa^ tc^ gum erften 'Mal eine Slnsal)! Don 3:upi§=3nbianern

beifammen, mel(^e am SlmasonaS ftarf Derbreitet finb unb bereu Sprarf^e

ai§> lingua geral brasilica ba§ attgenteine ä>erftänbigung§mittel in

^Jlorbbrafilien geworben ift. S)ie 2;upi§ toaren mit ber 3iii'ereitung

if)rer ^J^a^Ijeit befc^äftigt (f. ?J[bbiIbung) unb gaben mir, obfd)on e§

it)rer nur fieben maren, ©elegenl^eit 3U einer iutereffanten 33eoba(f)tung,

meirfie ic^ nad){)er aurf) Don anbern (^orfd)ung§reifenben beftätigt fanb.

33eim erften 5tnblid fc^einen nämüd) hk brafilianifdjen Snbianer

einem unb bemfelben %t)pü^ anjuge^ören: fie t)abcn meiften§ eine ge=

brnngene @eftalt, ein breites 3{ntlit5 mit ftad) surüdtretenber ®tirne,

etma§ fc^räg nad^ Sütfeen gesogene Stugen, Dorfpringeube 58ad'enfnoc^en

unb ftarf entmidetten llnterfiefer; furj eine faft mongofifd^ au§fef)enbe

Silbung, obgleich bie heutige (Stl^nograpfiie bie 3(bftaminung ber 3nbianer

Don dJlouQokn, überl^aupt Don ?J(fiaten ali^ eine uumiffenfc^aftlic^e £)i)=

potbefe mit Mcd)t Dermorfen ^at. 2htd) bie 2;upi§ trugen biefe§ &t^

präge, aber jmei Don ibneu näberten fid) burd) {f)ren längeren, fd)Ianfercn

2Bud^§, burd) Iiotjer gemölbte, gerabfte^enbe unb fdjarf beranbete fingen,

ftarf entroidelte, faft oblerartige DIafe unb»eblere ^o^'men be§ untern
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(Scfic^tSt^eifeÄ, glcti^fam burcf) einen männHcf)eren @eft(i^t§au5brucf ber

europäifclen Stibung in einer auffadenben 2Beife; bei einem berfelben

bemerfte ic^ l'ogar eine licfitere ^")antfarbe.

2(uf bem Ufer tummelte fid) eine ganje Sc^aar nacfter fleiner

9kger unb Snbianer uml)er. 31I§ mir auSftiegen, eilten fie mit atten

übrigen 3nfäffen ber ^sflan^jnng I)erbei, um itiren §errn 3U begrüben

unb ben fremben Saft ju fel)en.

SDon §enrique'§ @attin, eine fc^öne Greolin, beren lange fdimarse

§aare über bie braunen (2cf)ultern ^erabmallten, empfing un§ am Ufer.

6ie führte an ber $anb i^re beiben ^tnber, fräftige Slnaben üon

5—10 3fll)i"en, fonnengebrännt, ni^t mel)r befleibet al§ i^re 8piel=

fameraben, mit ben ebeln Sügen i^re§ 2>ater§, aber mit ben f^marsen

paaren unb 8(ugen ber 3nbianer.

®a§ mar ba§ @emälbe, tt)e((^e§ fic^, öon ben (Straf)Ien ber

untergebenben 2(equaiDrfonne übergoffen, meinen entjüdten Singen bar*

bot. dloä) je^t ftef)t biefeö $Parabie§ am dianht einer 2ßüftenei mit

benfelben glänsenben fyarben in meiner Erinnerung.

^on ^enrique ftetite mid) feiner @attin öor, bie midf) fe^r

freuublic^ empfing, äßir ftiegen gur SBobnung hinauf, ©ine ^nbiancs

rin ferüirte uu§ Äaffee, mäl)renb ein Dkgerfnabe S3rafero (^o^Ien*

pfännd^en), pfeifen unb (Sigarren brachte. 2ßir Ratten ey un§ mit

^tä)t naä) ber ermübenben S^a^rt in ben Hängematten bequem gemarf)t

unb festen unfere Unterhaltung, bie fid^ 9{nfang§ mieber um unfere

5)5arifcr Erinnerungen brebte, fort. Sonna (Sarmen, bie Gattin S^on

^enrique'S, {)ürte aufmerffam unb fc^meigenb äu. Sie lag f)alb in

i^rer Hängematte unb miegte fiij^ mit jener glei(|fijrmigen, fanften 23es

megung, meldte ben ßreolinnen ebenfo eigentpmlid^ ift, mie ber @e=

brauch ber ^-ödier ben Spanierinnen. (Sie benufete eine furje $aufe,

um un§ ben SlffaV anjubieten.

2(ffai ift ^albftüffiger, gefoc^ter '^salmfo^l mit ober obnc 3"^«^/

eine in ganj Slmasonien beliebte Sedferei, bie mau gemiJb«Iidf) nad^ ber

©iefta nimmt. 3" ^ai'Q a^^^tn 9?egerinnen mit großen Eimern öon

$8kd^ auf ben Äijpfen burrf) bie Strafjen, locfen mit i^rem Stufe:

5(ffai! 2(ffai! Ermad)feue unb Äinber I^erauö unb bleiben an ben
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2;^ürcn fte^en, um {f)nen für einen 25tntem (ßrafif. (Sou = 6 (Sen^

ttme§) öon i^rem SieMtngSgetränfe ju geben.

Der 2(ffai fte()t toie 2BetnI)efe au§ unb fd^medt faft tpte taffee-

fa§ ; bte meiften iJremben getoö^nen m jebot^ 6alb baran unb trinfen

i^n mit bemfelben 3>ergnügen, loic bte (Singeborenen.

®a mir ha^i ^bttonalgeric^t nt^t &efonber§ gu fd^metfen fc^ien,

fo liefe mir S)du C">enrique ein ®Ia§ ^4>Di"tD unb einige g^rüc^te bringen.

2öir famen balb auf bie brafiltanifc^en SSerpItniffe p fprei^en

unb icf) frug ®on ^enrique, meS^alb er trofe feiner genauen ^enntnife

öon gang Sübamerifa gerabe 33raftlien 3u feinem bauernben 5lufcnt=

l^olt getüäf)It I)abe.

„Öerabe biefe genaue tenntnife/' fagte er, „^at meine SBa^I

üeranlafet. 3<^ toitt 3^uen einmal ein offenes SBort barüber fagen,

Dbf(f)ou iä) bon 3^rer polittfd^en ©efinnung nichts toeife. Die heutigen

3uftänbe in beu fpanifci^en 9!epub(ifen ©übamerifa'S unb felbft in

S^orbamerifa finb untüiberleglid)e, nid)t feiten l)immelfd^reienbe argu-

menta ad hominem, ha^ bie rebublifanifd)e SSerfaffnng bei unferer

fo äufeerft complicirten ßiöiltfation für gri3feere (Sultnrftaaten uid^t

pa'^t. 2ßem btefe§ nirf)t einleut^tet, ber fennt Slmerifa nur ^'6ä)'\t ober=

f(ä(^Ii(^ ober er I)at fic^ burd) eine borauSgefafete 2;;^eorie bie Singen

üerfd^toffen."

3c^ öerfucfite alle (SJrünbe geltenb p mad)en, meld)e fic^ gegen

bte STufftettung eine? fo attgemeinen @a^e§ anfüf)reu liefen; id) fc^il*

berte xt)m bie grofsartige (Sutrurentmidfung in 31orbamcrifa unb mottte

if)m nad^rtetfen, ha'^ bte fübamerifanifd^en 3uftänbe ein ®rbe ber

2SergangenI)ett unb befe()alb borübergefteub feien, ©r liefe mid) faum

au§reben.

„Unter ben fpanifc^en ä^icefönigen/' fagte er, „maren dMxito unb

©übamerifa glüdlidier unb in georbneteren 3nftänben al§ gegenmärtig,

Slorbamerifa beginnt im §anbel, in ber materiellen mie in ber

geiftigen ^robuction surüdguge^en. D^ne bie grofeartige (Sinhjanberung

mürbe ha§> fc^on längft in uod^ p^erem 93lafee gu S^age getreten fein.

S3ei ber 5>enfd)aft einer mafe- unb geroiffenlofen Soncurrens ift e§

l^eutc bort eben fo fc^mer eine ©jifteus ju grünben, al§ in ben atten
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Sulturftanten (Suropa'§; e§ tft ba§ ©Iborabo für ©aiincr unb Sd^tütnbler.

<Die meiftcu fübamerifanifd^en Stepubltfcn fiaben nur 9f{utncn ber beffercn,

monard)ifd^cn ä^ergancieufieit unb nid)t§ 9^eue§ geid)affen, aU dlttio-

lutionen unb neue 2:rümmer^nufeu. ^Hrgeubtüo in gans 2tmerifa fann ic^

ru^ig leben unb Reffen, meinen tinbern fo leicht eine gefidierte ©ji*

fteuä 3U fdiaffen, wie in 33rafi(ien."

„SKa§ Sbrbamerifa betrifft/' tüanbte ic^ ein, „fo bürfte 3^rc

Se^auptung fc^on baburd^ luiberlegt tt^erben, ha^ bie norbamerifanifd)e

§anbeI§fIotte, ber S^¥ ^^^^^ <Sd)iffe unb bes STonnengetialteS nac^

unmittelbar naä) ber englifc^en fommt."

„S)a§ ift'für jefet noc^ lüabr," entgegnete er, „aber erfteuS ftel^t

bie 3(u§fu^r in 3^o(ge be§ bem ^^reibanbel feinblic^en unb bie ^^robuction

erfi^toerenben 3ottf^ftem§ ber ©infu^r bebeutenb nad) unb smeitenS ge^t

bie öanbelsftotte allmä^Iic^ prüd, lüä^renb ber franjijfifc^e unb ber

beutfi^e öanbel fo rafci^ suneljmen, ha^ in nid)t ferner 3ufunft

3tmerifa an bie bierte (Stelle fommen mu^."

©inmal im SM'^, liefe 3)on ^enrique feinem lebhaften S^emjjera^

mente bie 3ügel fc^iefeen.

„S)ie gange angelfädififd)e .trämer^ unb ©beculantenraffe," fu!^r

er fort, „9brbamerifaner mic (Snglänber, fann ic^ in ber Seele nid^t

leiben, '^k (Setniffenlofigfeit , mit ber fie ßänber unb S^ölfer üer=

frf)Iingen, i^re augenoerbre^enbe, religiöfe tac^elei in weifeer ßraöatte,

i^re töbtlic^ langweilige (SonntagS^eiligung mit ^eimlid)em @d)nap§=

trinfen, if)re gepriefenen @efe^e, jene§ 2(rfenal oon 2(boofaten=

fniffen gu 2)ienften ber Sfieic^en, biefeö alle§ ift mir unbefc^reibli^

gutoiber/'

„3c^ fe|e," toarf iä) ein, „Sie finb mit 3f)ren 51ntipatt)ten nod^

immer g^rangofe geblieben tro^ 3f)re§ langen SlufentfialteS in SSra*

filien."

„2(IIerbing§," berfe^te er, „mir fonuen ec^ ben Gnglänbern nod^

immer nici^t bergeil^en, ha^ fie um unfere fd^önen Kolonien entriffen

^aben, menn mir aud^ an 9ieband)e für SBaterloo nic^t mef)r benfeu.

2tl§ 5|5ribatmann ift ber (5-ngIänber oft ein ©entleman im boUften Sinne

biefe§ SBorteS; in ber ^^^olitif ift er mie ber 5Xmerifaner ber rüd'fid)t§=
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lofefte 2>orfämpfer be§ D^edjteS be§ «Stärferen, her ^rnnefion um jeben

>\>m-i. Sic bie Gntjläuber mit ben §inbu§, fo üerfa^ren hk 9lorb=

amcrifniier mit ben 3nbianern. Xk ®eid)trf)te ber englifc^en 9tau6gier

in Snbien ift ba§ fc^euBlic^fte 33fatt in ben 5tnnalen ber 9J?en[cf)f)eit.

3(^ muB geftet)en, ha^ id) fogar unfern ^tobec-'pierre unb ^Danton für

eblere 9Jfenfd)en l^alte, al§ bie 23egüirf'er 3nbien§, £orb (Sliüe unb

SBarren ,s^^afting§. ^f)xt Verebten 3(nfläger üor bem ^Parlamente, 2?urfe,

(^rsfine, Sf)eriban uub'g-Dr, mürben mir 2?emeife bafür in %Mt
liefern. Hub ha^ 8i)ftem ^at ftd^ aud^ l^eute noc^ nid)t geänbert. SBie

bie Slorbamerifoner bie Snbianer mit i^ift unb ©emalt um if)r Sanb

bringen, ha^ merben Sic mof)! miffen. ^i]xt 9kn5gier ^at fid) auä)

fd)Dn 23rafilien jur 23eute au«erfef)en unb mac^t jefet mit bem abfurben

@aöe: bie 2:f}atc0ene be§ 9(ma3Dna§ fei bie un3ertrcnn=

lic^e (Sc^mefter be& 2}Hf fif fippitf)a(e§, '^propaganba. SSor

einigen 3af)ren befc^IoB eine S^olföüerfamndung ju l)cenipfn§, üom

düugrcffe ju Dcrlangen, ha'ß bie 9iegierung — nötljigen gfl^eö mit

(bemalt — bie ®cf)ifffaf)ri auf bem Sfmasonenftrome frei mad)e.*) Stber

S3rafilien ift auf feiner §ut; e§ löfet feit bem 1. Sanuar 1854 ben

8trom burd^ feine eigenen Stampf fd)iffe befaf)ren, l^at aber troi^bem

1867 hit Sc^ifffa^rt allen glaggen freigegeben.

3d^ lieB if)n i'id) au§fpred)en unb begann meine SBiberlegung

feiner, nament(id) über bie Dlorbamerifaner in ifirer 2ttlgemeint)eit

etraaS gu meit ge{)enben ^Behauptungen bamit, bafs id) if)m eine

Steige öon Slmerifanern aufjätiltc, meiere burd) iljre ©eifte^gröBe unb

i^ren G^arafter, ebenfo mie burd) it)r SBirfen für bie S^ede ber

\")umanität emig bie 3iei"'5en ber "iDienfctifieit bleiben merben. (5r unter=

brac^ mic^:

*) Sie 2];erfud;c ber 5corbamcrifancv, in :örafi(ien (^ufe gU fäffen, unb

beren fhtge atOroe^r burd) bie SatferHc^e 9tegierung jdnlbert eingcf)eub H.-Marie

Martin. La vallee de l'Amazone et ses recents explorateurs. R. Con-

temp. T. XXVII. tiefer grünbttcfjcn Slrbett finb aud) bie fpäteren S^ottjen

über 2?c(em cutuommeu, inetdie xdj burd) ^nf^ße öon llJareoi), Stgafft?, 2Bap=

päu» u. a. cvgäust Ijabe. 23.

ßaumgnrteit, ®ui)ana unb ffiraüücii. '^
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„2Bie jebe§ SSoIf haben and) bie 9brbamerifancr eble, tüd^ttgc

Cfinrnftere !^ernorneBrac^t, aber nelmtcn Sie gle{(^ ben allerdeften,

yVrauflin. ©r lüar aud) feine fpontane unb freie ::)Jatur, foubern burcf)

unb biirc^ ein Mt calculirenber ?)anfee, ber feI6ft mit feinem @elüiffen

S3uc^ fiit)rte iinb luie ein ©eftiiirsfrämer. mit feinem .^iaffec unb 3uder

mödientlidi feine ;öilan5 mit Soff nnb .Stäben notirte."

S5>äl)renb nnfere« Ie(il)nften Sortgefedjtee tjatte fid^ 3)onna Carmen

nnbemerft entfernt; fie feljrte snrürf unb Inb un§ gum Cffen ein, al§

id) mic!^ eben aufc^idte, meine SteminiScensen an§ Sabonlai^e'g Paris en

Amerique gu einer länocrcn Stpologie ber 9brbamerifaner gn t)er=

mert^en.

S)Dnna Carmen fiatte gleid) nad) meiner 5(nfunft i^rem fc^mar^en

unb rotpraunen .'Siidjenperfonale fpe^ielle a>orf^riftcn gegeben, meldte

üor^ügli^ ausgeführt morben haaren; benn eg ermartete un§ ein SDiner,

jyie eS bcm raffinirteften £ucullu§ in feinen cultnarifd^en träumen

nid)t üppiger unb föftlic^er I)ätte üorfc^mebeu fönnen.

S)er Sefer möge einen 3(ngenblid feine europäif^en 23egriffe bei

Seite laffen.

3unädift Iiodten mir nid^t auf unbequemen Stühlen, bic^t gc=

brängt, mie an einer table d'hote in einem ^otd, gejmungen jebc

(Speife nad] ber 9teif)e ?;u effen nnb allerlei burd^ ben fogenannten

guten S^on üorgefc^riebene llnbequemlidjfeiten jn erbnibcn.

3)er Xifc^ mar mit 8t(bcr,^)Cug, feinem Seinen u. f. m. comme il

faut , mie 3n $|sariy gebedt , aber — auf bem Crbboben , nnb mir

lagerten bancben auf 3:igerfeIIcn unb .Qiffen in §embärmeln unb

Icidjtcn leinenen ^ofen; Ijinter jebcm üou une- ftanb ?iur 3?ebienung

eine anfmerffame Siegerin. 5(tle @erid)tc, aUe g-Ieifd)fpeifen, suüor 3er=

fd^nitten nnb pred)t gemadit, ftanbcn jufammcu auf bem S^ifdic,

fomie uor einem 3eben feine Saffcrflafdje, feine ucrfc^iebenen 3iseine,

feine ©emürje, englif^en ^4>if(e§, i|safteten nnb Stucken. 3eber griff

nad^ ^Belieben ^n, ober lief? fidi non ber Siegerin ferüiren; mad^te Ciner

eine $|5anfe, fo tief? S)onna Carmen, mcldjc mit creolifdjcr ©aftfid^feit

bie §Dnnenrc-> nmdite, etma§ anbieten.
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SBir l^atten bor un§ ftel)en: gebratene ober frifc^e fleine 9tuftern

<iu§ ben älkngrobenttinlbcrn ober tetlergro^e 2(uftern oon ä^tgta; S3oinIIon

Don S^ifc^en ober Sßilbpret ; (S a m a r o e§ ober ^üif3frebfe, 2: a m p a q u i §

öotn 2(ma§onenftrome, bie beften gtjc^e ber SBelt; geroftete iSd)tIb:=

frijtenbruft unb foftlic^e fleine ©d^ilbfröten, bie nod^ fo jart finb, ha'i^

man fie mit ifjrer ®cl)ate ifst; 2>iabD, tüelrf)e§ loie S^ebffeifc^ fd)medt;

3ucupi, ben fcinftcn @enf; gebratene 6uinbi§, loie g^afanen

fc^medenb; ^occo nnb 9}hitn'affn, ä^nlirf) bem toelfc^en .f^l^ne

unb 3«cami, toeldjer bcm ^erlbul^n an ©efc^mad gleich fommt; fo=

t)ann !:|>almf oT)!, ber tt)ic 2lrti[d^oden unb 6ara§, bie lt)ie Kartoffeln

fctimedt'en; 2c. 2c.

Unfern S)nrft löfd^ten toir mit englifc|em 5fte, HJlabeira, 5|>ort^

mein, ©etubal nnb echtem Sf^ampagner.

hierauf mnrbe ber 2:;ifd^ abgetragen unb mit ben oerfc^ieben^

artigften unb föftlirfiften ^rüc^ten bebecft, beren 2(uf3äI)Iung id^ nnter?

laffe, fott)ie mit S^admerf aHer 2(rt, ßiqneureu u. f. to.

„©§ ift eine dM'i)l^t\t unter bem Slequator/' fagte 2)on .*^enrique

^n mir. „3<^ benfe, «Sie merben je^t einen fleinen Segriff üon bem

betommen, ma§ unfere brafilianifd^e Mä)c liefern fann."

„®tn maljr^aft fürftlid)e§ Tlal)! , toie biefc§/' crn^ieberte id),

„toürbe man fd^merlid^ in ^ari§ gufammenbringen fönnen."

„3eber tf)atfräftige a)lann, ber e§ toiff/' fnl^r 3)on ."genriqne fort,

„fann in Srafilien fo leben, menn er nnr einige '^a^xt barauf oer=

menbet, bem lüunberbar frnd^tbaren S3oben Stmajonieng feine t)egeta=

bilifdjen ©djä^e gu entloden. SBenn bie S3rafilianer in ben C)rtfd)afteu

am (Strome fd)ted)t effen (faft nnr gefallene ?5ifcfte) unb trinfen, morübcr

ja bcfanntlid) alle 9teifenbe flagen, fo ift e§ bie @d)nlb i^rer eigenen

3^anl|eit unb S3ornirt^ett."

®r Inb mid) f)ierauf ein, mit i^m im ^-reien eine 2;affe Kaffee

p nehmen nnb eine ©igarre su rauchen. 3)onna C^armen fjatte fd^on

unter einem großen 2)langobanme einige ^''iingeniatteu anbringen laffen,

loorin lüir balb, be^aglid^ au§geftredt, ha^ arontatifd) buftenbe @etränf

üu§ ben Rauben ber Siegerinnen empfingen unb uu§ bann, eine ^ahana
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im 0}?unbe, einer jener f)citcren nnb gemütf)lid^en $]?(aubereien über*

net3en, ipcIc^c unter ^s-rnn^ofeu einem langen unb üDrtreffIicf)en 9}?af)k

äu folgen pfl^egen.

2Bir gerietl)en frfjliefeüc^ auf ha^ ernftere J^ema ber i^orjügc

unb nnanne^mlirf)feiten be§ 2e6en§ in ben 2;ropen unb tanfcf)ten unfere

belberfeitigen ®rfaf)rungcn barü6er an§. DJknc^e 'Dfttt^eilung Son

,\?enriqne'§, bie mir bamaly auffallenb erf(f)ien
,

fanb id) fpäter bei

meinem breijii^rigen 5{nfentf)alte am 2(ma5Dna§ Doüftänbig ridjtig.



XXI.

Cirljt- u^^ BdiattenfEÜtnt iies Gebens in hm ©ropenlänkriL

Jll4-§ ftnb inner ben ©ebübeten in ©uropa noc^ fo niek 3^ornrtf)eiIc

ülier ha^ ßcßen in ben S^ropcnlänbcrn Derbreitet, e§ ftcf)cn nocf)

fo Diele Derfel)rte 2ln[(^annnacn barülier bcm llnternef)nnmg§geifte citt=

gegen, ber bort ein nncrfdiöpflidjcS @e6iet finben würbe, bafs icf) glaube

ntc^t toenigen meiner 5je[er einen n)ittfommenen 3)tenft ju leiften, toenn

icf) ibiien einmal nad) meinen bamaligen nnb fpätercn Iangjä!)rigen

(J-rfa^rungen , bie id) bnrd) S^eobaditnng'en juDerläffigcr ^-orfdiungS;

reifenber an§ nenefter 3eit ergänze, ha^ Seben am i^lmasonenftrome

in einem (Befammtbilbe geige.

2}ierfh)ürbiger SBeife ^errfdien barüber, mie 2Igaffi3 berii^tet, felbft

in D^io be Sanetro nodi 3>Drnrtf)eik. 2)er berühmte 5ktnrforfc^er mu^te

1865 megen Äränflid)feit fein Se^ramt in 3km=6ambrtbge nieberlegen

nnb ein anbere§ ^lima anffiic^en. (5r nnternafim bal^er mit feiner

@atttn eine längere ^eife nad) Srafilien, befanb ftc^ mäl)renb ber

gangen Seit mo^I unb fe^rte gefnnb fieim. „Söenn 3emanb §n 9^iD be

Saneirü," fagt er, „feine 5(bftd)t, ben großen Strom ^inanfsnfa^ren, funb;

gibt, fo fe^en i^n feine brafilianifc^en greunbe mit einer mitletbtgen

23emunberung an. ^lan bebrol^t il^n mit g-ieber, önngerSnotf), öi^e,

9}?o§fito§, ^aiman§ unb 3nbianern. S)ie Slerjte ratr)en i^m fe^r

bringenb, einen großen isorraf^ G^tnarinbe mitzunehmen unb, um bem

!fiäied)felfteber n. bergl. Dorjubengen, tiiglid) eine S^ofi» gu nehmen ; ma§

natürlid^ eine nod^ fd)Iimmere £ranff)eit ergeugen mürbe. SSäl^renb
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eines ?lufent^alte§ bon aä}t 9)ionnten ^at .deiner öon unferer 3a{)[ret($en:

9k{|ege[e((fd^aft eine ernftfiafte, bcm Mima ^upfi^reibenbe Unpäfelirf)feit

t]e[)abt, -nnb bie ^^-älle üon ä'l>ecf)|el[ieber, bie mir gefe^en, maren n^eit

weniger pnfig, als bie auf ben norbamerifanifdien ?^Iüffen. S)ie S^a^rt

auf bem 2(ma§ona§ ift l^ente eine leichte Sai^e für 3eben, ber bie

3J?o§fitD§ nnb etioa§ ^ifee ertragen irili, um ben gröfsten Strom ber

älselt nnb bie nnbefdjreiblid) pradjtöolle, tröpifd)e ^flansenmelt feiner

Ufer 3n fel)en. 3)ie gefunbcften unb trodenften 3JlDuate fiub Sult,

Stugnft, September unb Dctober."

Zä) felbft ^abe abmec^fernb in ©uropa unb in 2(merifa gelebt;

id) fennc ha?> Urmalbleben neben unb unter 3nbianern eben fo genau

mie baö ciöilifirte, id) fpred)e alfo mit üoUftänbigfter 8ad)fenntniB: e&

öergef)t feine 2Bo(^e, mo id) nid)t Iebt)aft bebauere, nad) ©uropa surüd*

gefommen gu fein, mo ic^ nid)t haQ ©eränfd^ unferer Stäbte, hu Unan^

uctjmüd^feit unfere§ ÄIima§, bie einfältigen S^ünfteleien nnfere§ gefetts

f(^aftlid)en ßebens üermünfdje nnb mid) uac^ jener ptjpfifdjen unb

moraUfc^en S^tu^e prüdfe^ne, meldje bie reii^e, forgenbanneube 3iatur

ber !£rDpenIönber über bie gange ©gifteng berbreitet.

S)a§ St'Iima ift munberfam milbe. Xüq unb 9kc^t, ben Söinter

mie ben ©ommer ^inburd), ift man in einer gteic^förmigen, angeue{)meii

Sßärme gebabet. 91ie ober menigftene nidit lange ^errfdjt jene au§s

börrenbe ^ifee ber anberen S^ropenlänber; benu faft beftönbig mcf)en

Sanb= ober ©eeminbe, fo fanft jebod^, ha^ fie nic^t einmal ben feineu

Saub am Ufer emport^eben. 2^on ber (See bringen fie eine bie öi^e

milbernbe 3^eud)tigfeit, gu Saube bie Ssüfte bc§ na()en llrmalbe§ ober

ber Sabanne, unb unter i^rcm Qarnijt berfinfen Öeift unb Körper in

eine fd)lummerä!^nlic|e D^ufje unb 23et)aglic^feit, in ber man immer leben

möd^te. *)

2)er cngtifi^e 91aturfDrfd)er Sate§, melc^er 1850—55 ben 2Ima-

äonenftrom bereiste unb 1864 in Soubon barüber ein böd)ft gebiegeneS

unb intereffaute§ SBerf beri)ffentlid^te, fagt, ber untere ßanf bea Strome^

bi§ äum 9fiio 91'egro, mo^in uoi^ ber ^^affatmiub bringe, fei feines im

*) @. (Sinselnfieiten über ha^ iUima in ben 3nfÄ^en am Sdjhiffe be»

SSerfeg.
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©anjen trocfenen ^Itnia§ lüegeii gefnnb. 5(ucf) am oberen ^tma^ona?,

obgtetd) li Zaqc Zxodtnljtit eine 2elten[)eit feien nnb man [id) in einem

fortiDö^renben Dampfbabe befinbe, fei e§ ni(i)t nngefunb. Der §umu§5

boben fiabe oft eine 3}Jäc^tigfeit Don 30 g^ufe, bie 5ntrf)tbarfeit' fei un-

glanblic^. lieber bie Ufer fagr er befonbere: „3nbem id) ipodjcnlang

an ben belualbeten i^InBufern f)infuf)r, lernte id) brei gan5 öer=

fd^i ebene 3(rten ber £üfte nnb ber bamit im Sufammen^ang

ftef)enben SBöIber nnterfd^eiben, 3iinöd)ft bie niebrigen 5(llnt)ial=2lbs

lagernngen, bie an§ einer 9}Mfd)ung üon Sanb unb Schlamm beftanbcn

nnb mit breitblättertgen, ^o^en @räfern bemadifcn föaren, nnter benen

fic^ ha^ ^^sfeilgrae mit feinen 14 bi§ 15 %u^ t)ot)m, feberartigen

^ölüt^enftengeln anSjeidinete. 3(I§ einjiger gri^Berer $8aum jeigt fic^

auf biefem Stoben ber 2:rDmpetenbaum (Cecropia peltata), beffen

Blätter benen ber Oiofsfaftanie äf)neln, nnr ha}i fie gri)Ber finb. 3iüei=

tenö nnterfd)ieb id) bie mäf^ig f)o^en Ufer, bie nur tfieilmeife in ber

iHegenseit überflut[)et lüerben; fie finb mit oerf^iebenartigen 23äumen

bebedt, nnter benen 5ßalmenarten nnb breitblätterige 3)larantaceen DDr=

^errfc^en. Xtv 23(attfd)mnd ift meiften§ oon licfitgrüner ?5arbe. ®rei

3>iertl)eile beß £anbe§, ha§) ben oberen ^ImasDueuftiom begrenjt, geboren

3U biefer ßloffe. S)ie britte 2tbtl)eilnng wirb bnrc^ ben nod) p^er

liegenben, njellenförmigen fie^mboben gebilbet, ber aber nur in großen

3iuif(^enräumen auftritt unb fic^ bann einige englifd)e DJieilen lang

f)in3ief)t. 2)er Söalb, ber auf biefem rotI)en nnb oerfc^iebenartig gefärbten

2;^one n)äd)§t, bietet einen ganj anbeten Slnblid al§> ber in ben dlkhc=

rnngen, feine iiiiBere ^-orm ift mef)r abgerunbet, 5|5almen finb in il)m

feltener ober bon eigentf)ümlid)er 2lrt, mie bie mit einer baud)arttgen

(Srmeiterung am Stamme oerfefiene Iriartea ventricosa unb bie fc^Ianfe

23acaba4 (Oenocarpus minor); and) ha^ 2;^ierleben tritt in biefen

SBälbern fe^r in ben öintergrunb.

