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lleunteB ;ßttptteL

Äörperbe[cf;affen^eit unb «Sitten bec 6I^Qt)maä. — Q^re (Sprachen.

®er Sefrfjreibung unferer Steife nac^ ben 5)iifftonen am
(iaripe roollte id^ feine allgemeinen 33etracf)tungen über bie

(Stämme ber Gingeborenen, meldte 3^euanba(ufien berco^nen,

über i§re ©itten, i^re ©prad;e unb ifjren gemeinfamen Ur=

fprung einfledjten. 3e|t, 'Da mir roieber am Drte finb, von

bem roir ausgegangen, mö(^te x^ adeo bieg, baö für bie

©efc^id^te be§ 'Hlenfdjengefc^Iec^teg von fo großer 33ebeutung

tft, unter einem d)efid)töpun!t ^ufammenfaffen. 3^ weiter

tt)ir von je^t an inö SBinnenlanb einbringen, befto mel)r mirb

ung baö ^ntereffe für biefe ©egenftänbe , ben (Srfdjeinungen

ber pfjtjfifdjen 9iatur gegenüber, in Slnfpruc^ neljmen. ä)cr

norböftlidje Xei( be§ tropifdjen 2Imerifag, 3:;erra girma unb

bie Ufer be§ Drino!o, g(eid;en §infic^t(id) ber SJiannigfaltig:

feit ber 3]ö(ferf(^aften , bie fie bercofjnen, hen ^f)älern beö

5!aufafug, ben 33ergen beS §inbu^ff)u, bem nörblidjen Gnbc

Sifienä, jenfeitg ber 2:^ungu[en unb Xataren, bie an ber ^Dtün-

bung beö Sena fjaufen. 4)ie 33arbarei, bie in biefcn üer-

fd)iebenen Sanbftric^en fjerrfdjt, ift üieUeidjt nidjt )omoi)i ber

Sluöbrucf urfprünglidjer ööKiger Äulturlofigfeit, alä üielmeljr

bie Sotge langer 23erfun!eni;eit. ®ie meiften ber ."oorben,

bie mir äÖilbe nennen, ftammen roaf)r[d)einlid) von ''Mlkvn,

bie einft auf bebeutenb Ijöfjerer ^ulturftufe ftanben, unb mic

foK man ein (2tef)enb(eiben im ^inbeöalter ber 93?enfd}fjeit

(mcnn ein fotd^eö über(jaupt üorfommtj com S^ipi^ii'^ fittlidjen

'^crfalleö unterfdjeiben, in bem SSereinjelung , 'i)k 9Jot beö

Sebenö, gejuningene Jßanberungen, ober ein graufameS ^lima

jebe ©pur üon Kultur auggetifgt ^ahen"^. äÖcnn adeö, maö

fi^ auf bie urfprünglidjen ^upänbe be§ 3Jfenfdjcn unb auf

bie ältefte ^eöolfenmg eineä g^f^^*^^^^^^ begieljt, an unb für
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fid^ ber ©efd^td^te angel^örte, fo würben von iin§ auf bte

inbifd^en Sagen berufen, auf bie 3(nftrf)t, bte in 'om ©efe^en
93ianu§ unb im 3flamaijana fo oft auögefprodjen irirb, nad^

ber bie Söilben au§ ber Inirßerlirf;en ©efeÖfdjaft ougc^eftofiene,

in bie 3©älber (getriebene (Stamme finb. S)ag S©ort S^arbar,

'ta^ mir t)on (Sriedjen unb 9^ömern angenommen, ift nieEeidjt

nur ber 9Zame einer foldjen »erfunfenen §orbe.

3u Slnfang ber (Eroberung 9(merifa§ bcftanben groje

gefellfdjaftlid^e S^ereine unter ben Gingeborenen nur auf bem
9iüden ber ^orbiUeren unb auf ben Slficn gegenüber Uegenben

Küften. 2(uf vcn mit 3Balb bebedten , t)on SHiffen ^burd)=

fd)nittenen ©benen, auf ben enblofen ©auannen, bie fid; oft-

toärtö ausbreiten unb ben .f)ori,^ont begrenzen, traf ntan nur

umr)er§ieljenbe 3Söl!erfd)aften , 'getrennt burd) S>er|d)iebcnbeit

ber ©pradje unb ber Sitten, ^^erftreut gkid; ben ^rüiimtern

eines ©d;iprudj§. 9Bir moHcn üerfuci;en, ob unö in (Er-

mangelung aller anbercn ©enfmale bie 3^sermanbtfd)aft ber

Sprad^en imb bie 33eobad[)tung ber Slörperbilbung ba,^u bienen

fönnen, bie rerfdjiebenen Stämme ,^u gruppieren, bie Spuren
il)rer mciten ^Säuberungen gu verfolgen unb ein paar jener

Jvamiliensüge aufgufinben, burd; bie fid; bie urfprünglic^e

(5inl)eit unfereS ©efdjIedjteS i^errät.

©ie Eingeborenen ober Ureinmoljuer bitben in hcn Sän=

bcrn, beren ©ebirge mir vox f'ur^cm burdjmanbert , in ben

beiben ^n-oüingen ßimmna unb Siueoa Barcelona, beinafje

nod; bie §älfte ber fdjmadjen 33et)öl!erung. ^ijxc Itopf^af)!

läfet fid) auf 60000 fd^ä^en, mooon 24 000 auf 9Reuanba=

lufien fommen. ®iefe ga-^l ift bebeutenb gegenüber ber

Stärfe ber 3^^^^^*^^'^^^^* ^^ 9^orbameri!a
; fic erfd)eint ftein,

menn man bie %t\k von ^^ieufpanien bagegen Ijätt, mo feit

mel^r al§ ad)t 3a§rl)unberten ber Slderbau beftel)t, g. 93. bie

^ntenbanj Dajaca, in ber bie 5[)tij:teca unb STj^apotcca beö

alten mej-ifanifd^en 9f\eid)c§ liegen, ©iefe gntenban^ ift um
ein ©ritteil fteiner al§ bie ^mei $rooin,^en Cumana unb

Barcelona gufammen, gäl}lt aber über 400000 (Einmoljncr i^on

ber reinen fupferfarbigen SRaffe. ©ie S^i'^^^^^^ ^^i Guntana

leben nidjt alle in ben 9Jiiffionöbörfern ; man finbet fie ;\er=

ftreut in ber Umgegenb ber Stabte, auf ben lüften, mot)in

fie beö gifd^fangö megen giel;en, felbft auf ben Üeinen §öfen
in ben 2lano§ ober Sanannen. gn ben 9}Iiffionen ber ara=

gonefifdien ^apuginer, bie mir befudjt, leben allein 15 000

Snbianer, bie faft fämtlid; bem ßl;ai;ma5ftamm angeljören.



Snbeffen finb bte ^Dörfer bort ntc^t fo ftar! Beoölfert, n){e

in ber ^roDinj ^Barcelona. ®te mittlere ©eelensal}! ift nur

500 bis 000, tüä^renb man weiter md) 2Beften in ben

9Jii]fionen ber grangisfaner üon $iritu inbianifc^c Dörfer

mit 2000 bi§ 3000 ©inmo^nern trifft, '^^m ic^ bie 3a^I

ber ßinc^eborenen in "Den $roüin^en ßumana unb Barcelona

auf 60 ÖOO fc^ä^te , fo meinte ic^ nur bie in STerra girma

(ebenben, nic^t bie ©uaüeri auf ber S^ifel ^Jtargarita unb

bie gro^c 93taffe ber ©uaraunen, bie auf h^n S^^f^^^^ }^^^

®etta be§ Drinofo if)re Unab^iüngigfeit behauptet ^ben. $Diefe

fd)ä^t man gemeiniglidj auf 6000 bi§ 8000; bieg f^eint mir

aber ^u üiet. Sfufter ben ©uaraunenfamilien , bie fid) I)ie

unb ha auf ben fumpfigen, mit 5J?oric^epalmen bewadjfenen

Sanbftridjen (^mifdjen bem Gafio 9)tanamo unb bem &iio

6)uarapi^e), alfo auf bem gefttanbe felbft blid'en laffen, gibt

e§ feit brei^ig 3al;ren in D^euanbalufien feine milben S^bia^

ner meljr.

Ungern hxaudjz xd) ha^ Söort milb, meil e§ gmifc^en

bem untermorfenen, in ben 5iJtiffionen lebenben, unb bem

freien ober imab()ängigen 3"^^^^^^ ^^^^^ Xlnterfdjieb in ber

^'ultur oorau§fe|t, bem bie ©rfa^rung Ijäufig unberfprid;t.

3n ben Sßälbern ©übamerifas gibt e§ (Stämme (Eingeborener,

bie unter Häuptlingen frieblid) in S)örfern leben, auf jiemlid;

auögebel;ntem ©ebiete -^Ufang, 9Jianio! unb Saummolle bauen

unb au§ le^terer ilire Hängematten meben. 'Bk finb um
nid}tö barbarifc^er alg bie nackten Snbianer in ben 3Jtiffionen,

bie man ba§ itreu^ l)at fdjlagen leljren. ©ie irrige 5[Reinung,

als mären fämtlid^e nii^t untermorfene ©ingeborene iim^er--

.^iefjenbe giiößi^^öifßi^r ^ft i^ ©uropa giemlid; oerbreitet. 3"
^Terra girma beftanb ber 5Xc!erbau lange vov Slnfunft ber

(Europäer; er befielt nod^ je:|t groifc^en bem Drinofo unb
bem Slmagonenftrome in ben Sichtungen ber Sßälber, moljin nie

ein ?[Riffionär ben gug gefegt _^at. ^a§ üerbanft man aller-

bingg bem ^Jiegiment ber äl^iffionen, baj ber (Eingeborene

3(n^änglid^!eit an (^runb unb 93oben belommt, fid) an feften

2.'Öo^nfi| gemöbnt unb ein rul)igere§, frieblic^ereg Seben lieben

lernt. 2lber ber gortfdjritt in biefer SSe^^iel^ung ift langfam,

oft unmerflidj, meil man bie Snbianer DöHig von allem ^^er=

fel)r abfc^neibet, unb man mad)t fid^ gang falfc^e ^^^orftellungen

:)ont gegenniärtigen ^wftcinbe ber SSölfer in ©übamerüa, menn
man einerfeitö c^riftlid;, unterworfen unb ciüilifiert,

anbererfeitg ^eibnifc^, milb unb unabhängig für gleich-
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bebeutenb Ijaii. ^er unteruiovfenc S'^'^i^^"*^!* ^Ü häxifia, fo

lüenig ein (5l)rift als bev imabljdiuiit^e (^jb^enbiener; beibe

finb üöttig t)om augenblirflidien S3cbürfnig in Slntprud^ ge=

nommen, imb ki beiben jeic^t fid) in gleid^em 9Jiaf;e üoII=

fonimene (^(eidjgültigfeit gegen d}rift(id)e ^orftellungen unb
ber geheime §ang, bie dlaixix imb if)re .Gräfte göttlid^ ;^u

uereliren. Gin fold^er (Botteobienft c\dyöxt bem ^inbeöalter

ber 'i^ölfer an; er fennt nod) feine G)ö^en unb feine Ijeiligen

Drte au^er A^ö^len, Sd}hid)ten unb gorften.

)&mn bie una6f)än(ti(^en Jiiibianer nörblic^ nom Crinofo

unb 2(pure, b. l). x>on bcn Sc^neebcrc^en Don 9]^eriba biö

:^um 3?orgebiri\e ^i>aria, feit einem !3Ql)ri)unbert faft c^an,^ ver-

[d)iüunben finb, fo barf man barauö nidjt fd)licfjen ba^ eö

je^t in bicfen l^änbern menic\er Ginc\eborene gibt, als ^ur

3eit beö 33i|{^ofe non (if}iapa, ^^krt^olomäu^ Saö (Fafaö.

3n meinem 3:l>erfe über 93iej:ifo fjabe id) bargetf)an, mie fe^r

man irrt, menn man bie 5[uörottung ber 3"'t*ii^"^i' O'^^i" ^i'rf)

nur bielHbnabmc i[}rer Ssolfsjal)! in ben fpanifdien .Holonieen

a(§ eine allgemeine ^()atfad}e [)inftefft. ^ie fupferfarbige

9iaffe ift auf beiben '^eftlänbcrn XHmerifao nocl) über \cdß

93tinionen ftarf, unb obglcid) un^^äblige «Stämme urb Sprad)en

auogeftorben finb ober fid) iH'rfd)mol,3ien I)aben
, fo unterliegt

eö bod) feinem ^i^^cu'el, baf^ ^iinfd)en ben '^l>enbefreifen , in

bem2:eile ber9ieuen älWlt, in ben bie Multur erft feit (iljriftop^

.^olumbuö eingebrungen ift, bie ^a\][ ber Gingeborenen be-

beutenb zugenommen f)at. ,p)mei faribifd)e Dörfer in ben

93(iffionen uon ^iUritu ober am Garoni) :^ä()len meljr gamilien
alci üier ober fünf 3>olferfdjaften am Crinofo. ^ie gefell-

fd)aftlidjen ^iiftünbe ber unabl)ängig gebliebenen 5^ariben an

ben Guelten bec Gffequibo unb füblid) von ben 33ergen uon
'i'acaraima t{)im ^uv Ojenüge bar, mie fel)r aud) bei biefem

fd)önen 9.^ienfd)enfd)lage bie Seoölferung ber 93iiffionen bie

-Otaffe ber unabf)ängigcn unb lunbünbeten ^ariben überfteigt.

Uebrigenö uerljält es fid) mit ben äl>ilben im Ijeifjen Grb^

ftrid) gan,^ anberö aU mit benen am ^Jiiffouri. ®iefe he-

bürfen eines meiten (^iebietes, meil fie nur non ber ^^sagb

leben; bie Jnbianer in fpanifd; G)iii)ana bagegcn bauen
93ianiof unb !Öananen, unb ein fleineö Stüd i^anb veidjt ju

i()rem Xlnterl)alt I)in. Sie fdjeuen nid}t bie 33erü()rung mit

ben Si^eif^en, mie bie äLUIben in ben ^bereinigten Staaten,

bie, nad)einanber Ijinter bie 5(((eg{)anieö , l^inter Cf)io unb
^iffiffippi i^urüdgebrängt

,
fid; ben Seben^unter^alt in bem
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9J?afoe abgefc^nitten fe^en, in bem man i^r ©ebiet befdjvänÜ.

3n ben c^emä^igten Sp^^^r ^" ^^'^^ provincias internas von

53iejifo fo gut rote in ^entucfi) ift bie 93erü()rung mit ben

europäifd)en 2(nfteblcrn ben ßingeBorenen üerberblidj gemorben,

meil bie S3erüf)rung bort eine unmittelbare ift.