3d^ teilt and) uic^t bie Sc^attenfeiten biefe§ 3:ropenIanbe§ ber=

f^teeigen. Sie gepren mit jn einem richtigen unb öoüftänbigen Silbe

be§felben. Sie finb allerbing§ grofj genug, bürfen aber feinen G'uro;

päer abfd)reden, ber gefnnb unb fräftig, fic^ üor Unüorfid)tigfeiten gu

^üten meiB, bie ßanbe§fprad^e oerfte^t unb feine ^awtlie mit ftd) fü^rt.
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(©0 föeit iä) e§ l^abe beurtfietfen fönnen ift ba§ $?anb an allen

Äüften, folöie an ben niebriflen oft nnter Saffer [tef)enben 5tu|3itfern

fetbft für (Jingeborne ungefnnb, obgleid^ bte S^rafilianer biefe§ nur für

SluSlänber bel)auptcn. ^hiä] ©erftädcr tottt nidjts bon 5(nfiebelungen

ber @nrD}3äer nörbli^ üon 9^io be Janeiro wiffen, fotüeit e§ ba§ lüften*

lanb betrifft, maS ben oben angefül)rten 58eobad)tungen Don 33ate§

nid)t lütberfpric^t. ©§ ift ha§ natürlich in einem fianbe, loo alljährlich

ungeheure (Streden Sanbe^ unter 3Baffer ge[ei3t toerben unb bann ^n

gleicfier ^dt trocfnen, lüo foldje 9J?affen Don 5pf(an3en uerfaulen unb

9)Jia§men jn gemiffen Briten bie £uft erfüllen, Wo Xaq unb 9lac^t,

n^ie id) fc^on früher fagte, eine fold^e ^^euc^tigfeit ^errfdit, bafe in 24

©tunben ba§ ©ifen mit JRoft, ha§> Seber fic^ mit Sdiinimel hthtät.

©pibemien ftetgen baf)er I)äufig bte ^lufetfiäler l^inauf unb raffen 9}knfd^en

unb 2;^icre I)inmeg. llcberalf, mo bie 23Dbenbefd)affenl)eit ein ©tagniren

bon ©eiüäffern berbetfüfjrt, mo fiä) moraftige Ufer non ^^üff^n ober

S?iunenfeen befinben, fiub ©umpffieber unb anbere ^ranf^eiten pufig.

2(ber felbft niebrig gelegene ©egenben, tdo nur ein ungehemmter regel?

mäjiiger 8(bflu|3 ber lleberf^memmungen ftattftnbet unb bie fiuft burd^

SBinbe beftänbig erneuert mirb, fiub ntc^t feiten red)t gcfuub; bagegen

gibt e§ f)i3^er liegenbe £anbftrid)e, bie für (Europäer berberblid) fiub,

ineil ber SBinb i^neu regelmäBig bie peftilentialifd)en 2)üufte eine§

(SumpflanbeS pfü^rt. Sl^roöbem ift am ^Imasonenftrom bie 3}?ortaIität§i

§a!^I geringer al§ in öielen anberen tropifc^en Säubern unb felbft al§

in mandjen enropäifd^en ©täbten.

d)tan barf jeboi^ babei nid^t an^er 2(d)t laffen, ha)^ 3eber bort

ben pufigen ^-iebern unb ben gaftrifd^en ^ranf^eiten f^ilfloS gegenüber*

fielet. G§ gibt nur in einzelnen §auptftäbten Slerjte. 5flle Stranftieiten

berlaufeu äufserft rafd^: ^eute legt man fid^ nieber, morgen ift man

lobt; mau bat feine S^it lange ju leiben, man genefet ober ftirbt

fofort. 3ebe Unoorfic^tigteit ift gefäbrlid^ unb ftraft fid§; jeber D^üdfatt

ift ti)btlid).

3n BrtJifdfienränmeu bon 5 gu 5 Satiren f}öd5ften§ merben bie

.^inber alfer ^^arben, lüeif3e, rotbe, fd^mar^e, burd^ irgeub eine C^-pibemie,

^eud)l)uften ober J){ott)Iauf, Ijinmeggerafft unb fterben 3al}lreidl)er aU
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bte ?^Iiegen an ben erften üi^Iercn STagen. 2((te Seute finb feiten

;

furj ber D}?en[d) mac^t c§ wie bte tfin nnigebcnbe SJScgetation, bie xa\ä)

unb üppig blü^t unb bann 3ntn Sünger Jütrb.

Söenn megen ber l^änfigen Jieberepibemicn mand)e Orte am

StmasonaS für nngefunb gelten, fo liegt ber ©runb aüein in ber ge=

banfenlofen Snbolenj ber 2?eluD^ner, n)elrf)e lieber in ber dlä^t befinb=

lic^eS f(f)Ied)te§ 2:rinflt)affer au§ Seen f)Dlen, ftatt gefunbereS an§ ent^

ferntcren Cnellen ober 23cid)en (fo in ®i)a unb SDknaoö). ©aju fomnit

norf) bie für (?-inf)eimifd)e lüie tjrembe anwerft nad)t^eilige fd)Iec^te Eoft.

S(m Stmajonaä leben bie meiften Setoofiner üon getrodneten nnb fc^Ied)t

gefaljenen, nöelriedienben ijif'^e« (Pirarucu) nnb DJfanbioccamel)! (Fa-

rinha d'Agoa), iüe[d)e§, um e§ in bem ^eifeen unb feud)ten Üüma oor

bem 2Serberben ju bettjal^ren, bem Slnfang einer @'ä^rung ausgefegt

unb baburc^ btd^ter unb ctroa§ niöljlfd^medenber, aber auc^ feiner nal)r=

haften Subftanj me!^r beraubt roorben ift, njoburdi bie ®ntfte!)ung Hon

i5^tebern begünftigt rt)irb. ?(!§ ^^-ett benn^st man bie tt)ranig fdjuiedenbc

fogenannte ©djilbfrötenbutter, ober eine bon ©nglanb ober 3lorbamerifa

eingefül^rte f(^mierige unb ranjige ®ubftan3. 9Jiemanb benft baran,

lüie leidet e§ ujöre, bie befte 23ntter burd) bie 3ud)t üon Ötinboief) unb

Dftets n^ie (Semüfe in v<öütle nnb ^^üüe felbft 3n getninnen. 9}?an fann

fid) bcnfen, toeldjcr entfefelidjen (Jnttäufdjung unb S^roftlofigfeit mancher

(Suropäer anl^eimfättt, ber, ofine biefe 2?erpltniffe jn fennen, mit ber

überfpannten Hoffnung ein pureg $|5arabie§ gu finben, an htn StmasonaS

fommt. 3n ben größeren Drtfd)aften, felbft in "i^axa ift bie 91af)rung

ber 23ett)obner nici^t öiel beffer.

3)a§ 8{ma3Dna§;@ebiet l^at aufeerbem einige Sanbplagen, Don benen

loir (Europäer feinen S3egriff ^aben. SBä^renb eine§ 2:^et(e§ be§ 3a^re§

finb, mie id) fd)on früfjer befdirieb, 2)2iIIiarben uon 9}lD§fiti3§ ooKftänbig

im Söefi^e ber £uft, fo ha^ felbft bie Snbianer ni^t o^ne 9fe^ fdjiafen.

5(n getüiffen ©teilen bilben fie förmlid) SöoIIen, burd) bie man ba§>

enbe fetne§ glintenrobrS nid)t fel)en I'ann.

S)ie läftigften Strien finb: bte 5|5inm'§, bie 3}?arnim, unb bie

6arapana§. Steine Sßorte reidien ^in, fagt Don 9Jkrt{u§ über bie

erfteren, bie Dual §u befd}reiben, lüeld)e§ biefe§ furd)tbare Snfect über
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ben 5Wct)enben üer^ängt, too e§ in bid)ten 3c^iuärmen auf i^n nteber=

fäUt. i)a6en eine große %n^ai)l Stiche irgenb einen 2;^eil getroffen,

fo öerbreitet fic^ über if)n ein brennenber Sdimerg, ber nur einiger^

maBcn burrf) ein fü^Ie§ ^ah gelinbert mirb. Sinb bie Stiche bid^t

gefallen, fo berurfad^en fie ©efdimüre, bie bei bem fortiüäf)renben 3uden

unb .s^autreij gcfäf}rlic^ lücrben tonnen. 9kc^ n. DJiartiuö ift ber

^4>ium be§ Slmajonaö tt)af)rfd)eiu(id) ibentifc^ mit bem burd) §umbo(bt'§

Sc^ilbernngen fo berüchtigt geworbenen 2)?o§quito ber Spanier am

DrinocD.

Die 6tic^e ber OJlarnim öerurfad)en einen einbringlidien (Schmers

unb bie Stelle, mo fie Dertounben, unterlauft mit 23(ut. in ber &x'ö^c

eine& StednabelfopfeS. Sie erfc^einen befonberS um Sonnenuntergang

unb Dermeilen nur furje 3eit bei ben Steifenben, inbem fie fid) mit

eintritt ber bunflen 9tac^t in bie äßätber äurüd'jietien, um ber 6ara=

pana, bem eigentlichen ^-einbe ber näc^tlid)en 9tut)e, $)]taö 3« machen,

fo baß biefe brei 3nfecten, lüenigfteui:-- auc^ am 2{ma3ona§, einanber

in fidlerer Succeffion folgen, nac^ einanber „auf Sßad^e ätet)en," mie

e§ nad) StI. ü. ^umbolbt in ben DJtiffiouen am oberen Orinoco fjeiBt..

5)ie ©arapanaS fliegen bie gange dlaä)t f)inburc^ unb finb

aufjer burd^ i^re fc^mers^aften Stid)e auc^ no^ burcf) il)r @efumfe bei

ber iserfolgung be§ DJJenfc^en roibertid). 3u 33rafilien fd^eint bie $piage

burd) biefe Snfecten am gröfsten an unb auf bem 2(ma3ona§ gu fein.

2)ort fommen alle biefe 3Jtüden unb Sd)nafcn sufammen üor unb

aufserbem no'i) mehrere anberc läftige |5^Iiegcnarten.

2(uf alle biefe Unannet)mlid)feiten muß ber 9teifenbe gefaßt unb

gerüftet fein; fie baben bis jcßt nocf) feinen gcfunben unb fräfttgen

©uropöer get)inbert, 3a^re lang am StmajonaS sujubringen. S)a§

bortige 2eben !^at aber and) feine ^eiteren Seiten, mie bie folgenben

23ilber 3eigen merben.



XXII.

.Sömmeriebcn am ;Ainnjonas. — f)k liißgen^ßit, eine brei Monate

öancrnk ^innejj.

(Jan htm brafi(iani[rfien Sinnenlaube tft ha§ Sekn üon bcm unfrigcn

fo burdjauö nerfrfiicben, bafs mancf)er meiner Sefer oeneiöt [ein

mDd)te, bie älsa^rl)eit ber ©tnjelii^eiteu, bic \ä) barüber mitt^eilen

werbe, ju bejroeifeln. 3c^ gebe inbeffen nur eine ißfiotograp^te be&

üon mir felbft 3n^re lang ©efe^enen unb Erlebten.

3n 23ra[i(ien be^errfd^t bie 9ktur bergeftair bie ©jiftens be§

9)knfcf)en, bafs mit (Eintritt be§ ©ommerS, ntcfit luie bei nn§ blo^

einjelne beöorjngte Seute, fonbern ganse 33eöölferungen i^re 2BDf)n[i^e

ttjec^feln unb eine anbere 2eben§tt)eife führen, unb jtüar bie forgen=

lofefte unb glücflidifte, bie man [id^ beuten fann.

©obalb ber Siegen nac^IäBt unb bie Ströme fallen, fd)eint bie

9ktur, n)ie bei nn§ mit ben erften £no§pen be§ Wdv^, aufäutuac^en.

®§ gibt alterbingS feineu ^•rül)ling, wdl fein SBinter ba ift, allein

ber 23oben legt bodi feine Sede üon fd^mu^igem Sßaffer ab; in einer

Sßodje treten fiaubftreden i^unberte 9}kilen ujett tjerüor, auf benen fic^

ebenfo fdinell ha§> reidjfte 2;f)ier= unb S|sf(an5enleben entfaltet. S)er

Maih lüirb laut bon taufenbfad^en S^^ierftimmen, ber @trom unb beffen

Ufer beüölfern fid) mit bunten isogetn.

2(I§bann beginnt in htn borfäfinlic^en 2täbtd)en, 2;örfern nnb

Ä^ütten ein 3eber feine 2>Drbereitungen gu treffen: bie 9k§e lyerben

auSgebeffert, bie 33oote ealfatert, bie 3:;ijpfe gepult, 3}caniof unb anbere
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3)?iinbüörrätf)e bereit gemad)t; 3eber fiel)t auf ben Strom, ber bie Seit

ber 5(bfa^rt Beftimnit.

ftaum tütrb baS Oenarf)bartc flarfje Ufer Dom S^ßaffer frei, fo

fäf)rt aUe§ um bie '^tttt ab; atte .^^äufer uub öütten leeren fid), ber

Slmajonas mib beffen ilfebenflüffe lutmmeüi üon S3oDten. 5(n ber Stelle

be§ UferS, bie am beften gefällt, mirb augetaufen uub für htn Zorn-

nter ha§> Sager aufgefc^tagen.

Selbft ben culturfeiubtid^fteu Snbiaueru be?- Urmalbe§ ift biefe

SDmmer=2?ittegtatur ein alljätirlid) uiieberfe!^renbe§ 23ebürfniB gemorben-,

o&gleid) fie babei jebeSmat nou bcu 2.Beif3eu ansgebeutet unb gebranb;

f(^a^t irerben.

g-iir diüd)t uub Sfrme ift hivi Seben uub 2;::reiben gans gleid),

tüie ba§ ^au^', ha^ ©arbet, b. ^. einige Stangen mit barüber gelegtem

S3Iätterbad)e. 2)ic 'WöM befte^en' für atfc nur au§ einigen §änge=

matten, 91e6en, £öc^gefd)irren unb ber nnüermeiblid^eu @nitarrc. S)ie

allgemeine 58e!feibuug ift in biefem C^-beu nur mcuig üon ber be§

5parabiefe§ Dcrfd)iebeu.

g^rü:^ 2)iorgen0 fliegt ber männliche 3::beit ber C^otouie jur 3agb

au§, t^ett§ mit ^^linte ober 2?Ia§rDl)r, t^eilS mit klügeln nnb 9k^en,

gu t^ufs ober im ^al)M. 23ebor bie Sonne t)Ddj fteigt, fe^ren fie fc^on

jurüd mit mclir S3eute, al§ eine ganje ^-amilie bebarf; ja, 9k^e unb

^ä{)ue fiub oft fo mit 5ifd)eu gefüllt, ha^ bie Änaben fid) bamit fpielenb

lüerfeu.*)

2öäl)reub biefer Seit ^aUn bie ^-ranen ha§i Ufer unb bie öütte

gehütet, SDkniof, ha§> 23rob für ben äBinter gcpffan^t, Sdiilbfröten unb

(^ier gefuc^t, ^ols für ben §erb gefammelt. ©egeu 8 ober 9 ll^r,

je nad) 2?eeubignug ber ongb, mirb bie erfte älJaI)l5eit ^ergeriditet.

<S;&, gefd)ie^t hü§, giemlid) raf4 benn üor jeber öütte brennt STag unb

^(ad)t ein 3^ener, mel($e§ fürs oor bem C^-ffen gemaltige 2>er^ältniffe

annimmt, ^md gro^e irbene Steffel ficben baranf, ber eine mit 2öi(b=

fd)mcin;, §irfd)=, 2;apir= unb 3(ffenftüden, ganzen (?mten unb &otto^

*) Söäl)reub ber ^Hegcnsctt uub in if}rcu Ortfc^aften begnügen fidi bie

(Hniuoljuer mit geialjencn S'ifdien unb a^kniofamebt, obgicid) fie frifdje g-ifc^e

in llcbcrflufs babcn fönntcn.
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u. bgl., bcr anberc mit bcn frf}marff)afte[ten S^tfd^en; aire§ gelüiirjt mit

Derfcf)iebenarttgen 5-rüd)ten. 9ting§ um beibe 2:üpfe braten aiibere

©tücfe SBilbpret ober 5i|<^e- ®o fie^t man, hjenn bie g^amilie ^af}U

reicf) ober 33efucf) ba i[t, nid)t feiten gauje (5-6er, ober $)sirarucn§,

g-ifc^e, fed^Smal größer al§ unfcre fcfjmerften ^edjte, über bem 5euer.

Unter bcn meiften glitten bienen 23Iätter al^ Xttitv, llhifd^eln

alc- Süffel, bie ?^'inger aU @abel, ber ^oben ai^ Xiiä) unb ein gcmein=

famer' Sßaffertrng ^nm 2:rinfen für alle. Sefrf}äftigt fidj bie Jantilie

mit iiantfc^uffammetn, fo mirb biefe ü5erreid)tic^e 9}lal)t5eit, meld)e

gegen 5(6enb in gteid^er 2öeife mieberf)oIt wirb, burc^ i^inpfügnng

europäifc^cr älsdne, l'iquenre nnb ß'onferüen nod) üerbeffert. ^ßortn^

giefifdjc nnb braftlianifc^e öänbler üerforgen fic ncimüc^ fi^on lange

t)or 33eenbignng ber Sl'autfi^nfernte mit eurDpäifd)en ^^-^robnften, bie fie,

überall anlegenb, in ibren Söüoten öunberte öon gtnnbcn meit ftuBaufmärt^

bringen. — So fpei^t am Stmasona^ nnb beffen lltebenflüffen ber

ärmfte Brafitiauer ober Snbianer jeben 2ag gmcimal.

dlad) bicfcm ^^^üfiftüd 'Bah im ^^uffc; bann Siefta bi§ brei ll^r;

bieranf ^abnfafirt snm Jifc^en, mobei bie ^-ranen rnbern, unb bie

a)Ninner Iangt)ingeftredt, Gigarrcn rauchen; furj üor (J-inbrnd) ber

d}aä:}t ©ffen mie 3}Jorgenc\ '^slätfd^ern unb Spiel im ?V'Inffe, nnb junt

23efdiIuB ©uitarrefpiet mit (Sefang ober Xaw^ auf bem llferfanbc.

Sänge SOfonate f)i"bnr(^ banert biefeS @d)laraffenleben, hi§ e§

einige SBocben öor 'beginn ber Dtegenjeit einer fieberbafteu Tbätigfeit

$(a$ madjt: e§ gilt für biefe 3abi'e§3^it isorratb an Stfaniof, 5rüd)tcn,

(SeiDÜrgen, getrod'netem unb gefaljenem 5^eM'cb/ ^^ Sifcbe« "• 1- ^
gufammensubringen. 3)a§ ganje Ufer gleidjt balb einem uugebeuren

(Stapelplafee.

3ebe 9lad)t tommcn Csaguare, Slffen, 3Jhicurra§ :c., balb l)enlenb

balb fdjlueigenb, bcrangefdjiicben uub ftef)ten, ma§ fie fi3nnen. 33eim

©d^eine be§ SOfonbeS ober ber üor ben .statten breunenben ^cucr fiebt

man l)kx unb bort eines biefer 2:bieric auf bem Ufer, furc^tfam aber

beutegierig, beim geringften ©eränfdbe oerld)iüinben. Bor jeber bemotjuten

llferftelle, üor jeber iMitte fd)tr)immen, mie grofje 23aumftämnie, bie

glot3enben 5(ugeu über bem illNaffcr, 5JJorgen§ unb 5lbenb§ biif5t*icbe
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^nimans, bic iiic^t feiten me^r aU l^unbert an einer Stelle, tt}ie eine

2?ctt(cr)"d)aar uor einer Slird)t[iüre, baranf h:)arten, baf3 ettt)a§ ifinen

Siuieiüorfen Jüirb ober in ben ^-luf? fällt. SBirb c§ ftnfter, fo fteigen

fie and) mol)! an ha^ Ufer, nm Sente luegj^ufd^Ieppen. 2(ttc 2:;^tere

jebod^, Kaimans, Ragnore, @eier, fliegen fobatb ber D^ccnfd), {f)r ©e-

Bieter, fid) gegen fie luenbet.

9ladi bem erften !)icgcnguffe, oft fdjon an bcnifelben -tage, bcbedt

fid) ber gan^c Strom mit fd)merberabenen 23ooten, bie nac^ ben ®täbtd)en,

2)örfern nnb .«glitten ber Ä^eimat^ jurüdfefiren. (Sine SBoc^e nac^t)er ift

t)om Ufer allc§ abgezogen.

Th'm etI)nograpI)ifd)eÄ ©emnibe lüürbe nid)t üoilftänbig fein,

toeun 16) ni(^t and) in einigen SH^^ 5)a§ SBinterlcbcn in ben brafi=

Iianifd)cn Crtfd^aftcn unb Stäbtc^en fd^ilberte. 3uüor mufs id) jebod)

ben Sefer nDd)maI§ bitten, feine gange @lanben§fraft 3nfammen5U=

nelömcn, bamit er nid)t meine, id) erjäbte if]m ein (Sapitct au§ 9kbelai§

unb feine 2;f)atfad)e.

^lai) ber Diüdfe^r Don ber Sommerreife treten guerft einige 2^age

ber 9hif)e, glei(^fam ber Sammlnng für bie fommenben 3^reuben=

anftrengnngen, ein. Xk ^-ranen finb allein befd)äftigt: fie bringen

bie 3.lsoI)nnng in Crbnnng nnb pflanzen bie notbigen ©emüfe unb

Bananen.

W\t Ungcbulb ermartct, fommen balb bie llbaS nnb (Sgariten

(33D0te) ber 2:'anfd)f)änbler ben Strom I)cranf ober f)ernnter unb bringen

Söaarcn ober ^^robnfte ans (imropa unb '^eru: Stoffe, @erätt)e,

Sd)mudfa(^en, iHeibnngSftüde, befonberS aber grofee Dnantitäten bon

Söeinen, Siqueuren unb ©onferoen. 3)ie (SiniDO^ner f)oIen il)re reidien

S^orrätf)e an Cel, 5'kifcf)r S'ifc^en, ^antfi^uf, Sagnarfeüen u. f. lo.

!f)enior, unb balb ^at jcbe§ öaug in lleberftnf? feinen S3ebarf. S)er

Hegocijo, b. f). ha§> 5(mufiren, hk ^cftiüitäi, fann Io§geI)en.

Ser S^rafilianer oergnügt fid^ jebodi nic^t tttie anberc Sterbltd^c

auf's ®eratf)ett)oI)I l^in, luie S^xt, (Gelegenheit unb l'aune e§ bringen.

(5r treibt e§ gemiffenl)aft, mit Crbnnng unb tt)ol)Iiib erlegt. 5tt[e§ ift

nad) einem beftimmtcn ^4>rogramme geregelt, lDeId)e§ fid) genau fo int

näd)ften ^a1)xt m{eberl)ült. 2Im 5teguator nimmt aber aUt^ riefen{)afte
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S?erf)ältntffe an: ftatt iinferer 2?Itnb[cf)tetd^en ^at man bort «Sd^tangen

öon 40 %u^ Sänge, itatt nnferer ^yrölcfie .^atman§, bie ^-(üffe finb

fei^Smal gröfjer, bic 2;i)iere tanfenbnml ja^Ireiiljer al§ bie unfrigen.

®§ liegt bal)er gan5 in ber 9]atnr, baj? un)er magere§ breitägige§

^atronatöfeft in biefem üppigen ßanbe sn einer brei 9}fonate Dt)ne

Unterbrechung banernben Sürniefe anSgeinadjfen ift. S)ie troptfd)e (Sonne

brütet ja noc^ anbere llngcfjenerlid^feiten im 3}fen[rf)cnleben au§, oon

benen man im jaljmcn ©nropa feine 5(f)nung t)at

3c^ mitt nun, nadi meinen SUtfseicfinnngen an Ort nnb ©teile,

ergätilen, toie e^^ hahti p Dlioen^a am oberen StmajonaS gugeftt. *)

S)a§ ^-eft ift in 2lbtt)ei(nngen Oon je 6—12 S^agen getfjeilt,

3roi[d)cu benen feine 5]ßanfen ftattfinben.

Sfu bein feierlid^en 2^age ber G-riJffnung begibt fid) bie ganje

toeif^e SeDoIferung, mop fid) and) nic^'t tt)enig rötljlic^e unb fdjmarj^

braune gau^ilicn redjnen, in j^-eftfleibern auf ben größten Pa^ be§

Drte§ unb n)äf)It junäc^ft bie 3^eftf)äufer, b. fj. bie, in ttield^e an ben

beftimmten 2:;agen jeber ®inmo^ner of)ne llmftäube eintritt, um nad)

§er3en§Inft SBein, Siqueure unb ©peifen gu fid) gu nelimen. Heiner

ferlägt biefe foftfpielige (J^re au§, meld)e uatürli^ bie aisoI)f^abeuben

t)or5ug§meife genießen, hierauf mirb al§ feftorbnenbeS ßomito gut

fpeäieHen Seitung ber Suftbarfeiten unb Sd^maufercien eine 5ßräfibentiu mit

mehreren 3lffiftentinnen geluä^tt, mefdje ben 9kmen „9itd)terinnen" füljren.

9lnu mirb eine S)eputation an ben ^4>fan-er, ber felbft bem 3?ür=

germeifter ober @obernabor an 2lnfel)en ooraugel)euben i^auptperfon

be§ £)rte§, gefanbt, um ben „ßfirifto" 5U oerlangen. 3)er 5|5abre mit

It'üfter unb (S^orfnaben in oollem Ornate, empfängt fie gnäbig unter

ber Sllrdjt^üre. S)a§ grofee ©rncifij- mirb geholt; in ^proseffiou

mit ^Trommelfc^Iag, unter ©todcngeläute mit 23i)IIerf(^üffen nad) bem

<SammeIpIat3e unb oon bort in 23egleitung ber gangen ^^eftgefeüfdjaft,

b. t). aller burftigeu Herten be§ Drte§ nad) bem erften ^^^eft^anfe

getragen.

Unter ber Xi^nxt märtet bie ®ame be§ §aufe§, al§ eine ber

„Stid^terinnen" ; ba§ Streng tritt ein nnb ba^inter ber $]Sabre, ber

*) Emile Carrey. La meilleure des existences.
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Lüfter, bic 2'romnifer, bie 33el)örben unb foüiet Seute al§ ba§ .öau§

fnifeu fanu. Csebcr iBt unb trtnft nad) 23elteben. S)cr 3u9 Qc^t fjierauf

naä) etnanber 31t ben übrigen ^-cft^äufern ber £i[te, unb luer anUjaikn

tann, \nad)t mit 6iü jum letzten.

@egen Slbenb toirb baö Grucifii* pr tirc^e jurücfgetragen unb

man begibt ficf) in ha^ §au§ beö 5^sfarrer§. (J-r gibt ben erften (5apital=

6d)nuiu0 unb ^at fc^on feit ä'Bodjen bie bcftcn ©adjen bafür gefauft

ober al§ @e|d)ent erf)altcn. ^aS öau§ ift bafjer auc^ bi§ jum legten

SBinfet gefüllt, bie Printer unb ©dimaufer fi^en fogar im .S^of, in

ben StiiUcu, im (v^arten, Hör ber 3^f)üre, e§ ift eine ma^re ÖDd)3eit be§

©argantua.

Sei biefem ^^eftmaljle merbeu nun bic 35ergnügungen ber fommen=

ben 3}lonate, Jöätle, ^oc^jeiten, gro^e unb fteiue S3anquett§, @piel=

unb 3:;rinfpartl)ien u. bgl. feftgefe^t, ein öollftänbiger 2lrbeit§plan

eutlüörfen, nur fid) met^obifd) 3U betrinfen, bcnn £e^tere§ ift für bic

ä3rafilianer bic öauptfadje. C^-3 mirb bie ganje 3kd)t {)inburc^

gegeffen unb getrunfen, aucf) muficirt unb gelungen, aber ni(^t getankt.