3m gröfsten ä^eil von Sübamerüa faden biefe IXrfadien

TDeg. Unter ben Xropen bebarf ber 9(cferbau feiner treiten

£'anbftrec!en, unb bie 3Seif^en breiten firf; langfam au§. ®ie

93iönd)eorben ijahtn i^re 9iieberlaffungen j^unfcfien hm 33e:

fi^ungen ber S^oloniften unb bem ©ebiete ber freien S^ibianer

gegrünbet. ^ie -iJüffionen finb al§ ^i^^l'^^nftaaten ^u be=

tracf)tcn; fie I)aben alterbingä bie greif^eit ber Gingeborenen

befcf)rän!t, aber faft aKcrorten ift burd) fie eine S^mafjme

ber ^enölfcrung Ijcrbeigcfüfjrt morben, mie fie beim 9Zomaben=

leben ber unabijängigen Si^^i^"^^' ^^id)^ möglid) ift.

3m 93iaf3e alö^bie •Drbensgeiftlid)cn gegen bie Söälber Dor-

rüden unb ben (Eingeborenen i^mb abgeminncn, fudjcn i^rer^

feitg bie meinen 2(nficb(er üon ber anberen ©eite Tjer 'oa^

(Gebiet ber 93]iffioncn in 33efi^ ^^ befommen. ^abet fudjt ber

meltlidje 3(rm fortmäI}renb bie unteimorfenen S^^^^^^ß^ ^^"^

93iönd)5regiment ju ent^iefjen. 9tad) einem ungleidien Kampfe
treten allmäblid) '^sfarrer an bie '3tcf(e ber 9Jiiffionäre.

3Beige unb 5Jii|d)linge (äffen fid), begünftigt non ben S^orregi-

boren, unter ben 3"^i^"t'rn nieber. ®ie 33iiffionen merben

^u fpanifdjen Dörfern unb bie Eingeborenen miffen balb gar

nid)t mefjr, ba| fie eine ^NoIföfprad)e gcljabt I)aben. ©o
rürft bie Kultur von ber ^üfte in§ 93innenlanb nor, lang-

fam, burdj menfd)lid)e Seibenfd^aften aufgespalten, aber fieberen,

glcidjmäf^igcn (2cl)ritte§.

®ie 'Jn'orin^en 9kuanbalufien unb 95arceIona, bie man
unter bem 9uimen ©ooierno be ß'umana begreift, gäblen in

i^rer gegenmärtigen SeDöIferung me()r alö uier^eljn ä^ölfer-

fdjaften; eö finb in 9Zeuanbalufien bie (If}ai)ma§, ©uaiferi,

^^ariagolen, Duaqua, 3frua!en, .^ariben xmb ©uaraunen;
in ber ^^rooin^ S3arcelona bie (Sumanagoten, ^4^^a(enque§,

^ariben, ^iritu, 2;^omu,^en, 2^opocuaren, ßfjacopoten imb
©uarioen. 9ieun ober ,se[)n unter biefen üier.^ebn i^öffer=

fdjaften glauben felbft, baf^ fie ganj uerfd;iebener lUbftammung

finb. 9}ian mei^ nidjt genau, mie uiete ©uaraunen eö gibt,

bie i^re §nit^n an ber 53iünbung bc§ Drinofo auf 33äumen
bauen; ber ©uaifcri in ber SSorftabt non ßumana unb

auf ber §albinfel Slraria finb e§ 2000 ^öpfe. Unter tien
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übrigen 33ölferfd^aften finb bie (Ef)ai)ma§ in ben 5^erc\cn ron

Garipe, bie ^ariben auf ben füblid)en Sauannen uon 'Dicu^

barcelona unb bie ßumanagoten in ben 'I1iif[ionen üon -^^iritu

bie ^aljlreirfjflen. ©inige gamitien ©uaraunen finb auf bem
(infen Ufer beä Drinofo, ba wo baö S)elta beginnt, bcr

5[Riffiong5U(^t untenüorfen roorben. ®ie Bpxadjm ber ^mv-
raunen, ^ariben, (Eumanagoten unb (S()ai)ma6 finb hk vn--

breitetften. 2öir weriDen ba(b fef)en, ha^ fie bentfelben Sprad)-

ftamme anjugeljören fd^einen unb in if)ren grainmatifd^en nor-

men fo na§e oennaubt finb, wie, um befanntere Sprad)en

j^ur 3Sergleidjung Ijerbei^u.^ieljen , ba§ G)ried)ifd)e , ^eutfd)e,

^45erfifd^e unb ©anöfrit.

%xo1^ biefer SSerroanbtfd^aft finb bie (If)ai)maö, ©uarau-

nen, ^ariben, Duaqua, ^Iruafen unb (iuinanagoten alö

oerfc^iebene 35öl!er ju betradjten. '^on hen ©uaiferi, '|>aria=

goten, -]]iritu, 2:^omu^en unb (J[)acopoten lüage id) nidjt

baä ©leic^e ju befjaupten. 2)ie öuaiferi geben felbft ,vi,

ba§ i[)re 'Sprad^e unb bie ber ©uaraunen einanber nalje

ftel)en. Seibe finb ^üftenoölfer , wie bie 'IRalaien in ber

5I(ten 9BeIt. 2ßa§ bie ©tämmt betrifft, bie gegeninärtig bie

?Oiunbarten ber Gumanagoten, ^ariben unb dfjaijinaö \:)ahQn,

fo lä§t fid^ über il)re urfprüng(id)e 2lbftainmung unö ihr

3]erf)ältni5 gu anberen, efiemalö mädjtigeren iHHfern fdjiücr

etroa§ auöfagen. 2)er ©efc^ic^tfd^reiber ber Eroberung, lüie

bie (l)eiftlid)en , roeldje bie Gntuncfelung ber 93iiffionen he--

fd^rieben ^aben, »ermed^feln, nac^ ber 2i>eife ber 5üten, immer

geograp^ifc^e ^ejeidjnungen mit ©tammnamen. ©ie fpredjen

von 3nbianern t)on Gumana unb von ber ^üfte üon ^|>aria,

alö ob bie 9tad;barfd^aft ber 3I>o[)nfil3e gteid;e 3(bftammung

beraiefe. SReift benennen fie fogar bie (Stämme nad) i^ren

Häuptlingen, nad) bem 33erg ober bem ^bale, bie fie bemobnen.

2)aburc^ §äuft fid; bie ^djl bcr 3>ölferfdjaften in§ Unen^=

lid^e unb merben at(e eingaben ber 9Jiiffionäre über bie un*

gleid^artigen (Elemente in ber ^euölferung ibrer 'DlZiffionen

in l)of)em ©rabe fd^manfenb. 2Öie miti man je|t auomad)en,

ob ber ^omuje unb ber ^^iritu cerfc^iebener SIbftammung

finb, ba beibe cumanagotifc^ fpred^en, ma§ im roeftlic^en ^'eile

be§ ©ooierno be ßumana bie ^errfc^enbe Sprache ift , mie

bie ber ^ariben unb ber ßf)apma§ im füblid^en unb öftlid^en?

®urd^ bie grofee Uebereinftimmung in ber ^örperbitbung

merben Unterfud^ungen berart feEjr fc^mierig. 2)ie beiben

kontinente »ermatten fid; in biefer Sesiefjung t)i3IIig üerfc^ie-
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herx', auf bem neuen finbet man eine erftaunlidje 5}ianntg-

faltigfeit t)on Sprad^en bei 3Söl!ern beöfelben Urfprungö, bie

ber ä^eifenbe nad; if)rer ^örper(id;feit faum ju unterfd;eiben

revmag; in ber ä((ten S^Öelt bagegen fpred^en förperlid; un-

gemein rerfc^iebene SSölfer, Sappen, ginnen unb (^ft^en, bie

germani]'d;en 33öl!er unb bie §inbu, bie '^erfer unb bie Würben
fepradjen, bie im ^^au unb in 'i)^n SBurj^eln bie größte ^djn-

lic^feit miteinanber fjabon.

^ie gi^^i^i^ß^ ^^ ^ei^ SJJiffionen treiben fämtlid^ Slder^

hau, unb mit %mnai)mc berer, bie in ben fjofjen (Gebirgen

leben, bauen aik biefelben ©emadjfe; iljre glitten fteljen am
einen Drte in 9?ei()en mie am anbeten; bie (Einteilung if)reö

^ageraerfeS, ifjre Slrbeit im ©emeinbeconuco , ifjr SSerfiältnis

gu ben SRiffionären unb ben auö iljrer 93iitte gemäljUen ^e^

amten, al(e§ ift nadj ^^orfdjviften georbnet, bie überalt gelten.

Xlnb bennod) — imb bies ift eine ^öc^ft merl'mürbige Seobad)-

tung in ber (Sefd;idjte ber S>ölfer — mar biefe gro^e (3k\d)-

förmigfeit ber Sebenömeife nidjt imftanbe bie tnbiüibuellen

3üge, bie Sdjattierungen, burdj meldte fid; bie amerifanifd^en

^J[^ölferfc^aften unterfdjeiben, gu uermifd;en. ^er SJtenfd) mit

fupferfarbiger §aut geigt eine geiftige Starrljeit, ein gäljeö

geftljalten an ben bei jebem Stamme mieber anber§ gefärbten

(Sitten unb ©ebräudjen, ha^ ber gangen 9f?affe rec^t eigentlidi

hen (Stempel aufbrüdt. liefen 6^ara!tergügen begegnet man
imter allen ^immelsftric^en t)om Slequator big gur §ubfünS=
bai unb big gur 5!Jiagelljaen5fc^en ?Uleerenge; fie finb bebingt

burd) bie p^ijfifc^e Drganifation ber ©ingeborenen, aber bie

mönd}ifd)e .ßudjt leiftet iljuen mefentlid) 23orfd)ub.

Gg gibt in ben 9Jtiffionen nur menige ®i3rfer, wo bie

gamilien üerfd^iebenen S^ölferfc^aften angehören unb nidjt

biefelbe Sprache reben. 2lu§ fo :)erf(^iebenartigen Elementen
befte^enbe ©emeinljeiten finb fdjmer gu regieren. SJleift l)aben

bie SRönd^e ganje 5^ationen ober bod^ bebeutenbe BtMc
berfelben ^Ration in na^e bei einanber gelegenen 2)örfern

imtergebrad)t. S)ie (Eingeborenen fe^en nur '^^nt^ i§re§ eigenen

Stammes; benn §emmung beö 35er!e^re§, S^ereingelung, bas

ift ein §auptarti!el in ber Staatsfunft ber 5D^iffionäre. 53ei

ben unterraorfenen 6§ar)ma§, £ariben, 2:^amanaca§ erhalten

fid; bie nationalen (Eigentümlidjfeiten um fo mel)r, ha fie aud;

nod; il)re Sprachen befi^en. Sßenn fid^ hk ^^nVmhual'üät

beS 5[Renfd^en in ben 9J^unbarten gleic^fam abfpiegelt, fo

mirfen biefe mieber auf ©ebanfen unb ^mpfinbung gurüd.
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^urd^ biefcn innigen i>er6anb gunjrfjen ©pvad^e, 3>oIf5(f)ara!ter

imb .4örper6i(t)ung erhalten fid^ bie 3>ölfer einanber gegenüber

in i[)rer '^er)d)icbenf)eit unb ©igentümtidjfeit, unb bieö ift

eine unerfd^öpflidje DuelTe von ä3en)egung unb Seben in ber

geiftigen 3ßelt.

iic 'l^iiffionäre fonntcn ben gnbianern geroifje alte ©e^

bräucf)e bei ber G5eburt eineö i^inbeö, beim lUannbarroerben,

bei ber 33e[tattung ber 3:^oten üerbieten; fie fonnten es bafjin

bringen, ba^ fie fid) nidjt mef)r bie ^aut bemalten ober in

ii^inn, -3iale unb Slsangen ßinfd^nitte mad)ten; fie fonnten

beim grof^en Raufen bie abergläubifc^en 'Inn-fteriungen aus^

rotten, bie in maudien gamilien im gebeimen fid) forterben;

aber eö mar (eid)tcr, ©ebräudie ab;;uftel(en unb (Erinnerungen

5u üermifc^en, als bie alten ä>orfte({ungen burc^ mm ju er^

feigen, gn ben 53tiffioncn ift bem 3'^'^^^^^ß'^ 1^"^ £^eben5=

unterhalt gefiederter als juoor. Gr liegt nidjt mefjr in he-

ftänbigem ^^ampfe mit feinblid^en (bemalten, mit iWenfd^en

unb (Elementen, unb füfjrt fo bem milben, unabl)ängigen

gnbianer gegenüber ein einförmigcveo, untl^ätigeres, ber Cl'nt=:

mirfelung ber ©eifteS^ unb ©emütsfraft weniger günftigeS

!L'eben. 3Senn er gutmütig ift, fo fommt bies nur bafjer,

roeil er bie dlnije liebt, nid)t meil er gcfül)loolI ift unb ge-

mütlid). 2Ö0 er au^er 3>ertel)r mit ben QT^ei^en aud^ äff

ben ©egenftänben fern geblieben ift, me(d)e bie Slultur ber

9ieuen iöelt ^ugebradjt, l)at fid) ber Äreis feiner 'Sorftedungen

nid^t erweitert. 3(t(e feine .!panblungen fd^einen nur burd^

bas augenblid'lid^e ^Sebürfniö beftimmt .^u merben. ßr ift

fdjmeigfam, i^erbroffen, in fid) gefeiert, feine 93iiene ift ernft,

ge^eimnisüoE. 25>er nid^t lange in ben DJUffionen gelebt l)at

unb an ha^ 9(u§fef)en ber (Eingeborenen nid{)t gemöbnt ift,

I)ält il)re '^'rägljeit unb geiftige Starrfjeit teidjt für ^en 2(u§-

brud ber ©djmermut unb bes ^^ieffinns.

3d^ Ijcihe bie (^l)arafter5üge bes S"^^^!^^^^*^ ^'"»^ ^^^ ^^ß^'

änberungen, bie fein 2i>efen unter ber 3"*^)^ ^^^' '^^liffionäre

erleibet, fo fdjarf l)eroorgel)oben , um ben einzelnen S3eobad)'

tungen, bie ben 3^i()^^t biefes 9(bfd)nitte? bilben folfen, meljr

Qntereffe ^u geben, '^d) beginne mit ber Station ber Qijax)'

mas, beren über 15 000 in ben oben bcfdjviebenen 9Jiiffionen

leben. ^Xiefe nic^t fel)r !riegerifd)e 'Aktion, meldte ^vater

granciöeo be ^nimplona um bie Witte be§ 17. 3i"if)rl)unbertg

in 3^'<^^ S" nehmen anfing, l)at gegen 2öeft bie (Eumana-

goten, gegen Dft bie (^uaraunen, gegen @üb bie ^ariben §u
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^fiad^Barn. Sie woljnt entlang bem ^of)en ©ebirge bes ßocollav

nnb @iiad)aro an ben Ufern be§ ©uarapid^e, be§ di\o ß^ofo-

rabo, beö 2(reo unb beg Gano be ß^aripe. ^lad) ber genauen

ftatiftifd^en 2(ufna§me beö $ater§ $räfe!ten ^äfjlte man im
Saljre 1792 in ben ^iffionen ber aragonefifc^en ^apujiner

in ßumana neun,^e()n 9Jtiffiongbörfer; baö jüngfte ift t)on

1728, unb fie ;^ä()(ten 6433 ©intüofjner in 1465 §au§l^al=

tun gen; fed),^efjn Dörfer de doctrina; ba§ ältefte ift üon 1660,

unb fie {jatten 8170 ßinraoljner in 1766 gamilien.

^iefe ?!Jiiffionen Ratten in ben Jja^ren 1681, 1697 unb
1720 üiel 5U leiben; bie bamalö nod) unaBljnngigen .^ariBen

maditen Ginfälle unb brannten gan,^e Dörfer nieber. 3i^^n"4)^^^

ben 3al)ren 1730 unb 1736 ging bie Senölferung guriid in=

folge ber ^^erfjeerungen burd^ bie flattern, bie ber fupfer=

farbigen 9?affe immer Derberblidjer finb al§ ben 9Öei^en.

Stiele ©uaraunen, bie bereite angefiebelt waren, entliefen

mieber in il)re Sümpfe. 3SiergeI)n alte 9Jiiffionen blieben

müfte liegen ober mürben nic^t mieber aufgebaut.

®ie (5§ai)maö finb meift von fleinem 2Bud)fe; bieß fällt

namentlidj auf, menn man fie nid)t mit i^ren 9iad)barn, ben

Mariben , ober ben ^^.'apaguaö unb (Buapquilit in ^'araguap,

bie fic^ alle burd; l)o^en SBuc^ö au§;^eid)nen, fonbern nur mit

ben Gingeborenen Slmerüaö im ®urd;fdjnitt uergleidjt. ^ie

^Jcittelgröf^e cineö (S^at)ma5 beträgt 1 m 57 ein. 3l)r Mi3rper

ift gebrungen, unterfe^t, bie Sd)ultern finb fel)r breit, bie

33ruft flad), alle ©lieber runb unb fleifd^ig. ^ijxe Hautfarbe

ift bie ber ganzen amerifanifdjen 9iaffe uon ben falten §0(^=

ebenen Dinitos unb 9(eugranaba§ bis l)erab ^n ben l)ei^en

^ieflänbern am Slma.^onenftrom. ®ie !limatifd)en Unterfc^iebe

äußern feinen (Jinfluf^ mcljr auf biefelbe; fie ift burd) orga^

nifc^e SL>erl)ältniffe bebingt, bie fic^ feit Söl)vl)unberten imab^

änberlidj uon ©efdjledjt §u (Sefdjledjt fortpflanzen, ©egen
9iorb mirb bie gleid)förmige Hautfarbe riDter, bem Tupfer

äl)nlid;er; bei bem (5l)ai)ma§ bagegen ift fie bunfelbraun unb
näl)ert fid) bem l'ol)farbigen. ®er 3luöbrud „fupferfarbige

9?{enfcben" ;^ur ^^^e^eidjmmg ber (Eingeborenen märe im tropifd^en

Stmerifa niemals aufgefommen.

2)er ©efidjtöaucbrud ber 6l)apma§ ift nidjt eben l)art

unb milb, Ijat aber boc^ etmaö GrnfteS, ginftereö. ^ie Stirn

ift flein, menig gemi3lbt; ba^er l)ei^t e§ and) in meljreren

Sprad)en biefeö £'anbftrid)e§ von einem fdjönen 9Beibe
,

„fie

fei fett unb Ijabe eine fd;male Stirne". ^ie Slugen ber
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GfjaptQö finb fd^tnar^, tiefliegenb imb ftav! in bte Sänge
ge^or^en ; fie finb roebcr fo fd^ief geftellt nod; fo Kein wie bei

ben Wörtern mongolifd)er d\a\]e, von bencn Sornanbeg fagt,

fie Ijaben „üielmefjr ^Umfte alg Slugen", magis puncta quam
lumina. gnbeffen ift ber 2(ugenn)in!el ben Sdjläfen 5U

bcnnod) merflid; in bie §oI)e gegogcn; bie 2Uigenbrauen finb

fd)n)ar5 ober bunfelbraun, bünn, wenig gefdjweift; bie 3higen^

Über fjaben fe^v lange STsimpern, nnb bie ©eniof)nf}eit| fie

mie fdjläfrig niebergnfdjlagen, gibt bem ^Mid ber 2i>eiber

ctuHig ©anfteö nnb Iä[;t baS nerfd;leierte 2(uge fteiner er^

fd)einen, alg e§ lüirflid) ift. Slk'nn bie (5f)ai)maö, roie über--

i)Qnpt alle ©ingeborenen 8übamerifaö nnb 9(eufpanieng, bnrd)

bie S"Ovm ber Sfugen, bie norfpringenben Saden!nod)en , baö

ftraffe, glatte ^aar, ben faft gänslid; mangelnben 33art fid)

ber mongoli[d}en 9iaffe nabern,'^ fo nnterfd)eiben fie fid; non
berfelben anffallenb bnrd/bie gorm ber 9]afe, bie giemlid)

lang ift, ber ganzen Sänge nad) norfpringt nnb bei ben
9lafenlöd)ern bider wirb, meld) letjtere nad) unten geridjtet

finb wk hei ben SSölfem faufafifd)er 9^affe. ® er gro^e

5J(unb mit breiten, aber nid)t biden Sippen l)at Ijäufig einen

gutmütigen Slusbrud. S^^fcfteit 9tafe unb 91tunb laufen bei

beiben ©efd^ledjtcrn j^mei gurd;en non ben 9ta|enlöc^ern gegen
bie -Diunbrninfel. ©a§ ^inn ift fel)r furg unb runb; bie

^innlabcn finb anffallenb ftar! unb breit.

®ie Sti^ne finb bei ben ©l^apmaö fd^ijn unb mei^ mie
bei allen SRenfd^en uon einfad^er Sebensmeife , aber lange

nidjt fo ftar! mie bei ben 9Zegern. ®en elften 9?eifenben

mar ber ^xand) aufgefallen, mit gemiffen $flan,^enfäften unb
Sle^fal! bie ^äljne fci)mar§ gu färben; gegenmärtig mei^ man
nidjtg meljr baoon. ^ie S^ölferftämme in biefem Sanbftrid^

finb, namentlid; feit ben ßinfätlen ber ©panier, meld)e Sflaoen^
ijanbel trieben, fo Ijin unb l^er gefd^oben morben, baf? bie (5in=

mol^ner von $aria, bie 6l)riftopl) ^olumbug unb Djeba ge-

fcl)en, oI)ne 3^ßift^I ^^t com felben 6tamme maren mie bie

(Sl)ai)ma§. ^dj be.^roeifle feljr, ha^ ber 33raudj beg 6d)mär^enä
ber S^h^^r ii^ie ©omara behauptet, mit feltfamen 6d;ön,^eitg=

begriffen ^ gufammcnljängt, ober baß e§ ein ^^ittel gegen

^ 2)te 9Söl!er, loeld^e bie ©panier auf ber Klüfte von ^aria
antrafen, i)atten rca^rfc^einlicf; ben ©ebrauc^, W ©efc^madöornane
mit Sle^falf gu reiben, roo3U anbere %aM, (5l^imo, .^afaoblätter

ober Setel brauclieu. 3)ie[e ©itte l^errfd;t noc^ je^t auf berfelben
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Sa^nfc^mer^en fein follte. '^on btefem Uebel loiffen bie 3n=

bianer fo gut unc nid)t§; and) bie 2Öei|3en in ben fpaniji^en

.^Rolonicen, wenic^ftcnS in ben tjeigen Sanbftrirfjen, wo bie 3rem=

pevatuv fo c^leidjförmig ift, leiben feiten baran. 5(uf bem

9{üdten ber Morbideren, in ©anta ge imb ^^]opaijan finb fie

benifelben meljr ausgefegt.

®ie (5f)tti)ma§ IjaUn, mie faft alle eingeborenen 33ö(fer,

bie id) gefeljen, !(eine, fd)nia(c .r>änbe. gfjre güf^e aber finb

gro^, unb bie S^ljzn bleiben beioeglirfjcr alö geuiö(}nlici^. iUk
(Sf)ai)ma§ fel)en einanber äfjnlid) loie na!^e 3]ern)anbte, unb

biefc gleidjförmigc S3ilbung, bie ron ben Sieifenben fo oft

l)eruorgel)oben toorben ift, toirb befto auffallenber, alö fid) bei

il)nen jrolfd^en bem -^niau^^igften unb fünf^igften Safjre baö ^Jtfter

nidjt burd; ^autrunjelu, burd) graueS §aar ober ^infäüigteit

beö Körpers verrät. Xritt man in eine §ütte, fo !ann man
oft unter ben (^rmad)fenen !aum ben Spater oom (SoI)n , bie

eine (Generation von ber anberen imterfdjeiben. 9kd) meiner

9(nfid;t berufjt biefer g-amilien^ug auf ^mei fefir t)erfd)iebcnen

9Jiomenten: auf ben örtlidjen Sserljältniffcn ber inbianifd)eu

3>ölferf(^aften unb auf ber niebrigen ©tufe il;rer geiftigcu

C^ntiüidelunot. ®ie milben ^ölkv gerfaKen in eine Unjaljl

non ©tämmen, bie fid^ töblidj fjaffcn unb niemals (5l}en untere

eiitanber fc^lie^cn, felbft menn i§re 53iunbarten bemfelben

©prad)ftamme angelji)ren unb nur ein fleiner glu^arm ober

eine §ügel!ette iljre 2öol)nfi^e trennt. S^ meniger galjlreid)

bie ©tämme finb, befto mel)r mu^ fid}, menn fid) ja^rl)unbertc=

lang biefetben gamilien miteinanber uerbinben, eine gemiffe

gteid}fi3rntige ^ilbung, ein organifdjer, rei^t eigentlidj natio-

naler 2:^ppu§ feftfe^en. ^ ©iefer STi^puS erljält fid^ unter ber

3udjt ber 9Jiiffionen, bie nur eine 35öl!erfd;aft unter ber Üb-

Ijut Ijaben. i)ie 3Serein,^elung ift fo ftar! mie frü'^er; @l)eu

mcrbcn nur unter Stngcljörigen berfelben ©orffi^aft gefdjloffen.

gür biefe Slutäoermanbtfd;aft , raeldje fo giemlid) um eine

Küfte, nur iretter oftiuärtö, bei ben ©oqiroä an ber 9}Uinbung

beö ^io la ^adja. 5)iefe Qnbianer, bie toilb geMieBen finb, führen

baö ^^uluer ron !(einen caicinierten 93tufd^elfd)alen in einer grudjt,

bie Qlä i^apfel bient, am ©ürtel. S)iefeä ^suber be§ (Boaiiroä ift

ein ^anbelsartifel, tuie früf^er, nad) ©omara, ba§ ber ^nbianer in

^aria. ^n ©uropa loerben bie ^aljm com übermäßigen Xa^at-

raud;en gleidjfall^ gelb unb fd^roavs. SBäre ber ©d^Iuß ricfitig, man
raud^e bei unä, lüeil man gelbe i]'df)m fd^öner finbe alö wei^e?

^ ©. Xacituä @ermania. 5lap. 4.
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ganje 335l!erfd)aft ein Sanb fd^Ungt, Ijat bie 'Bpmdjt ber

Snbinnev, bie in ben 5[Riffionen geboren finb ober erft nad)

i^rer 2(ufna()me au§ ben SSälbern fpanifc^ gelernt l^aBen,

einen naioen 2(uöbrurf. Söenn fie üon Senten fpred^en, bie

^um fel6en Stamme gehören, fagen fie mis parientes, meine

2]ermanbten.

3u biefen Urfadjcn, bie fidf; nur auf bie 3]erein,^ehing

Be^iel^en, beren Ginfluf? fid; ja aucf; bei ben europäiidjen ^uben,

bei ben inbifdjen haften xmb aU^n ©ebirg^üölfern bemerftid)

mad^t, fommen nun nod) anbere, bisl^er weniger h^ad)UU.

gd) l)ahc fdjon früljer bemerft, bajs eS nor^üglid; bie ©eifteä-

bilbung ift, maö 9Jlenfc^engefid)ter üoneinanber oerfd^ieben

mac^t. 33arbarifd)e ^^Zationen ijabm vkl mef)r eine ©tamm-
ober §orbenpf}i)jiognomie, aU eine, bie biefem ober jenem

gnbiüibuum jufäme. ©er milbe 9Jtenfd) t)erf;ä(t fidj ()ierin

bem gebilbeten gegenüber mie bie ^iere einer unb berfelben

2(rt, bie ,^um Xeit in ber 2ßi(bni§ leben, mäfjrenb bie anberen

in ber Umgebung beö 93^en[c^en gleic^fam an ben Segnungen

unb ben liebeln ber Kultur teilnehmen. Slbmeid^ungen in

Körperbau unb ?yarbe fommen nur bei ben Haustieren fjäufig

cor. ^eld)er^J(bftanb, mag 33eir)eglid^!eit ber ^üge unb mannig=

faltigen pljijfiognomifc^en Sluöbrud betrifft, ^mifdjcn ben .s^nn-

ben, bie in ber bleuen SBelt mieber üermilbert finb, unb ben

§unben in einem moljlfjabenben .^aufe, beren geringfte Saunen

man befriebigt! Seim ^Olenfdjen unb bei ben Spieren fpicgcln

fid; bie Biegungen ber Seele in ben S^W^^ ^^' "}^^ ^^^ SH^
merben befto bemeglidjer, je Ijäufiger, mannigfaltiger unb an-

bauernber bie (Smpfinbungen finb. Stber ber 3"^^^^^cr in

ben 3Jiiffionen, oon aller Slultur abgefd;nitten,_ rairb allein

üom pt)i)fifdjen 33ebürfni§ beftimmt, unb ba er biefeö im Ijerr-

liefen i'llima faft müljeloö befriebigt, füt^rt er ein träges, ein-

förmiges Seben. Unter ben ©emeinbcglicbcrn l)errfd)t bie

Dollfommenfte @leid^l)eit, unb biefe (Sinförmigfeit, biefe Starr-

heit ber SSerljältniffe brüdt fid) aud^ in ben ©efid^tö5ügen

ber Snbianer auS.

Unter ber S^idjt ber 93tönd)e manbeln Ijeftigc Seiben-

fdjaften, mie ©roll unb oonx, ben ©ingeborenen ungleich

feltener an, alö roenn er in hm 2öälbern lebt. SBenn ber

milbe ^}3ienfd) fid) rafd)en, Ijeftigcn ©emütobemegungen über-

lädt, fo mirb fein bi§ bal^in ru^^igeö, ftarreö @efid}t auf ein-

mal frampfljaft üergerrt; aber feine Slufregung ge^t um fo

rafd)er vorüber, je ftärfer fie ift. 33eim S^'^^^^'^cr in 'ocn
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5Rifftonen bagegen tft, rote iä) am Drinofo oft Beobachten

fonnte, ber 3orn nid^t fo l^efttg, nic^t fo offen, aber er i)ä[t

länger an. Uebrigenä tft eö auf allen (Stufen menf($Itc^er

Gntroicfetung ntrf)t bie Stärfe ober bie augenblicfüd^e Gnt-

fefjelung ber Setbenfd;aften , roa§ ben S^h^m ben eigentlichen

Stuöbrucf gibt, fonbern t)ie(tne()r jene 9leigbar!eit ber Seele,

bie un§ in beftänbiger 33erüf)rung mit ber 2(u^entüelt erfjätt,

3afjl uttb 9Jta§ unferer ©cf;mer^en unb unjerer greuben

fteigert unb auf $f)i)fiognomie , Sitten unb Sprarfje ^ug(eid)

^urüc!roir!t. 9ßenn 5JtannigfaItig!eit unb 35eroeglicf)!eit ber

3üge baö belebte 9Zaturreid) r)erfci^i3nern, fo ift audj nidjt ju

leugnen, baji beibe ^roar nid)t allein ^srobufte ber Kultur

finb, roo()l aber mit il)r ficb fteigern. 3^^ ^^^ gto^en ^sölfer-

familie fommen biefe 'Isorjüge feiner ^^affe in l)öl)erem 9Jiaf3e

,^u al§ ber faufaftfcijen ober europäijc^en. 9^ur beim roei^en

^Dtenfc^en tritt ia§> 33lut plö^lic^ in ba§ G5eroebe ber §aut
unb tritt bamit jener leife SSec^fel ber ©efidjtsfarbe ein, ber

ben 5luöbrud ber ©emütöbetoegungen fo bebeutenb üerftärft.