S)a§ S3i§^erige toar bie ©inleituug, fo p fagen nur ha§i 8tu§s

fpülen ber tefilen, bie S^öuaugebung p ber laugen Orgie, bie mit

bem uäd)ften S^age erft lüirftid) beginnt. (g§ finbet guerft mieber eine

'^^roäcffion luie 2:;age§ nor^er ftatt, aber feierli^er, mit ©efang üor ber

Xi)iiu, mobci bic Xauit be§ g^eftfjaufea mit bem 2Beif)rauc§faB begrübt

uiib ein großer, mit 33IuuieufrDue unb 2?änbern ücräierter SOhft (ganj

ber ^'irmePaum am 9licberrl)eiu unb in i^IIanb) aufgepftanst U)irb.

2)a§ $au§ ift nun iueuigften§ eine SBoc^e lang für alle, bie

eintreten moücu, Sraftlianer, g^rembe, Snbianer offen. Stuf taugen

3:ifc^en fteljt Staffee, 2:^ee, S^ocolabe, 2:afia unb l'igueur. Stlleö ift

reid)(id) uiii) in befter Cualität ODrr)anben, beun mit 5(u^3naf)me ber

europäifdjcn '4>i"D'^iitte t)at jeber .s)au£ibefi^cr auf feinem ©itio (2BaIb=

lic^tung mit 3Bo^uung) aüe^ felbft gebaut. 3ebcr bebient fic5 felbft

nad) belieben. 2)a§ Slrinfen gefd)ie]^t nic^t oljuc mit ben ftet» an=

aniücfenbcn ®amen ein 2:än3(^en, eine mit ber fpanifc^en (^aitjuc^a

Dcrbuubcue Ouabrille, 5U mad^en, metd^e^j junjcüeu bi§ 3um IHorgen

fortgefe^t mirb.
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3ebe§ neue ?5eftf)aug, tüelc^e§ an Me 9^eil)e fommt, lütrb auf

biefelbe äßeife eingeiüetf^t unb mit bem S^eftmafte begetc^net. ©o bauert

ha^i 2;rtnfen unb S^anjen brei ED^onate lang, o^ne anbcre Unterbrechung

a(§ einige @tunben @cf)Iaf. 2)en 23ef(f)(uB mad^t ein ©arneüal üon

8—10 ^agen. S)ann fte^en alle .<öäu|er unb §ütten offen; gro^c

unb fleine ©efellfc^aften, älJänner, Söeiber unb .tinber, sieben in 23er=

fleibuugen mit Si^rommeln unb ©uitarren Don i^au§ gu .*oau§. Ueberall

mirb S^afia unb Sic|uenr getrunfen unb, menn $Ia^ ift, getaugt, ©tue

allgemeine 2;run!enl)eit, üom Oireife bis gum tinbe, bilbet ba§ g^inale

am leöten 2::age.

S)ie Srafilianer behaupten, biefe ©fceffe feien gur ®rl)altung ber

@efunbl)eit in il)rem tltma ni3tl)ig. 3<^ fe^e barin eine .s)anpturfacl)e

ber unter i^nen ^errfc^enben tranflieiten; 9}MBigfett unb SSorfic^t

fcl)ü^en anc^ ^ier mie überall gegen bic flimatifc|en ©inflüffe. 3}kn

barf inbeffen biefe Sitten nic^t ju ftrenge beurtl)eilen: bie erfcl)laffenbe

3Bärme ber 5lequatürial^@egenben fü^rt ju leirfjt, ja faft not^loenbig

3nm (Sennffe ftimnlirenber ©etränfe, unb bei ber auBerorbentlicl)en

9}h-ingell)aftigfeit be§ öffentlichen llnterricl)te§ ftel)t ein großer Xi)ül be§

2>olfe§ bem unäurecf)unng§fäl)igeu 9fatur3uftanbe nä^er al§ ber föiüili^

fation.

^Md) biefem 5luyfluge an ben SlmaäDuenftrom nehmen mir ben

%ahm unferer ©rjä^lung mieber auf.

ßnumgarteit, (Sutjana unb 58rnnücn.
^^
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S£rmgu£iro6 imb ßanöitcn auf Cauiorta, ©ptfoiiß aus beut £cbnt

an bcr 5lmajona5müni)ung.

4̂I» id) im i^erlaufe unfereö ®efpräd)e§ feine 5]3flanpng al^ ein (Söen

pries, würbe ©on ijenrique ernft{)aft unb fagte:

„3n öieler SSegie^ung mögen Sic red)t f)a6en, aber jebeS S)ing,

au^ ein (Sben, I)at feine @d)attenfeitcn. 2öir Ijoben barin nod) fd^Iim=

mere 3}HtbemoI)ner als «Schlangen unb 2;iger, bie man fid) mit £eben§=

gefa^r üom ßeibe galten mufe."

3d) bat i^n, fid) genauer jn erfläreu.

„9^ic^t feiten/' fuf)r er fort, „fommen i^tüi^tliuge au§ (Satjenne

naä) Gaüiana t)erüber, um Don bort nac^ 3}Jarajo unb bem gefi^ani^e

üon 23rafilien überäufe^en. Unter ben 4—5000 2)eportirten Gapenne'S

befinben fid) aber mel)r ^anbiten unb 2)iörber aU politifdie 25erbred^er,

unb ®ie fi)nneu fic^ beufen, ha^ biefe Sagnofdid^tlinge ben $|3f(an3ern

gefä^rlid)er finb, al§ 6d)Iangen unb 2;iger. 3d) I^abe mit einer 9?Dtte

berfdben fürglid) ein 3uiantmentrcffen geljubt, melc^eg Seinen bemeifen

mürbe, mie menig fjarmloS pmeilen ha^ Seben f)ier auf biefer 3nfcl

merben fann."

älJeine Sitten, bie (Sefd)id)te 3U erjäblcu, nereinigten [\ä) mit

benen Sonna SarmenS.

„@e ift ein ©tüd brafiüanifi^en £eben§," fagte bie fd^öne Creoltn,

„meld^e§ unfern (SJaft um fo .mebr tntereffireu mirb, ha er einige ber

^anbclnben '4-serfDnen be§ fteiuen ®rama'§ uor '.?lugen I)at unb bie
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^cenen beffetben fic^ jeben Stugenblic! iuieber()Dlen fönnen. dUä)t lüa^r?

^u totrft e§ tr^ät)kn. ^ä) bitte S)td) barum."

3)on ^enrique lüar gu galant, feiner reisenben ©attin ettoa§

<ib5U|ii)Iagen, uub erlüieberte:

„3)u ^aft, luie immer, D^ied^t, meine Siebe. tDkin 2anb§mann

luirb ft(| jeböcE) mit einer pdift fc^mucflofen ©rgä^Iung begnügen

muffen; benn irf) bin gemol^nt 3u fpred^en, toie mir ber ©d^nabel

genjai^fen ift."

3<^ toeife ni(^t, ob bie Umgebung mit i^rem tropifcfien ^ftangen^

tüuc^fe, bie prad^tooffc füblid)e Sternennac^t, ha?> ®efül)l lüieberfe^renber

S?rnfte baju beitrug, iä) Iaufd)te mit S^ergnügen unb Spannung feiner

einfad^en 2)arfteIIung b{§ 3U (^nht unb mitt je^t üerfud^en, fie mit

benfelben SBortcn lüieberju geben:

2>Dr ungefäfjr brei ajfonaten, begann ©on ^enrique, fe^rte ic^

eine§ SJiorgenö nom ^-ifc^fange auf ben «Sanbbänfen üon 6ura bei

fteigenber ^'hitij gurürf. 3c^ l^atte meinen Ükger So^anneS unb ben

Snbianer Sfiborio bei mir. Se^teren ne^me id) immer mit, menn ic^

meite ^ya^rten mad^c; er ift auf meiner $]5flan3ung aufgeroad)fen, ftar!

tnie ein altrömifi^er 9fJinger, unb mir, mic id) glaube, aufrid)tig

ergeben.

S)ie $)>rDrorDfta ftanb na^e bebor, unb ®ie miffen, hai^ bie i^r

üor^ergelienben ^rlut^meUen entfe^Itc^ finb. dTidn taljn glitt bal^in,

öon einer biefcr (Stri)mungen getragen unb burd) einen ftarfen dlovh'

meft mie ber 3Einb DoriüärtS getrieben.

S)a§ (Steuer mit ber einen §anb, ba§ (Segel mit ber anbern

lenfenb unb je mti} ben SÖinbftöBen ha^ Seil ansie^enb ober freilaffenb,

fd^ofe iä) bal^in, mä^renb bie Sßetten ha^ 23Drb entlang Sd)aum marfen

unb baffelbe jumeilen überfpülten. 3ebeymal menn ic^ fo in einem

meiner £)anb geI)ord)euben 2?Dote ba^in fliege, füt)k id) mic^ beraufc^t,

gerabe mie ein Säger, ber, ba§ 3SiIb Por fid) fe^enb, begierig e§ p
«rreid^en, mit Sporn unb ülseitfdie fein ffio^ antreibt. 2Bie oft ift fo

mein ^^-a^r^eug umgef(^lagen, unb i<i) lüerbe fid)erltd) eines 2:age§ babei

umfommen; aUeiu e§ ift bie einsige fieberhaft aufregenbe 3^reube, bie

iä) noä) leibenfc^aftlic^ fud^e. 3" Sanbe jage iä) je^t loie ein alter
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tJörfter unb rette anäi nid^t me^r; beim SÜfarajo ^at adein baju paffenbe

©bencn, unb btefc 3n[el liegt mir 311 »eit.

^Mö^Ii^ glaubte ic^ lüeit oben im (Strome unter bem SBinbe

einen Hilferuf gu I)ören. 3cl) fal) Sfiborio an; er f)atte aiid) ge^ijrt

unb t)L">rd)tc. 3t^ burcl)üef mit bem 23Iicfe ben ganjen @efid)t§fret§

;

aber bie ^Jfad]t brad) berein, id) tonnte nii^t meit fetjen. 3d) bord)tc

nod) einige !iDHnuten. — Santlofe (Stille.

Xa iä) (Sile ^atte, nac^ §anfe gu fommen, jo feßte ic^ meine

rafdie ?5af)rt mieber fo'-'t- ^f^ier balb erbob fid) ein ^meiter bentlic^er

©direi. ©§ loar \ait ber 2öarnung§rnf be§ daiarara, ber bamit alle

a^ijgel am «Stranbe jn lued'en pflegt, nur etma§ bumpfer. 3d) manbte

fogleic^ bcn ^'a^n nad) ber 9K(^tung, mo^er bie Stimme gu fommen

fd)ien, unb lief3 Sfiborio meine 5)oppelbü(^[e [dbufefertig mad)en.

(5in britter 9^uf erl)ob fid) einige Kabellängen oon un§ entfernt.

3c^ 30g ba§ Segel ein unb mir blidten l|in. (J-g mar eine inbiantfdie

llba*), bie qnerliegenb üon ber Stri)mnng fortgertffen lonrbe. Sie

taugte unb inirbelte auf ben SBellen ^erum, offenbar ofine jebe Seitung.

2Bir fnl)ren ^eran.

Sie enthielt gmei 9}fänncr, üon benen ber eine fic^ l^alb auf=

rii^tetc unb un§ um @Dtte§ loillen anflel)te, ifinen gn öilfe gu fommen.

^obanneS marf ibm ein Seil gu, n)eld)e§ er mit beiben öänben ergriff

unb angog, fo baß beibe f^^^rgeuge ^orb an ;öorb gu liegen famen.

S){e ^alb mit 3Baffer gefüllte llba bot einen traurigen 21nblic£

bar. ©in 9)?ann lag nadt unb ftarr mie eine Seidje auf bem Söoben

in bem SBaffer, melc^eS bei jeber Sd)lagmelle, bie ben Üat)ii l)ernm=

marf, ifm öou einer Seite gur anbern roßte, fo baf5 man ba^ bnmpfe

Slnfc^lagen feines Körper§ gegen bie .^olgmänbe Ijörte. 2)er gmeite,

boblängig, abgemagert, mie ein (Spilcptifcber im %kbtx fid) fd)üttelnb,.

mit bnrd)näf3ten, an ben Sd)läfen flebenben .s^aaren, bloß in einen

gerlumpten Mod gel)üllt, fniete in bem engen Kal)ne, ber fonft leidet

*) Uba bebeutet „öola" in beu inbianiid)cn Sprad)cn am untern 2lma=

3ona§. (5§ gibt Ubas', bie 18 j)hibcrcr unb 4 2:onnen 2Baareu tragen, ob)cf)on

fic nur, lüie tüir id)DU früf)er fagtcu, auö eiucui eiusigen auSgepi^Iten Sauni-

ftantiuc be[tel)en.
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t)ätte itmfd^Iagen fönnen, unb ffel^te um @ffen mit einer bitrrf) ha^^ ötele

<Srf)reten l^etfer unb tonIo§ getuorbenen Stimme.

3^ naf)m meine Jelbflnfdje unb gab i^m einige ©c^htd $^^Drt=

mein in einem Goui*); bann fprangen icfi unb ^fiboriü in hk llba

unb trugen ben Seic^nam in mein 33DDt. 3<j^ bücfte mid^ über ben

^ijrper unb ^ielt bie §anb auf ha§, öerj: e§ frfilug nod^ mit fe'^r

fdfjiüacfjen, aber regelmäfjigen Sd^lägcn. ©ofört fjielt ic^ ibm hk 5elb=

flafi^e an ben DJiunb unb e§ gelaug mir, i^m burd) bie 5ufammen=

gebtffenen 3äf)ne einige TTro^fen Sßein einsufliifeeu.

6ein ©efä^rte mar mit öilfe be§ 9kger§ fc^on in mein 23oDt

geftiegen. Sfiborio fc^öpfte bau 2Ba[fer auu ber llba unb banb fie an

ben ^intert^eil unfere§ ^-a^rjenge^. 3^ orientirte mid^ nac^ ben jeöt

in DoIIem &lan^t ftra^fenben (Seftirnen, ergriff bann ha^ Steuer, unb

balb flog ha^ 5öoot mieber mit ber früheren Sc^ncdigfeit über bie

Sßafferfläd^e. Xtv @cf)iffbrüc^ige, ber un§ angerufen ^atte, äc^ste be=

ftänbig unb maubte fic^ in einem balb fpanifc^en, i^alh fran3i)fif(^en

^aubermelfc^ balb an 3fiborio, balb an 3D^anne§.

— (Sennore§ C^abatleroS-', um ber guten fettigen Jungfrau mitten,

geben Sie mir ein Stücf Srob, nur ein einjigeS ©tücf. (5§ fc^merjt

luid) ^ter, ftötjute er, auf feine 23ruft seigenb.

9)kine Seute prten i^m falt 3U. Sie fennen ja ben onbiancr;

feine mifetrauififie .<5^Iugf)eit Perläßt ifju nie. S)er dltqtx fpri(^t in

ber @egenmart feine§ A^errn nur, um eine Stntmort p geben.

— Sfiborio, gieße i^m noc^ einen Sd^tnrf SBein ein, aber nur

einen Sd^tucf.

(^T glaubte 5U t)erftct)en, ha^ iif) oerböte, i^m tttoa^ 3U geben,

unb marf fiel) mit gefalteten öÄnben mir 3U JüBen, inbem er f^rie:

— lim @otte§ millcn, gniibiger öerr, um @Dtte§ miUen!

Scfimer^geminfel I)abe ic^ nie au§ftel)en {ouneu; e§ befunbet

nteiften§ fd)mäd)Iid)e 9kturen ober beabftc^tigte 5läuftf)ungen. ©rofee

Sd^mersen ftnb immer ftiltfrfimeigenb. Of)ne bie Urfad^e ju begreifen.

*) 3u gans 23rafiüen bienen bie 6out§ a(§ -faffen, (Släfev unb STcUer.

Sie lüerben aii§ ücrfditebenen fiirbiSartigen f^-rüc^ten gemadjt, bie man in sroet

gletd)e §älften fdjnctbet.
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mißfiel mir bicfcr Wlcn]ä). 9)letn Iange§ £e6cn unter ben SBilben ^at

6etüirft, baf? id^, toaö plöfelid^e (5inbrücfe unb infttnftarticjeS 3Jfi^=

trauen betrifft, ein 3ubianer gen^orbcu bin. 3^) jagte auf qnefd^ifd^

3U meinen Seuten, meiere beibc bie alte Sprai^c ber fpanifd^en 3n==

bianer ücrftanben:

©iefer 9)knfd) ift au§ metner öeimatl^, [agt i^m jebod^ ni(^t^

mer iä) bin. 2)u 3o^anue§ fprid)[t fran^öfiirf) mit it)m. ^rag i^n,

mer fte ftnb, n)Dl)er fie fommen unb ma§ itincn ^ugeftofeen ift. 2)it

fannft c§ mir barauf portugiefifd^ mieber^oten.

®a SoIinnueS eine Steife nad^ ^-ranfreic^ mit mir gcmad^t

I)at unb iä) faft nur fransöfifc^ mit if)m fprcc^c, fo Derftc^t er c§

ein menig.

6r antmortete mir guefc^ifd^:

— 3alt)o!^I, öerr!

S)ann manbte er fid^ ju bem Sd^iffbrüc^igcn unb richtete hk

angegebenen S^'^S^n an il)n.

— 2Bir fommen bon C^atjenne, ermieberte biefer. SBegen polu

tifd^er 3JJeinungen nacf) @ul)ana beportirt, finb mir au§ ber C^olonie

entmid^en unb irren nun feit bierje^n 2;;agen ratf)rD§ umf}er. 2Bir

moücn nai^ Srafilien gc^eu. 2)en .tatin ^aben mir am Straube ge=^

funben unb beftiegeu, um ha^ gegenüberliegenbe Sanb p erreid^en;

aber meber id^, uoi^ mein ©efä^rte üerfte^en ein ^^a^r^eug 5U fteuern;

bic ©trijmung ^at un§ ergriffen, unb fo treiben mir feit jmei 3:;agen,

of)ne äu miffen mobin. 3)a§ Söaffer ift füfe unb bcunocb fiel)t man

feine Ufer. 2BcId)e§ Sanb! Seit jmei 25?od)en leben mir üon milbeit

g^rüc^ten unb 3mei S^agc unb 3mei 9läd)tc lang finb mir, o^ne gegeffeti

3U ^aben, auf bem 2ßaffer. Um @otte§ mitten, fagcn Sie bod) bem

§errn, er möge unc- ein Stüd Sörob geben.

3Df)anne§ mieberI)oIte mir einen Z^di feiner SBorte. 3cb t)atte

fein 33rob an 33orb, mo^I aber SOkniofmel)!, unb ptte t^m fogleid)

etma§ gegeben, menn id^ nid)t gefürd^tet r)ätte, i^n ju tobten. 3^
ijaht einen 2}lann erftiden fe^en, ber nad) einem langen g^aften pli3t5tid^ afe.

3d^ tiefe mid^ iebod^ i^uleüt burd^ fein 3^Ief)en bemegen unb i^m

eine 6)anb ooU ä)fct)I reidjcn, metd)e§ er berfd)lang; bann einen Soui
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öoll SBein, tüobei ic^ i^m burc^ B^ic^ßi^ bebeutete, feinem ^ameraben

and} tma§ ju geben.

3(Uein er toanbte fti^ gegen So^annc? nnb, inbem er mit einer

nnbefct)reib(idi mcginerfenbcn (Seberbe ben neben ibm an§geftredten

Körper anftiefe, jagte er:

— @§ öerlol^nt nic^t bie 3JJüI}e; ber J^enebreuj (^inftere) l^at

feine JTtec^nnng befommen. 50^Drgcn mirb er tobt fein; e§ i[t alfo

beffer, ha^ xd) atte§ trinfe. Sagen (Sie ba§ bem öerrn.

llnb inbem er bem SBorte bie ö^m^Iung folgen liefe, tranf er

bie Seeaale mit einem S^W fiit§-

^ie politifcfien ^^lüd^tlinge hjaren nid^tS al§ S3agnofträfIinge.

9}kine l'ente begriffen ober erriet^en mie ii^, mit mem fie gu

tbun I)atten; ic^ faf) Sfiborio'S 5(ugen fnnfeln; allein er fpradö fein

Sßort. So^anneö liefe ben ©terbenbcn non neuem trinfen. ©inige

2lugenblicfe nadi^er faf) id^ biefen bie 3lrme betoegen nnb öermunbert

um fic^ blicfen. 3c^ Hefe i!}m 58ruft nnb ©lieber mit S^afia einreiben.

(5r murmelte einige Söorte nnb fd^ien mieber Seben p befommen.

Sein )5^amerab fctiminbelte injmifd^en bem D^eger eine @efc^i(^te

feiner ©rkbniffe oor. Tlan ^atte il)n an§ g^ranfreii^ berbannt, meit

er hk Sftaüerei abfcf}affen mottte. Seine fetir reid^e ^^milie batte,

um i^m 3ur g^Ind^t ju Derbelfen, affe§ geopfert, ^-r motite ben DIeger

loöfanfen, menn er ibn nai^ 33rafilien brächte.

2)abei nal)m er eine mürbeoolte 9}Jiene an. (5r orbnete mit

feinen gitternben §änben feine bnrdbnäfeten ^^laaxt nnb gog über feine

33rnft bie ^-eöen be§ dtodt^, bie ber SBinb beftänbig an§einanber mebte.

Siefer ©lenbe mufete ein Seiltänzer ober ein Sd^aufpieler ge=

mefen fein, nnb in ber 2\:}at üernaf)m ic^ fpäter, bafe er bei irgenb

einer ^erumgiefienben Sd^aufpielerbanbe .öelbenrotten gefpielt f)atk.

©er 3leger fa^ ibn nidfit einmal an. Sui^^ifei^ Midtt er fid^

über ben Eranfen nnb gab i^m gn trinfen. dlad) S^erlauf einer Stnnbe

fonnte lefeterer fid) aufrid^ten unb fpredien. ^d) liefe i^m etttaä 9)?ebl

mit SBein geben.

5116 er bamit fertig mar, ftrecftc er ben ?(rm au§, umfafete mein

tnie unb murmelte ein: „®anfe, gnäbiger öerr!" mit einem 2ln§=
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brude, ber metner ®nnnerung noc^ nid)t entfd^tounbeii ift unb ber

in %oIqz beffen mid^ üor äinci 9JJonaten f)iiiberte, if)n \vk einen öunb

5U tijbten.

2)er anbere iuurbe mir burd) [eine :^ügen überbrüfflg; id) fagte

bem Sieger, er foHte i[)m ©t^meigen gebieten.

Snjmifdien melbete 3fiborto, e§ seige fid) Gabiana anf ber ßee^

feite. 3<^ banb bie llba, meld)e bte r^-aijxt üerjögerte, Id§ unb ließ

fie treiben, ha id) fidjer mar fie am DJ^orgen bei ber ©bbc anf bem

(Stranbe gu finben.

3d) ful)r geraben 2öege§ anf ha^^ 2anb p nnb fegelte bann ha^

Ufer entlang, nm mic^ gnredit jn finben unb ben Ganal, ber 5u meiner

$|sf(an5nng fülu't, nid^t gn üerfefjten. SBir maren ganj in ber 5?ä^e.

3d) lief ieboc^ an ber entgegengefe^ten Seite in ben ^^lufearm ein unb

lanbete an ber fogenannten taffaüafpi^e.

hierauf fagte id) ju Sfibörio:

— Steige f)ier an§ unb ge^e pr 5|3f(an3ung; fage aber Wit'

manben etma§. Safe btr Don meiner ©attin 31^ein, S^afta, einen ^örb

9}kf)I, smei 9}latrr)feniadeu, ^mei ^ofen nnb jmei 9leger^üte für mid)

geben nnb bringe e§ mir f}ierl}cr. ^ä) ermarte bid).

®er Sträfling mottte aud^ auSfteigen. 3<^ fagte So^annes, er

fotte i^m befefjten, rul^ig an ^orb 5U bleiben. 2)er anbere l^atte fid^

anfgerid^tet unb an bie Seitenmanb be§ 23ootey getef)ut; er fa^ allem

p o^ne ein äliort jn fagen.

3d^ legte mid) f)tntcn in ha^:> Soot nnb ^ünbetc mir eine

fötgarre an.

Snrä baranf prte id^, mie ber 6omöbiant 5U 3oI)anne§ fagte:

— (Suer §err ift nid^t ^öflid^. 2Benn man eine Stanbe^perfon

mie mid) gu S3efud^ r)at, fo bietet man i^m (5igarren an; bn tannft

il)m ha^^ meinerfeitS fagen.

®er Sf^eger überfe^te e§.

— Sage if)m, er fott ben 9}lunb galten; er la'ngmeile niid^.

S)er Sträfling murmelte feinem Sameraben einige SBortc in ha^

Dfir unb fd^mieg.

3d^ fagte quefd^ifd^ 3U 3of)anne§:
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— $]ßaffe genau auf, uub tuenn einer üon betben (ac^ufteu fid)

rü^rt, um p flicljcn, fo lüerfe i^u in'§ Äsaffer. 2)arauf ftie^ id) mit

ber 5pagaje ba§ Soot 3mau§ig (Sd)ritte Dom ßaube ab uub luarf beu

Sinter au§.

(Sine ©tuube fpäter fef)rte ^fiborio ^urücf. 3rf) ual)m i^u an

5ÖDrb unb [cgelte uad^ ber 3u|cl 3urnl3art (b. f). 2:'eufcl§iufel), Wo id)

gegen ©übe ber ^lutf) anfam. 3c^ bcfaB bort eine §ütte, meldte

meine 8eringueirD§ (S^autf^uflammler) erft fürslid) oerlaffeu (jatteu uub

bie noä) mit allem 3fiJtI)igeu 5ur ©eminuuug beg @uutmi üerfe^eu

wax. aisir (anbeten bot biefer glitte.

Sfiborio uub ber 9?eger trugen beu Sträfling, ber nod) nic^t ju

ge^eu üermod)te, bat)in; ber anbere fd^Ieppte fid) allein auf ha?> Ufer.

3(^ geigte if)m fdimeigenb bie .»pütte unb gab itjueu atteS, nja§ Sfiborio

mitgebracht fjatte, inbem ic^ {f)uen fagen lie^, ha)^ id) fie am folgenbcn

2:age befuc^eu mürbe.

3)er tragifdjc i^elb brac^ in einen ©e-mail öüu ©anffagungen

au§ unb bat mii^ fiii)tnh if)n nac^ Srafilien gu bringen, wo er mir

ungefjeure Summen auö^a^Ien unb mid) bem ^sräfecten be§ ®e|)arte=

ment§ börftellen mürbe. So^anneä überfe^te feine SBorte.

3d) antmortete nic^t einmal.

Sfiborio mai^te ^-ener in bem C^arbet an unb mie§ i^nen ha§<

g^euergeug, bie SKalbmeffer, bie Slngeln, bie 5|.^feifen, htn Xahaf, fnrg

atte§, ma§ gu ben £ebeu§bebiirfuiffen tu ber ®ini3be geprt. 2öir

beftiegen bann mieber unfer S3oot, unb einige (Stunben nad^^er mar iä) t)icr.

— ^eiu SBort üon biefem 3u|annnentreffen! fagte id) gu meinen

Senten. ^ä) mollte meine (Sattin nid)t er)d)reden unb fagte it)r nid)t§

baööu; als .^albinbianerin t^at fie auc^ feine ^Ji^agen.

Sfm anbern S^age fnl)r \ä) hd fteigenber %h[t^ mit Sfiborio unb

3D^anne§ nad) 3urnpari. 3i^ fanb htn Sc^aufpieler bie )^feifc

raud^enb, ben anbern auf bem 33oben liegenb. 21I§ er mid^ fal^, ftanb

er auf; id) trat auf it)n gn, Dl)ne bem anbern gu antworten, ber mid)

mie ein 2;^eaterf)elb patl)etifd) begrüßte. So^anneS fpielte fortmä^renb

ben ®oImetf(^er.

— SBoran leiben «Sic noc^?
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— 'iMofs an .s'^unger.

— (Sinb Sie benn genefen ?

— 3(^ tperbe e§ morgen fein. 3<^ bin fdion anfgeftanben.

— Sßoüen Sie ^ier. bleiben nnb arbeitend

— SBirfinb p na^e bei6at)enne; mir gingen lieber nac^ 2?rafi(ten.

— @ie [inb ]o. in S^rafilien.

— 2ßo i[t benn bic @tabt? Maw fielet nur 2önffer nnb 3?äume.

— ,f u^^ei^t Stunben öon I)ier.

— Soffen ©ie un§ Einbringen.

— 3<^ fnnn nicf)t; benn ic^ ftabc ba^u meber ein '-Boot noc^

einen ?5üt)rer.

3n ber 2::Eat ^atte iif) bamale fein ^-afiräcng jur Ikrfügnng,

\ia faft alle meine Seute fort maren, um 5(nbiroba=Cet jn I)Dten.

— S)ann moKen tt)ir arbeiten. Jßieöiel merben mir öerbienen?

— 3e na(^ enrer Slrbeit.

— 2Ba§ ^aben mir ju t^un?

— ^'autfd^nf jn fammeln. 3of)anne§ mirb eud) jeigen, mie e&

gefc|ie!^t. Sßenn i^r fleißig arbeitet, fonnt i^r täglich 6 ^iafter (30 ?5rc§.>

öerbienen*) nnb 9}kniofmefiI nnb Xafia foDiel x^i bebürfet, befommen.

— ®ed^§ $|3iafter! 3)a§ ift nic^t eben Diel.

— 2Benn if)r nichts t^nn moüt, meiß @ott ma§ au§ euc^ mer*

ben mirb.

— 2Bir merben arbeiten.

— @ut. 3Er l^abt fd^on SJkfil, gmei @d}ilbfri)ten, einen ^oc^s

topf nnb 2lngeln 3nm ^^-ifc^en. 3Er fofft and) nod^ einige Siter 2:afia

befommen. 2?ebürft i^r fonft noc^ etma§ ?

~ Sie motten un§ alfo nic^t nac^ ^Brafilien bringen'^

— 9k{n. (J-ine Sßoc^e fpäter merben mir fct)en.

%tx «Sc^anfpieter begleitete mi(f).bi6 an ha^:> 33öot. Untermeg^

!f)örtc id^ i^n gu 3Df)anne§ fagen:

— £ann man benn ^d einer fold^en ,s>it3e ^ier bleiben? <Se^e

*) 3in 3a^r 1858 fonntc ein tüd)tigcv iUrtieitcr beim Slautfdjuffammeln

täglich 100—120 f^rancS öerbienen. 3c^t, tuo bic greife biefe§ StuSfu^rartüelS

bcträditlirf) gefunden ftnb, öcrbicnt er immer nod) 25— 30 3^ranc§. -®. 6.
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bod^ beinern §errn einmal au§einanber, mie ein Wlami meines iHange§

feine ©anbarbeit tfinn fnnn.

2)er 9?eger mieber^oltc e§ unb ic^ ermieberte:

— (Sage i^m, baB er alöbann mie ein ^-anlenser nnb Jauge^

nichts nmfonimen mirb.

@r tjöüt bie 5(ntmort an, hob bie S)'mht gen i^tmmcl unb fe^rte

3ur .t'ütte 3urücf.

i^'ür bieten (Sfenben mar 33ra[ilien ha§ eiborabo, hai^ feinen

Saftern üer^eiBene Sanb, nur eine Stabt unb anbere 9Jlenfc^en p unge=

ftörtem 2tu§6euten. S)ic (Sinöbe unb bie 5(rbeit erfc^rerften i^n; er

^ätte ha§' Seben im 3?agno t)Drge5Dgen. 3e Dcrbordencr ber ÜJJenfd^

ift, je me^r gittert er öor ber ©infamfeit.

3c^ liefe 3o^anne§, ber if)nen bie ißerfertigung be§ tautf^uf

geigen follte, jurücf, unb fufn" nad) ber Sübfpifee ber 3nfef, um bort,

mic gemöfinlic^, Saffcrfc^nepfen gn fc^iefeen.

3(^ töbtete ein S^nfecnb unb fe^rte bann, narf) 3>er{auf einer

@tunbe gurücf, um meinen 9?eger mitzunehmen. 3)iefer ergäfifte mir,

ha\i fie Ü^n nid)t einmal Ratten anhören moüen. 51(1 if)r Sinnen unb

S^rac^teu ginge nur bat)iu, fodalb mie möglich nad) ^rafitien gu fommen.

®ie ptten i^erfprec^ungen unb feI6ft -Drohungen angemanbt, um i^n

gu bemegen, fie baf)in gu bringen.

— 2öo^Ian, fagte ic^ gu i^m, toittft bn fie ^infü^ren?

— D ^err! ermieberte er mit üormnrf§öoüem 3:;one. 3d^ gab

i^m eine C^igarre, um iiin megen meiner }S'vaQC gn tröffen, legte mic^

auf ben 2?Dben be§ 2?Dote§ nnb überließ mid^ bem Scblafe bi§ gur

Stnfunft an meiner 5)sffan5ung.

3d) fef)rte acf)t STagc nac^^er nad^ 3urupari gurücf. 2)a§ (Sorbet

mar leer. 2lIIe§ ma§ id) hm 3?agnDfIü(^t(ingen gurüdgelaffen ^atte,

mar mit i^ucn oerfc^munben. Stuf bem Straube geigten balbüermifc^te

©puren, bafs feit roenigften§ einer dlaä)t eine ©infdnffung bemerffteüigt

morben mar; benn bie 2d)ritte öerfc^manben unter ben ©inbrüden öon

2;igern , Widäjt feit if)rer 5(bfa^rt haZ^ Ufer entlang gelaufen maren.

3^ fegnete ben unbefannten Sufatt, ber und) üon meinen gefäfirlid^en

(Säften befreit ^atte unb fe^rte gur ^ftangung gurüd.
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©inige Xaqt barauf inurbe id^ Skd^t^ bitrd^ ha^ ®e6ett meiner

,<Ounbc gciuecft. (Sin Xigcr fd^ien mir ben i;ärm jn öerurfadöen. 3^

ergriff meine 23ü(^fe, ebenfo lote Sfiborio, ber anä) gemecft morben

lünr. 2Bir gingen gu ben ^nnben, hk nod) fortmä^renb Ijeulten uub

überaß l^erumfpürten. 2Utr fonnten jebod^ nic^t§ fe^en nod^ f)i3ren:

5(m niidiften ä^Jorgen metbete ein 9leger, bnf3 er in ber 5^ä^e

bcr 2}JaniDfpftan5ung ganj frtl(^e nnb beutticf)c Spnren üon 3ct)n^en

Qefctjen Ijaht. 3d) ging I)in. Stngenfd^eintid^ maren 9}cänner mit

europäifdjer g^n^befleibnng mätirenb ber 9fad)t gelanbet nnb anf meinen

^sftanjnngen gemefen. 3(^ fonnte bentlic^ im Uferfcfilamm bie ©pnren

itjrer i:;anbnng nnb i:^rer Stbfa^rt erfennen. 3m SSerlanfe be§ 'XaQt^

t^eilte mir meine (Gattin mit, ha^ üier §ämmel fic^ nict)t me^r

üorfänben.

3rf) ncf3 einen meiner Seute in ber folgenben 9^ac|t SBnd^e Italien

nnb frfilief nnr mit einem ?(uge. 2ötr erhielten feinen anbern ^efnc^

al§ ben eincc' 3aguar§, tüeldjer gmei 3läcf)te I)intereinanber um bie

^lütten ber 3kger ^ernmfrf)Iic^ nnb fic| bei 3:age§anbrud^ baöon machte.

SSergangene SÖoc^e I)at mein 5kger Domingo beren ^roei getöbtet,

n^eldje feit einem DJJonate jebe 9lad}t auf bie 3ufel fameu.

2)rei S^age fpäter f)eulten bie £>unbe mieber, aber nur auf

furje Seit; am 9}lorgen fel}lte ein 2)rittel meiner öiiljuer, fomie ein

Dorfingp^ndjen, GarmenS beüorjugter l'iebltng, iüeld)e§ \d) jn Sonbon

gefauft ptte. Spuren öon 8d^u^en uub narftcn fyüf^en im llferfanbe

befunbcten nnsmeifelpft einen näc^tlidien S^iebfta^I. 2öenigften§ oier

SOJänner maren gelanbet unb o^ne jebe 2>orfid)t'^maf3regeI burci^ bie

neuen Stnpflansnngen gegangen, ©in gebratene^ öammelüiertel, oon

bem nod^ einige Otüde neben bem A>üt;nerftaffe lagen, erflärte genügenb

bie ©title ber §unbe. 3)ie erfte $8ente tjatte aU Sodfpeife beim gmeiteu

S)iebftaI)I gebient.

3i^ rief Sfiborio, 3opnne§ unb uoc^ einen anbern 3nbianer,

Slntonio, nnb beftieg mit it)nen jmei «Stunben oor 3::age§anbruc^ ba§

S3oot. 2Sir nat)men Hängematten, fed)§ ^örbe 9)kf)l, gefaljene ?5ifc^e,

Xafla, ätoei ^-linten, einen 3feoolüer nnb einige 3agb= unb SBalbmeffer

mit. (?'§ galt, bie Sanbiten gu entbedeu. 3>or ber 2lbfal)rt fdiärfte
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id^ noä) meinen 9kgern ein, im %aUt ftd^ ettoaS 2>erbäcf|tige§ setgte,

alö ©ignat für mid) ein grofee^ ^-euer an3n3Ünben.

3cf) inar entidfiloffcn, erft 5urücf3ufei)ren, wenn ic^ mit bcn Spi§=

f)u6en ein SBiJrtc^en gefprodjen ptte. 3i^ fufir juerft nac^ ^urupari

unb fud}te in gioei 2^agen ringSnm, bie ganse „3^eufel§in[el" ab.

2Öäl)renb äiueicr Ülädite foditc id) mein 3töenbe|[en in bem Malht fern

üom ©tranbe, um bic Slide nic^t auf un§ p äiefien; meine Seute

fd)Iiefen inbeffen jur Seite ht§> an ha^i; Ufer gejogenen unb forgfättig

oerbörgenen Soote§ im @rafe. 3n ber erften d}aä)t fdjiug ic^ meine

Ä^ängematte in ber Don ben 23aguDfIüd)tIingen Derfaffenen i^ütte auf;

in ber jmeiten unter ben 33äumen be'5 2BaIbe§.

23ei 2;age§anbrui^ be§ brüten 2^age§ fe^rte ic^ nac^ Gaüiana

3urüd, entfd^Ioffen e§ ebenfalls ringsum ab3ufud)en. ^ä) fufir, mie

id^ e§ an 3urupari getrau, ba§ Ufer entlang, jebe fkine 23u^t, jeben

23ad), jebc 2?Dbener^ebung burdjforfd^enb , roo eine öütte Schüfe Der

ber ©eeflut^ finben fönnte. W\d}i<i mar 3U fe^en.

©nblid), ungefäfjr eine Stunbc ödu meiner '^sftauäung, jeigte

Sfiborto auf ben ^intergrunb einer fteinen 23ud)t mit ben SBorten:

(Selben (Sie ben JRaui^ ha, öerr?

9}kn muBte Snbianer fein, um i^n 3u entbeden. Sc^ mar be=

reit§ üorbeigefa^ren, o^ne if)n gu fe^en, unb mar genöt^igt, umsnfefiren

unb öon neuem jene Uferftrede jurüdsutegen. (Sine Ieid3te, faft un=

bemerfbare 9^auc^föule ftieg in ber 2:^at über ha^ 3}htcu=mucu§=Sc^iIf

empor, meldieS einen breiten Ufeiftreifen bebedte; fie er^ob fic^ gen

^Mmmel, üor bem ftarfen ©übminbe burc^ gro^e 3Jliriti#aImen ge=

fc^ü^t, bereu Saubmerf fie mit einer burd)fic^tigen grauen ^^-ärbung

überjog.

3dl f)iett mic^ mit bem 23DOte am Ufer unb (anbete, ^unbert

Schritte baöon entfernt, in ber Don Schilf überfüllten 23ud)t. a?efannt=

lic^ fte^t bü§> 3)lucu=5liucu§^Sc^iIfr0^r oft 12—15 gnfs tief im Söaffer,

über melc^e^S feine mäd^tigen mit breiten 58Iätter belabenen Stängel

nod^ ^od) ^erüorragen. 3}kn fann ftunbenlang burcb ha^ biegfame

JRo^r fahren, melc^eS tjor bem ta^ne fic^ öffnet unb bat)inter mieber

äufammenfd^IieBt, mie ein grüneS tornfelb im ^^-rü^Iing über eine SBad^tel.
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Sl^ir fulireu f)inein. 2)er grüne SSorbang fc^Iof} ficf) f)tntcr un§.

Sir toanbteii un§ bem Sanbe 5U in ber 9iic^tung bes 3faud)e§. 2)er

jeßt unnüfee -Ifhift unirbc in ha^ 2?0Dt niebergctegt; meine J^^ente jogen

fid^ frfimeigenb am 3d)ilte meitcr, nnb ki jebem dlüd famen mir üor?

märt§. 9}Jan I)ürte nnr haz- Icifc 3Jaufd)en be§ ,<rtie{e§, menn er beim

S^nrd)fal)ren bie 23(ätter nnb 3tängel be§ 9{Dl)reö bei Seite fd^ob. S)ie

S^iegjamfeit nnb Sünne be§ Sd^itfeS befanbeten tüenigften« jefin ?5u^

3:iefe bcc^ 3Baf|er§; benn e§ ragten barüber nur üier bic- fünf ^uB

I)Dl)e öalmfpi^en ^eroor.

''^}ad) iserlauf einiger 9}Hnnten gab mir bcr Dorn im Soote fnieenbe

3nbianer bnrcf) ein 3eii^cJ^ i^ üerftcben, bafs mir nnf-> bem Ufer näherten.

3c^ I)ielt bie 2?arfe an, bücfte mic^ über iljn nnb seigtc iljm ha^ l'anb,

inbem id) i^m tn'§ Cf)r flüfterte:

— (Sel)e f)in nnb fpä^e fie an§I

5(ntDniD nal)m fd)meigenb einen 2)Dld), liefj fid), um fein (Seränfd)

3U machen, ganj fadste in ha^ SÖaffer gleiten nnb taud^te unter.

3n bem mid^ umgebenben äquatorialen ^t^flangenmeerc fo 3u fagen

begraben, tonnte id^ ha^ 2anb nid)t erbliden, fonbern nnr erratben;

benn id) fal) nnr bie fäulenartig emporftebeuben, mie $^aliffaben fic^

aneinanber brängenben Stämme ber ä'nrtti=^4>'^ii»'^ii- Stm %n^]t einer

berfelbeu tauchte je^t ber Stopf beö 3nbianer§ tjeroor. Sangfam nnb

geränfd)lo§ ftieg er au§ bem SBaffer; man ptte i^n in unmittelbarfter

'iltäbe nid)t gei)ört. 5(nf bem 2anbe rieb er fii^ ben Körper mit bem

llferfd)Iamm, fo ha^ id) fclbft if)n öon ben grauen Stämmen ber

5^almen fanm nnterfi^eiben tonnte, fc^Iüpfte gmtfd^en 3mei Säume nnb

üerfd)manb.

^anm jefin 9?Hnuten fpäter Ijörten mir unter bem 3Baffer ein

©eräufd) mie oon einem am S^oote oorüberfd^mimmenben ^-ifi^e. 3«^

griff jn meinem 9{eooIöer, 3liborio nnb bcr Ü^eger gu i^ren ^^agajen;

mir maren 3u allem bereit. (5§ mar jebod) ber .SJopf beö 3nbianer§,

ber, au§ bem SBaffer taud^enb, ben £a^n berüt)rtc. (Sr fiatte lange

nutcrtand^en muffen; benn feine Singen maren blutunterlaufen, fein

@efid)t übermäf5ig gerötljet. £autlo§ blieb er im Söaffer, inbcm er fid)

am 53DOte nnb an einem dlüt)xc feftl)ielt. 3d) beugte mid) 3U il^m
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f)imh; er blicfte itac^ bem ^Jaiibe I)in iinb fagtc mit faum Ijörbarer

(Stimme

:

— äßetfeel

— iffiie Diele?

®r ^ob fünf Jinger in bie &öi)t.

— Senfe ftiff unfere 33arfe baftin!

©r tancf)ie nnter unb erfdjien raiebcr am iBorbert^eile, mo er ba§

^•a^rjeng mit bcr einen .spanb fafste, träljrenb er ficti mit ber anbern

an ben 2)hicn=mncn§ meiterjog. Unfere 5]sagajcn halfen il)m badci, fo

tü^ lüir einige 9!)linuten nad^^cr mit il)m lanbeten.

2J?an prte Stimmengeräufc^. 3(^ fcfjritt gebücft DormörtÄ inib

erfannte balb bie ftet§ f)et|ere Stimme be§ @rf)aufpieler§. (Sr cr^iiblte

eben eine fdjer^^afte @efd)i(f)te, benn man lachte. S)a nn§ ein breiter,

offener dlaum uon ber 6)ütte trennte, fo burfte id^, um nic^t gcfeben

3U werben, m<i)t metter geben.

3cf) Ut}üt 5um iÖDOte snrürf nnb fagte §u Sfiborio:

— 9limm eine ^-linte, oerberge bid) ber glitte gegenüber unb

erttjarte mic^. Sd^ie^e aber nur im änfserften ^Jiotbfatte unb menn hu

betner ^ugel fid)er bift. Slntonio mirb bir folgen.

3d^ fal] nad), ob mein gelabener JHeooIoer in Drbnung fei, unb

ftedte ibn in eine innere iörufttafd^e meines §embe§, ebenfo nntcrfndite

iä) ben 3uftanb meine» ®oId)meffer§ nnb feiner Sc^beibe, gab bann

meinem Sieger ba^ S^'^^J^^r mii' 5" folQei^r "nb brang uac^ ber ben

Stimmen entgegengefefeten ^üd^tung ^in tu ben Sßalb ein, um üou ha

au§ näfjer an bie S3anbiten beranfommen 5U tonnen.

3unädf)ft mollte id) fe^en, mit mem ic^ jn tbun bätte; bie 23agno;

ftüdbtiinge öon Surupari maren ha; aber meli^e @efäbrten batten fie

befommen? (5§ maren, fo bad)te id) mir, n)abrfd)einlid) (Eingeborene,

bereu id) micf) leicht entlebigen mürbe, tücnn icb bie erfteren burd)

irgenb einen j)hif in ben 2BaIb loden, ergreifen unb nad^ 23ekm fpe;

biren fönnte. @s galt, bie @efd)i^te fofort absumadben; benn fonft

mürben bie Sträflinge fie mit Ieid)ter 3}htbe oerfüI)ren unb breffiren,

fo baj3 tdb in weniger al§ bret 2}lonaten einen ganjen S^warm oon

33aubiten auf ben S^aU befäme.
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3^ iielaiuite fo üon 33aum ^^ii 2?aum fc^Iüpfenb auf bie anbeve

gelte, ber .Oütte gegenüber. Xer ®d)au|pleler luar iiodi immer am

2pred)cn; biirrf) bie 33äume fa^ id), tüie er gefticulirte unb fid) in

feiner ,s;-)ängematte ^in unb f)er Jüicgte; aber id) fonnte lueber feine

SBorte üerftel)en, noc^ feine Spieftgefellen erblideu.

(Snblid), balb fried)enb, balb mid) hinter einigen (yummibänmen

Derbergenb, erreid)te iä) ben 8tamm einer 9}Hrttt = 5^^ahne, moran fid^

bie i^ütte lebnte. ^ofiannci-- war mir auf bem ^-uiit ganj in berfelben

nnbemerfbaren SBeife gefolgt.

3d) fnd)te nun ^n erfennen, mo 3fibDrio unb ber anbere 3n=

bianer fterften, unb erblidte beibe in einiger Entfernung ^ur JHec^ten,

Sfiborio nom @ebüf^e nerbedt, fnieenb, ha^i @erae[)r im 5(nfc^Iag, brei

(Schritte Don itjxn Stntonio auf bem ^oben liegcub unb im @rafe öer=

ftedt. Sie 3nbianer glidjen fo mit if)ren funfeinben 5fugen unb weit

aufgeriffenen 9(afen(Dd)ern ^mei 2igern, iüeld)e, jufammengefanert, im

Segriffe fte^en, auf i()re 33eute Io§3ufpringen. 5kben mir ftanb 3o=

^anne« mit einer 'i^agaje am 3tanbat)D[5, fo fd)lüer, roie eine §erfule§=

feule. Sßir tonnten e§ mit ge^n g^einben anfnetimen.

3(^ legte einen ^^-inger auf meinen 9Jhinb, um oftborio einen

2Binf SU geben, trat etma§ näfier unb blidte in bie A^ütte. 3iüifd)en

ifirer S3Iättermanb unb ber '^salme bcfanbcn fid) einige ^üd'en. 3(^

fonnte bcn 3^einb fef)en. Stntonio ^atte ditd-}t gehabt: eö maren fünf

2)^äuner, bie Sträflinge bou onrupari unb brei ^^'eniblinge. 3cö fal^

unb I)i3rte fie brei @d)ritte oor mir; menn id^ ben 5(rm an ber 3}2iriti=

"ißahm oorbci au§ftred'te, ^ätte id) bcn hivi 2Bort fü^renben Sagno*

flüc^tling berühren fi)uncn. Sei jeber (Sd^toanfnng ber Hängematte

erblidte ic^ fein ^^srofil: feine fd^arf ausgeprägten Süfle^ feine fa^Ie

^aut, fein raftIofe§ 9üige, feinen rötf)(id)en Sart. iüMt ber pat^etifdfien

Stimme unb ©eberbe eine§ Sänfc(fänger'5, üoffenbcte er eben eine

Ö)eid){d)te, bie mit Scifall aufgenommen mürbe; benn bie 3u^örerfd)aft

flat|d)te in bie öänbe unb fc^rie: 23raoo, brabo, la Jouine.*)

Dieben if)m lehnte fid), bie ^^feife rand)enb, ber S^enebrenj: an

*) La Fouine, 3}Jarbcr, einer ber unter frau3Ö|ifd)en 3)iebcn gcbräiid)=

liefen ©pi^nanicn.
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einen 23aumftamm; tc^ erfannte t^n an feinen abgelebten Bügen, an

feinem glan^Iöfen 3tugc, moburd) fein @eftc!)t ha^ ©epräge be§ ©lenbeS

nnb ber 2ieberlid)feit erhielt. (Sr 6e[)ielt felbft beim Sachen baö finftere

5Xu§fe^en, tt)e(cf)e§ il^m feinen Spi^namen berfd^afft ^atte.

®em Sd^anfpiefer gegenüber lagen stoei neuangefommene 2/Jänner

ouf einem .vpanfen '^almblätter. 2ln i^ren ©efic^tern fonnte man fie

fogleic^ al§ SagnofIüc§i(inge erfennen; anä) tragen biefe Hknfc^en faft

alle an i^rem Körper irgenb ein fc^eu^Iic^e» TM, meld^e§ fie al§ 2?er-

bred^er fennjeic^net. 2)er eine f)atte auf bem redeten 2(rme eine blau

töttotoirte fleine ©niffotine; eö mar ein fräftiger Tlami mit a>oUbart,

8tumpfnafe, nicbergebrücfter Stirne unb runben Sntfenaugen, furj mit

einem mafiren ©algengefic^te. 2)er anbere mar Ua}^, fc^mäcf)Iicf) gebaut,

mit rotten paaren, nod^ jung, aber mir einem fü^uen unb ctjnifcf)en

@efict)t§äu§brucfe. 3m £)intergrunbe faf3 ein alter Snbianer, 3obn, ben

icfi roegen feiner Jrunffucf)t Don ber '^flansuug fortgefd^icft batte. (J-r

oerftaub fein SBort, Iacl)te aber beuuocf) mit ben aubern.

®a§ ©arbet f)aüt ha^ getoö^ulic^e öau§gerät^ ber 8eringueiro§

(^autfcf)uffammler) ; aber alfe^S mar milb burd^einanber gefc^miffen.

3u ber iöHtte beffelbeu bing eine ©cbilbfröte über bem ^^-euer, beffeu

IWauc^ bie iöanbiten oerrat^en batte. 3>ic %tUt metner i^ämmel fa^

id) an einer Stange pm Xrocfnen aufgebangen. Tic öütte mar nadö

aüen (Seiten offen, unb ein faft fünfjefm 3^uB (ange§ i|ialmblatt l^atte

fid) üon ben übrigen be§ 2)ad}e§ abgelöst unb ^ing bis jum Sobeu

herunter.

2!er Sdiaufpieler ftaub auf unb mit bem gragiöfen Sfnftanbe

eine§ S^^eaterregiffeurS fünbigte er bem 5]3ubnfum eine 2>eränberung

be§ Mikrogramms auf bem ^^eaterjcttel an: mit (Sriaubuife be§ ^ax=

lerreS motte er oor bem Xiner eine gu 'i)5ari§ öerfafete Stomansc

fingen.

3d^ ütxtjkh mid^ nodi abmartenb unb fud^te ein ilfittel ober

eine günftige ©elegen^eit, um ibn au§ ber £>üttc 5U (ocfen, 3u über=

mättigen unb bann mit meinen l'cuteu oor beu anberu ju erfdicinen.

3d^ badbte, roenn er einmal in meiner (Semalt märe, feine ©enoffen

leichter jum S3erlaffen ber 3nfel jmingen ju fiinneu; benn 3obn mar mir

ßauingntten, (Suljann unb Svafilien. 20
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tu biefer .^inftc^t e'^er nü^Itd) al§ nefä^rltd^. «Sic bcnu^ten t^it al§

i5^ül)rer naä) Jöelem, unb ic^ fannte tl)u p genau, um il^n p fürd^ten.

3(^ tfar aud^ im 9bt^faIIe feines 03cl)orfam§ fieser.

^er «Sträfling fammelte fic^ einige Stugenölidfe, totlä^t mir nid^t

weniger al§ feiner 3iiP>^'^i'f'i)aft Saftr^nnberte bauerten; benn bcr

ficinc !öIonbe fc^rie: „ber 3SDr{)ang! ber 2>orI)ang!" gerabe a{§ befänbe

er ftc^ im $)Sarabie§ *) be§ (S5aitet{)eaterS, unb fing an p pfeifen, ©nbs

lid^ begann ber Sänger. Seine l^eifere, pfelid^e Stimme unb feine

fogenannte D^iomanse flingen mir noc^ in ben Öftren: e§ war ein

obfcöneS, bumme§ 33agnoIieb. Seit brei 9)bnaten berfolgt mid^ ha^

tiermünfrf)te ßieb wie ein 2llp, id^ fann e§ nid^t Dergeffen unb Weife

bie Strophen anSwenbig; bod^ id) Witt 3ftnen ha^ Stnftören berfelben

erfparcn.

Sie 3it^örerfdiaft war aufrieben. S)ie Stumpfnafe trampelte

üor 33ergnügen auf feinem 23Iätterftaufen unb ber 9totftfopf fdirie:

„Bis! bis!"

®§ war für meinen ®fel fdfton gn üiel. 2)a§ fd^eufelid^e 2kh

erregte mir faft eine Uebelfeit; biefer 9}?enfd5 befubette mir bie 3nfel.

3d) mufste bem S)ing ein ®nbc macfien, trat ftinter ben 5|?almen berDor

unb bem Sänger gegenüber in bie §ütte.

®r fcbwieg unb eine leidste 33Iäffe überftog fein (Sefid^t.

2lber er fafete fid) fofort wieber unb fagte, inbem er fid) bin unb

fter fcftanfelte:

— ®i, ha tft ja ber Spanier!

S)er DfJotbftaarige beb fid^ ):}aih in bie i!)Dbe unb fagte:

— 2BeId^ ein ^opf!**)

S)ic beiben anbern faften micft an, obne etwa§ p fagen. ^^

3of)n Wollte fort.

— ^leib bier, fagte id^ englifd^ 5" i^w.

*) Paradies, ha§> Stntpbitbeatcr, bcr 4. Dlang. („Parce qu'on y mange

des pommes.") 9)ian nennt e§ aud) poulailler (öübnerftatt), tüegcn ber §üt)ncr=

ftiegen abnlid)en Stufen unb Jüegen be§ S?räben§ unb @egadEer§ bcr ,,habitues''.

**) Quelle tete folt ntdd blofe ein 2Btb fein; e§ bebeutet tnt 3Irgot

aud) quel air rogue et orgueilleux. 33.
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@r fe^tc fid^ toieber unb fagtc p mir in berfelben <Bpvaä)t:

— §err, e§ ift nid^t meine (Sd^ulb ; id^ bin nic^t mit i^nen auf

ber 5|JfIan3ung geiüefen.

3c^ gaB i^m feine Slntloort.

3o^anne§ mar mir gefolgt. 3(^ üopfte il)m auf bic @d)ulter

unb fagtc fpanifd^ 5u i^m:

— 3^rage fie, mefe^alb fie mid^ beftol^Ien l^abcn.

S)er Sieger mieber^olte e§.

S)er ©c^aufpieler mar mieber tütju gemorben. (Sie maren fünf

3JJann ftarf; id^ mit meinem Sieger allein; unb fie hielten un§ für

unbemaffnet.

— Sage beinem §errn, bafe ic^ ifim feine Rammet genommen

l)abt, meil er fie mir nid^t gegeben f)ätte. 2Ba§ feine §üljner betrifft,

fo liegen ba il)re iJebern, menn er fie ^aben mitt.

Stile fingen an gu lad^en. Tldn Soxn begann gu fteigen; td^

füllte, ha^ iä) erblaßte; inbeffen je mel^r mir ber ^amm fd^mittt, befto

größer mirb meine fd^einbare din^t.

— Sage i^m, iä) fei I)ier!^er gefommen, um i^m p fageu, ba§

irf) i^n tobten merbe, menn er e§ nochmals t^ut.

3o]^anne§ überfe^te e§.

— (Si, entgegnete ber 23agnofträfIing, ber ©panier mirb böfe.

3d^ ban!e fd^ön; er tjüt feine Urfarfie; feine §ü^ner unb öämmel

maren gut. DIeger, menn bein §err noc^ üon bem Sßeine \)at, ben

er mir neulich gab, fo fage i^m nur, er fotte mir einige g^Iafd)en

baüDU bringen. 3d^ unb ber ^enebreuE l^abeu il^n öortrefflid^ gefunben.

2Bir finb t)ier ©efanbte 5ranfreid)§, unb hk SBilben finb uu'g tribut=

pfCid^tig. ©age i^m ha§i.