„Sßie foll man 5Ren[d)en trauen, bie nicfit rot roerben fönnen?"

fagt ber ©uroptäer in feinem eingerourjelten §af]e gegen hm
3^eger mtb ben ^^^i^i^s^^- ^^c^^ wu^ übrigen^ zugeben, ba^

biefe Stavrfjeit ber 3^9^ ^^^^^ ^^^ci^ S^affen mit fc^r bunfel

gefärbter §aut ^ufommt; fie ift beim Slfrüaner lange nidjt

fo bebeutettb roie bei ben eingeborenen Slmerifanern.

®iefer p^pfifdjen Sdjilberung ber (E^ai)maä laffen mir

einige allgemeine 33emer!ungen über i^re Sebenöroeife unb

i^re Sitten folgen. ®a id; bie Sprache be§ SSolfeg nic^t

üerftel)e, fann id) feinen Slnfprud) barauf tnac^en, roäljrenb

meinet nid)t felir langen 2lufentl)a(teg in ben 5[Ri)fionen iljren

6l)arafter burdjgängig fennen gelernt -^u l)aben. So oft im
folgettben oon ben ^snbianern bie Stiebe ift, ftelle td) ba§,

roag mir oon 'Den 9Jti]fionären erfal;ren, neben baä Söenige,

roag mir felbft beobachten fonnten.

^ie ßl)aijmag Ijaben, roie alle Ijalbroilben SSölfer in feljr

Ijeigen Säubern, eine entfd)iebene Slbneigung gegen Slleiber.

3Son mittelalterlid^en Sd^riftftellern l)ören toir, ba^ im norb^

lid;en Europa bie §emben unb 33einfleiber, rocldjc bie ^Otif-

ftonäre aufteilten, nidjt roenig §ur SBefe^rung ber Reiben bei-

getragen ^aben. 3n ber l^ei^en ^one bagegen fd}ämen fic^

bie (Eingeborenen, roie fie fagen, ba§ fie Kleiber tragen follen,

unb fie laufen in bie Jßälber, roenn man fie ju frü^e nötigt,

tl|r 5^adtge^en aufzugeben, ^ei ben (3l)ai)maä bleiben, tro^
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beg @ifern§ bec Wön^z, SJ^änner unb SBeiBer im ^jnneren

ber .^äufer nacft. 2Benn fie burd^ bag ^orf c^e()en, tragen

fie eine 2(rt ^^emb au§ 33aunniiol(en,^eug , baö !aum big ^uni

^nie reidjt. ^ei ben 5DMnnem Ijat baöfeI6e 2(erme(, bei ben
2öeibern unb ben jungen Big ^um getonten, ^lüölftcn Saljve

bleiben 3(nne, ©djultcvn unb ber obere ^eil ber Sruft frei.

®ag §emb ift fo gefdjnitten, ha^ S^orberftüc! unb ^üdfenftiid

burd) ^rcci fc^malc ^^änbcr auf ber ©djultcr ,su[ainmenl)tängcn.

(£"ö tarn üor, bafj lüir (Eingeborenen auf^erljalb ber -Oiiffion

begegneten, bie, namentlid) bei ^tegemoetter, iljr .Qcmb aug;

gebogen batten unb eg aufgerollt unter bem 2(rm trugen,

©ie uioKten fid) lieber auf ben blof^en £eib regnen a(g

il)re Kleiber na{5 werben laffen. ^ie äheften 3ßeiber

ucrftedten fid) babei Ijinter bie 33äume unb fd)(ugen ein lauteg

©elädjter auf, loenn loir an ifjnen worüber tarnen. 2)ie Dcif^

fionäre ftagen meift, bag Qd)am unb ©efül;l für bag 2(n-

ftänbige bei ben jungen ^äbd;en nid)t uiel entnndelter feien

alg bei ben 93iännern. ©djon gerbiiuanb .*»{ohnnbug er^ä()lt,

fein 3Sater l)aU im 3af)r 1498 auf ber gnfet Xrinibab vöiixa,

nadte ^Ißeiber angetroffen, rcäfjrenb bie^Duinner benÖuaijuco
trugen, ber uiel meljr eine fc|male 33inbe ift alg eine ©djürje.

our felben S^it unterfdjieben fid; auf ber Ä'üfte uon ^aria
bie 'Dtäbdjen oon ben uerfjeirateten S'öeibern baburc^, ba| fie,

mie itarbinal ^embo bef)auptet, gan^ nadt gingen, ober, nad)

(^ontara, baburd^, ba^ fie einen anberg gefärbten ©uai^uco
trugen, ^iefe Öinbe, bie mir nod^ bei ben 6^ai)mag unb
allen nadten SSölferfc^aften am Drinofo angetroffen, ift nur
5 big 7 cm breit unb mirb mit beiben Qnhax an einer 6d)nur
befeftigt, bie mitten um ben Seib gebunben ift. ®ie 9)Mbdjen
l)eiraten l;äufig mit ^mölf Sauren; big jum neunten geftatten

ifjuen bie 5Qtiffionäre, nadt, bag ^eif^t ol;ne §emb, -^ur ^ird;e

j^u fommen. ^d) braudje ^ier nid;t baran gu erinnern, ba^
bei ben (S^at)mag, mie in allen fpanifdjen 93iiffionen unb inbia-

nifd)en Dörfern, bie i^ befud)t, Sein!leiber, ©djulje unb |)ut

Suj:ugarti!el finb, t)on benen bie Eingeborenen nid^tg roiffen.

(Sin Wiener, ber ung auf ber ^Jieife nac§ ßljaripe unb an ben
Drinofo begleitet, unb ben ic^ mit nad^ granfreidj gebrad;t,

fonnte fid;, nad;bem mir ang Sanb geftiegen, nic^t genug t)er-

munbern, alg er einen Sauern mit bem ^nt auf bem köpf
ädern fal; , unb er glaubte „in einem armfeligen Sanbe §u

fein, mo fogar 'ok ©belleute (los mismos caballeros) hinter

bem Pfluge ge^en".
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^ie SßetBer ber ß§at)ma§ finb md) unferen ©d^önl^ettSj

Begriffen nic^t ^übfd^; inbefjen l^aBen bie jungen 9J^äbd}en

ettr»ag ®anfte§ unb 2öel)müttge§ im '^M, baö von bem ein

wenig garten unb roilben Slusbruc! be§ 5[Runbe§ angeneljm

af)ftid)t. ®ie §aare tragen fie in ^roei lange S^^vf^ geflochten.

®ie §aut bemalen fie fid) nid^t unb fennen in if)rer 2Irmut

feinen anberen (Bdjmud al§ §alg= unb Slrmbänber an^

5Kufcl^eln, SSögelfnoc^en unb grudjtfernen. 93tänner unb

Leiber finb fe()r muöfulög, aber ber Körper ift fleifdjig mit

runben g-ormen. 3<^ brauche !aum §u fagen, ba^ mir nie

ein 3"bii)ibuum mit einer natürlid^en 5)tipi(bung aufgefto^en

ift; baäfelbe gilt von ben nielen taufenb ^ariben, 3Rui)5ca§,

9JJeji!anern unb '^seruanern, bie mir in fünf 3al)ren gefeljen.

®ergleid)en ^Jiifebiltmngen finb bei gemiffen 9?affen ungemein

feiten, befonberä aber bei 3sbl!ern, beren §autgcmebe ftar!

gefärbt ift. 3*^ ^^"^ ^i<^)^ glauben, ba^ fie allein folgen
l)öl)erer <^ultur, einer meid;lid^eren SebenSmeife unb ber ©itten-

üerberbniä finb. 3^'^ Europa l)eiratet ein fel^r budeligeö ober

fe^r ljäJ3lid;eg 93uTbd)en, menn fie Ssermögen l^at, unb bie

^inber erben ^äufig bie 93iifibilbung ber 9Jiutter. ^m milben

^uftanb, in bem ?^ugleici^ Dollfommene ©leid^ljeit ^errfd^t,

fann nic^tö einen 3)iann üermbgen, eine ^Jiif^bilbete ober fel;r

^ränflid^e ^um 9öeibe gu nel}men. §ai eine fold)e bas feltene

©lud, baj fie baS Sllter ber Steife erreid)t, fo ftirbt fie fidjer

ünberlog. Tlan möchte glauben, bie 3i>ilben feien alle fo

mo^lgebilbet unb fo fräftig, meil bie fdjmädjlidjen ^inber au§

S^ermaljrlofung frülje megfterben imb nur bie fräftigen am
2ehcn bleiben; aber bieg fann nid^t oon ben 3nbianern in

ben 5)iiffionen gelten, meldje bie (Sitten unferer Sauern l}aben,

noc^ ani} von ben 9!JleEifanern in ßtjolula unb Xlaöcala, bie

in einem 2öol)lftanb leben, ben fie i^on ciüilifierteren '"Box-

faljren ererbt. Sßenn bie fupferfarbige 9kffe auf allen ^ultur-

ftufen biefelbe ©tarrljeit ^eigt, biefelbe Hnfäljigfeit, com ur-

fprünglid)en ^Tppug ab^umeidjen, fo muffen mir barin bod^

mo^l grojjenteilö angeborene Einlage erbliden, baS, morin ehcn

ber eigentümlid;e 9^affenc^ara!ter befteljt. Qd^ fage abfid;tlidj

:

gropenteilä meil id^ ben (Sinflu|3 ber Kultur ni^t ganj an^-

fc^lie^en möd^te. ^eim fupferfarbigen 53Zenfd^en, roie beim

Söei^en, mirb ber 5!örper inxd) SuguS unb Söeidjlic^feit ge=

fc^mäd)t, unb au§ biefem ©runbe maren frül^er DJiipilbungen

in ßujco unb 3:^enod^titlan l^äufiger; aber imter ben Ijeutigen

3)ie£ifanern , bie alle Sanbbauern finb nn'o in ber größten

"H. ö. A^umbolbt, SReifc. U. 2



— 18 —

Silteueinfalt lekn, Ijätte DJiontejuma nimmermehr bie 3wei"96

imb Sucfeligen aufgetrieben , bie ^Bernal Xia^ bei feiner

9]RaI;l^eit erfdjeinen fa().

i)ie ©itte be§ früljeitigen §eirateng ift, wie bie Drbenö=

c^eiftlii^en bei^^eugen, ber 3unal)me ber ^euölferung burd)au§

nidjt nachteilig. Siefe früfje i1iannbar!eit ift ^Jtaffendjarafter

unb feinesiüegö golge beg Ijeifjcn .^limaö; fie fommt ja auc^

auf ber 9iorbiüeftfüfte üon 3Imcri!a, bei bcn Göfimo üor, fos

n)ie in 3(fien bei ben .^amtfd)aba(en unb .<<lorjäfen, roo I;äufig

5e()niäf)rige 53iäbd)cn 93iütter finb. 9)^an fann fid) nur luunbern,

baB bie Xragejeit , bie 2)auer ber Sdjmangcridjaft fid) im

gefunben ^wftanbe bei feiner DIaffe unb in feinem ^(inm

neränbert.

®ie (5()at)ma§ I)aben beina()e feinen 33art am ^inn, mie

bie STungufen unb anbere 3.uUfer mongolifdjer 9^affe. ^ie
luenigen §aare, bie fproffen, reiften fie aus; aber im alU

gemeinen ift eö unridjtig, wenn man befjauptet, fie Ijaben

nur beötjalb feinen Sart, ineil fie benfelben auöraufcn. '^ind)

o\)\K biefcn ^^raud^ mären bie S^^^^^^^cr gri^fUonteitö ,^iemlidj

bartloö. 3^^^ ^^W gröf^tenteits , benn es gibt S>5Iferfd)aftcn,

bie in biefer ^e^^ief^ung gan^^ rierein,;^elt neben htn anbercn

fte()en unb bes§a(b um fo me[)r ';nufmerffamfeit werbienen.

§ierl)er gei)örcn in 9torbamerifa bie G(jipemi)ang, bie ^Jiadenjie

befud)t l)at, unb bie J)abipai§ bei ben toltefifd)en 9^uinen

Don 9Jloqui, beibe mit bidjtem 33art, in Sübamerifa bie ^ata=

gonen unb ©uarani. Unter lel3tercn fieljt man einzelne fogar

mit befjaarter Sruft. 2Benn bie (Eliaijmaö, \tatt fid) ben

bünnen Slinnbart auszuraufen, fid; fjäufig rafieren, fo wäd)\t

ber SBart ftcärfer. Soldjes \a\) \d) mit Grfotg junge Snbiancr

t^un, bie al§ ^Jiefsbiener (ebl^aft münfdjtcn, ben 'Isätern ^apu=

i^inern, i^ren 5DZiffionären unb .O^eiftern ^u gleid;en. 53eim

3soIf im ganzen aber ift unb bleibt ber 33art in bem 9Jiaf3e

i)erf)a6t, in bem er bei ben Orientalen in (£1jren fteljt. tiefer

SÖiberraitle fliegt aus berfelben Cueffe mie bie 3>orIiebe für

abgeflad)te Stirnen, bie an ben ^ilöniffen ajtefifd^er ©ott=

l^eiten unb gelben in fo feltfamer Seife gu 3^age fommt.

4)en 33öl!ern gilt immer für f($ön, maS i^re eigene Körpers

bilbung, i§re D^ationalpljpfiognomie befonberS ausjeidjnet.
^

^ So übertrieben bie ©ried^en bei tf)ren fc^önften ©tatuen bie

©tiruCilbung, inöem fie ^^n @e[id;töiüinfel gu gro^ anua^uien.
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^a if)nctt nun bte 9^atur fe()r roenig 33art , eine fcf^male (Stirn

xmb eine rotbraune ^ant c^egeben i)at, fo l^ält fid) jeber für

befto fc^öner, je meniger fein Körper Befjaart, je flacher fein

.T\opf, je leOljafter feine §aut mit S^oucou, 6I)ica ober

irgenb einer fupferroten %axhQ bemalt ift.