3ubem er biefe Sßorte mit pat^etifd^er Stimme fprad^, mar er

aufgeftanben unb l^ob mit beibeu ^änben ben ."fragen feine§ groben

SJiatrofenl^embeö in hk §ö^e mie ein ©piepürger ober ©orfbürger^

meifter.

3o^anne§ fagte p mir:

— .§err, Sie fönnen fortgeben. Sfiborio unb idt) merben fd^on

biefen öier Seuten beu (Sarau? mad^en.
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— 9lein; fage i^m, eö fei um fein 2e6en gefc^e^en, raenn er

tnncrfialb einer ©tunbe nirf)t bic 3nfel üerlaffen f)abt.

2)er Sieger lüanbte fid^ gegen fie um unb rtjottte meine SBorte

mieber^olen; aber ber (Sd^aufpieler trat auf i^n ju unb fagte gu i^m:

— §ör einmal, Sc^ioarsfopf. SBenn bu mit einer @eberbe, mit

einem einjigen SBorte beinem .t>errn oerftänblic^ mai^ft, tt)a§ xä) je^t

fagen föerbc, fo mac^e idj bid^ falt.

Sarauf manbte er fid^ gu feinen ©enoffen.

— 2iebe (Jottegen, fagte er gu i^ucn, ber Sßtibe ha (hierbei

mad^te er einen 33ücf(ing cor mir) befitsi üortuefftic^en SBein unb

tt)af)rfd)cinlic^ einige fraueföpfige ^^-räuleinö. Xa er un§ au5 bem

Sißaffer gejögen f)at, fo möd^ten ber S^enebreur unb tc^ i^n biefe§

gangen £rame§ entkbtgen; aber er frfieint an unferer 9lac^barfc^aft

feinen ©efatten gu finben. 3df) benfe nun bie @ac^e glücflic^ abgu^

malten. 2Bir öerfc^affen i^m ein gute§ Unierfommen — für bie

(Smigfeit.

Unb er machte mir einen neuen Sücfting.

— 2Bir werben fein 23DDt, ba§ in ber Wäi)t fein mu§, nehmen

unb feinem Heller einen Söefud) abftatten. S)er Sieger roirb un§ ^in*

fül^ren. %nx feine 9}iü^e raolten mir i^m ein (Sla§ SBein unb ben

Saufpafe geben. 3d^ bin ja ein 9?egerfreunb.

©r t^at mit ber ,soaub, aU fud^e er auf ber Sruft eine SBaffe

unb mad)te babei ein grimmiges ©efid^t.

— Slngenommeu! fcf)rie ber ^tot^^aarige.

. 2)er ©d^aufpieler manbte firf) p So^anneS:

— 9legerjunge, melbe beinem §errn, ha^ mir feinen 2}orfd^Iag

überlegen, ^ein SBortme^r; id^ berfte^e ha^ ©panifd^e unb tjöit alle§.

3Iber ber S^enebreur er^ob fid^ unb fagte:

— 3d^ mill nid^t, ha^ man ibn tobte, (fr i)at mir ha^ Seben

gerettet. Sinbe i^n, menn bu mittft.

— J^arrlata, tarrlata! 2)a fängt ja ber S^enebreuf auf einmal

an 3U fafein. 3^ ^ciht feinen 6tricf. Hub bann, feitbem id^ in

biefem .^unbelanbe bin, fommt meine ^anh fd^eufelid^ au§ ber Hebung;
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id^ fann ntc^t einmal mel^r einen öamme( abfted^en. (Sinöerftanben,

i^r Stnbern?

— 3ato.o-^I, jatoo^I, fagten bte beiben anf bem ^oben liegenben

«Sträflinge.

— 2(I§bann befümmere t(^ mid^ nm nid^ts me^r, öerfe^te ber

2::enebreuj:.

— @ut, bu foKft bid§ bann auc^ nid^t nm ben SBein unb bie

?5ranen gu befümmern !^aben.

— ^un, meinettoegen, aber mad()t bem 3)ingc rafc^ ein (5nbe.

— ©inen StugenblicE @ebnlb! ©e^en mir bie Orbnung unb ben

3Jkrfd^ feft. Su, 9kger, menn bu bid^ rül^rft, fö meifet bu !

3D!^anne§ öergog feine 9}Hene. @r l^atte has gleid^gültige, falte

@efid^t etne§ Sciaüen aufgefegt.

3d^ mar blaß unb fagte nid^t§, aber ber 3ont erftidte mid^

beinahe. 3c^ moüte iubeffen bi§ an'§ ß^nbe märten, nm nid^t jnerft

Io§3nic^Iagen.

2)er 23agnDfträfIing badjte einen Stngenblicf nad^ unb fagte:

— 2^enebreur unb 9}jDnte;ä;regret, ein jeber öon end^ pacft ba^

§n^n hti einem 5'IügeI; id^ mitt e§ bann gang fänberlid^ abfted^en.

®r 30g feine ^embärmel in bie i^ij^e.

— 3dö barf ha^ Meibunggftüdf , meld^e§ ber gute SBilbe mir

gefd^enft ^at, nidit befd^mu^eu. 3)u, ^DiI;be=carDtte, übermad^ft ben

Sieger — ber Stotfie ben 8c^mar5en. ©obalb id§ ha§> Sßört gratia§

fpred^e, "t)ormärt§!

S)ie beiben auf ben $|SaImbIättern liegenben ©träftinge ftanben auf.

3d^ erfaßte unter bem §embc meinen ^ütüolütv.

5)er 6d^aufpieler manbte fid^ nad) mir um unb inbem er üor

mir einen 23üdliug bi§ jur (Srbe mad^e, fagte er in feinem tjalb-

fpanifc^en taubermelfc^

:

— SBoIlen ©ie bie g^riebenSpfeife raud^en?

(5r ua^m feine an bem tnopfloc^e feine§ §embe§ pngenbe ^Pfeife

unb Midtt fid^-über ha^ 3^ener, al§ mollte er fie auäünben, l^ob aber

mit fc^einbar g(ei(^gültiger älMene ein baneben Iiegenbe§ SBalbmeffer

auf unb fc^ürte ha^ ^-ener.
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— ®ief)ft bu, fagte er ladienb, irf) laffe ba§ ©ifen tüarm loerben,

um btd^ niä)t gu erfölten;*) id) bin gütig gegen bic!^.

3d^ öcrior feine feiner 23eiüegungen au§ ben Stugen. ®r f^ürte

fo noc^ einige Stugenöltde, rid^tete \\ä) bann auf, ftü^tc fic^ auf bo§

SBalbmeffer unb fagte gu mir, inbem er mit ben Stugen blinselte:

— S)u Ujillft alfo nid)t bie 5neben§pfeife rauchen? 9lun benn,

gratiaS!

Unb er fd^ritt mit gleichgültiger 2Jiiene auf mtd^ p.

S)ie beiben anbern machten ebenfalls eine Settiegung. S(f) ftü^te

mic^ mit ber linfen §anb auf meine 5]ßaga|e unb tt)at einen Sprung

rücfmärt§.

S)ann sog iä) meinen D^ieüolüer unb gielte auf ben Sträfling.

^ä) fel^c nod^ fein bletd^ toerbenbeS @efic^t; er toic^ gurücf, ben ^opf

nacf) hinten merfenb.

3d^ feuerte snjeimal uad^einanber; er fiel, ^d) toanbte mic^ um

unb faf) nad^ feinen ©enoffen. 2)cr eine, ber Sienebreui*, burc^ einen

Sci^Iag mit bem 9tuber p 23oben geftrecft, lag faft regungslos unter

Sol^anneS, ber if)n erbroffelte; ben anbern ^atte ein gleichseitiger Sc^u^

3ftborio'§ mit blutenber Stirne niebergetüorfen.

SlntontD fauerte tt)ie ein Sagnar auf bem 3tDt^t)aarigen unb

brüdfte if)m mit feinen beiben ^nieen bie 2(rmc auf ben Soben. 9)kn

fat) nur bie gappelnben Seine unb %ü^e, be§ Sträflings, ber fid^

aufäurid^len trad^tete, loö^renb Slntonio mit ber einen §anb fein

Sc^Ia(^topfer bei ben paaren pacfte unb mit bem '^olä)t' in ber

anbern bie Sc^Iagaber am §alfe furf)te.

— S^öbte tfiu nidit, rief id^ i^m äu; binbe t^n. 3d) gab barauf

Sfiborio ein Beti^ett, unb biefer ^olte auS einem Söinfel ber §ütte ein

ißafet pfammengeroßter ßiauen, um 2tutonto beim j^-effeln beS S3anb{ten

p l^elfen.

3d^ ging nun ju ^ofianneS. S)er S^enebreuy rodelte unter i^m.

— üa^ il^n auffte^en, fagte td^ 3U i^m.

S)er Sieger lie^ il^n loS. S)er l^alb erbroffelte Sträfling griff

*) 6tn a&frf)euUd^e§ Söortfpiel; bemi im 2trgot ber 23agno§ bebeutet

faire froid ober refroidir, iüie unfer beutfdjeö „falt machen", tuer, tobten.
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fic^ suerft mit beiben §änben md} bem öalfe, at^mete tief auf unb

richtete fid^ bann f)aI6 in bie §öf)e.

3(^ büdte mid^ über ben ©c^aufpieter. ©r mar tobt; eine

meiner kugeln toax bnrc^ ein 5luge eingebrungen unb oben am topfe

^erauggefommen; bie anbere ^atte i^m bie 9lafe gerfc^mettert.

2Ba§ ben oierten betrifft, fo fiatte i^m hk .tuget 3fiborio'§ bie

©tirne nur etltjaS tief geftreift. ©r lag aus btoBer ^^uxdjt auf ber

®rbe. 3c^ rief So^anneS unb fagte ju ii)m:

— S3inbe it)n!

— @nabe! fc^rie er; id) mar e§ nid^t; £a ^ouine l^at alle§ angeftiftet.

— ©cöroeige!

3o^anne§, Don Sfiborio unterftü|t, banb i^m bie ^änbe gufammen.

2)er 9lot^^aorige, ber fc^on roie ein $afet p)ammengefd)nürt mar, findete

unb fi^äumte üor 2Bui^.

3nämif(^en ^atte ber S^enebreuj- fid^ mieber erholt. ®r ftanb auf.

5|3Iü^Iid^ fptang er auf bie 'i^^üntt gu, meldte ^fiborio auf bem 33oben

liegen gelaffen ^atte. 3c^ ricfitete meinen SfieDoIber auf i^n; aber in

einer Secunbe latte if)n ber 3nbianer fc^on gepacft.

— <Boü id) if)n tijbten, öerr?

— 9lein, nimm ibm nur bie grünte ab.

2)er 23agnofträfIing sappeüe unb manb firf) unter ben öäuben

2tntonio'§.

— SBenn bu nic^t auf^örft, fagte id^ frau^öfifd^ 3U i^m, fo §er=

fdimettere icf) bir ben öirnfd)äbel.

®r liefe bem 3nbianer feine J^inte unb fe^te fic^ auf ben Jöooen.

3Dl)aniie§ fiatte injmifd^en bem brüten bie ^äube gebuuben.

— 3e^t, fagte i^ 5U i^nen, merbet i^r meit oon ^ier gebracht

merben. SBenn einer oon euc^ jemal§ auf biefe Snfel prürffetiren

fottte, fo fc^iefee ic^ i^n nieber mie einen §unb. ^tntt fc^one id) eud)

nodf), meil i(^ • g^ransofe bin, mie i^r; aber ic^ f)abe aüe§ geprt.

„(Sine Wont £üge!" murmelte halblaut 'ber 9tDtpaarige unb

fügte mit lauter Stimme fiinju:

— 2{t§ 2anb§mann oerlange irf), bafe man mir menigfteu§ bie

33eine frei laffe.
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— 2Bd tft So^n? Stntoiiio bring i^n l^ter^er

Sofin erfd)teu in benifclbcn Stugenblicfe.

— ^a\t bu einen ^al^nV

— ^a\Do% §err.

— §oIe i^n unb fal^re if)n neben ben meinigen; Stntonio toirb

hiä) f)infü^ren.

— 2Ba§ bid^ betrifft, fagte id) 5um 3:enebreur, fo foUft bu biefen

£eid^nam nel^men unb nor mir jum 33Dotc tragen. 2ßenn bu bic^

mucfft ober nur eine S3eioeguug mad^ft p fliegen, auf (5belmann§ Sßort,

fo fdiiefee id^ bi(^ nieber.

©r fa^te o^ne ein SBort 5U jagen ben Seidinam auf beibe Strme

unb trug il^n an ha^ Ufer.

S)er ^a^n 3o^n§ langte eben an. ;s<i) ließ if)n öon Sfiborio

unb Slntonio mit ben beiben gefeffelten Sträflingen befteigen unb ben

Seid^nam, fotüie bie @erät^fd)aften für Äautft^ntfammler aus ber §ütte

l^ineintragen. 3o^anne§ sünbete le^terc an; id) nabm 3obn unb ben

2;enebreuy an Sorb unb fo fteuerten toir au'? bem 2)iucu=mucu§:=

©c^ilfe :^erau§.

3u ber 9lä^e befanb fid^ eine bou (Sanb= unb «Sd^Iammablage-

ruugen umgebene Snfel, mo id) lanbete unb ben S^örper be« «Sträfling^

an ha^ £aub bringen lieB.

3d§ tüanbte mic^ nun gu ben ©efangenen tnit ben Sorten:

— SBenn einer oon eud^ nod^ an ettoa« glaubt unb ein @e6ct

tt^eife, fo mi)ge er e§ ^erfagen.

S)er 9Jotl)I)aarige enuieberte:

— 3c^ tüitt, toenn @ie e§ JüoUen, geiftlic^e Söorte über ßa

?5Duine'§ Äörper fpred^en; aber «Sie njerbeu mir bafür fein SOIatrofen^

l^cmt) überlaffen.

5(uf meinen Sefe^t banb it)m ber Xenebreur bie öänbe lo». @r

ftanb auf, ftredte einen Stugenblirf feine 2(rme nad) aüen D^iid^tungen

au§, luic lücnu er feine Gräfte oerfud^en looüte, unb fing bann on.

(5§ mar ein üerftümmette§ (Sebet, meld)eä er oieüeic^t al^ Sinb auf

bem ©d^oofee feiner SÜhttter gelernt unb ba§i fid) huxä) fein ä>erbrec5er;

leben ^inburd) mie ein 3>ergifemeiunid^t au§ bergangenen Reiten erhalten
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l^atte. Stber bie Sippen allein fpradfien bie l^eiligen SBortc, ha^ ^erg

I)atte atte§ bergeffen.

3c^ faö i^n plößüd) einen Jnfe auf ben Otanb be§ 53oDte§ feßen;

barauf blicfte er mit einem unbefd^reiblid^en 5Xu§brucfe befriebigter

6cf)Iau^eit um \xä) unb tl^at einen mächtigen Sprung, h)ie ein Jaguar.

2)er SBalb begann einige 2)kter bon un§; er l^offte i^n in brei ©ä^en

über bie Sdilammbanf 5U erreichen; aber an biefer Stelle ptte ein

tttva^i fc^ttjerer isogel uirf)t hinüber ge^en tonnen. ®r fanf ein bi§

pr SOiitte be§ Seibe§, mül^ete fid^ einige Slugenblide ab unb manbte

fic^ bann entfeßt ju mir ^in:

— 'iDfein öerr, \ä} bitte Sie flefientlic^ , mic^ jn retten. 3c^

mill nic^t mel^r ftietien; id^ merbe allec^ t^un, roaö Sie Derlangen unb

felbft naci^ 6at)enne surücEfe^ren, menn Sie e§ roünfd^en.

So geigte ficf) biefer faum t}alb ermad^fene Sbgling be§ Söagno

€inerfeit§ tiertocgen tok ein 33anbtt, aitbrerfeitg feige roie ein Siinb;

feine groMtäbttfdien Safter Ratten feine feiner (Sigenfd)aften pr 6nt=

micftung fommen laffen.

'^ä) liefe i^m eine '4>agaje gumerfen unb 3o^anne§ reichte i^m einen

S3oDt§5aden, an bem er ftrf) ^erau'gsog. (J-r ^atte feine gange g-affung,

feine gange ll^aulfertigfett öertoren.

— 'DHmm eine ^agaje, fagte ic^ gu i^m, unb begrabe beinen

(Sefä^rten.

2)er Sträfling bücfte fi^ über ben Seic^nam unb gog i^m ha^

Matrofentiemb au§. Sßegen ber Steifheit ber ©lieber gelang i^m

biefe§ nur nac^ einigen 3(nftrengungen. ®§ war ein roibermärtiger

Slnbücf, ber auf'§ neue geigte, mie meit bie 3>erbred)er aKe§ menfc^Iic^e

^efü^l abftreifen lernen.

— .s^afr bu mid^ öerftanben, fagte id^ gu i^m. 2)u fodft ibn

fofort begraben.

©r machte mit einem 9tuber in bem Sc^Iammbobeu neben bem

Seid^nam eine ®rube, ftief^ if)n binein unb brücfte mit beiben öänben

barauf, aU er ni(^t rafc^ genug unterfanf.

S)ie Sonne ftanb mäbrenb biefer traurigen Scene im Senit^ unb

fc^ofe i^re glü^enben Straf)Ien fenfrcct)t auf uit§ berab ; ringsum t)errf(^te
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tiefe 3JHttag§ftiHe; nur über unfern ^nuptern freiste eine ©c^aar

Urubu£i. 2)iefe hungrigen Xobtengräber @übamertfa'§ Ratten bie :^eic^e

fd^on in grofeer Entfernung gegittert unb warteten nur auf unferc

®ntfernung.

Einige 3}Hnuten nac^^er fiatte ber Sträfling feine Slrbeit beenbigt

unb bie Sc^Iammfläd^e toieber i^r glatteS unb glänsenbeS 5fu§fe^en..

(Sin menf(^lic^e§ Sefen, öor furgem nocf) fo Doli üon Seben unb i^eiben=

fd)aften, mar in einem (SJrabe t^erfdifönnben, ööu bem fd^on feine (Spur

me^r fid^ jeigte.

3m Stmasonenftrome unb befonberS an feiner 9}Hinbung finb

33änte meid^en SdE)Iamme£^ fet)r t)nufig. ilknd^mal oeränbern fie firf)

ober berfd^lüiuben nac^ einigen Ebben unb 3^Iut^en
; fie finb aud^ pufig

nidit gefä^rlirf}: man fiuft f)iuein, mie im SBaffer, ftöfet aber jtoei

^ufe tief auf fefteren 33Dben. häufig finb fie jeboc^ tiefer, unb e§ ift

immer geratfien, fie gu üermeiben, ober tt)en{gfteu§ uid)t allein auf hit

^sagb 3U gef)en; benn ftecft man einmal bi§ unter bie S^ulter im

Sd)tamme, fo ift e§ äuBerft fctuuer, fic^ o^ne §ilfe ^erauSsugiel^en,

unb in biefen äßüfteneien finb 3Sorübergef)enbe feiten. E§ gibt aufeer-

bem and) bobentofe Sd^IammBd^er, bie fid§ üon htn übrigen !?ibtage=

rungen nic^t unterfd^eiben (äffen. Diefe gefä^rlid^en ©teilen finben fid)

namentlid) im ®apo (Caa-ygapo) b. f). iTßalb; Sumpf in ber 2:upi=

fprac^e. Stuf einer f^-a^rt mit jmei 3nbianern burc^ einen folc^en

Sumpfmalb (S. Stbbilbung) fprang iä) eine§ 3:age§ an ha§> Ufer um

einen gefd^offenen isogel gu Idolen unb fonnte nur mit ber größten

i>^ü^e öDU meinem (Sefä^rten au§ ber Sanbbanf, in bie id) üerfanf,

gerettet werben.

3d) liefe bem S^enebreur unb beiu :)tot^^aarigen öon neuem

2Irme unb §änbe binbeu, waS fie lantloS bulbeten; bann ua^m id^

Sfiborio hti Seite:

— 2)u follft mir biefe S!}fenfd)en nac^ DJlarajo bringen, unb

jttiar meftlid^ üon E^abe§, iüö bie meiften ©nmmibäume fielen. 2)u

fannft il)nen fe^§ törbe 3}ieI)I unb alle Seringueiro§=®erät^fc^aften

laffen.

3d) liefe SoIianneS unb 3oI)n in mein 2?oot, ben 2;enebrcuE
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mit feinem ©enoffen in ben ta^n fteigen unb fagte bann p ben

Sträflingen:

— 31^r ^abt pcrft aU 2)iebe unb nac^^er al§ 9}?eud)e(mörber

gegen mid) ge^anbelt. 3d^ fönnte bafür enc§ alle brei nieberfdjtefsen. 2}hn

roirb tnä) jeboc^ auf eine 3nfel bringen mit 9Jlaniofmef)I für brei

2}^onate. ?5angt g-ifd^e unb mac^t tantfc^uf; xä) merbe euere ©rnte

gegen Seja^tung abholen (äffen. Sfiborio unb ber anbere 3nbtaner

loerben eud) l^inbringen. SBenn i^r untermeg^ nur eine Wnnt maä)t

SU fliegen ober euc^ aufple^nen, fo ^aben fic S3efe^I, eud^ of)ne @r=

barmen gu tobten. 33e^altet im @ebäc^tnife, ha^ id) niemals pm
gtoeiten HJlale üerjei^e; unb lafet eud^ nie n)ieber in ber Mä^t meiner

5|ßf[anpng finben.

öeimgefornmen, liefe i(^ 3o^n in eine 9legerptte einfperren.

Sfiborio unb Stntonio fe^rten brei J^age nad^^er gurüd; fie l^atten

meine 58efef)Ie üoUsogeu. äßä^renb ber einen Xaq unb eine Dlad^t

bauernben t^-afirt Ratten bie Sagnofträfünge fid) nid^t gerührt; fie

fangen unb pfauberten mit einanber. 2(ntouio banb abttiedifetub einen

Io§ unb liefe i^n jiüei bi§ brei ©tunben frei; bann feffelte er i^n

Don neuem. (Sleic^ nad^ ifirer 2tn!unft Ratten fie bie (Serät^fd^aften

unb bie Sträflinge an ba§ Sanb gefd^afft, bie Stride be§ 3;;enebreuE

gelöst unb bann fofort jur 5iüdfa^rt_ bie Stuber eiugefe^t.

^ä) gab 3o^n feinen ^af)n prüd unb liefe i^n laufen, nad^bem

er mir öor^er mitgetl^eilt ^atte, mit meldten Seuten id^ eigentlid^ 3U

t^un geljabt l^atk.

Die !öagnofträfIinge, erjäl^Ite er, maren auy ber Golonie 3}ion=

tagnc-b'2lrgent an ber DJhtnbung be§ D^apo! entlaufen. 3" breien

Ratten fie fid^ einen gangen 2::ag taug, ol^ne jn effen, im Sd^Iamme

eineg 2:eic§e§ U^ an ben §al§ ftcdenb, am <yufee be§ 23erge§ üer=

borgen gehalten; hierauf roä^reub ber 'Mä)t fid) burc§ ha§> SJlangroüe^

gebüfd^ gearbeitet, ben Dl)apof burd^fd^mommen unb mitten burd) bie

SBälber bie Ufer be§ 6affi})urf(uffe§ erreicht. .

„Sie festen nun eine Qtit lang f(ufeaufmärt§ i^rc g-Iud^t fort,

ftiefeen auf inbianifdje 6arbet§ unb fta^Ien einen tat)n, worauf fie

fic^ einfc^ifften unb mittelft einer Stange toeiterarbeiteten. So erreichten
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[te, n\ä)tQ aU SBurjeln unb tütibe ^•rüd)te effenb, ben 3)fapa=!See, too

fte in einer .s^ütte öon ben Xaput)a^ ermifc^t rourben, tütiäjt einen

berfetben an bie franjöfifd^en 3?e^örben auslieferten, tDäf)renb bie beiben

anbern entfamen. Sie mufjten nun nierge^n STage lang auf bie elen^

befte SBeife i^r 2eben friftcn, ba fte meift nur grüc^te unb ^lußfrebfc

gu effen f)atten, unb waren nafie baran umsufommen, al§ 3o^n fte

antraf unb rettete.

3^re Öenoffen ttjaren ebenfalls ^^-lüc^tlinge aif^ ber fransöfifctjen

Kolonie, ©iner jener 2(benteurer, bie fid^ auf allen (yrengbiftricten

als ®d^leid)l)änbler um^ertreiben, je naä) i^reu 3utcreffen ober Itd^t?

fd^euen @efd)äften balb ber einen, batb ber anbern ^fationatität an=

ge!^örenb, ^atte fie nad) ber 3nfel 2)krtana gebracht. 2)iefer 'JJlann,

ber 3U $|3ara alS ^^^üd^tling öon Gayenne, ju ßaQenne al§ Ueberläufer

öon 5|^ara lebte, mar ben Saguofträflingen bei i^rer ^lu^t bel^ilflid^

genjefen, unter ber 33ebingung baf5 fie eine 3eittang am StmagonaS

ßautfd)uf für i^n fammelten. Sie begannen auc^ tüirflid) mit biefer

Slrbeit, gerietfjen aber batb in .'päubel mit ben SeringueiroS ber 3nfel,

benen fie am I)etten Jage .tautfd)uf ftaljlen. 3n einigen Söod^cn

mareu fie ber 3(^recfen ber 3nfe( gemorben. 2l(§ fie nun gar einen

Srofilianer, ber i^nen ju miberfte^en magtc, ermorbeten, manbten hk

©eringneiroS fid^ an ben ^^Dli5ei;3nfpcctor be§ 2)iftrictS. 5(IIein biefer

unternal}m nid)t§ gegen bie 33anbiten, ha i^m ber Sd^teic^pnbler ju

öerfte^en gab, er fönne il)m eine Summe üon 1200 ^rancS, bie er

il^m fd)ulbete, nid)t bejal^Ien, mcnn er bie für iljn arbeitenben »«iautfd^ufs

fammler arretiren liefe. llebrigenS, felbft ttjenn ber ^^olisei^^nfpector

bie Sanbiten ^ättc feftnet)men mollen, fo mürbe er D^iemanben als

23eiftanb bei biefem gefäl^rlic^en Hnternel^men gefunben ^aben. Tlan liefe

fie alfo unbe^ettigt; nur hat man fie freunbfc^aftlid)ft, nad^ ßabiana

gu get)en, wo bie ."vitautfdfiufernte reid)Iid)er märe. Softn, ber fid^ feineS

Sc^Ieid^IjanbelS megen in ber dlai)t befanb, Bradite fie ^iu. @r fu^r

eben mit i^nen längs bem Ufer ber Snfel l^in, um einen günftigen

fianbungSpIaö gu fud)en, atS er auf ber 3nfcl Surupari 9^aud^ erblicfte.

5n ber DJkinung, @etegen^eit jum ^JJIünbern jn finben, fufircn fie

f)inüber unb trafen bie beiben 33agncfträflinge uon 5)?Dntage=b'2{rgent.
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«Sic öercintgten ftc^ unb festen alle nac^ Sabiana über, tüo t^nen

3o^n — ganj unfreitoitlig , wie her @d)etm fagte — feinen .ta^n

geltc!^en l^atte, um mirf) ju 6eftef)Ien. — ®o meit ging ber Serid^t

be§ 3nbianer§.

2öa§ bie üon mir ouf 3}iarajo aufgefegten Sagnofträflinge 6e;

trifft, fo finb fie feitbem nad^ 6'abiana prücfgefefirt; aber fie f)aufen

auf ber entgegengefe^ten Seite ber Snfel am Ufer bes Ocean§. ^ä)

bin burrf) unüberfci^reitbare Sümpfe Don i^nen getrennt unb glaube

nic^t, ha'i^ fie jemals bie ikrfudiung Derfpuren werben, mir einen

neuen ^efud^ 3U marfien. UebrigenS füllen fie mieber für ben Sd^Ieid^=

l^änbler arbeiten unb mit .^autfc^uffammeln 40—50 ^-rancS täglii^

Derbienen.

— Sic fe^en, mein lieber @aft unb £anb§monn, fc^tofe ^on

^enrique feine (Srgäl^Iung, ha^ unfer £cben f)ier pmeilen bur^au§

nirf)t ibt)I(ifd) ift; aber iebe§ 3)ing mufe ja feine Sd^attenfeiten ^aben.

®§ mar fd^on fpät. 2öir begaben un§ unter baQ Sarbet, mo

id^ balb, burd^ ein 9)Jo§fitDnefe Dor läftigen Sefud^ern gefdf)ü^t, bie

mo!^Iberbiente Sfiu^e genofe unb Pon ber fernen ^eimatl^ träumte.



XXIV.

3nötan£r im ^anbd. — CtütUfattonsfäljigheit ber DilbciL — ®me

Amapnas-ilottllk. — BufammEtttreffen mit ©olbgräbErn. —
Bnieiljunbert ötuabratmeUen Oljnibfßlbcr in 0i)in]ana. — Öte

5itfel üarqo. — |3ara «nb btr Knnalb. ~ Abfdjicb uott

ßrajxüßn.