2)ie Sebenömeife ber ß^arimag ift (jödjft einförmig, ©ie

legen ficf) regelmäj^ig um fieben XU)r abenbö nieber unb fteljen

lange por Xaa,, um fjalb fünf Uf)r morgens, auf. Sebcr

^nbianer l^at ein geuer hd feiner Hängematte. Sie Söeiber

finb fo froftig, baf3 id) fic in ber ^ird)e nor teilte j^ittern

fa^, rcenn ber Ijunberttcilige 3^()ermometer nod} auf 18"

ftanb. 3m gnneren finb bie §ütten ber gnbianer anwerft

fauber. 3^)^* 33ett5eug, ifjre @d)ilfmatten , il)rc ^öpfe mit

9Jknio! ober gegorenem 9Jiaig , il)re 33ogen unb ^Nfeile, alleö

befinbet fid^ in ber fd^önften Drbnung. 5[Ränner unb 2Beiber

baben täglid;, unb ba fie faft immer nadt ge^en, fo !ann bei

il)nen bie llnreinlid;teit nidjt auffommen, bie beim gemeinen

SSol! in falten Säubern norgugsraeife non ben Kleibern ^er^

rü^rt. Slufeer bem §au§ im Sorfe Ijaben fie meift auf il^ren

6onuco§, an einer Cluelle ober am Gingang einer rec^t

einfamen (Sdjluc^t, eine mit $alm: xmb 33ananenblättern ge-

bedte §ütte non geringem Umfang. Cbgleic^ fie auf bem
Gonuco meniger bequem leben, Ijalten fie fic^ boc^ bort auf,

fo oft fie nur fönnen. ®d;on oben gebadeten mir i^reS un^

miberftef)lid)en ^^^riebes, bie ©efellfdjaft ^u fliel)en unb ^um
geben in ber 2öilbni§ ^urüd;^u!e^ren. i)ie fleinften Jlinber

entlaufen nidjt feiten i^ren Altern unb ^ieljen üier, fünf 3:^agc

in ben 2ßälbern l)ermn, non grüdjten, non ^almfoljl unb
Sßur^eln fid) näf^renb. 2öenn man in ben ^iffionen reift,

ftel}t man Ijäufig bie Dörfer faft ganj leer fteljen, meil bie

(Sinmoljuer in ifiren ©arten finb ober auf ber '^ac\h, al monte.
33ei ben ciuilifierten Sßölfern fliefU tüol)l bie 3^9bluft ^um
3:^eil au§ benfelben moralifd^en Duellen, au^ bem 9^eig ber

Ginfamfeit, bem angeborenen Unabl)ängig!eit§trieb, hem tiefen

Ginbrud, 'oen bie 3iatur überall auf ben 5Renfd)en mad)t,

mo er fic^ i^r allein gegenüberfie^t.

Gntbel^rung unb Seiben finb aud^ bei ben G^ai)ma§, mie

Bei allen ^albbarbarifd;en SSölfern, ba§ Sog ber Söeiber. Sie

f($merfte Slrbeit fällt i^nen i^u. JÖenn mir bie Gl)ai)maS

abenbö au§ it)rem ©arten l^eimfommen fa^en, trug ber 9Jiann

nid^tS al§ baö 9}Zeffer (Machete), mit bem er fid; einen 2Bcg

buvd^ ba§ ©efträud; ba^nt. ®a§ 2Beib ging gebüdt unter
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einer f^ernntticien Saft Bananen unb txna, ein ^inb auf bem
2lvm, xmb jmei anbere faj^en nidjt feiten oben auf bem 33ünbel.

'Xxoi^ biefer (^c|'ellfd)aftUd)en Unterorbnung fdjienen mir bie

9Beiber ber fübamerifanifdjen Jsnbianer glüdlid;er als bie ber

9.i>ilben im 9lorbcn. ^^^i)'^)^" »^^i^ 2Il(ei:\()anie§ unb bem 9J]iffi|-

fippi merben überall, mo bie ©inc^eborenen nid)t größten-

teils Don ber 3agb leben, 93kiö, 33ol}nen unb .^ürbiffe nur
non ben 3^'i>eibern gebaut ; ber 93iann c^ibt fid; mit bem 3(rfer=

bau gar nid)t ab. 3" '^^^ lieif^en ^^ne gibt e§ nur feljr

menige ^ägernölfer, unb in ben i)ii|fionen arbeiten bie 9Kän=

ner im Jelbe fo gut mie bie 'ilsciber.

Man madjt fic^ feinen 33egriff bauon, roie fd^raer bie

Jsnbianer Spanifd) lernen. Sie l)abcn einen 5lb[d)eu banor,

folange fie mit ben ^r^cifum nid)t in 33erül)rung fommen unb
il)nen ber ©Ijrgei^ fremb bleibt, ciuilifierte 3"^ifl"ei' 5" Reißen,

ober, mie man fid; in ben ^?3iijfionen auöbrüdt, latinifierte
Snbianer, Indios mny latinos. är^aö mir aber nid)t allein

bei ben (il)ai)maö, fonbern in allen fel)r entlegenen 9}iiffionen,

bie ic^ fpäter befud^t, am meiften auffiel, ia^ ift, baß eö

ben 3nbianern fo ungemein fc^mer wirb, bie einfad)ften (33c=

banfen -^ufammen^ubringen unb auf fpanifc^ auö.^ubrüden,

felbft menn fie bie Sebcutung ber 3I>orte unb ben Sa^bau
ganj gut fcnnen. 93kn follte fie für nod; einfältiger Italien

alö ^inber, menn ein Söei^er fie über (^egenftänbe befragt,

mit benen fie uon .^inbeöbeinen an vertraut finb. T)ie •'^lif;

fionäre oerfidjern, biefes ©toden fei nidjt Jyolgc ber Sdjüd^tern-

I)eit; bei ben 3ttbianern, bie täglid) in§ §au§ be§ 9Jiiffionär0

fommen unb bei ber öffentlid)en 5(rbeit bie 5luffid)t füljren,

fei eö feineomegö natürlidje ^-^cfd^ränftljeit, fonbern nur Wn-
tiermögen, ben ^Jledjaniomuö einer uon il)ren Sanbeöfpradjen

abmeidjenben Sprache ju l)anbl)abcn. 3^ unfultiuierter ber

93ienfd) ift, befto mel)r moralifdje Starrheit unb Unbiegfam^
feit fommt il}m ju. ©§ ift alfo nid;t ^u iierrcunbern, ruenn

bor 3nbianer, ber uereinfamt in ben ^Jiiffionen lebt, .^enm^

niffen begegnet, non benen biejenigen nid)tö miffen, bie mit

93iefti,^en, 9)culatten unb 9.i>eiBen in ber ^Jiäl)c ber Stäbtc in

^Nfarrbörfern mol)nen. 3^^ ^«^^ oft erftaunt, mit roeld)er

(^)eläufigf'eit in daripe ber 21 Halbe, ber @ot) ernabor,
ber Sargento maijor ftunbenlang ^u ben üor ber ^ird^e

rerfammciten S^^i^n^J^" fprad)en; fie verteilten bie Slrbeiten

für bie 2i>od;e, fd)alten bie Prägen, brol)ten ben Unanftel-

ligen. ®iefe Häuptlinge, bie felbft (S§apma§ finb unb bie
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S3efe]^te beö ^Dltffionärg ber ©emeinbe ^ur ^enntniä bringen,

fpred)en babei alte auf einmal, mit lauter Stimme, mit ftarfer

Betonung, faft o^ne G)ebärbenfpiel. 3()re ^üge bleiben babei

unbemeglid), i^r Slic! ift ernft gebieterifc^.

2)iefelben 5Ren|'c^en, bie fo üiel ©eifteälebenbigfeit t)er-

rieten unb jiemlic^ o,ut ©panifd^ üerftanben, fonnten iljre ©e-

ban!en nic^t mef)r gufammenbringen, roenn fie un§ auf unfercn

Sluöflügen in ber 9iäl)e be§ ^lofterä begleiteten unb mx burcf)

bie iltönd^e fragen an fie richten lief^en. 9J^an fonnte fie

ja ober nein fagen laffen, je nacf)bem man bie grage ftellte,

unb iljre Xräg^eit unb nebenbei aud^ jene fd^laue §i3fli(^!eit,

bie aud^ bem ro^eften S^bianer nic^t gan§ fremb ift, lic| fie

nid^t feiten iljren Slntmorten bie SSenbung geben, auf bie

unfere gragen ^u beuten fc^ienen. 2ßenn fid) D^eifenbe auf

bie 2lu5fagen von Eingeborenen berufen wollen, fönnen fie

üor biefem gefälligen 3afagen fid; nid^t genug in ad^t nel)men.

3d^ raoUte einmal einen inbianifc^en Sllfalben auf bie $^robe

ftellen unb fragte iljn, ob er nidjt meine, ber Sac^ Garipe,

ber auä ber §öl)le beö ©uac^aro Ijerausfommt, laufe auf ber

anberen 6eite ben 33erg herauf unb burd) eine unbefannte

Ceffnung herein. Er fc^ien fic| eine Söeile ^n befinnen unb

fagte bann gur Unterftü^ung meiner Slnna^me: „greilid;,

mie märe aud^ fonft oorn in ber §öl)le immer Sßaffer im
S3ett?"

Sitte 3al)lenüerl;ältniffe faffen bie 6^ar)mag au^erorbent-

lid) fd^roer. ^d) l)a6e nid^t einen gefe^en, ben man nid^t

fagen laffen !onnte, er fei adjtjelin ober aber fec^^ig Saljre

alt. 9)taröben ^at biefelbe Beobachtung an "oen 3Jialaien auf

Sumatra gemad;t, bie bod^ feit mel)r alg fünf^unbert Qaljren

ciüilifiert finb. i)k Sfjaijmasfprad^e l)at Sßorte, bie jiemlid)

groge ä^ljlen ausbrüden, aber raenige Snbianer miffen bamit

um^uge^en, unb ba fie im 3Serfe^r mit ben ?[Riffionären ba,^u

genötigt finb, fo 5äl}len bie fä^igften fpanifc§, aber fo, bag
man il^nen bie geiftige Slnftrengung anfielt, biä auf breif^ig

ober fünfzig. 3" ^^^ 6l)atjma§fprad^e j^ä^len biefelben 50]en-

fdjen nid^t über fünf ober fed^g. ^§ ift natürlich, 'üa^ fie

fid) üorjugsmeife ber 3Sorte einer (Sprad;e bebienen, in ber

fie bie 9iiei§en ber (^iner unb ber ^eljner fennen gelernt

i)aben. 6eit bie europäifc^en ©ele^rten e§ ber ^Dlü^e mert

galten, ben 33au ber amerüanifc^en ©prad^en ju ftubieren,

toie man ben Bau ber femitifd^en <Sprad)en, be§ ©riec^ifd^en

unb beä 2ateinifd;en ftubiert, fc^reibt man nid^t mel)r ber
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9Jian(^eU)aftigfeit ber (Sprarfjen 511, roaö nur auf Skdjuunß
ber Üioljeit tier i>ölfei" fommt. 50ian erfcunt an, ba^ faft

überall bie 9Jiunbarten rcid;er finb unb feii>ere 3Bcnbuni^cu

auf^iupeifen (jaben, alä man nad; ber ^ulturlofiöfeit ber

'Inilfer, bie fie fpred^en, Dermuten foKte. 3rf) bin mcit ent:

fernt, bie <Sprad)en ber 9?euen äi>e(t ben fd;i3nftcn ©pradjcn

^JlfienS nnb (Suropaö gleidjftellen 5U ruoKen; aber feine Don
bicfcn ijat ein flareres, re^^elmäfjigereö unb einfadjereö S^'^h^'-

fijfteni alö bao Cquidjua unb baö ^I^tcfifdje, bie in ben

([xofjcn ^eid;en (Sujco unb 2(naf)uac c^efprodjcn würben,

dürfte man nun fachen, in biefen (5prad)en 5ä()(e man nid)t

über uier, meil eö in ben S)ijrfern, wo ]\d) biefelbcn unter

ben armen 53auern oon peruanifd^em ober merifanifdjem

(Stamm erljalten (jaben, ^Jienfdjen gibt, bie nid}t meiter ^aljlen

fönnen? ^ie jettfame Slnfidjt, nadj ber fo uiele ^uilter

2lmeri!aS nur big §u fünf, gelju ober j^manj^ig follen ^äfjlen

!i3nnen, ift burd; SKnfenbe aufgefommen, bie nidjt mufften,

tia]] bie 5Jienfdjen, je nad) bem ©eift ber Derfd;icbenen 3)tuni):

arten, in allen §immelöftridjen nad) fünf, gelju ober gioan^ig

(£'in()eiten (ba§ (jeiJ3t nad; ben gingern einer §anb, beiber

§änbe, ber §änbe unb güjse sufammen) einen 3lb[d;nitt

mad)en, unb ba§ fed)ö, brei?;el)n ober gman^sig auf j)er)djiebene

'li>cifc burd) fünf eing, jeljn brei unb „5u|3 5ef)n" ausgebrüdt

merben. Slann man fagen, bie 3^^^)^^'^ ber (Europäer gelten

nidjt über idjn, meil mir §alt machen, menn eine ©ruppe
Don i^ebn CS'in()eiten beifammcn ift?

^ie amerifanifdjen Sprad)en finb fo gan^^ anbers gebaut,

alö bie 3^öd)terfprad)en bes Sateinifd^en, baj3 bie S^f^ii^^^^/

meld)e alle§, mag iljre Slnftalten förbern fonnte, aufg forg=

fältigfte in 33etrad;t jogen, bei htn 9teube!el)rten ftatt beö

^Bpanifd^en einige inbianifdje feljr reid;e, fel)r regelmäjjige unb
meit verbreitete Spradien, namentlid) tia^ Dquidjua unb baö
C^hiarani, einfüljrten. Sie fudjten burdj biefe fepvad)cn bie

ärmeren, plumperen, im Saljbau nid)t fo regelmäf^igen 9}iunb:

arten ^u oerbrängen. Unb ber 3:aufd; gelang ofjue alle

Sdjiüierigfeit ; bie S"bianer üerfd)iebener Stämme liefen fid)

gan,^ gelel^rig ba^u Ijerbei, unb fo mürben biefe oerallgemei:

nerten amerifanifdjen Spradjen ju einem bequemen 33erfebrö:

mittel jmifc^en ben 53iiffionären unb ben 9Zeube!eljrten. 93tit

Unredjt mürbe man glauben, ber (Sprad;e ber 3^'^^ W^ ^^^^

barum ber '^or^ug üor bem Spanifc^en gegeben morben, um
bie 9Jtiffionen ,^u ifolicren unb fie bem (Sinflu^ jmeier auf=
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einanber eiferfüdjtiger ©etüalten, ber 33tf(^öfe imb ber Statt-

Iialter, gu entsiefjen; abgefe^en von if)rer ^^olitif Ijatten bte

gefuiten noc§ anbere ©riinbe, trenn fie öeroifje inbianifd^e

<B\)xad)cn ^u verbreiten fudjten. ®iefe (Sprarfjcn boten i^nen

ein bequemes 53tittel, um ein 33anb um galjlreidje §orben gu

fdjlingen, bie biä je^t vereinzelt , einanber feinbli^ gefinnt,

burd^ bie ®prarf)t)erfd)iebenf)eit gefd^ieben roaren; benn in

unfultiüierten Stinbern beiommen bie ©ialefte nad; mefjreren

3afjrl)unberten nid)t feiten bie gorm ober bod) baä Sluöfefjen

von Urfpradjen.

Sßenn es l;eif5t, ein ®äne lerne leidster ^znt\d), ein

©panier leidjtcr St^^^^^'^^^fc^) o^ß^ Sateinij'c^ als jebe anbere

'3pradje, fo meint man junäd^ft, bie§ rüljre baljer, baf3 alle

gcvmaniidjen ©pradjen ober aik ^Bpxadjcn beä lateini]'d;en

CS'uropaö eine BJ^enge 3Bur,^eln miteinanber gemein Ijaben;

man oergijlt, baf, e§ neben biefer Steljnlidjfcit ber Saute eine

anbere gibt, bie SSölfer von gemeinfamem llrfprung no^ un--

gleid) tiefer anregt. Sie ©prad;e ift !eine^megg ein ©rgebnis

nnllfürlidjer Uebereinfunft ; ber 3Jled;anigmu5 ber glejionen,

bie grammatifd;en gönnen, bie 9}töglid;!eit ber Qnoerfionen,

alleö ift ein Sluöfluf? unfereö Saueren, unferer eigentüntlidjen

Drganifation. ^m 9Jlenfd)en lebt ein unbctr)uf3t t^ätigeS unb
ovbnenbeö ^^rinjip, baö bei SSölfern von ocrfdjiebcner S^laffe

aud) oerfdjieben angelegt ift. Sag meljr ober meniger raulje

^lima, ber Slufentljatt im §od;gebirge ober am SJieeresufer,

bie ganje Sebensroeife mögen bie 2a\xtQ ummanbeln, bie

©emeinfamfeit ber SSur^eln unfenntlid) mad;en unb iljrer

neue erzeugen; aber alle biefe Urfadjen laffen ben S3au unb
ba§ innere (betriebe ber Sprachen unberüljrt. Sie ßinflüffe

beö ^limaö unb aller äußeren SSer^ciltniffe finb ein oerfd^min-

benbeS Moment bem gegenüber, mag ber 9iaffend)ararter

mirft, bie @efamtl}eit ber bem 9Jlenfc^en eigentümlid;en, fid}

oercrbenben Einlagen.

3n Slmcrila nun — unb biefeS (Ergebnis ber neueften

gorfd;ungen ift für bie @efd)id)te unferer ©attung von ber

I)öd)ften 33ebeutung — in Slmerila ^abcn vom Sanbe ber

iSölimo bi§ ^um Örinofo, unb von hzn l)eif5en Ufern biefes

gluffeg big 5um ßife ber 3)kgell)aen§fd)en SJZeerenge ben 2öur=

^eln nad; gan^ verfdjiebene ©tammfprac^en fo,^ufagen bie^

felbe $f)i)fiognomie. S^^id^t allein auSgebilbete 8prad)en, ivie

bie ber 3^^^^^ ^^^ 2lt)mara, ©uarani, ßora unb 'i)a^ ^Jieji^

!anifd)e, fonbern aud) fe^r ro^e ©pradjen geigen in iljrem
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grammatifd;en 33au bte überrafd;enbfteu 2(eI)nUc§!eiten. Sbiome,

bereu SBur^eln einanber um uid^tg ä^ulic^er fiub aU bie

äßurgelu be§ ©laraifd^eu unb beS ^Sasüfd^eu, gleid^eu cinauber

im iuuereu 50Ze(^aui§mug mte ©ansfrit, -i>erfifci^, ©ried^ifcT)

uub bie germauifc^eu ©prad^eu. «So finbet mau faft überall

iu ber 9Jeueu Söelt, bag bie ^^^i^^örter eine ^an^t Men^t
gormeu uub 3:^empora f)aim, eiu !üuftlid)e§, fel^r üermidcltcS

3^erfal;reu, um eutroeber burd^ S^ßE^^^^'i ^*^^ perföulic^eu ^-ür^

ujörter, meldte bie Söorteubuugeu bilbeu, ober burd^ C^iu-

fd^iebeu eiue§ (Suffijeg jum üorau§ 2öefeu mx'o 3?erl)ältui[fe

beä ©ubjefteg ju bejeic^ueu, um au§ugebeu, ob basfelbe lebenbic;

ift ober leblog, mäuulid^eu ober meiblid^en ©efc^led)te§, eiufad;

ober in t)ielfad;er S^^h^- ^'^e^^ megen biefer allgemeinen Sle^n^

lid^feit im 33au, uub meil amerüanifd^e <Sprad^eu, bie aud;

nid^t ein Söort miteinauber gemein Ijaben (5. Ö. ha^ SJiejis

fanif(^e unb ha^ Dquid^ua), in il)rer inneren ©lieberung

übereinfommen unb t)on ien Xöd^terjprad;en be§ Sateinifc^cn

burd;aug abroeidjen, lernt ber Si^^i^"^^' i" ben 9J^iffionen

t)iel leidjter eine ameri!anifd;e ©prad;e alä bie be§ europäi-

fd^en 50^utterlanbeg. ^n ben Söälbern am Drinofo l^abe id)

bie roljeften 3"^i«ner groei, brei ©prad^cn fpredjen ^ören.

§äufig uerfel^ren 2ßilbe t)erf($iebener 9^atiouen in einem

anberen alg il)rem eigenen S^i^m miteinauber.

§ätte man bag ®i}ftem ber ^ßf^iten befolgt, fo mären
bereite meit verbreitete Spradjen faft allgemein gemorben.

2luf Xerra girma unb am Drinofo fpräd;e man je^t nur

faribifd^ ober tamanafifc^, im ©üben unb ©übmeften Dqui^

djua, ©uarani, Dmagua unb araufanifc^. 2)ie 5)iiffionäre

fönnten fic^ biefe (2prad;en 5U eigen mad)en, benen grammas
tifd^e gormen l^öd)ft regelmä|5ig unb faft fo feft fiub wie im
©ried^ifd;en unb ©angfrit, unb mürben fo 'ocn ©ingeborenen,

über bie fie ^errfd^en, meit nä§er fommen. ®ie ja^llofen

©d^mierigfeiten in ber ^Sermaltung oon 9Jiiffionen, bie au§

einem ®u^enb 3]öl!erfd;aften beftel^en, üerfd^mäuben mit ber

©prad^oermirrung. 2)ie menig verbreiteten 5Runbarten mürben
tote ©prad^en; aber ber gnbianer bel)ielte mit einer ameri-

fanifd^en ©prad^e auc^ feine Snbioibualität unb feine natio^

nale ^l)i)fiognomie. ^JDIan erreid^te fo auf frieblidjem 2ßege,

mag bie aÖ^^ufe^r gepriefenen 3n!a, bie ben ganatiömug

in bie 5^eue feelt eingeführt, mit 2ßaffengeroalt burdj^ufül^ren

begonnen.

3öie mag man fid^ au^ munbern, ba^ bie ß^atimaö, bie
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^uriOen, bie (Saliüen ober Dtomafen im (Spani[cl)eu fo ge=

ringe gortfd^ritte mad^en, lüenn man bebenft, ba$ fünf^ fed)ä-

f)unbert ^nbianern ein Sßeijer, ein 3}tiffionär gegenüSerftel)t,

unb 'oa^ biefer ade Tlül)^ §at, einen ©ooernabor, Sllfaben

ober giäfal ^um ©olmetfd^er ^eranjubilben ! könnte man
ftatt ber 3"<^^ ^^^ 5D^iffionäre bie 3^^^^^^^^^ ^itf anberem

Söege ciüilifieren ober oielme^r t^re Sitten fänftigen (bcnn

ber untermorfene 3"^^^^^^ h^^ meniger rof)e «Sitten, otjne

beöljalb gebilbeter ju fein), fönnte man bie Söei^en, ftatt fie

fern 511 Ijalten, in neugebilbeten ©emeinben unter ben ©in-

geborenen leben laffen, fo wären bie amerüanifc^en (Spradjen

balb üon hzn europäifd^en üerbrängt, unb bie feingeborenen

überfämen mit ben le^teren bie gemaltige 3}taffe neuer 3]or-

ftellungen, meiere bie §rüd)te ber Kultur finb. i)ann braud)te

man afierbingS feine attgemeinen ©prai^en, roie bie ber 3nfa
ober ba§ ©uarani, ein^ufül)ren. Slber nadjbem ic^ mii^ in

ben 50Riffionen beä füblid^en 2lmeri!a§ fo lange aufgel^alten,

nadjbem ic^ bie SSor^üge unb bie 9JiiJ3bräud}e beg Stegimenteg

ber 5)tiffionäre fennen gelernt, barf id^ molil bie 3lnfid)t auä=

fprec^en, bafe biefeö 9?egiment nic^t fo leicht ab^ufc^affen fein

mirb, ein «Sijftcm, ba§ fid; gar moljl bebeutenb oerbeffevn

läjt unb ba§ als SSorbereitung unb Uebergang §u einem

unferen ^Begriffen t)on bürgerlicher greitjeit entfprec^enberen

erfd^eint. Man mirb mir einroenben, bie 9tömer Ijaben in

©allien, in 33äti!a, in ber ^rooin,^ Slfrifa mit iljrer §err-

fc^aft fd^nell aud; i^re (Sprache eingefül)rt, aber bie einge-

borenen SSölfer biefer Sänber maren feine SBilbe. ©ie moljnten

in Stäbten, fie fannten hm ©cbrauc^ be§ ©elbeö, fie Ratten

bürgerli^e (Sinridjtungen , bie eine ^iemlid) ^ol)e Stufe ber

Kultur oorausfe^en. feurd) bie Sodungen beö SÖarentaufd^eö

unb ben langen Slufent^alt ber Segionen maren fie mit ben

(Eroberern in unmittelbare ^erü^rung gefommen. dagegen
fe^en mir ber (Einführung ber Bpxadjm ber ^Jtutterlänber

überall faft unüberminblic|e §inberniffe entgegentreten, mo
fartljaginenfifc^e, gried;ifd;e ober römifdjc ^olonieen auf unrf=

lid^ barbarifdjen lüften angelegt mürben, ^u aUm Reiten

unb unter allen ^immelöftric^en ift glud)t ber erfte ©ebanfe

beä 2Bilben bem cioilifierten 3[Ren|d)en gegenüber.

>Die Sprad;e ber ßl)ai)ma§ fc^ien mir nid^t fo mol)l;

flingenb mie ba§ ^aribifc^e, bag Saliüifc^e unb anbereDrinofo-

fpra(^en. ^^amentlic^ l)at fie meniger in accentuierten to-
talen auöflingenbe (jnbungen. Silben mie gaaz, ez, puic,
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pur !ommen auffaffenb oft Dor. 2öir tüerbeu klb fe[)en,

ha)] biefe (5nbiuu3en ^um ^eil glciioncn beg ^eitiDorteö fein

'finb, ober aber $oftpofitioneu, bie mä) bem Söefen ber

amerüanifcfjen Spradjeu ben 2I^orten fe(6ft einuerleik finb.

9jiit Unredjt iDürbe man biefe 9iaufjeit beö «Spradjtoneö bem

Seben ber (Eljapmag im ©ebirge j^ufdjreiBen , benn fie finb

iirfprünglid^ biefem ßemäf^igten ^lima fremb. ©ie finb crft

burdj bie 9Jlif[ionäre bortljin uerfel3t morben, unb befanntlid;

mar ben Gfjaijmaö, mic a((en '^emoljncrn I}eif3er Sanbftridjc,

bie Kälte in ßaripe, mie fie es nennen, anfangö feljr ^u^

miber. 2Sä()renb unfereS ^2(ufentf)alte§ im Slapu^inerflofter

l)aüen 33onp(anb imb id) ein Keines ^[^erjeidjniö Don ßfjai)=

maomortcn anßelet3t. 3d) meif5 niof}(, baf3 ber :öan unb bie

i^rammatifd;en gönnen für bie ©prad;en meit bcjeidjnenber

finb alö bie Slnalogie ber Saute unb ber S^Öur.^eln, unb bafj

biefe 3lnalot3ie ber Saute nidjt fetten in uerfdjiebenen ^ia--

letten berfel6en Spradje uöKig unfenntlidj mirb; hmn bie

Stämme, in meldje eine ^Jiation verfällt, fjaben Ijäufig für

biefelben ©egenftänbe uölUg r-erfdjiebene 53enennun(]en. So
!ommt e§, baf5 nuxn fe()r leidjt irre geljt, menn man, bie

3'le^ionen auf3er Sluc^en laffenb, nur nad; ben Söur.^eln, 5. ^l

nadj htn 3Borten für 9}iünb, §immel, Söaffer, (Trbe, ^mei

Sbiome allein megen ber Hnäljnlidjteit ber Saute für oöüic^

mit ber inneren ©lieberung unb bem aKöemeinen ^lane bes

t^aiit^ befannt, fo lel;ren fie boc^ midjtige ^Tede beöfelben

für fid) fennen. 2)ie Sßörteruer^^eidjniffe finb nii^t 5U Der=

nad^läffigen ; fie g^eUn foc^ar über ben mefentlid^en 6l}ara!ter

einer (Spradje eini(^en 2luffd;luf5, menn ber Sf^eifenbe ©äl3e

fammelt, auö benen nmn erfieljt, mie ba§ S^itiüort f(e!tiert

mirb unb, wa§> in hcn uerfdjiebcnen Sprad;en in fo abiueidjen--

ber $9eife gefdjiel)t, bie perfönlid;en unb poffeffiuen güriuörter

be^eidjuet merben.