Mfon ^ennqiie'^3 ^l^flanjung lag an einer (5§pera. 'Man nennt )o

an ber StmagonaS^äimnbnng !teine, üor ber ^prororoffa gefcfiüfete

23uc^ten, lüorin bie swifd^en ^axa nnb 3Jiacapa an ber ^iorbfüfte öon

aJlarajo fa^renben ©d^iffe ha§> ©nbe ber (^-lutf) abtoarten. (Sie be?

finben fic^ atte an ber füblid^en ©eite ber 3nfeln nnb marfien aud^

fleinern S3ooten bie fonft fo gefährliche ^^-obrt möglid^. Sin allen

btefen $Punften l^aben fid^ gegenwärtig Stnfiebetungen gebilbet,- ba bie

j5al)r5euge iebe§mal ben ganzen Sserlauf ber fed^§ 3:age bauernben

^prororoffa ablüarten muffen.

2)ie Snd^t an bem ^Infearme uor ber SBotmung meines gaft=

freien Sanb§manne§ toar bnrd^ eine fleinc, walbbebedte fianbjnnge üon

einer anbern getrennt. SBie mir S)Dn i^enrique Beim g^rüMtüdfe mit*

t^eilte, lag fie tjott öon ben oerfc^iebenartigften ^af^rjeugen, t^eilS

St'üftenfa^rern, t^eils ^öcoten nnb tarnen, bie it)m fclbft ober 3:aufc§=

^anbel treibenben 3nbianern angeprtcn.

„3<^ bin nid^t blö§ Seringneiro," fagte er, „fonbern and^ ^flanger

nnb 2Sieb5Üc^ter. 3m Innern ber 3nfel befi^e id^ eine ejajenba mit

300 6tüd ^iet), raomit id) meine 5(n§fnt)r nact) aJkcapa, C^al)enne

nnb ^ara beftreite. Stufeerbem treibe id) lebl^aften 2:aufd)banbel mit
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ben Snbianern, toelc^e oft au§ großer Entfernung mic^ auffuc^en; anä)

ge^en meine 23DDte bt§ i^um llcai)alt ben Strom hinauf."

5n§ td^ äußerte, ber STanfc^fjanbel muffe mo^I fel^r genjtnnnretd)

fein, ha er ganj o^ne Dtifico, meil o^ne ßrebitgebnng fei, ertoieberte er:

„Sie l^aben nur pm Xi)dl ditäjt S)er 3:aufd)f)anbel mit ben Snbianern

wirft enorme 5]ßrocente ah; aber iä) mu^ oft Erebit bi§ auf 9 ober

10 3}?onate geben. 9tifico ift babet jcboc^ nur hd ben düiltfirten

unb getauften Sßilben."

„S)a§ märe merfmürbtg."

„3)urc^au§ nic^t. ^di smanstg 3a^ren öerfe^re iä) mit milben

3nbianern unb nod^ nie ^at mir ein einjiger fein gegebenes 2Bort

gebroi^en. Sie ciüilifirten bagegen fiaben mid^ auf febe Sßeife be;

trogen unb geprellt. 2)iefelbe ©rfafirnng ift t)on D^eifenben auf ben

unfein ber (Sübfee gemad^t morben. Dft fommen SBilbe ju mir, bie

meber ba§ ^portugiefifcfie, nocf) bie Ouefcfifprad^e, nod^ bie lingoa geral *)

oerfte^en, unb mit benen icf) mic!^ nur burd^ Scid^en oerftänbigen fann.

(S§ finb gerabc hk el)rlirf)ften unb treueften. Ser ©ialog ift gemi3f)n=

lid^ nid^t lang. 3|r ^at)n, öott nadfter SDIänner, SBetber unb tinber,

läuft gcröufc^Iog tu bie 33uc^t ein unb ^ält am Ufer. 2)er ältefte

Snbianer fteigt au§ unb jeigt mir fdjmeigenb ein S3eil, einen ©öbel,

ein SBalbmeffer, einen ©biegel, ober ma§ er fonft münfd^t. 3d^ fü^re

i^n bann in ba§ isorrat^§^au§, mo er au§ ben SBerfgeugen, @erätf)=

fd^aften unb SBaaren, ma§ i^m gefäEt, auSfu^t unb e§ tu ben ^at)n

trägt, alles obne ein SSort jn fagen. .s^ierauf fommt er surücf unb

fui^t fc^meigenb nad^ allen Seiten, bi§ er tautfd^uf, £ai)afnüffe, (^aftan^

f)a§ ber 9}kra^ao u. bergl. erblicft. ®r legt baüon oerfc^iebene Raufen

jufammen, unb jmar fo öiel, al§ i^m bie erhaltenen ©egenftänbe mert^

*) 2)ie Quefc^fpradje befte^t ait§ inbianiirficu unb einigen fpanifi^en

Söörtern unb Jüirb in ben ebemalS fpanifcfien ^^^h-oüin^en gcfpro($en. 3)ic int

ganjen Secfen bc§ 3(maäonenftrDnte§ Dcrbrcttete lingoa geral (altgemeine ©pradje)

beftebt am einer 2Sermifrf)ung portugiefifdier SBörter mit ber 2:iipi= ober 3:npt=

nanibafprac^e, einem ber brei §auptbialecte ber ©uarantfprac^e, toeld^er nad)

^albi bte »ui^ftaben %, 9t, 2 unb <B feblten. @§ egiftiren 2öörterbüd)er unb

©rammatifen ber lingoa geral. 23.

91
ßaumgarteiT, ®ui;ana unb SSrafUicn.
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j^u [ein fc^einen. 9^un fie^t er tiac^ meiner Wcknt: maä)z iä) eine

Derneinenbe ©eberbe, fo üermefjrt er ben .Raufen fo fange, 6i§ eine

bejafienbe Seraegung folgt. 2)ie SlbHefcrung&frift bejeic^net er, inbem

er ben 9Jbnb anfielt unb gwei, brci, üier ober felbft ge^n Ringer in

bie §ö^e ^ebt; bei (Sonnenftfiein fc^rt er ber 6onne ben 9tücfen unb

maci)t biefelben Seilten, um mir p fagen, baB er in jmei, brei, üier

ober ge^n 3}bnaten bie beftimmte Duantität Stautfc^uf, D^üffe ober

taftanien abliefern toerbc. — -öierauf gie^t er eine 5]ßfeife ^erüor unb

blidt mic§ fd^meigenb an; ic^ laffe i^m Slabaf geben, ben er mit in

ben ^a^n nimmt, nac^bem er fic^ oor^er im (Sorbet ein brennenbeS

i^olsftücf gef)o(t l^at. Sa§ Segel toirb aufgesogen, unb bie gan^e

©ippfc^aft fäf)rt ah ebenfo lautloc^ mie fie gefommen ift. 9}lan foUte

jagen, bie 5(nbern ptten oon ber ä.5er^anblung nic^t§ oerftanben, unb

bod^ ift deiner unter il)nen, ber ntd^t ben abgefdjioffenen ^anbcl boU-

fommen fennte. @enau p ber beftimmten 3eit erfcfieint berfelbe ^ai)n

mieber gauj in berfelben SBeife; hk berfprod)enen Xaufc^maaren merben

an ha§> £anb gefrfjafft; ber SIeltefte jeigt mir mieberum feine ^Pfeife,,

pgleid^ aber aucf) einen (Sou, ber foüiel mie ein grofee§ 2:rin!^orn

fafet. 3c^ laffe i^n mit 2;afia füllen, unb aiMnner, 2Beiber unb Äin?

ber trinfen i^n na^ ber 9fteil)e au§. S)ann fahren fie ah, mie fie

gefommen finb, um in gleicher Sßeife je nae^ ber ßaune ober Sebürfnife

im uädiften Sa'^re miebergufe^ren. (Sin cibilifirter 3nbianer mürbe

ft(§ gang gemife nid^t mel)r bliden (äffen."

„®ann märe ja bie Giüilifatiou ein fc^Iec^teS (^efc^enf für bie

Snbianer."

„®§ ift ein (SJefdienf, mit bem fc^r öiele milben $ßoIf§ftämme,

auct) in anberu Mdül^dkn, nidjt üiel auäufangen mtffen. Itnfere

(L^ultur ift ba§ '!|5robuct einer üteltaufenbiäl)rigcn (5-ntmicfeIung; fie fteHt

ha§! (S5reifenalter ber 9Jhnfc^I)eit bar; mä^renb bie Snbianer noc^ auf

ber (Stufe ber tinb^eit fielen. (5§ läfet fic^ nic^t läuguen, ha^ mo

nebft bem Ältma nodi bie geiftigen unb gcmüt^Iid^en Einlagen eine§

milben $8oIfe§ güuftig mitmirfen, bie C^ioilifation einen banfbaren

S3Dben finbet. S)a§ ift aber bei ben fübamcrifanifc^en 3nbianeru nid)t

ber %a\i. S)er Snbianer läßt fic^ nur ää^meu, nicfit ciüiüfiren. 3)ie
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^-rct^eit tft fein 2eben§erement; gibt er biefeS, hnxä) bie C^iüilifation

gesiDiingen, auf, fo ge^t er unter unb fein (Sefc^Ied^t lierfd)lüinbet.

S)urc^ ha^ 3üifge6en ber grei^eit unb Ungebunben^eit gewinnt er nur

neue ßafter, of)ne bie mit feiner 92atur 3ufammengelDacf)fenen aufju;

geben, ©elingt e§, i^n fefe^aft gu mactien, fo muß er fortmä^renb

am ©ängelbanbe gebalten werben; er mirft fonft eines fc^ijnen 2:age§

atte fünftlic^en S3anbe, alle mül)fam erlüorbenen (Semobn^eiten üon

fid^, unb läuft auf 9Jimmermieberfeben in ben 2BaIb. ^d) läugne

n{(^t, ha^ bie brafilianifd^en Snbianer ciüilifationSfä^ig feien; benn

e§ seigen fidb bei mefireren (Stämmen g-ortfcbritte ; aEerbing§ nirf)t fo

auffaKenbe, loie bei ben Srofefen in Dbrbamerita, bie nicbt bloS ^idtv-

bauer gemorben finb unb 3ßitungen fdireiben, fonbern fogar ein neue§

(2d^riftft}ftem öon 85 Settern erfunben l^aben, me(c^e§ für i^re ®prarf)e

meit t3raftifcf)er al§ bal unfrige ift. 3ebenfaK§ fönnen bie 2Bi(ben

nur burcb eine langfame ©rjiel^nng auf eine böbere ßulturftufe geboben

toerben."

S)ün §enrique brad) t)iermit ha^ intereffante ©efpräcb ah, um

feinen ßeuten i^re öerfd^iebenen 3::age§arbeiten anpmeifen, unb lub mic^

bann ein, i^n ^u ber anbern S3ud^t gu begleiten.

„Sie bürfen bie Gelegenheit nicbt Derfäumen," fagte er, „einmal

eine DJcufterfarte ber ben Stmasona» befabrenben Soote unb Schiffe

äu fe^en."

Zsä) beeilte mic^, ibm §u folgen. Untermeg§ macbte er mic^ auf

bie SBobnungen ber Dkger unb Snbianer feiner '4>f[an§ung aufmerffam:

„Sie fönnen I)ier bie tiefen 3iaffenunterfd)iebe in ber Stjoupa

i^üttt) be§ 9kger§ unb bem (Sarbet be§ 3nbianer§ ausgeprägt fe^en.

®ie 2t|oupa ift ftein, niebrig, enge, üon allen (Seiten gefcbloffen; ber

Dkger, ber ahi Sffaüe öon tinbbeit an gegmungen ift, ficb 3« &e=

fi^ränfen, gebrücft unb als Sfn^ängfet eines ^errn ju leben, fc^eint fiuft,

©onne unb-2icf)t ju fürchten. 2)a^er auc^fein unausrottbarer Stberglauben,

ber auf §aiti jur 9tücffebr gu bem entfe^tic^en 23auboubienft gefübrt

^at. 3)aS inbianifcbe Garbet bagegen t)at ein Xa^, feine 9)?auern;

es ift grofe unb allen Söinben offen ftetienb. 2(IS Äönig beS äÖalbeS,

frei unb ungebunben, unfähig irgenb ein Sod^ 3u tragen, obne anbereS
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@efe^ al§ feine 2aune, o^ne anbere§ Biet al§ feine täglid^en 23ebürf=

niffe, lebt ber 3nbianer in freier £uft, raftloS, föilb, nngebänbigt Wie

ba§ Söilb im llnoalbe. llnfere habgierige unb fü^ne toei^e 9fiaffe tjat

ben Sieger fangen unb gum @f(aüen ma^en fönnen; aber bem Sn*

biancr \)at fie nur feine üiänber, nie feine g^rei^eit ju rauben üermoii^t.

(Sx \vtiä)t in feine SBüfteneien üor un§ jurücf; menn toir ibn feffeln,

fo ftirbt er."

„2Bie ^aben Sie benn fo öiele auf if)rer ^Pftanguug feft^alten fi3nnen ?"

„S3lDfe babur^, ha^ iä) i^nen i^re öoKftänbige S^rei^eit laffe.

Sie madden mir Sautfc^u! unb Oel, fo biel fie toollen, unb fönnen

ge^en, menn e§ i^nen beliebt. Sie ^abin ibre ^^-ranen mitgebracht.

2lb unb 3U fommen ^^i'^ui^^e ober S^ertoanbte, trinfen arfit S^age laug

mit ibnen Xafia, mie e§ nur 3ubianer fönnen, unb üerfcbminben bann

mieber. (5§ gebt fo au^ unb ein n)ie in einem 2;aubenfcblage."

3n einer 25iertelftunbe l^atten mir bie Suc^t erreicbt. 2)a§

©cbaufpiel mar in ber Xbat für einen (Suropäer böi^ft eigentbümfid^,

unb S)on §enrigue'§ (Srflärungeu marf)ten mir e§ nocb an5iebenber.

©ben ruberten ^albnarfte Snbianer ein unförmliches ^oot l^txan, (f.

5(bbi[bung) auf melc^em ^mei ^ütten au§ ^yfec^troerf öon blättern unb

3meigen errichtet maren.

„8ie feben ^ier eine (Sgaritea," fagte mein ^üb^^ei'^ iM^ SSoot

fommt oom Oriuofo unb ift burc^ ben Gaffiquiare unb D^üo 9^egro

mit feiner £abung öon iDöugematteu unb ^^iaffabafeileu gefabren. ©er

5|}atrou fi^t in ber btntern i?ütte, mäbrcnb ber ©teuermann oben auf

bem 2)acbe liegt unb ha^ Steuer mit ben ^^-üBen fübrt. 3)ie Otuberer

fübren fo fur^e breitfd^aufelige ^agajen, um bie sa^Ireid^en engen Kanäle

ber Uferinfefn unb Sumpfmiilber burcbfabren gu fönnen. daneben

liegt eine über breifeig %n^ lauge Uba mit ruubem faum brei bi§

oier guB tiefem Sliel, mit roelcber bie 3nbianer Stromfcbnellen unb

Untiefen kid)t befabren. öier am untern 2(ma3ona§ finb fie -gefäbrlic^,

ha bie furzen ftarfen Strommetten fie jeben 21ugeublicf nad^ alten

JHicbtungen emporbeben unb jeben Stugenblicf mit SBaffer anfüffen.

älsoc^eulang bin icb auf biefen langen auSgeböblten S3aumftämmen

gefabren unb l^abe alte Oteise unb iDfübfeligfeiten einer Stromfafirt mit
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Snbtanern fennen gelernt, ©iefe Uba fommt bom 3}apo 6et Dutlo,

jene ha au§ bem Ouetteulanbe be§ Slmasonag, mit @oIb, (Joca, SsantUe

itnb ^anama^üten belabcn. 3ene Uba \\t brei^unbert Stunben weit

ben 3)Zabeira hinunter gefahren um darne peca (getrocfnete§ ^^leifc^),

XalX), Soca, 3}aniIIe unb Xahat in Serpa, 'ißara unb ^ter gegen ©als

unb europäij'd^e Stoffe einjutauf^en. 3ebe§ 3a^v fommen 33o(töianer

troß ber ©tromfi^netlen fo toett herunter. Sie muffen aber i^re ^-a^x^

senge an ben gefä^rlidien Stellen, tt)o Bio» bie leeren 33oote bnrd)fDmmen

fönnen, enttaben unb bie 2Baaren jn ßanbe tran§portiren , bei ben

Öauptfäden muß biefeS auc^ mit htn Uba§ felbft gefd^et)en. *)

2)Drt fommt eine Salfa mit einem JReifenben (f. 2(bbilbung)

^eran, ben ber fteuernbe Snbianer icbenfatlS Don bem- Sampfc^iffe

(LMiir ßaUa mit einem t'cifeniüeu.

geholt 5at, lüelc^e§ Sie bie £üfte be§ ^eftlanbeS entlang fahren fe^en.

®er ^rembe muB ein 33rafilianer ober ein $)Sortugiefe fein, ber Sanb

*) Ob bie 9}Jabeira=9Kamore=6-iienba^n öon 8anto 2(ntonio mä) Q^m^

iara=®uaffee, beren Sau üon einer englifc^en ©efeüfc^aft unternommen, längere



-f^ 328 ^-4-

unb Seilte fd^on fennt; er toürbe fic^ [onft nid^t einem fo unftc^er

auafe^enben |jaf)r3cuge anüertraut ^aben. -Die (Entfernung ift no^ su

groB, um gu erfcnnen, ob e§ ein Sefannter ift.

S)ie[e 33tgtlintia "ijat am 3ciri), biefe (yobcrta am XocantinS

tautfd^uf geI)oIt.

2Bir beftiegen bie 35igiHnga S)Dn §enriqne'§, mit meirfier

berfelbe feine §anbel§reifen auf bem (Strome gu mad^en pflegte. (Sg

mar ein ®cf)iff Don 8 bi§ 10 Spönnen mit brei 9}Jaften unb üier

rotten ©egeln. 3ün öinterfc^iffe fingen gmei S(nfer unb Dier breite

9tuber jum Öebrauc^e auf ben Untiefen unb bei SBinbftille. 2)a§

2^aumerf unb bie ©egel inaren oon Paffabafafern, bie, unjerftörbar

im SBaffer, etaftifc^ unb ungemein ftarf, ben beften öanf übertreffen

unb Hon ben ®nglänberu fcf)Dn läugft maffenmeife oerbrauc^t merben. *)

9(uf bem 33erbede lag eine bebeutenbe Duantität Stautf^uf, meld§e§

3)on .'öeuricfue nad) ^axa, bem großen 8tapelplaße be§ @ummi^anbel§,

(gegenmärtig 8—10 3}2iffionen punb) bringen mollte.

(Sine baneben anfernbe (Soberta üon 15 bi§ 20 Spönnen glic^

faft einem fd^mimmenben ^aufe. Sn ber mit oier ?3^enftern oerfe^enen

großen (^ajntt auf bem öinterfd^iffe !^au§te ber ^Patron mit feinen

Siegerinnen, 3ubianerinncn unb ^inbern. ®a§ 25orber= unb 9J?itteI=

fc^iff trug eine anbere für bie Söaaren beftimmte (Sabine mit einem

ftad^en 3)ad)e für bie 2)?annfc^aft. S)a§ ^a^rgeug führte atoei 3)?afte,

ein t)ierecfige§, aufecrorbeutlicf; großes Segel, fomie gef)n lange, breite

9tuber, meirfie bie Snbtaner oon i^rem flad^en S)ac^e auS l^anb^abten.

3ctt Wcqm fei^Ierbnfter (ober fdilninbelfjafter?) 23erecf)nungeu ftocfte, jc^t xa)(i)tt

gcförbert lütrb, bürfte bei bem DJkngel an Strbeitsfräften ätneifelbaft fein.

Siefe 58af)n itiiigebt bie Stromfdjnetlen unb üerbinbet ben untern Sfabeira mit

bem Obern nnb mit 33oItoia. @, Mathews. Up the Amazon and Madeira.

London 1880, Sampson.

*) Sie Attalea funifera ober Latania Piassaba, bei ben S^eneäuclern

Chiquichiqui, bei ben Srafilianern Piassaba genannt, ift eine bt§ 30 5'nfe

Ijobe '4-^a(menart, bie am 9Uo 3Jegro befonber» biiufig uorfommt. 3bre JÖIätter

geben ein öorsüglicbeS «Strof); au^ bie ä^afiö ber 23Iottftiele Iö§t fic^ in grobe

fjafern auf. 2)iefelben tnerben in 33ünbeln non mebreren l^'uft Sänge al§

2tffen= ober 5ßara = @ra8 gu '4>ara nad) Sonbon oerfditfft.
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Unter einer 9}2enge üon anbern llbus, 9}lontarta§, ^troguen unb

ä^nltc^en ^In^fäfinen jog balb ein g-af)r3eug, mit einem tt)eif3en, brei^

etfigen ©egel unfere 5[ufmerffamfeit auf [id^.

„@§ ift eine Sanganba öon ^^ernambuco", fagte ®on ^enrtque.

©ie^t man äum erften dMlt biefe§ g-Iofe au§ pfammengebnnbenen

Saumftämmen, mit feiner ©troft^ütte, feinen großen 9tubern, feinem

bünnen, biegfamen DJhifte, feinem mit ^ölsernen 3är)nen üerfel)enen

fteinernen hinter, fo füllte man nid^t fagen, ha^ biefe§ gerbred^Iic^e

2)tng btergig 2}feilen meit in bie ©ec fegelt, ben D^iffen unb beu fo

fjäufigen Stürmen an ber brafilianifd^en Dlorbfüfte tro^t, otjne jemals

3U fd^citern ober auSeinanberjuge^eu. Sootfen unb @d)lei^^änbler, p=

meilen aud^ praten, gieljen biefe§ ^^-aljrjeug alten anbern üox. 3d)

fe^e e§ ^ier feiten, unb feine Slntoefenfieit mn^ einen befonbern ®runb

I)aben. 3lad) bem (Stimmentärm unter feiner ©tro^^ütte 5U fd)liej5en,

muf5 c§ me^r 23emannung t)aben, al§ e§ brandet, mir müllen bod^ ein=

mal fetjen geljen.

S){e Sangaba lag uaf)e am Ufer, auf bem ein Wlann mit grof^em

(Stro^^ute, bie Zigarre im 3}hiube, auf unb ah ging, ©eine ^leibung

Derriet^ ben ©uropäer. 9II§ mir uu§ i^m näf)erten unb ifju mit einem

Bon jour, monsieur! grüßten, blieb er fielen, ftrerfte un§ erfreut

beibe .sNiube 'entgegen unb ermieberte frangöfifd) unfern @ruB, iubem

er Ijinjufügte:

„3BeId) ein ©lud, SaubS^Ieute r}ier am @nbe ber 2Be(t unter

biefem (Befinbel üon i^arbaren unb i^albmilben jn finben!"

2)ie Unterhaltung mar füfort im @ange. §err S)uboi§, fo f)iefe

ber 2Jlann, mar Stgent ber 2(bprDuague=®efeIIfc^aft für @eminnung be§

@oIbe§ 3U (fal)cnne. @r f}atte in 5|}ara eine Slnga^I Seute pm Öülb=

mafdjen angeworben unb beabfid^tigtc au§ 9}facaba nod) einige mit;

ßune^men.

„(Sie merben fcbr gut besal^It/' fagte er, „unb ertjalten bagn

einen ?(utt}eil am @eminne, morauf fie bei i^rer Slnfunft in Gal)enne

ein I)D^e§ *panbgelb befommen. ©§ finb brafilianifdie 9JHneirü§, ^hu

latten, 9kger unb 9}kfti5eu; auf ber £üfte üon SOlarajo t)abe id) bajn

einige SSaqueiroS (i^trten) aufgegabelt, bie ma^rfdieinlic^ noc^ fürs üor^
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f)cx if)r 9'?ebenf)anbtt)erf ber Btxanb- unb Secräubcrei getrieben ^aben.

9(uc^ bic übrigen finb ro^e, ranfhiftige ©efellen, bie beim Startenfpiele

if)re llJeffer neben ftd^ in ben iBoben ftecfen, nm fie bei Streitigfeiten

fogleid) 3ur öanb p I)aben. 3rf) toünfc^te, bafe id) fie [djon abgeliefert

ptte. Sßäre nid^t ha^ l^o^e ^anbgelb nnb bie locfenbe 2(ugfi(^t anf

ba§ 3>erbraffen be§felben in ßal}enne, fo irürbe bie gan^e ^anbe fc^on

au§einanbergelaufen fein."

^ä) toav natürlich an^erorbentlid^ neugierig, einige ©inäeln^etten

über bie 2(uffinbung be§ ©olbes in @ni)ana 5n erfafiren, ha id) jefet

auf einmal bie ^efianptnng beei 'HkbijinmanneS in 'betreff ber ©fiftenä

Düu @DlbfeIbern bafelbft beftätigt fat).

„2i^a§ \ä) barüber tDcif3/' fagte ^err 3)nbDi§, „lüili id) 3^uen

gern mitt^eilen. 2)aö ©olb mürbe 8(nfang§ ber fünfziger Saläre im

3(bbrr)uague=3)iftrict entbecft, bie einen fagen non brafilianifcfien (Solb;

furf^ern, bie 2tnbern üon einem franji^fifd^en (Areolen, bem ein 3nbianer

ben ^-nnbort üerriet^. 3e^t finb allein in bem f(einen 3tDnra=iBiertct

21 @ruben, unb ein (Sinmofiner ber Kolonie, 5kmen5 Süjonec, ^at

mit geringen 3JlitteIn in einigen SJfonaten ein 3.krmögen Don 50,000

^ranc§ anfgelefen. 3üngft l^at ein anberer ein Stürf gebiegene§ ©olb

Don 355 ©ramm (1,065 '^xc§>. an SBertl)) gefnnben unb gluar nur

toemge «Stnnben öou (5at)enne. 2tnf aEen DJiinenpIä^en finb ^nnbe

Don 60, 80, 100 unb 200 ©ramm Ijänfig; biefelben enthalten 90 bi§

94 2;^ei(e @oIb nnb 6 bis 10 2:f)eile Silber, Sie ©efammtprobnction

überfteigt fd^on längft eine 9}HIIion 5i'anc§. 2Ba^rfd)einIidi ift ber

ganje Sanbftrid) smifd^en bem DDapof nnb bem SiJfaroni golbljaltig, fo

ha^ fiä) bic ©olbfelber über einen t^-Iä(^enranm üon 800 Ouabrat*

ftunben erftreden mürben."

So mar alfo ba§ C-Iborabo*), meld)e§ öon 1543 bi§ 1720 fo

Diele Stbentenrer 3n nu^Iofen ©rpebitionen in bie llrmälber a^enepela'g

*) iöefanntlii^ bebeutet „C?^ Ib or ab o" ntdit „@oIb(anb" ober „@oIb=

ftabt", fonbeni „ber Söergolbctc, ber mit @nlb 23cbecftc". Xcr Sage nad) foUte

an bem fabetbaften See $Parima eine überaus gtäuseube Stabt fteljen, toddjc

tion if)rcm .Röntge, beffeu ©lieber man jebcu 9}forgcu mit ©olbftanb über=

fcbüttete, ben l^iameu Manoa del dorado füf)vte. '3.
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unb @ut)ana'§ locftc, tuentgftenS ber ^auptfac^e nad), feine ^^abd me^r,

unb 2a eonbamine'S (?rflänmg pdift lua^ric^einfid^ gemacht. ®§ ^aben

ftc^ in neuefter 3eit nod) nntev mand)en anbern, lange aB a}Ki^rd)en

fie^anbelten eingaben älterer (Seograp^en unb ^teifenben lüa^re Zi}at=

facfien gefunben; )o ei;iftirt ein 2?oIf Don 3h)ergen im 3nnern non

3(frifa, ebenfo njie fic^ bie üon ben (fonquiftaboren unb 9}2i|iiDnären

behauptete ©riftenj ber 2lma5onen am Strome, ber i^ren 9hmen trägt,

nenerbingä beftätigt f)at.

2)ön ^enrigue [d)ien bie ©ac^e befannt jn fein. 3«^ Ijörte i{)n,

mä^renb öerr 2)uboi§ mit mir fprad), einen feiner 9leger herbeirufen unb

i^m ben 5(uftrag geben, 3fiborio su fagen, er fotte fd)Ieunigft 20

bis 25 ßeute bewaffnen, mit benfelben f)erbeieilen unb nnbemerft in

bem ®ebüfd) hinter bem 2}kga3in an ber 23ud^t auf feinen Joint

märten. Sie (Entfernung mar fo gering, ha^ bei $(nmenbung üon

@ile ber Stuftrag in gttjanjig äRinuten anSgefübrt merben tonnte.

2(I§ öerr S)uboi§ feine älätt^eitung beenbigt ^atte, fagte S)on

tarique gu i^m:

„Sd^ ^abt foeben einige SSorfic^tSmaBregetn getroffen. Sie ^aben

unter i^ren Seutcn einige f)ö^ft bcrbäd)tige 50fenfc^en, bie smifc^en bem

9)kin unb Sein feinen llnterfc^ieb machen unb leicht oerfuci^t fein fönnteu,

fic^ an meinem (Ingentl)ume gu öergreifen." 3}^it biefen Söorteu setgte

er auf ein gegenüberliegenbe§ 2>orratf)§^au§, au§ beffen offener X^üre

eben jmei 5kger einige ^^äffer an ba§ Ufer rollten.

Seine 2Sermutf)ung follte fi^ nur 5U balb beftätigen.