^ie brei oerbreitetften Spradjen in ben ^'rouin^en (Su=

nuina unb Barcelona finb a^öcnmärtig bie ber 6fjai)mag, baö

(Sumanagotifdje unb baö <«^aribifdje. Sie I^aben im Sanbe

t)on iel)er alö üerfdjiebene Sbiome gegolten; jebe Ijat iljr

©örterbud), §um ©cbraud) ber gjiiffionen üerfajit von ben

^-j^atreg 2^aufte, 9?ui5=^^lanco unb S3reton. ®a§ Vocalnüario

y arte.de la lengua de los Indios Chaymas ift feljt feiten
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öeiDorben. ^ie wenigen ©remplare ber meift im 17. gafjr-

Ijunbert gebvucften amevüanifdjeu ©prarfjlcljven finb in bie

9Jtiffioneu gcfomincn unb in ben äiHiIbcnt ^n örunbe ge-

(^angen. SÖegcn ber grofien geud)tig!ett imb bcr ©cfräfui"^-

fcit bcr 3»Mten laflcn ftä) in biefen I)eij3en Sänbern 33üdjcr

faft (\ax n\d)t aufSeroafjren. ^ro^ atter S^orfirfjtömaf^regcln

finb fie in fur^cr ^ät c;än,^lic!j Dcrborkn. 9tur mit grof^cr

iDiüfje fonnte xä) in ben -JJtiffionen unb Sllöftern bie öramma=
tuen amerifanifdjer @pracf}en ^ufatnmenbrinßen, bie id; g(etd)

nad) meiner 9UicffeI)r nadj (Europa benx ^rofefjor unb --Biblio-

ttjcfar (Seuerin ^ater 5U ^Önit3ö6crg übermadjt I}ak; fie

lieferten itjm a,xitc§> 9Jtaterial ju feinem fdjonen grojicn 2Berfe

über bie ©pradjen ber bleuen 9SeIt. 3d) Ijtitte bamals üer=

fäiimt, meine ^totijen ükr bie (If)ai)ma§fprad;e auö meinem
3::ai3e6udje ab.^ufdjreiben unb biefem ©eleljrten mit.^uteilen. ®a
mebcr $ater @iti, nodj ber 2I6t $en)a§ biefer ©pradjc ermäfj=

nen, gebe id; Ijier hir^ ba§ (Ergebnis meiner llnterfudjungen.

auf bem redjten Xlfer beö Drino!o, füböftlid) üon ber

5D?iffion (Enearamaba, über Ijunbert 9Jtei(en von ben ßfjaijmaS,

moljuen bie 'Xamanafen (Tamanacu), beren ©pradje in meljrere

®ia(e!te j^erfäKt. Siefe einft fe^r mädjtige Station ift auf
wenige Äijpfe ^ufammengefd^mol^en ; fie ift üon ben bergen
Don ßaripe burd; hcn Drinofo, burd; bie großen Steppen uon
(Caracas unb (Eumana, unb burd} eine nod; fd)merer §u über=

fteigenbe ©djranfe, burdj ä>ölfer Don !aribifd;em Stamme
getrennt, ^ro^ biefer (Entfernung unb ber t)ielfad)en ort;

iidjen §inberixiffe erfennt man in ber Sprad)e ber (EfjaijmaS

einen S^vQia, ber Xamana!enfprad;e. ^ie älteften 9}iiffionäre

in (Saripe miffen nidjts üon biefer intereffanten Seobadjtung,

meil bie aragonefifdjcn ^apu^iner faft nie an ha^ füblidje

Ufer beS Drinofo t'ommen unb Don ber (Ei:iften,^ ber ^ama-
nafen fo gut mie nidjtS miffen. ®ie Sserioanbtfdjaft ^mifdjcn

ber Spradje biefeS ^^so(!e§ unb ber ber ßljaijmag Ijabe id; erft

lange nad; meiner 9Üidfe^r nad) (Europa aufgefunben, als

id) meine gefammelten 9toti,^en mit einer G)rammati! uer=

glidj, bie ein alter -Utiffionär am Drinofo in Stalien bruden

laffen. D()ne bie Sprache bcr (Ebaijmag j^u fenncn, fiatte

fdjon ber '^iht Qüili oermutct, baJ3 bie Spradje ber (Bin-

motjuer von $aria mit beut 3:^antanacu ücrmanbt fein muffe.

3d; tfjue biefc ^scrmanbtfdjaft auf bem boppelten Sßcge

bar, auf bem man bie 2(naIogie ber Spradjcn erfennt, buvcf;

ben grammatifd;cn ^an unb burd^ bie Uebereinftimmung ber
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Sßorte ober Söurgcin. — §ter finb guerft bie perfönlid^en

güriüörter ber (^ijav^ma^, bie f^ugleic^ ^offeffiua finb: u-re,

xdi), cu-re, bu, teu-re, er. ^m Xamanacn: u-re, id^,

amare ober anja, bu, iteu-ja, er. Sie 2ßur;^e( ber erften

unb ber brüten ^erfon ift im G^a^maö u unb teu; bie^

felben SBurjeln finben fid; im ^amanacu.

(E^arimaä. ^amanacu.
Ure, id^. Ure.

Tuna, Sßaffer. Tuna.
Conopo, 9^C(^en. Canepo.
Poturu, Sßiffen. Puturo.
Apoto, geuer. ü-apto.

Nunu, 5Qionb, 5[Ronat. Nuna.
Je, 33aum. Jeje.

Ata, §au§. Aute.
Euya, bir. Auya.
Toya, if)m.

^

Iteuya.

Guane, §onig. Uane.
Nacaramayre, er fjnt'ö gejagt. Nacaramai.
Piache, tauberer, Slrjt. Psiache.

Tibin, eing. Obin.

Aco, ^roei. Oco.
Oroa, brei. Orua.
Pun, gleifd). Punu.
Pra, nic^t. Pra.

©ein Ijei^t im 6§ai)maä az; ^c^t man oor baö S^^^'
mort baö per[önlid)e günoort id) (u oon u-re), fo lä^t man
beö SSoljlhangö roegen oor bem u ein g I)i)ren, alfo guaz,
id) hin, eigentlid) g-u-az. 2ßie bie erfte $erfon burd^ ein u,

fo mirb bie groeite burd^ ein in, bie britte burd^ ein i he-

geid^net: bu bift, maz: „muerepuec araquapemaz, roarum

bift bu traurig?" roörtlic^: „ba§ für traurig bu fein?" „pun-
puec topucbemaz , bu bift fett oon Körper" ; mörtlid)

:

„Jleifd^ (pun) für (puec) fett (topucbe) bu fein (maz)".

i)ie gueignenben Jünniirter fommen oor baä .^auptroort ^u

ftc[)en: „upatay, in meinem §aufe"; roörtlid;: „id^ §auS
in". Sllle $räpofitionen mie bie 9^egation pra merbcn nad;j

gefegt, mie im Xamanacu. SRan fagt im (S()apmaö: „ipuec,

mit if)m"; mörtlid;: „er mit"; „euya, ^u bir, ober bir §u";

„epuec cbarpe guaz, id; bin luftig mit bir"; roörtlid^:

„bu mit luftig ic^ fein" ;
„ucarepra, nid;t roie id/'; mörtlid^:
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„\(i) wie mdf)t"; „quenpotupra quoguaz, id^ !enne if)n nid^t",

lüövtlid): „iijn feimenb iiic^t id^ bin"; „quenepra quoguaz,

\d) ^ahz xijw mä)t c^efe^en", tDÖrtlirf;: „i^n fefjenb nic^t iä)

hin". S^n ^2'amanacu fac^t man: „aeurivane, fd^ön", nnb
„acurivanepra, Ijä^Hc^, nid)t fd^ön"; „uotopra, e§ gibt ifeinen

gifd)", rcörtlid): „5i[d) nid)t"
;

^uteripipra, id^ m'üi nid^t

c;el)en", lüiirtlid^: „id) gelten n^ollen m(i)V'; unb bie§ ift gu-

fnmmengefe^t auö iteri, gef)en, ipiri, tuoffen, iinb pra, nic|t.

^ei ben ^ariben, beven <Sprad)e auö) 2(cl)nlid)feit mit bem
^Tamanacu ()at, obgicidj rneit meniger aU baö (Sl)ai)ma§, wirb

bie 3]evneinung buvd) ein m vox bem ^ß^troorte auögebnidt:

„amoyenlenganti, eö ift fe§r falt"; „mamoyenleng'anti, eö

ift ni^t fe^r !nlt". 3" äf)nlid;cr 21>eife gibt im Xamanacu
bie ^^artifel mna, bem Sßit^^oi'te nidjt angefjängt, fonbern

eingcf($oben, bcinfelben einen rerncinenben ©inn, <v ^- taro,

fagen, taromnar, nidjt fagen.

^ag ^auptjeitmort fein, 'i)a§> in oKen (Sprad;en fel^r

unregelmäßig ift, lautet im Gf)at)mag az ober ats, im ^a-
manacu uochiri (in ben S^^M'^^i^^i^^ift'^nngen uac, uatscha).

ßö bient nic^t bloß jur 33ilt)ung bcö ^4^ajfiD§, fonbern rairb

offenbar aud^, roie burd) 3lgglutination, in oielen ^Tempora
ber SBur^cl ber attributiven 3<-'^tmörtcr angel)ängt. i)iefe

9(gglutinationen erinnern an ben ©ebrauc§ ber l^ilfö^eitmörter

as unb bhu im Sanöfrit, be§ fu ober fuo im ;2ateinifd^en/

bag izan, ucan unb egiiin im Saefifd^en. ßö gibt gemiffe

fünfte, in benen bie einanber unä()nlid)ften Spradjen -^u^

fammentreffen; baö ©emeinfame in ber geiftigen Drganifation

bc§ 9Jienfd)en fpiegclt fid) ab im allgemeinen ""^au ber <Sprad)cn,

unb in jebem Jbiom, aud; bem fdjeinbar barbarifdjften, offen=

bart fid) ein regclnbeö ^>rin,^ip, ba§ eg gefdjaffen.

i)ie ^Jieljrjaljl Ijat im !3ramanacu fiebenerlei gormen je

nad; ber ßnbung bes «Subftantio, ober je nadjbem es ettoaö

ScbenbeS ober etmaS Seblofeö bebeutet. ^ 3^ 6^ai)mag mirb
bie 9J?el)r,^al)l, mie im ^aribifd^en, burd) on be5eid)net: „teure,

er felbft"; „teurecon, fie felbft" ;
„taronocon, bie l)ier";

^ ^afjer fu-ero, amav-issem, amav-eram, post-sum (pot-sum).
2 Tamanacu f}at in ber ^e^t},af)l Tamanakemi; Pongheme

l^eip ein ©panier, mörtlid) ein befleibeter 9}ienfd^; Pongamo, bie

©panier ober bie 53efleibeten. Ser ^luvaliö auf ene {ommt lebs

lo[en Öegenftänben 3u; 3. ^. ceue, Sing, cenecne, S)inge, jeje,

58aum, jejecne, ^äume.
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„montaonocon, bie bort", rnenn ber ©prccfjcube einen Ort
meint, an bem er firf) felbft befanb; „myonocon, bie bort",

raenn er üon einem Drte fprirf)t, an bem er nidjt war. 5)ic

ß^üi)ma§ Ijabcn aud^ bie fpanifcl)en 2(büerbe aqui unb ala

(allä), beren Sinn \xd) in hm «Sprarfjen non germanifdjcr

imb tateinifdjer 2(6ftamnumg nur mittetö Umfdjreibimg mieber;

geben (äf3t.

53iandje gnbianer, bie ©panifd; verftanben, verfid^ertcn

nn§, zis bebcutc nidjt nur ©onnc, fonbern aud) G3ottf)eit.

5)ie§ fdjien mir um fo auffalTenber, ba man bei alten anberen

amerifani|djen Golfern bcfonbere 2Öorte für ©ott unb für

Sonne finbet. ®er ^aribe mirft „tamonssicabo, ben "^ikn

be§ §immel§", unb „veyou, bie Sonne", nid^t jufammen.
Soc^ar ber Peruaner, ber bie Sonne anbetet, erf)ebt fid) ;^ur

SsorftcKunc^ eineö SSefeuö, ba§ ben l^nif ber Sterne lenft.

3n ber Sprad^e ber '^nh^ Ijeifet bie Sonne, faft mic im
SanSfrit, Inti/ mäfjrcnb ©Ott VinayHuayna, ber eu)iß

Sunge, genannt mirb.

^ie Saljbilbimg ift im GfjaijmaS mic bei allen Spradjen
beiber ^^ontincnte, bie fid) eine gemiffe 3ugenblid;!eit bemaf)rt

Ijaben.
_
©a§ Dtegierte !ommt Dor ia§> ^^^i^^^rt ^n ftcfjcn,

ba§ ^eitmort üor baö perfi3n(idjc gürmort. ©er ©egenftanb,

auf ben ber §auptnad)brud fätü, ge§t altem üoran, iva§> fonft

au§gefagt mirb. 2)er 2(meri!aner mürbe fagen: „greifjeit

t)ö(Iige lieben mir" \tatt: mir lieben üöUige Jyreifjcit; „bir

mit glüdtid^ bin id}" ]tatt: mit bir bin id) glüdlidj. 5)ie]c

Sä^e traben eine gemifje Hnmittclbarfeit, ^^eftimmtf)eit, S3ünbig=

!eit, unb fie erfdjeinen befto naioer, ba ber 3Irti!o[ fcf)It. Dh
mol)l biefe 33iJl!cr, bei fort[d;reitenber .Kultur unb fid; fclbft

überlafjen, mit ber ^cit von biefer Satjbilbimg abgegangen

mären? Wian fönnte es vermuten, menn man bebenft, mic

ftar! bie Spntai* ber S^ömcr in if)ren beftimmten, flaren, aber

^tma^ fdjüdjternen 2:^i3djterfpradjen umgeroanbelt morben ift.

Sm (Sf}ai)maS mic im 3:^amanacu unb ben meiften ameri^

!anifd)en Spradjcn feilten gemiffe 33ud)ftaben gan^, fo nament-

lid) ba§ f, b unb d. ^ein 2Bort beginnt mit einem 1. 5Dags

* ^n ber (Sprad)e ber ^n^a l^ei^t ©onne inti, £ie6e munay,
gro^ veypul; im £anö!rit: Sonne indre, Siebe manya, grof^

vipulo. (So finb bie^ bie einsigen ^nlfe ron Snutäl^nlidjfeit, bie

man biö je^t auft^efunben. ^m grammnti[ct)en äku finb bie 6eiben

(Spracfjen rößig t)erfd)ieben.
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fetbe gilt t)on ber irtejifanifdjen «Sprache, in ber boc^ bie

Silben tli, tla unb itl at§ ©nbimgen ober mitten in ben

Sßorten fo Ijäufig üorfommen. ®er Gf}ai)maöinbiancr fpvidjt

r ftatt 1, raeil er biefeS nidjt auö]pred)en !ann, mag ja in

atlen §immelöftrid)en rorfommt. 2(uf bic[e 2[i3ei)e mürben

ax\Q ben <»!ari5en am Drinofo im fran^öfifc^en ©uaijana

©alibi; an bie ^tel(e beS r trat 1 unb baö k ermeid^te fid;.

2(uS bem fpanifdjen ^Bort s o 1 d a d o l^at baö 2::amanacu

choraro (solalo) gemad)t. SÖenn f unb h in fo_ üiden

amerüanifdjen ^Jtunbartcn fcl)lcu, fo !ommt bicö vom innigen

3sermanbtfd)aftöoer[)ä[tniö _5mi]d;cn gemijjen Sauten, mie cö

fid) in alten Sprai^en gleidier Stbftammunp; offenbart. ®ic

33ud)ftaben f unb v, b unb p merben üermedjfelt; 3. 33. perfifdj:

peder, pater, father, 33ater; burader, frater, trüber;

behar, ver; griedjifd): pborton (forton), S3ürbe; pous, guJ5.

©erabe fo mirb bei ben 3(meri!anern f unb b j^u p, unb

auö d mirb t. S)er 6f)ai;maöinbianer fprtdjt patre, Tios,

Atani, aracapucha, ftatt padre, Dios, Adan unb arcabuz

(33üd)fe).

3^rol3 ber ermäfjnten Slelinlid^feiten glauben mir nid^t,

ba^ bag Gbaijinag alg ein 3)iale!t beS Xamanacu -^u hc-

trad)ten ift, mie bie brei ®iale!te ^Jiaitano, ß'udjioero unb

(Srataima. S)er 3(bmcid)ungen finb otele unb mefentlidje, unb

bie beiben Spradjen fcl^einen mir Ijöi^fteng in bem (lirabe

nermanbt, mie baö ^eutfd;e, Sdimebifd^e xmb ©nglifd^e. ©ie

(|cf)ören berfelben Unterabteilung ber grof^en Jyamilie ber tama-

natifdjen, faribifdjen xmb arua!tfd)en ©pradjen an. ®a eg

für bie Spradjuermanbtfdjaft fein afcfoluteg Wlaf^ gibt, fo

iaffen fid) bergleidjen S>ermanbtfdjaft§grabe nur burd) non
befannten ©prad^en I)ergenommene 53eifpiele be,^eid;nen. SlUr

red)nen ^ur felben Jf^milie Sprachen, bie einanber fo nafje

fteljen mie ©ried^ifd), Seutfd), ^^erfifd) unb ©angfrit.