3d) ^atte f(^on längft bemerft, ba^ c^i auf ber Csangaba unruhig

t)erging. Sie ganje ©efefffd^aft lag im Greife auf bem Soben au§ge=

ftredt unb mar in eifrigem l!artenfpiele begriffen. Sie fic§ freujeuben

3^Iüd)e unb heftigen 3?eben mürben fefet fo taut, baf? fie and) bie 9(uf=:

merffamfeii meiner Segleiter erregten. 2Bir traten an ba^ 3?rett ^eran,

meld^eS Dorn £anbe auf ba§^ g^a^r^eug füfjrte, unb mottten eben l^inüber=

fteigen, a(§ ein Diegerjunge mit ben Seichen ^ei' ^Ingft im berjerrten

@efid)te, üon ©efdirei unb SSermünfc^ungen üerfolgt, au« ber .soütte un§

entgegenftüräte.

„2Ba§ gibt eö?" fagte öerr SuboiS.
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„D ^tvxl" erlüieberte ber 9^eger. „S)er S^afta ift ausgegangen,

(i'inige f)a6en auc^ feinen Xahat me^r. 2)ie Beiben $ßaquciro§ fielen

alle auf. 2Benn ic^ o^nc ©cträuf unb 2;abaf äurücffommc, n^ill man

mid^ ermorben."

3n biefem Stugenbücfe trat ein Dermegen auSfe^enber d)lann mit

fc^toar^em, ftruppigem 23arte unter bie 2ri)iire ber .öütte unb rief, inbem

er bie mit bem 9}kffer Beluaffnete O^auft bro^eub nad^ un§ auSftrefte:

„®er f(f)tüar§e 3unge t)at D^e^t. 2;afia ober ber Xoh. S3efommen

lüir i^n nic^t balb, fo lüerbcn luir il)u 3U ^olen föiffen.''

„3^r foüt S^afta unb aud^ Zahat beförnmen/' fagte ®on ^enrique,

„jebod) nur unter ber Jöebingung, ha'^ if)r eu^ rufjig üer^altet."

„Oljnc 23ebinguug!" entgegnete I)Dl)uifd) ber DJknfd) unb trat in

bie i^ütte jurücf, \v>o feine 9}Jitt!^eiIung mit lautem Subelgefc^rei auf;

genommen n^urbe.

„3(^ tüiff 35nen ein 5'ii6<^en 2:afia unb eine dloUt 'Zabd Ü6er=

laffen," fagte S)on §enrique hierauf gn §errn SuboiS. „5l6er (Sie muffen

unter S^ren Senten burd^au§ ein (^^rempel ftatuiren, föuft finb «Sie ber=

loren. 8ie muffen fid) bie beiben ^aEunfen üon 3]aqueiro§ mit @üte

ober (Selyalt bom Seibe fd^affen."

„Jßic foH id)? @ie kf)errfc^en jefet fd^on bie gan5e 9}?annfc^aft."

„2)ann überlaffen Sie mir bie 5tu§fü^ruug. 3c^ I}a6e o^neljin

ein SBörtc^en mit biefeu 33urfd)en p fpred^en, bie tua^rfdieinlid^ gu ber

9totte gehörten, \vdä)t öor fünf DJionaten eine§ meiner Soote geplünbert

i^at. Sfiborio, ber bamal§ i^ren .stäuben entlüifd^te, mirb fic tool^I

fennen."

3Bir gingen l^ierauf mit bem 3kgcr gu bem ctma 100 ©d^ritte

entfernten 9}laga5ine, mo S)on ^enrique unter ben ^-äffern länger, a(§

lüirflid^ ni)t^ig mar, um^erfud^te, um feinen Seuten 3cit 3U geben,

l^erauäufommen. 3n ber Xijat »aren mir nod§ feine fünf 9J?inuten

ha, al§ 5(ntoniü au§ bem ©ebüfd^e ^erooreiltc unb feinem §errn eine

©oppelbüd^fe überreid^te; mir l^atte er meinen ©cibel unb eine fjlinte

mitgebrad^t.

„Unfere Seute ftel)en bort; ^el^n l^aben Splinten, jiuölf if)re

maä)tm."
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„@ut," fagte S)Dn §enrtque, „begib btc^ lüteber 311 i^nen. 60=

balb ic^ meinen §nt fd^toenfe, ftürst ^erüor itnb [teilt euc^ bor ba§

2)^aga5in. t5euert aber nur auf meinen 23efe^l."

Stntonio öerfc^toanb l^ierauf in bem na^en ©ebüfc^.

äöä^renb biefer 3eit fc^ien auf ber 3angaba hk Stimmung fic^

öeränbert ober eine 33erat{)nng ftattgefunben 5U t)aben. 5U§ mir eben ha^

WlüQa^in öerliefeen, fam bie gange ^anht, gmötf 9Jknn an 3a^I, au§

ber ©tro^ptte ^erau§, ging an'§ Sanb, unb fteEte fic^, bie beiben

SSagueiroS an ber ©pi^e, in jmei (Sliebern auf, at§ füllte e§ einen

militärif^en 3ug gelten, ©iner ber 23agueiro§ blieb öor ber ^^ronte

fte^en, ber anbere fd^ritt auf un§ gu, mar aber tro^ feiner O^rec^^eit

Derblüfft, al§ er mic!^ unb 5)on ^enrigne bewaffnet fa^; nic^t§beftD=

meniger ma^te er eine f)D^nifd^e 2?erbeugung üor un§ unb fagte:

JU§> @efanbter ber hinter mir fte^enben bemaffneten d)la(i)t Der;

lange id^ bie Uebergabe jene§ S5orrat^§f)aufe§. 2Bir merben meiter

nic^t§ |eran§nef)men, al§ ma§ mir an @etränfen, 2^abaf unb fonftigen

3)ingen nöt^ig fiaben. 2)a§ g^äfed^en, momit Sie un§ bebad^t l^aben

unb melc^e§ ber ^iegerjunge ha trägt, tft für unfern S)nrft unb bie

beborfte^enbe lange Steife biet jn menig. 2(Ifo mad^t Pafe, fonft braud^en

mir ©emalt!"

,M^ä) menn icf) bid) je^t nieberfd^ie^e?" fagte 2;on ipenrique,

feine ^ü^fe auf if)n rid^tenb.

„(Siefönnen mid^ unb noc^ ein paor SZnbere tiibten," entgegnete ber

3Saqueiro troöig. „S)ie llebrigen merben un§ räd^en; Steiner bon d-ud^

mirb mit bem 2eben babon fommen unb bie Sßftanpng geplünbert

merben. ®§ finb Snbianer genug f)ier ouf ben Booten, meldte un§

bclfen mürben, um eine fo reid)e S3eute mit un§ ju tf)eilen."

£e^tere§ mar bie 2öa^rt)eit. Bei ben milben, unb felbft bei

cibilifirten 3nbianern ift bie dlauh- unb SHtorbluft leidet ju medfen, mie

befonberS bie lefeten Kriege S3rafilieu§ mit 5|>araguat) unb anbern @üb=

ftaatcn bemiefen ^aben.

„(J§ ift ^of]e 3eit-" faste Son .s>nriquc unb fcfjmenfte feinen §ut.

23ebor ber Baraqueiro gurüdfeilen fonnte, maren bie Sente ber

^Ißflanjung hinter bem 3}?aga3ine ^erborgeftürgt unb f)atten fid^ bor
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beffeit (Eingang, bie @eloe!^re im 2(n[d)Iage, aufgefteüt. ^fiborio, ber

an tl)rer <3pi6e mar, rief beim Stublirfe be« S^apuetro:

„2)a tft ja ber frf)iiftige ^ßirat, ber unfer 33oDt geplünbert f)at!"

(5'r luartete nirfit ben 2Binf feinet .sierrn ab, fonbern fprang in

bcmfelben Stugenblide 6Ii^fcf)ncII auf if)n ju inib f^Iug ilin mit feinem

©emeljrfolbeu ^u SSoben.

2)on öenrique befaf)!, il)n 3U binben.

2ltte§ tüar fo rafd^ Dor fic^ gegangen, ha^ bie dtottt am Ufer

feine 3eit fanb, fid) 3u befinnen.

2)Dn .s!»eurique tra: auf fie 5U unb fagte mit gebieterifd^er 3timme:

„D^iü^ri eud) nidjt! S^erfuc^t nur (Siner 5U flieljeu, fo laffe ic^ euc^

alle uieberfdjie^en. SBerft eure älleffer unb SJ^ad^ete» meg! 3c^ gebe

cudi nur gmei 9}Jinuten 3eit."

Stuf einen 2Binf rüdten feine Seute nöber r)eran.

2)ie 23erat{)ung bauerte nur einige 9(ugenblide. (Siner ber ^MU

neiroS trat au§ bem ^laufen unb fagte:

„Sßiberftanb märe tbDrtd)t; mir ^(ibin feine 6(^u^maffen. ^uä)

I)aben bie meiften ödu un§ jiä) nur einmal geijörig betrinfen moEen.

!il^ir fcben jefet, bafs bie beiben SSagueiros nod) Schlimmeres im 8(^tlbe

führten ; beun fie batten fi^on i^re 2{bfi(^t geäußert, ben 3ubianern auf

ben S?ooten bie 3:afia= unb Sßeinoorrät^e bec-' 2)?aga3in§ 5ßrei§ äu

geben, äl'iir finb feine 9täuber unb nur tu ber Setrun!ent)eit Derfül^rt

morben."

©arauf marf er feine 3}^ad)ete auf ben ^obcu, unb bie ganje

3ftottc folgte feinem 33eifpiele.

2)Dn öenrique liefs ben anbcrn StäbelSfü^rer aud^ binben unb

beibe auf bie 25igilinga bringen, mo fie in ben untern Sd^iff'oranm

eingefperrt mürben; ju ben übrigen aber fagte er:

„S)ie 3ufti5bct)ürbe in '^axa mirb meinen (befangenen i^r oer=

biente§ Urt^eil fprec^en. 3ct) ^offe bie Sc^re mirb tüä) genügen, öerr

SDuboiö mirb mir gleid) wad) feiner Stufunft in (Satjennc fd^reiben.

(Sollte feine 9lad)rid)t gu lauge auöbteiben unb id^ fd)(ieBen föunen,

hü^ i^m etma§ pgcftofeen fei, fo merbe \d) bei ber frauäöfifc^en iHegierung

Stnseige mad)en, unb bie mirb eucf) äu finben miffeu,"
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'Mc nerfieierten ^oäj unb treuer, er werbe feine Uri'ac^e ju biefent

Sd^ritte bcfontmen, inib begaben fiä) bann rn^ig auf ha^ 5fl^i"d<^uö-

3d) mad^te 5Jad)mtttag§ mit S)on ^tmiqM einen 2(u§flng nad^

feiner ^-a^enba im Innern ber Snfet; an ben übrigen S^agen, hk iä)

nod) bi§ 5um Gnbe ber 5]ßrDroraffa bei i^m sujnbringen ^atte, gingen

joir auf bie 3agb, wobei tüir n. a. auf ein ganjeS 9tubel üon 3Baffer;

fc^meinen ftießcn nnb mef)rere erlegten, bie über brei g-ufe lang Waren.

2)er 2;ag ber 2tbfal}rt fam enb(i(^. . 3<^ naf)m üon meiner frennb=

üä)tn Sßirtbin berslic^en 9(bfd)ieb unb beftieg mit 2)on öenrique bie

iMgilinga. öerr ©nbois fegelte gn gleicher 3eit ^n entgegengefe^ter

Sf^ic^tung ab.

SBir lieBen bie 3nfel 2}lac^iana (2)kyiana), ha^ beinxd^tigte 3ciguar=

neft, wie mein (Sefü^rte fie nannte, Iin!§ liegen, l^ielten un§ jebod^ ber

Untiefen wegen in giemlic^ großer (fntfernnng non ber 3nfel SRarajo,

weld^e i^ren unabfet)baren Äüftenfaum 5U unferer 9^ed)ten auebe^nte.

SOJarajo, „ha^ S^atexianb ber Stlapperfd)langen unb Siger," wie

bie Sörafilianer e§ nennen, ift öon 5-Iüffen unb pljllofen Sümpfen

burdifd^nitten, welche wäf)renb be^ i?Dc^waffer§ mit bem 5(ma3Dna§ in

iserbinbung fteben. S)er nörblic^e X^til ift beinal^e ans^fdilieBlid^ mit

Sanannen, ber füblidfie mit Urwalb bebedt. S)ie bon ber Jiut^ nid)t

beftäubig überfpülten ©egenben ftnb üon einer nnglanblid^en g^rnd^tbarfeit

unb ernäbren in ben üppigften (SraSebenen ber Söelt ungeheure öeerben

üDU 5ßferben unb ,s!)DrnDiet). Seiber finb bie 9}kfti3en, Weldie fie al§

Ssaqueiro? bewDf)nen, ein rof)ey SanbitenüDlf, welches nod) lange bie

9iieber(affung einzelner 3XnfiebIer unmi)gnd) mad^en wirb.*)

lieber bie geologifd^en 2?erpltniffe 3)?araio'§ gibt Stgaffis einige

intereffante 9(uffd)(üffe. „(5'in jiemlid^ großer g^Iuf3, ber 3garape=(Sranbe,"

fagt er, „^at im norböfitidien Jbeilc ber 3nfcl, nic^t weit Pon 8oure,

*) ®. (Sarrei) f)at Ü}farajo auf ber ^Ttücffetir üon fetner 'g-orf^ungereife

felbft gefe^en unb bie üorftet^enbe S(^itberung bürfte tuo^t richtiger fein, aU

bte ablüeic^enbe einiger 6eograp:^en, üon benen aud^ bie ©röße ber 3nfet ötel

gu niebrig (200 Cuabratmeiten) angegeben wirb. Stuf einer ber bei '^ertbe?

erf^ienenen bortrefflicbcu Starten non iBrafilien fann man ficfi mit bem 3irfel

(eid^t ha\)on überjengen.
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an feiner 3}?ünbun(i einen 138 ^•uf3 tiefen 2?obeneinfc^nitt gemacht, ber

in merfiuürbiiier 2öetfe bic neolDC|ifrf)c 23efd^affenf)eit 3}?araj0'§ blüfekgt.

9}?an erfennt ganj bentlicf) gunnterft eine Sanbf(^ic^t, barüber eine

bünne S^^onlage mit glafiger Prüfte, barauf eine fef)r etfenl^atttge, mit

Ouarsficfeln üermifc^te (Sanbfc^ic^t, bie bentlicf Spuren ftarfer ®trö=

mungen geigt, guoberft ©elberbe, h3eld)e bie kettenförmige Cberfläcfie

bee ßlofegelegten ®anbe§ ftcttenmeife kbecft. 2(n Reiben Ufern ber

glufemünbung, fotnie auf bem gegenüberliegenben Ufer be§ '^ava M
SSigia, Befinben fic^ unterfeeifd^e SBälber, beren §umu§frf)id5t unb 23aum=

ftümpfe noci^ gn erfennen finb. S)te gefc^ilberte S3Dbenbefcf)affent)eit ift

biefelbe im ganjen 33ecfen be§ 2(ma5ona§."

Unfere ^^atjxt 6i§ üßara ging bei ftarfem 9brbmeftminbe änfeerft

rafd^ bon ftatten. S)a 3fiborio ba§ 3^at)rmaffer genau fannte, fo braud^ten

tüir ni^t, mie bie meiften ©cfiiffe, (Salina§ anjulaufen, um einen

Sootfen an $8orb ju neljmen, unb erreid^ten of}ne Unfatt ben prac^t=

öotten §afen, melc^er burc^ bie gegenüberliegenbe lange Xigerinfet ges

bilbet mtrb.

S3etm 2tu§ftetgen mnfete ic^, ber 2anbe§fitte gemöB, meine Sachen

18—20 5]ßacfträgern übertaffen, mobei biefcr eine 5)utfc^ad^tel, jener einen

9?egenfd)irm, ein anberer einen .Karabiner ober ein Koffer n. f. m. trug.

Stuf bem 3Bege gu meinem Duartier fiel mir bie au^erorbentlic^ bunt=

farbige ^et)i3Ifernng auf. ©uropäer, DIeger, Tlnlatkn, SOhti^en, 9J?ama-

IufD§, 3nbianer tierfc^icbcner Stämme frengten fic^ in atten Strafen.

5)iirgenbiü£) f)abt idi bie 9kgerinnen unb 9}hilattinnen fo fofett in SHtU

bung unb 3?enetimen gefefien.

2)te über 30 000 (Siniool^ner gä^Ienbe Stobt f)at eine prac^töotte

Sage auf bem 2(b^ange einer ßanbfpifee in 2)Htten ber l^errlid^ften

tropifcften S^egetatiöu. 3n hm Strafen unb (Sorten fte^cn überatt

9}?iritipalmen, 3?annnen u. bgl., mäf)renb 5(tteen Don coloffalen SBotts

bäumen, S3robfrn^tbäumen, 2Jlanga§ unb 9}lombipf(anmenbäumen bie

^JUicffcitc ber mit rotfjen 3Je9ei^ä(^ern bebecften i^änfergruppen bilbeu,

hinter melct)en fid^ in furger (Sntfernung ber Urmalb in feiner gangen

i^sradit an§be^nt.

(5-ine ^-a^rt burc^ ben Urmalb hü ^aro ift gemö^nlid^ ha^ (Srfte,
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loaS ber 2:ourtft ober ber bruftfranfe ^^orbamerifaner unternimmt, ber

in biefer 6tabt ben Soben Jörafilien^ betritt, ©ine äiemlid) gute 2anb=

ftrafee naä) 9}kguart) fü^rt burc^ benfelkn unb bietet ben iöetüo^uern

ber gatilreic^eu Sanbpufer, toetrfie mit i^ren ©arten fic^ t)inter ber Stabt

bis faft an ben Salb erftrecfen, ®elegeuf)eit p täglichen 2(u§flügen.

@rft in ber näcfiften 2ÖDcf)e fu^r ein Kämpfer na^ ^^ernambuco,

einer Station ber Messageries maritimes, loo ic^ mic^ nad^ S3orbeau^;

^ätte einfc^iffen fi3unen. Unfer Sßirt^, ein fransiDfifc^er ©pebiteur unb

@efd^äft§freunb S)on §enrigue'§, riet^ mir ba^er, einen in brei S^agen

nad^ berfelben Stabt abfegeinben franjöfifd^en ^auffa^rer ju benufeen

ha ha^ SBarteu unb bie 3^a^rt nad) ^ernambuco stoei Socken baueru

würben, wop bann noc^ ber Stufent^alt in (e^terer 8tabt fäme. 3cf)

befd^lDK biefem D^iatl^e p folgen, unb ^atte alfo 3eit senug, nitd) tu

')$axa unb ber Umgebung um3ufer)en. ^ä) fonnte jeboc^ ^ou i^enrique

unb unfern freuublic^en £anb§mann i^rer überpufien @efrf)äfte luegen,

uic^t in Slnfpruc^ nehmen.

5)a§ ^lima 5|^ara'§ ift auSgeseid^uet unb (Snglänber loie 2(meri-

faner (Se^tere fommen §u Suftfuren ba^in) befinben fid^ tro^ ber

§i^e, bie mand^mal über 30 o R. fteigt, faft wie in itirer ^eimat^.

S3i§ pm 3^ebruar 1850 :^atte nod^ feine ©pibemie bie Stabt f)eimge=

fuc^t. (Seitbem aber n^irb ha^ gelbe ^^ieber pujeikn eingefi^Ieppt;

auc^ bie S3(attern ^aben t)ier h)ie überaE an ber brafilianifc^en Mfte

i^re 2Ser^eeruugen angerichtet.

Obgleich Stapzlplat aller $|.^robucte be§ ganzen (SebieteS be§

Stma3ona§ unb feiner 5kbenftüffe unb @i^ einer 2}knge bebeuteuber

§anbruug§= unb 6pebition§pufer, fte^t ^axa beuuoc^, toa§ ©efeüigfeit

unb geiftige§ ßeben betrifft, maueren Heineren ©täbteu ®uropa'§ nac^.

3u neuefter 3eit ift jebo^ t)ieley bafür getrau worbeu. "i^ßara befifet

ein 2;^eater, eine $|5roüiu3iaIbibIiot^ef unb einen portugiefifc^eu litera^

rifc^en Klub; für ben Unterricht forgen ein ©emtuar, ein 2t)ceum, eine

S^ormalfc^ule unb mel^rere ©lementarfc^uten ; auc^ erfc^eiuen bort uic|t

weniger al§ ge^n 3eituugen unb SBot^eufc^riften. 5^ara ift alfo nä^ft

diio be Janeiro (mit 45 33Iätteru) unb ^^.^ernambuco (mit 20) bie

geiftig regfamfte Stabt 23rafilien§.

Öaumgiuttii, ©uljann unb 35ranlicii.
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3u ben lluaune^mltd^feiten 5|5ara'§ geI)Drt, ha^ man überall, toie

am ganzen §(ma5Dua§, Don Ungegtefer aller 2lrt, bon 2}lo§fito§ unb

|cl()ft Don Scorpionen geplagt lüirb; bafj man ntd)t feiten auf ben

6traf3en grofee 23oa'§ tobtfc^lägt. SJlarcot) unb Starb ermäl)nen au§j

brürfüd), ha^ \iä} in ötelen ;<päufern gro^e ©erlangen Oefinben, bie

metfteuy nngefäfirürf) finb, nur barf man fte nic^t reigen ober fc^lagen.

3}farcol) berichtet UQcf) üon einer anbern Ijäfelic^en !^(age: „9Jkine beim

SSerlaffen be§ 8d^tffe§ fc!^neemcif3en .fofen toaren in fnrser 3eit bi§ an§

^nie rotl) (üon bem gleid^farbigen 6taube) unb meine meinen (Strümpfe

fdimarj üon (Sanbflöljen unb anbern S^Iö^en, bie ber 33oben m^riabens

meife erjeugt." — S)ie ©djmetterring^melt ift in ber Umgegenb (ttJte

in gan3 Srafilten) ungemein mannigfaltig unb prac^tüoll. 5öet i|5ara

fanb Sate§ in bem Umgreife üon faum einer 6tunbe 700 ©c^metter^

lingSarten, ä^nlid) mie er an feiner SBo^nung in (Sgea allein 18 präd^=

tige @d)malbenfd)man3arten unb in ber dläijt be§ Drte§ 550 2epibop=

teren fammelte.

SBie in ben meiften ©tobten (SübamerüaS, ift ber ^anbel grof^ten^

tl)eil§ in ben §änben üon (Europäern unb Slmerifanern , bie nur fo

lange bort bleiben, bi§ fie ein 2sermDgcn ermorben fjaben, maS mandjen

in einigen 3af)i-'en gelingt. S)ie grojse 9Jkffe ber Seoolferung befte^t

aus ^-arbigen, befonberS Snbianern au§ ber 2:;upi=3^amiüe unb heren

2Jiifd)l{ngen.

Sitte D^ieifenben, inelc^e ^axa .in te^ter B^^t befnd)ten, t)aben fid^

über bie in biefer @tabt tjerrfd^enbe 9fiuf)e unb Crbnung oermunbert.

23erbred)en unb fetbft einfadie 3?ergef)en finb ebenfo mie 9tot)t}eiten ober

Eingriffe auf ^erfonen fettener at§ in irgenb einer @tabt ®ngtanb§

bon gteid)er @ri3^e.

„SBenn man bebenft," fagt Sßattace l^ierüber, „ba^ bie meiften

®inlODt}ner ot)ne alte 23itbung, 3nbianer, Sftaüen, Srafilianer unb

grembe finb, bafs man an jeber ©trafscnede 9ium 3U 4 @ou§ ba§

l^albe 3JiaaB berfauft, fo mu^ biefe Stbmefen^eit jeber Unorbnung al§

ein augenfi^eintic^er S3emei§ bon ber bortrefftic^cn 9ktur unb bon

bem fricbtid)en ß^arafter biefer SebiJtfcrnng crfc^etncn."

Wix büntt jebod), ha"^ ber 2tmerifaner A^ernbon beffer ben 9iagcl
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auf ben topf triffi, inbem er biefe -l^atfac^e ganj anber§ erflärt.

„2BaI)rfcl)einItd)/' fagt er, „ftnb biefe Seilte ju faut, um IiD§ortig

3U fein."

®ie attgemeine ^^aul^eit inar fc^on frül^seitig al§ eine crnftl^nfte

©efaljr erfannt luorben, fo ha^ man 1837 'ju einem gemaltfamen

^Mittel fc^ritt: bie 60 000 2;apnl)o§ (ciüilifirte Snbianer) ber ^roüinj

ujiirben in ©ectionen unb (lömpagnien mit einem SJ^afor, at§ ©ectionSdief,

unb einer 5(n3aI)I öon Offizieren unb Unteroffisieren an bereu (Spifee

militärifcf) organifirt unb pr 2(rbeit ange'^alten. Dl^ne biefe 9}kBregeI

toäre bie Gommunication auf mand^en S^Iüffen unteröroc^en unb eine

SDknge bon öffentlichen 2trBeiten unöollenbet geBIieben. taufteute unb

©c^iffS^erreu, meiere Strbeiter Prand)ten, fonnteu fic§ nun mittelft eine§

iöefef)Ie§ eine§ 3)Jaior§ ober 6apitain§ ber Xapüt}0^ bie nöt^ige §ln=

3al)I Ieid)t berfd^affen. Stffeiu bie gange (Sinrid^tung geigte fid) Batb

al§ berfe^It, ha bie armen Snbianer faft toie ©Haben unb gu per=

fönlic^en 6pecuIationen ifjrer SSorgefefeten iniBörauc^t mürben. Sie

9tegierung möi^te jefet gerne bie <Baä)t änbern, fann fii^ aPer mit

ditä)t nic^t bagu entfd^Iie^en, bie 2;apupD§ in ifjre t^aull)eit äurüdfatten

3U laffen. 3n man(^en anbern S^^eilen be§ Sanbe§ finb äpnlic^e

25erf)ältniffe. D& bie ©infüprnng oftinbifc^er ober rf)inefif(|er SlrPeiter

bem 2anbe bauernben Sinken bringen mürbe, mage ic^ ni(^t gu ent=

f^eiben.

S)er eble S^ürft, meld^er gegeutoärtig S3rafilien Bel^errfd^t, f)at

fd^on längft biefeu Buftäuben feine glnfmerffamfeit gefd^enft unb er=

!annt, ha^ europäifc^e 2(rPeit§fraft unb .<^enntniffe ftier mie üPeratt

in feinem unermeßlichen S^leid^e nöt^ig finb, um bie allen 2(uffc§mung

i^emmenbe Tlaä)t ber 2::rägf)eit unb ber Barbarei §u Petüältigen.

6eit bem 20. ^iobember 1880 paPen atte (fingemanberte, bie

fiep naturalifiren laffen, aUt Of^ecpte Prafilianif^er S3ürger unb biefe§

23ürgerrecpt eri3ffnet ipnen — o^ne 9tüc!fid^t auf tpre Dterigion —
bie ^Pforten be§ ^Parlamentes unb be§ 9}Hnifterrat^e§. Srafilten ^at

tnUiä) erfannt, ha% ha^ geftpalten an ben mittelalterlidpen ©octrinen

ber Sutolerans unb ber 5ru§fd)Iiefeung in unferer 3ett ein ä>oIf ma^

terieU unb geiftig bem Untergange entgegenfü^rt. Sie too^It^ätigen
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5^-Dlgcn merben fid^ halh seichen, befonbcrS lüenn bte beutfd^e 9tet(^§=

rcflicnnig am ben S3eri(^tcu iljrer norbbraftliantf^en ßonfuln eine t^at=

fädjlidj eiiuietreteue SSerkfferuug ber bie 2(u§toanberer eriuartenben

33cii)ältni[fe erfannt l^aben luirb. S3i§ bal){n tüirb bie beut[c^e 2lu§=

Jüanberung waä) ^Zorbbrafinen üon ber $|5reffe nic^t fiefürtüortet töerben

fönncn, am luenigften für ^^amilien, toeld^e bie 2onbe§]prac^e, ha§ 5portu=

gicfi[rf)e, nid)t berfte^en unb getuiffentofer 2tu§beutung leidet anfieimfallen.

3n '^axa !onnte id) mic^ überjeugen, ha'iß atte intelligenten unb

t^atfräftigcn 3}iänner für i^ren ^aifer begeiftert finb, ha^ aber aud^

f)ier, lüie in ^-ranfretc^ unb in sang ©uropa, biefelben geinbe ber

5{ufflärnng unb bürgerlid)en g^rei^eit i^re SBü^lerarbeiten begonnen

fjaben. „(:^lüdlid)er SBeife/' fagte ein brafilianifd^er Oberft, ber eine§

3tbenb§ bei un§ gu @afte n^ar, „ift unfer ^aifer üom ^opf bi§ 3U

f^ufe ein ganzer Tlann, ber feinen innern ^Jeinb toirb auffommen

laffen.''

^axa ift bie §aupt= unb 8(u§gang§ftation ber SImn3ona§;3)ampf=

boote. 3n ben legten Sauren ift bie §anbel§ben)egung auf bem Stma^

äonaS nomentlic^ burd) englifd^e unb amerifauifc^e ^aufleute, bie überall

bie reichen 9latnrf(j^ä^e be§ £anbe§ ausbeuten, bergeftalt geftiegen, ba^

bie S3rafilianer, um bie oben gefd^ilberten, uod^ am gangen ©trome

gebräuc^Iic^eu 'primitiüen fva^rjenge bur^ paffenbere gn erfe^en, eine

gange g^Iotte üon g^Iu^f c^iffen , Sampfbooten unb 6(^Ieppern erbaut

l^aben, welche in näd^fter S^lt eine öoUftänbige Umgeftaltung aller 25er=

pltniffe betoirfen muffen.

S)iefe 2)ampfboote fteljen ben größten Sij^einbampfern an ©inrid^s

tung unb ßeiftungSfä^igfeit nid^t nad§; ©d^Iepper, toie bie 1878 erbaute

Villa bella öon 600 Tonnen überminben mit ßeid^tigfeit bie mäd^tigfte

Strömung. 2ßie auf bem 9if)eine fal^ren je^t (Sd^märme üon englifd^en

unb amerifanifi^en S^ouriften ben StmagonaS ^unberte ©tnnben weit

binauf. Seiber fe^It e§ nod^ an guten |)oteI§ an ben meiften Stationen

unb bie 9teifenben muffen fid^ in ^ara mit allen 23ebürfniffen, befonberS

Sonferben, oerfe^en.

3d^ befud)te ben llrlüalb in ber 9läf)e ber Stabt am gleiten

Xage, ha id§ uor meiner Slbreife öon 23rafitien ha^j :^errlid^fte aller
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9kturgemörbe nod^ einmal genicBen mlitt. @§ iütberfur)r mir ba&ei

t>affeI6e, \m§> Söallace über feinen Slufentr^alt in ^ava erjä^It: „Ob*

glei^ ic^ mä^renb ber erften SBod^e jeben XaQ im Sßalbe gubracite,

fo erblicfte ic| bod) feinen einsigen Solibri, feinen einzigen ^^apagai

ober Srffen; erft fpäter als iä) genauer nac^forfd^te unb tiefer l^inein*

brang, fonnte iä) mid^ baöon üöerjeugen, bafe fie in ber X^at bei

$ara fe^r pufig finb; man mufe fie nur auf3ufuc|en unb in i^ren

gemDl)uIic!^en, berfterften 9(ufentfiaIt§Drteru ju entbecfen luiffeu."

S)ie Uferftrecfcn unterhalb unb oberhalb ^ara'§ finb lüenig an=

gebaut unb merben toegen ibre§ müften, troftlofen 2ru§fe^eu§ mand)em

curopäifcf)eu Slufömmliug aU eine maf)re Satire auf bie öon i^m

gelefenen prunf^aften (Sc^ilberuugeu ber tropifc^en S^egetation an ben

brafilianif^en Strömen erfd^etnen. Man fann biefelbe @rfaf)rung an

manchen anbern Stetten mad^en. (Saftelnau fprid^t fi(^ barüber fe^r

treffenb au§: „©emö^nlid) mac^t man fic^ fel^r falfc^e SJorfteffungen

über ben a>egetatiou§reic^t^um an beu Uferfäumeu ber großen filb*

amerüanifd^en 3^Iüffe. Man finbet :^ier, mo bei ^orfjmaffer bie rei^enbe

®tri3mung, bei niebrigem SBafferftaube bie glübeuben ©trabten ber

Sonne ibre üotte SBirfung geltenb mai^en, meifteu§ nur einen etlt)a§

berfümmerten, aber auBerorbcntlid^ bid^teu ^fCansenlüuc^g. ®rft einige

Stunben meiter im Snnern unb auf ben SteEen, mobin ba§ ^odt);

maffer nic^t bringt, mu^ man jene uubefc^reiblicb reiche unb fräftig

entmicfelte ^Pftausentoelt fuc^en, meiere beu tropifdien (Segcuben Stmeri=

!a'§ fo febr hm Qi)axacttv ber ©ro^artigfeit berleibt."

S)er ^ag meiner Slbreife bou ^axa tarn enblid^.

23eim legten §änbebrucfe fagte S)Dn ^enrique gn mir: „Unfer

58rafilien ift eine ©irce. Seber ©uropäer, ber ibre munberberrltd^e

©c^önrjeit ftebt unb au§ ibrem Sßonnebed^er trinft, mirb ben Sauber

nirf)t mebr Id§ unb, mo er auc^ in htn Steffeln einer überfeinerten

Kultur meilen mag, bon fteter Sebufuc^t nac^ bem Sonnenlaube ber=

^ii)xt. Sie merben prücffe^ren."

SBie f)ätte ic5 bamal§, bou bem ©ebanfen an bie ^eimatb unb

meine Sieben gauj befangen, abneu fonnen, ha'^ biefe SBeiffagung fo

halt eintreffen fottte!
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llnfer Schiff, öon ber (Sb6e getragen, burd^fu^r rafc^ bte gal^I*

reidjcn 3^1itf5tn]cln , tüelcfic bie <i-a{)rt im untern Saufe be§ Slmasouag

fü kirfjtuerlidj machen. M§> wir 3}^araio fjtnter un§ Ijattcn, fal)en

lüir in einen gelb gefärbten Dcean ^tnau§: ntir n)aren noc^ immer

in ber burd^ ben ni)rbli(^en 2lrm Dergrö^erten äHünbung be§ (Strome^,

allein feine Ufer toaren 250 .Kilometer öon einanber entfernt. Stdmä^Iid^

iDurben auö ber gleidjfarbigen SBafferfläd^e breite gelbe (Streifen unb

3^Iä^en, bie erft ^iadimittags in bcn bnnfelblauen SBogen bes 2BeItmeere§

t)erfrf)tt)anben. Xrei Sßod^en fpäter ftieg id^ in SSorbeaur an ha^ £anb.



TinhanO).

ülima. iinb Crinj-icvatur Btariliciis.

(3ll Seite 277—282 U. rt.)

„|!a§ Siaiferreicf) 23ranlien f)at glüei fdiarf mtteridjiebene ^limate:

tüä^renb ber Dtegen^eit ein :^etBe§ unb feuchte« in ber tropifc^en 3one; ein

gemäBigteS unb trocfene» aufser^alb jene» 33ercicf)e§.

3n ben 2Ba(bgegenben non (iearä, '4-^ernambuco , '4-^araI)i)ba unb 9iici=

@ranbe=bo=9lorte öcrurfarf^t in manchen 3af)ren ber SÄegenntangel au^erorbent=

lic^e 2!ürrc, fo ha% fidi ein pii)d)rDmetrifd)er llnterfdjieb non 10*^ ^erausftellt.

2)cffennngead)tct i[t baS^ Älinta in nielcn ©egenben ber tropifdjen 3one

fef)r nülb unb gemäßigt burd) bie Seh^albung, burc^ bie öor^errfdienben SSinbe

unb burdi bie fiofie Sage beg Söobeng.

2(n ben Stellen, iuo fid) bie größte iM^e fü{)lbar mac^t, üben'teigt fie

in ber 3}egel nid^t ben 36.*^, unb nur auSnal^melüeife , wo bie größte ^älte

fierrfc^t, finft bie xTemperatur unter dluü, 3,2 ^ lüie 3. S. auf bem ©ebirge

Statiaia, loo ber Jf^crmomcter nad) ben 33eobnd)tungen int 3nui 1858 unb 1859

6° unter 9luII anzeigte, inä^^renb ha^ tägli^e 3}fai-imunt 13*^ nid)t überfc^ritt.

©§ fd^neit bort gnttieilen unb Heinere 3Baiferbet)äItcr »erben ntit einer 6n§frufte

Don 0,055 m 2)icfe übergogen.

3Iud) in ben ©efilben ber i)}robinä 8. ^4-^ebro=bo=9tio=(^ranbe=bo=®uI

ereignet e§ fic^, ha^ ber Sbcrmometer auf ?htll unb manchmal auf 2,5'' unter

inua fte^t.

3n ber ©bene be» Slmaäondg beträgt bie mittlere Temperatur 27'';

inbeß ift ber föinbrud ber §i6e nic^t fo füf)Ibar in %olQt ber Cftminbe, bie

bieie JHegion üoüfommen beftreic^en.
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,3tui)cf)cn 2ac\ iinb 9kd)t ergibt fid) I}auftg ein Xemperatitntnteiic^ieb

üon 12", her Surdji'djnitt ift jebod) uid;t über 9^ unb jlüifdicu Sommer unb

SSinter ift ber Unterfc^ieb nic^t S".

Sie 9Iäd)te finb ftct§ füljl. 2)icfe 2^emi)eratur=2?crf)ältntfi'e ermäfttgeu

fi(^ £)i§ Geara itiib 9Ho=@ranbe=bo=9Jorte, ino ber jä^rüi^c 3)urd)fd)nitt 26,7 *',

\)a§ biird)id)mttlt(^e 9)Jaj:imum 30,4" imb baS burd^idinittüc^e 2Jiinimum 23,1

"

innerhalb 24 Stunbeii bcirägt.

3n einigen Stunbcn in ben Sommertagen ift bie Temperatur Don 36"

nid)t feiten, obmo!^! in ?5oIge ber aufeerorbentlid^en 2;rocEenf)eit ber Suft bie

^i^e nid^t brürfenb föirb. S^ix ^kgen^eit in ben nämlidjcn Stnnben gibt ber

J^^ermometer 26" nnb bie ^ifee ift feljr fühlbar.

3)ie 2)nr($icbnittstemperatur be§ Sommcr§ überfteigt bie beg 2Binter§

um 3", tüie im 3üna3ona§, unb ärt)iid)en Xag unb 9Jad)t ift ber Unterfc^ieb

nur bon 7*^.

Sie Ilkifje ber fünfjiiljrigen, mit Sottonb'g älkteorograp^en gemachten

23eobad^tungcn ergab al§ täglic^cö S)urd)fd)nittamaj:imum 27,13", aU 2)urc^=

fc^nittsminimum 19,63" unb al§ mittleren ®urd}id)nitt 23,42".

9hir in feltencn flauen fteigt ba§ 3rt)ermometer über 32" ober fättt unter 16*^.

Ser niebrigfte Staub ift immer im 3uli/ ber I)öd)fte im 3^ebruar.

SSon 9iio be Janeiro bi§ gum Slmajouag, in ber tropiff^en 3°"^, ift bie

mittlere Temperatur 26".

23on ber 9ieid)»f)auptftabt bi» gum önfserften Süben be§ 9teic^e§ nimmt

bie ^i^e bebeutenb ab unb toirb ha§ £Iima fel^r fül^I.

So gefi^ie^t e§ in ben ^JiroPinjen S. ^auto, 5)5araua, Santa^ö'atl^arina,

S. ^ebro=bo=9iio=@ranbe=bo=SuI unb in einem Steile Pon 9}iina§-@erae§. 3"

bicftr legten, meiere eigentlich haSi innere Safellanb be§ 9teid)e& ift, unb ebenfo

in ber gebirgigen ^iegion ber übrigen ^^^roüingen gibt e», im 2?crI}äItniB gu ben

smifc^en ben entipred^enben "^^^araUelfreifen gelegenen Stüftengegeuben, einen mei1=

liefen Semperaturunterfcf)ieb.

Dr. (5m. fiiaig bat burd) eine 9teif)e Pon 25eobad)tungen feftgeftettt, bafj

eine ®r!^öf)uug oon 203 SOktern einer Semperaturernicbriguug uon l'' entfprid^t.

S)a§ tlima 58raftlien§ ift im allgemeinen fel;r gefttub.

Wxt 5hi§nal}me einiger Stromufer unb ber niebrigen unb fumpfigen

Streifen, mo gn gcluiffen SabreSjeiten 2Bed)feIfieber Porberrid)en, fommen bö§=

artige Äranf()eiten, bie Polfreid^e Orte fonft berfieeren, nid)t i^äufig Por.

2a§ beftätigt ber 5ßerfaffer be§ lüiditigen 2Öcrfe§ — du climat et des

maladies du Bresil — meld)er Sraftüen für eine» ber gefunbeften ßänber

anfa:^ unb fogar bel)auptete, ha^ 33raftUen gum übrigen 5[merifa in bemfetben

5ßcrbältnife irie Stauen gu ©nropa ftci^t. 2)urd) eine langiäbrigc C-rfaf)rung

belcljrt, pftid)tet Dr. £inb biefem llrtl)eile PoUfommen bei.
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(Sr betrachtet bie Suft tu ber fieißen 3one a(g gelDö^nltd^ rein unb

:^telt bie äufecrft güuftigeu @eiimbl)eit»üerf)ältntffc für bie foftbarfte ber öielen

(Bahtn, bie ber Schöpfer biefer amerifamf{i^en Stegion gut^cilte.

5(n ben Stuften: ober ber S?üftc noljen ©egenben ber OeeproDingen ift feit

bem ^ai)xc 1850 haS^ gelbe J^'teber unb feit bem ^aijxt 1855 bie Spolera epibe=

ntif(^ üorgefommen; beibe§ öerlieerenbe @äfte, aber bemerfcnStoert:^ ift e§, ba%

feitbem bie aftatifd^e (Seilet in ibrer frübcren §eftigfeit nid)t triebcrgcfommen ift.

2)te ftatiftifcben Grgcbniffe in 9}io bc Janeiro unb anbern bolfreic^en

©tobten be§ Dteic^eS belneifcn, ha^ Perbältutfemäfeig ibre ©efunb^^ettÄbebingungcn

beffer geftettt finb, al§ bie öicier europäifcben .s^anptftäbte. lyäüc Pon febr

bobcm 2ntcr finb in Sörafitien bn»fiS-"

9(u§ bem SScrtc: Soi' fiaifcrrcift Srafilicii ouf ber SSScItam^ftcttung

öon 1876 in ^p^itobclp^io. 9iio bc Janeiro tci 2ämmeit 1876.



(S§ luirb iii bem[cl6en i^erlng glet(f)3eiti(] erf^einen:

(Etl)iio(iriiiil|if(l)f Clinrnkto-öiltifv, 5ittni-5rnmi, M0\mt
^lad] bcn neiicftcu mib bcftcn dtcllcn

bearbeitet

Don

iDr. goBanne^ ^gSatint garten.
(5irca 20 Sntdbogen btefe§ 5"0i"ittflt§-

Wxeio circa 5 ^iTarß.

(om Slite^ngc.)

I.

Unter tmn ^aÜTmontre,

JDiß Türken mtb Das (Lürlicntljinu.

^ad) friförtdj u. Cirlliuolö, finrl |Hiilln-, |(tJiniit, ßarl Ciunmun.

©ine ©Ijeateroorftcüitng hx ÄtoJba-ßjournou, (Sin neutürfifc§e§ (Sulturbilb.

9ia(fi Clj. ©autier.

Sijrifdjr ßtlöer.

I. Sefe^rungsfpefulanteit. — (init iLinubcntbcö amenfam)d;eö ifiäbd^eii:

penfionat.

9iad) für]tin gflöioiofD unb ^. ö'^ncrc.

II. Sie fin'tl'dien (s'ftriücit.

9kd) giirton unb Ci]nul)itt-prakE.

III. ©clualtianie Iserfieirntljitng eine» gangen Sorfe§.

9kdi öegur-pupfijroii.

liomantik bfs ©rtnrts mtö htxm ßdjrfeitf. Strafeenfcenen au§ ^airo.

I. (5-in 3lbenb in Sairo. — 2)ie JRomantif.

DJcd) OjiVttS.
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II. 2)te Stelnleitc.

'ilad) ^ö0lf llambeau.

C$mB ägijptirdjc ©icnicntarfdjulß.

IDer ßakfdjtfdj» ©in neuägt)pttfci^e§ Gulturöüb.

'itaäj CljarUs (gömonö.

©jer uitjentjiffcrbare Scaraimiis.

'D(ad) OiUlil (Sllhllft.

9?ac^ (g. §ad)Ot.

ilDte i)ßr Älufelmau bttct,

iHalerftubkn auf öcr ägijptifiljat Ortfcubaljn.

5Wad) Clj. ©aiiticr.

Öiß muljamföamfdjEu i^lariikcr.

I. 3^ie @el)ciiniutfi'cnid)aften im rieitttgen 5(cgt)pteu.

'^laij Cljarles iiiöicr.

n. 2;er 3aul'crcr üou SJfdiebba.

9?acf) D. pialtjoljn.

III. (Sine 3>oritcUung ber 9}iirafeI=S)erii3iid)e noii ^litgora

9?ad) pritin gel5iDi0fo.

IV. 2orb 5prubf)oe unb ber 2}kgifer üoit S?airo.

T^ad) 6raf öü Caliorbe.

IL

Jim Canirt ir^i[ ®ral|nianen.

Bukuuft Dir tngltfdjen ^^ßi-'rfdjaft in .Jnöimt.

3?e)ume ber S3cobad)tungen be§ ©rafen ©öMct Ö'^lüifila (1877).

Hßfultatc kr englifdjen ^ßrrfdjaft in Inöien»

9?e)unie ber Unteri'ud)uitgen beö fran^. ®enern(=(SonfitI§ (S. öf üal-

bmn (187.5).
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iDte Eingeborenen nnb Me ©nglänber feit bem Aufftanbe üoit 1857.

1. i^iiibii iiiib (S-ngliinbcr.

Tiati) %xü |inö D0n §mbr\ unb |acoUtot.

II. Xk .*5iubu tu nationaler 23ci5ief)nng.

9Jad) |. lacoUiflt unb ölotteau.

III. 3)ic !i)hif)amebaner tu 3nbien.

yiad) p. ®0rrfn9, gambrnj unb ©arcin ^e 5EaiTii u. ?(.

Ceben unö ©cnkmeife öer CJin^u.

5kd) ^Ij. üon plöhfrn unb ben neucften 93eobad)tcrn.

££bensart unb dlljaraktercigenfrijixflßn hzx j^inbu.

yiad) '^ui £inö Don gagebij u. 2i.

Sübljtni)o|ian als ^ort ha altinöifdjen Olultnr.

^aä) puis lacDlIiDt.

t)er fociak Buftanö Der ^inbu.

9fac^ fvattj. unb eucjtifc^eu 93eobacf)tcrn »on 3. üniföeij.

i)olk unb italnr m Öleijlon.

^ad) |£rtr. lodjitcttfr.

Die tnbtfdjen Ö^ifenbaljuen unb bereu etljifdjcr ©influfj.

T^ad) mhitt ti'lilüicila (1877) unb Cotteaii (issoi

Die ßraljmaueukaftß.

SSon Iriförid] püUfr.

Die £a|len unb biß ©uropäifcljc Olultur.

Tcac^ isquer, giirnoiif, ItallJfjfn, |Har IHüllcr.

3ubifjdje ßiiber.

1. l'ebeu nnb 2::reiben in SoiuBat).

gjad) |loilO"fUt, Cüttfau u. 91.

2.-3. ©ccncn au§ bcr §unger§UDtf) unb (S,i)okva^dt.

I. ©emälbe einer ^ungerSnot^ in 3nbten. — 9}Jenf^en^anbeI

au§ 9lot^.

yiad) gallieißn unb iraf parrni.

IL ®er 2tu§brud) ber ©eud^e. — S)te (Spolera iin cugliid^en Säger.

'))lad) 05raf göarrm.

4. 2tu§ bem Seben ber ©ipo^g.

9?acf) giarrcn u. 5t.

5. ^inbui'djurcn.

9Za^ üerfcf)iebenen üueüeu.

fi. 33eitu lDJaliarabfd}af) non ^intmanbu.

9?ad) ^:priuä glalöcmar üoii |lrfu|!fn.
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7.— 10. Sfigseit ait5 bcni 5}?arialebcn.

9iacf) |aCüUi0t u. 2(.

I. S)a§ Seben itttb ber 3:ob in ber '2!f(^inigel.

n. S)te 5)]arta=2tttcratur.

in. '^ana=|yabeln.

rv. ®in ^ana=®}3tgramtn.

11. 9)ierftt)ürbtge (Si^uugen mit einem inbifcf^cn 3fl"'^£^"fii'-

• ssiad) |aroUi0t.

12. 2)a» Sra^^mancnt^nm in feinem 5ßerfa(I. Sraftiftfic Scenen.

^ad} miWJM u. 2t.

13. (5in cnglifc^er Snbigopffanser.

9?acf) f0rbf5.

li. 6'nglii(^e§ Seben in Snbien.

"ilad) 2Ser)'d)iebenen.

fagöfport m ^oröer- mxb ^mizvirtbku,

1. 3uftänbe unb 23cbtngungen bca SagbfportS. — C5Iel)^antcn= nnb l:iger=

jagben im §imalaiia.

'Mdj Capitaiii giinlDp unb ples ©frarö.

2. 9}Jerftüürbige Siger^ unb 6Iepf)anteniagben.

yiaäj SSerfc^iebenen.

3. S)ie Sprache ber ©lepfjanten,

')Ra&) |acoüi0t.

4. ©ine anfregenbe Sabirnffa=3agb.

gflacf) ^nquilil.

5. 2)e§ S'laturforfd^ers 5ßifmore Sc^tangenabentener.

6. 3agbabenteuer.

.
58on greljat u. %.

7. Xigerjagben mit ©Icp^anten 3C. :c.

m(i) g0U|Tel£t u. %.

SSorfte^enbe^ Sn^altSüerseicfiniB wirb jebem gebilbeten ßefer ha§^

S3ucf) be§ burc^ feine gefdöä^ten et^nDgrap^ifd)en Ströetten über %xant=

niä) Befannten Dr. 3- ^aum garten al§ eine nöt^ttjenbige (Srgänjung

unb Süuftration gu ben toiffenfrfjaftlid^en Sßerfen unferer bebeutenbften

Stenographen hinlänglich c^arafterifiren. S)en i^auptin^alt bilben in=
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tereifnnte etf)nograp^ifrf)e X\:)atiaä)cn, namentlid^ BDlf§= iinb Stttenfcenen,

frifc^ am bem I)eutti]en ßeben entnommen nnb — fein geringer 25ors

pg! üDr3ng§ir>eife üon 5tu gen zeugen ge|d)ilbert, tütiä:)t

luin bcn ücrfd^iebenften @efic!^t§punften au§ ba§ Seben unb 2^rei6en ber

ürientalii"d)cn 23ölfer beleuchten. 2)knd)e 3tnbien barin getoä^ren auä)

tiefere 23Iicte in bie fittlic^en unb poIiti|d)eu 3uftänbe be§ Drient§,

iDobei bie Cbjectiöität unb $ßarteiIofigfeit be§ 33nc^e§, lüo e§, lüie bei

Snbien, notljiuenbig toax, julüeilen nucf) entgegengefe^te STnfic^ten jur

©pracfjc fommcn Itef^. 2)ie meiften G'tinrafter^ unb ©ittcnbilber finb

ilrif|iliallltarlltttun0tn au§Iänbiic^er (frans, unb engl.) üuctten neueften

3)atum§. Sie 2;iger= unb ©lep^antenjagben — uai^ aut^entifc^en

Sarftettungen — finb üom fpannenbften Sntereffe.

UmiW yalngBliiitljljanöliiiiß,

^rfficifc ber '^rcffe

über 6ie legten etl)nogi-ap^ifcf)en Wnh 6e5 Derfaffets.

IIBliitter für littcrarifd)e Mntcrl)altung. herausgegeben üon ^Ihibolf öon

©Dtticf^all. m. 5, 29. San. 1880.

„SSon 3. Saumgarten, bem grünbltdjen Kenner ^-ranfretc^S, feiner

3uftänbe nnb SSetoobner nnb namentlich be§ 5^arifer £eben§, liegt ein

neues 2Berf öor: „A travers la France ISTourelle." Caffel,

Bat). S)a§ in befannter forgfamer 3tu§[tattnng prangeubc Jöncb cntbält

bie @d)ilberung ber fittücbcn, litterarifcbeu nnb etbnograpbif^KU S^i-

ftänbe be§ blutigen (^'ranfreidjS unb bat, luie bie frübereu 2Berfe iöanm=

garten'S, ben ^öor^ng, ba^ biefe 8cbilbernngeu an^% ben ^vebern fran=

jöfifcber ®d)riftftetter felbft bcröorgingen unb öom Serfaffer, neben

eigenen trefflieben Zugaben, jn einem einbeitticben 23ilbe bereinigt finb.
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'^hiBer einer Soertl^tiDtteii (Stnlettuug be^aubelt hav 33iic6 in -i 3(0icf)nitten

:

bie iiitteratitv , ba^ Xijcakx uiib bie Stimft; bann '4-^anc\ btc '^-^roüins

nnb bie öeießfc^aft im 2(ttgeineinen. Sabei getjören bie Dtameu ber

barüber berid}tenben Shttoren 5U ben iüofjlflingenbftcn, luelc^e bie fientigc

fran5D|iicf)e i'tttcratnr aufsnioeifen i)at."

^m %\hu}mn für bie ptteratur bes ^usUtnbcs 9io. 19, 8. 3)Jai 1880:

f}e[it ben „ant3erorbcnt(id)en SSertf) ber gefdjmacfüoUcn Sammetoerfe

::J3 an m garten 'S" ^erbor unb fonimt nadi 3(nerfennnng ber Slrbeit

§illebranb'§ p bem @cf)(ni'fe: „3" loteten Sücf)ern, roie benen üon §ille=

branb, bie gelüife alle» Sobeö inert^ finb, fpric^t bocf) iinmeri^in ein

A-rentbling über anbere Sünber; in ben (Sammetoerfen be§ öerrn

Dr. 33annigarten aber fommt bie frembe Station felbft in ii)\xn be=

rufenftcn Söertretcrn jnm 3BDrt, unb gerabe hav berlei^t biefen Schriften

einen eigenen bnri^ nid^t-S 2lubere§ §u erfe^enben ülei;^ ber ungetrübten

Söa^r^aftigfeit."

Bas ^USlanb. 9k-bigirt bon ^riebric^ üon öelüyalb. 16. See. 1878.

„^'ür nn§ galt eg f(3^on längft al» auagemadjte <Sad}c, haii

Dr. Söauntgarten bermalen ber grünbUcfjfte S^enner ber mobernen

fraujöfiic^en ßitteratur außerhalb (yi-"n"fi"ci'^'5 W^> i'^ feiner France
contemporaine fommt aber ber ebenfo grünblicf}e Kenner ber fran=

5Öfticf)en Sitten, 9fni'cf;annngen unb 3"ftünbe 5;inn !i>oridH'in , nnb tüir

finb auf''3 Jieffte überzeugt, ba^, obinot)! 23aumgarteu bie Sd)atteu=

feiten ber franjöfifd^en ©efittung bnrd) feine ©elüä^römänner ebenfo

fd;arf belend^tct atiS man nur münfdjcn fann, !ein urtbei(äfaf)iger }^-xa\u

gofe gegen biefeä ©egeni'türf 5U Siffot ben leifcften ä>ormnrf ergeben

mirb. 2Bir muffen ^ier auf ein eingel)cnbeö jRefnme be§ üielfeitigen

93ud)e§ üer3id}ten, fönnen aber Ocrfidjcrn, bafs baffclbe hm Sefer bi-S

3um 3d)lnffe in romanhafter Spannung erf;ält unb i^ni ablnedifelnb

23i(ber üon tiefem (f-rnft neben foId)cu üorfü^rt, in iüe(d}en, iüie 5. S.

in ben ^Troupiers" üon 3(brian i^uarb ein föftlidjer öumor ^um 3(n»=

brud)c gelangt, l^cit allen J-reibeiten ber fran5öfifd)cn Sprad)e auf»

Snnigfte bertraut — mir mad^en bei biefer ©elegenljeit auf feine gef)a(t=

bolte 2lbbanb(nng über fri-tn^öfifi^e Sprache unb franjöfifc^en Unterricht

in ber encDflopäbie üon t. 3L Sc^mib (2. 2tnft. , Öot^a 1878, IL)

aufmerffam — ^at Dr. S^aumgarten anc^ felbft gur ^^-eber gegriffen

nnb bie fpiritiftifc^en (Srfd)einungen in einem ^yi^ausöfifdi gefd}itbert,

lüelc^e-o ben lyremben mo^^t faum üerrät^ unb be» 33eifalla, anc^ ber

frongöfifdjen Sdjriftftetler, gelüiß fein barf."

Sie borfte^enben Itrt^eite breier anöge3eic^neteu 3eititf)i"ifteu

bürften jur ß^arafteriftif imb ©mpfe^htng ber Sdjriften Dr. 23aum=
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(idvtcn's ncitügeit. Sic luerbcit bcftäticjt bitrc^ eine c\a\v^c iRci^e öoii

f)öd;ft anerfcnncnben iöcfpredjungcn, wddjc baö 2)cutid)e üitteratur=

blatt üon §erbft, bie 3ett)c^rift für ueufraitsöftfc^e Sprache
UDit ^^ji-ofcffor Dr. .Siörttitfl uitb Dr. 9Joid)luit3, I. Sb., II. «geft (2)lat

1879 iinb 3amiar 1880), Scftcnnauu'ö 9}JDnat§^efte (^ebriiar

1869), bie tneiften gro|3cn bcutidjcn 3eitungen iiitb felbft auöläubifd}c

iölättcr, lt. a. rAthenaeum helge 1. Janvier 1880, La Lec-
turc, Bulletin biographique a l'usage des familles etc. 9Jo. 8,

1878, bie „epoc^c" üoii iöiic^areft, 5«oübr. 1879 2C. :c., aug ber

3-eber üoii ®ad)fenncrn brad)ten, bie alle barin übcretnftintmten, ha^

i'xä) in 33aiinigartcu'!S ©emälbeit ber fraujöfiic^ctt Sitten unb @eifte§=

ric^tungen biU fpannenbfte Sntcrcffe mit ber iiubefangenften Dbjeftibität

nertnube.
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