S)ie fprad)t)ergl£i($enbe SBiffenfc^aft glaubte gefunben ^u

f)abcn, ba^ alte (Sprad;en in jmei grof^e 5^(affen j^erfaden,

inbem bie einen, mit üoUfommenerem '^an, freier, rafc!)er in

ber 33eraegung, eine innere ^ntmidelung burd^ glegion be-

^eid)nen, mäfjrenb bie anberen, plumperen, roeniger bilbungg^

fähigen, nur fleine ^oi^tnen ober agglutinierte $arti!eln rof)

nebeneinanber ftellen, bie aKe, menn man fie für fid) braud)t,

i^re eigentümlid^e $^i;fiognomie beibeljalten. ®iefe Ijodjft

geiftrei(|e Sluffaffung märe unrichtig, menn man annäfjme,

eg gäbe Dielfilbige "Sprad^en ol)ne alle glejion, ober aber
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biejenigen, bte fid^ ttite »ort innen l^erauS organifcf) entwicMn,

fennen gar feinen äuf^crlicfjen ^w^^'^'^^ ^iii'<i) ©uffije unb

Slffije, weld^en 3ii^^ö<^5 mir fdjon i^fterä ab Slgglutination

ober gnforporation bejeid^net ^aben. SSiele formen, bie wir

je^t für g-Iejionen ber 35>ur5c( Ijalten, maren tnetleid^t ur=

fprünglid) 5lffirc, öon benen nur ein ober jirci Konsonanten

übrig geblieben finb. (So ift mit ben ©prad^en n)ie mit allem

Drgäni[d)en in ber 5Ratur; nid)tö fte^t gan,^ für fid), nid;t§

ift bem anberen oöllig unaljnlid;. S^ meiter man in if)ren

inneren ^an einbringt, befto mef)r fd)nnnben bie J\outrafte,

bie auffaKenben Gigcntümlid)feiten. „(5ö ift bamit une mit

ben äi>oI!en, bie nur oon weitem fd^arf umrifjen fdjeinen."^

:^affen mir aber aud; für bie Sprachen feinen bur(i^=

greifenben ßinteilungögrunb gelten, fo ift bod; noüfommen
^ujngeben, baf5 im gegenmärtigen ^^M*^^"^^ '^^^ ^'^"C^^ ^*^^^

Dieigung ()aben jur SIej:ion, bie anberen jur äufierlidjen '0(ggre=

gation. " ^n ben erfteren gel^ören befanntlid) bie ©pradjen

beö inbifdjen, petasgifdjen unb germanifdjen ©pradjftammeö,

?iu ben (enteren bie amerifanifd^en ©pradjen, baö .Hoptifdje

ober 3(ltägi)ptifd}e unb in gemiffem ©rabe bie femitifdjcn

©prad)en unb ba§ 33aöfifdje. ©d)on baö 3iVnige, ba§ mir

üom S^iom ber (Stjai^maö oben mitgeteilt, jeigt beutUd) bie

burd)gef)enbe 9ieigung ,^ur I^^^i-n-poration ober 2lggregation

gemiffer g-ormen, bie fid) abtrennen laffen, mobei aber ein

giemlid^ entioidelteö ©efül)( für !JlH-<f)I(aut ein paar ^^udjftaben

megmirft ober aber 5ufe^t. ^urd) biefe Slffire im ^hiölaut

ber 3."l>orte werben bie mannigfaltigften S^'^h^'t S^'it^ unb

Siaumoerbältniffe be^eid^net.

33etradjtct man ben eigentümlidjen 33au ber amerifanifd)en

©prad^en ntä()er
, fo glaubt man ^u erraten , mober bie alte,

in allen 93liffionen verbreitete 3(nfid)t rül)rt, bag bie ameri^

fanifd)en ©prac^en 3(ef)nlid)feit mit bem .s)ebräifd)en unb bem
S8aötifd)en baben. Xleberaü, im K'lofter (iaripe mie am Orinofo,

in -^seru mie in 93iej:ifo, l)örte id^ biefen ©ebanfcn äußern,

befonberö (^eiftlicl^e, bie nom ^ebräifc^en unb 33a5fifd)en einige

oberflädjlic^e Menntni§ l)atten. Siegen etma religiöfe dlnd-

fiepten einer fo feltfanten 5(nnal)me ^u C^)runbe? 3n 9?orb^

amerifa, bei ben Gl)ofta unb 6l)ifafa, f}aben etmaö leid;t^

gläubige 9ieifenbe, bag §allelujal) ber Hebräer fingen i)'öxm,

"äßillielm ü. §um6olbt.
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raie, h^n ^anbtten j^ufotge, bie brei IjeiHgen Söorte ber eleu«

finiidjcn 9)iijfterien (konx om pax) iiod^ fjeut^^utage in Snbien
ertönen. 3^^ ^^^^^ i^^cfj^ glauben, baJ3 bie Golfer be§ latei^

ni]'d;en ©uropaö al(eS IjeBräifd^ ober baöüfrf; nennen, raaS ein

frembartigeS Slusfeljen Ijat, n)ie man lange al(e§, n)a§ nid}t

im griedjifc^en ober römifc^en 6til gehalten mar, ägi)ptifcf;e

©enfmäler nannte, ^d) glaube üielmeljr, ba^ baS gram-

matifdje ©pftem ber ameri!anifd;en (Sprad^en bie 9)iiffio-

näre be§ 16. 3i^'!)i"^)i'ii'i'5ßi"t^ i'^ i^^^ßt Slnnafjme Don ber

afiati[djen §er!unft ber S^ölfer ber '^mtn 2Selt beftärft Ijat.

(2inen ^emei§ Ijievfür liefert bie langmeilige Kompilation beg

$ater§ (Sarcia: „Tratad del origen de los Indios". ^aJ5

bie pofjeffioen unb per[önli(^cn gürmörter Ijinter (Subftantioen

imb ä^ii^ö^^^^^-'i"^ [tej^en, unb ba^ le^tere fo üiele Xempora
I;aben, ba§ finb (Sigentümlic^feiten be§ $cbräi[djen unb ber

anberen femitifdjen ©pradjen. 9Jiand)e 9}ti)'fionäre fanben eS

nun feljr merfioürbig, baJ3 bie amerifanifd^en 6prad;en bie^

felben gormen aufgumeifen l^aben. Bk muj^ten nid)t, baj5

bie llcbereinftimmung in oerfdjicbcnen einzelnen SH^^^ P^
bie gemein[ame 3(6ftammung ber (Spradjen nidjtä bemeift.

3Benigcr ,^u oermunbern ift, menn Seute, bie nur ?,\\m

ooneinanber fcljr oerfdjiebene ©pradjen, Spani[(^ unb ^aötifd),

uerftefjen, an letzterer eine gamilienäl)nli4^eit mit ben ameri-

fanifc^en Spradjen fanben. S)ie 2Bortbitbnng, bie 2eid)ttgfcit,

mit ber fid; bie ein,^e[nen Elemente auffinben laffen, bie gönnen
bcö 3^'iiii^'^i'^^^ i'i^^ ^^^ mannigfaltigen ©cftalten, bie e§ je

nac§ bem Sßefen be§ regierten äÖorteS annimmt, alleg bieä

!onnte bie 2:äufdjung erzeugen unb unterfjalten. 5(ber, mir

mieberfjoren e§, mit ber gleidjen 9ieigung ^ur 2(ggregation

unb 3"^o^"PO^^t^on ift nod) feineSmegs gleite 3lbftammung
gegeben, ^d) gebe einige 33eifpiele biefer pl^i}fiognomifd;en 5>er=

luanblfdjaft gmifdjcn ben amerifanifdjen 6prad)cn unb bem ^ag;
fifd;en, bie in 'ocn äßurjeln burdjgängig üoneinanber abmeidjen.

6fjai;ma§: quenpotupra quoguaz, ic^ fenne nid;t,

mörtlidj: miffcnb nidjt id; bin. S^amanacu: jarer-uacure,

tragenb bin td^, \d) trage; anarepna aichi, er mirb nid;t

tragen, mörtlid;: tragenb nidjt roirb fein; patcurbe, gut,

patcutari, fid) gut machen; Tamanacu, ein S^'amanafe; Ta-
manacutari, fid^^um Slamanafen mad;en; Pongheme, Spanier;
poiigliemtaii, fid) fjifpanifieren; tenectschi, ic^ merbe fe^en;

teneicre, idj merbe mieberfefjen; tecscha, id^ gelie; tecschare,

id; !e§re ^urüd ; Maypur butke, ein !(einer 3}?ai)pure=3nbianer;

5t. ti. §umt)0lbt, JRcii'e. U. 3
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aicabutke, ein !(eine§ SöeiS; ' maj^puritaje, ein böfer Wlax)-

purc^S^^^^nev; aicataje, ein böfeä Seib.

^aöüfd): maitetutendot , id) liebe xljn, mortlid;: id;

liebenb t^n bin; beguia, 5(uge, unb beguitsa, fefjen; aita-

gana, gunt SSater; burd^ ben Swl^^l ^on tu entftcljt bas SÖort

aitaganatu, gum 3Sater gerben; ume-tasuna. fanfteg, ünblid;

offeneö SBeneljmen; ume-queria, roibrigeS finbifdjes S3ene()men.

-

^Diejen Scifpieten möi^en einige befdjreibcnbe ^ompofita

folgen, bie an bie ^inbljeit be§ ?Kenfd)engefd)led^teö mahnen
unb in ben amcrüanifc^en (Sprad;cn wie int 33aöfi]d)en burd^

eine geiüif^e 9taiiütät beS Sluöbrudeö überra] d;en. X am a n a c u

:

3Befpe, uane-imu, iDÖftlic^: 3>ater (im-de) beö^onigö (uane);

bie 34^"r ptari-inucuru, inörtlid;: bie ®öl)ne beö gu^ee; bie

ginger, amgna-mucuru, bie *^öf)ne ber ^Janb; bie edjiraämme,

jeje-panari, wörtlich : bie Dl)ven beö Sanmes; bie Slbern ber

§anb, amgna-mitti, niörtlid): üeräftete 'li^urjeln; bie Blätter,

prutpe-jareri, luörtlid): bie §aare beo ^^anmtüipfelö ;
puirene-

veju, niörtlid): gerabe ober fen!red}te Sonne; ^li^, kinemeru-

uaptori, wörtlid): baö gener beö ^onnerö ober beö @e;

raitterS. Sasüfd): becoqiiia, ©tirne, raörtlid;: roaä 5um

Singe gel)ört; odotsa, bag ©etöfe ber Söolfe, ber 2)onner;

arribicia, 'üa§> Gd)0, nnirtlid): ber leBenbige Stein.

3m ß()ai)maö nnb ^amanacn l)aben bie ^^it^üörter eine

Unjaljl Tempora, ein boppclteä ^räfen§, üier ^4>väterita, brei

gntura. ®iefe §äufnng ift felbft ben rol)eften amerifanifdjen

(2prad)en eigen, ^n ber Wrammati! beö $)aöfi|d)en ,^äl)lt

3lftarloa gleidifallS §n)eil)nnbertfec^g gönnen beö ^eitroorteö

mif. ^ie fepradjen, meldje norljerrfd;enbe 9teignng ^nr glerion

Ijaben, reiben bie gemeine 91engier meniger als. foldje, bie

burd) blo^e ^f^ebeneinanberftetlung non Elementen gebilbet

erfd;einen. '^n ben erfteren finb bie Elemente, anä bencn

bie 2Sorte j^nfammengefe^t finb nnb bie meift anö wenigen

33udjfta6en befteljen, nid)t mel)r !enntlid). gür fid; geben bicfe

'^eftanbteile feinen ©inn; alle§ ift oerfdjlnngen nnb iier=

fd;mol,^en. ^ie amerifanifdjen ©pradjen bagegen gleidjcn einem

nermidelten 93ied;aniömu§ mit offen ^u Xage liegenbem ^}läber=

^ 3)aa S)iminutio üon ^rau ober uon 9JJai)pure:5nbianer luirb

baburrf) gebilbet, bajs man butke, baö (Snbe bes Sortes cujiiputke,

Hein, beUe|t. Taje entfprirf)t bem italieni[d)en accio.

- Sie (Snbung tasuna bebeutet eine Qute (Sigenfrf;aft, queria

eine fdjlimme unb fommt i^er von eria, Äron!^eit.
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Tüerf. Tlan erfennt bie ^ünflUc^feit , man fann fagen ben

QUögearbeiteten ?(}(erf;am5mu§ beö 33aue§. Gö ift, al§ bitbeten

fie fid) erft unter unferen 3(ugen, unb man fönnte fie für

fe()r neuen Urfprungö ()alten, raenn man nid}t bebäc^te, baf?

ber men[cf)lid}e (^eift unuerrüdt einem einmal erfjaltenen Slnftof^e

foti^t, ba[5 bie 3]öl!er nadj einem urtprün^lid) anoielegten $(ane
ben grammatifdjen Sau i^rcr @prad;en erroeitern, vzxDoiU

fommnen ober ausbeffern, unb ba^ ^§> Sänber gibt, mo Sprache,

^iserfafjung, Sitten unb fünfte feit üieten 3a§rfjunberten raie

feftgebannt finb.

^ie Ijödjfte geiftige ©ntmide(ung l^at hi^ ie^t Bei ben

SSölfern ftattgefunben , tpeld^e bem inbifdjen unb pelaögifc^en

Stamme ange()ören. ®ie tjauptfädjiid; burd) ^ggregation ge=

bilbeten ©pradjen erfd;einen al§ ein natürlidjeö .öinberniä ber

Äulturentmidelung; e§ gel)t ifjnen gropenteitS bie rafdje Se=
rcegung ab, bao innerlidje Seben, bie bie ^(erion ber 2Öurge(n

mit fid; bringt unb bie ben 2ßer!en ber Ginbilbungsfraft ben

^auptrei§ geben. Sßir bürfen inbeffen nic^t üergeffen, ba^
ein fc^on im f}of)en ^itltertum f)od)bevü[jmteö ^J&olt, h^m felbft

bie @ried;en einen ^eil i()rer Sitbung ent(ef}nten, üieEeic^t

eine Sprad)e ijatU, bie in ifjrem S3au unmittfürlid; an bie

amerifanifd;en Sprad;en erinnert. SSeldjc 9Jiaffe ein* ober

^meifilbiger $arti!eln werben im ^optifdjen bem ^eitmort
ober .^auptmort angef}ängt! ®a§ (5f)ai)maö unb 2:^amanacu,

Ijalb barbarifdje Spradjen, ijaUn furge abftrafte 33enennungen

für @ri)§e, D^eib, £eic^tfinn, clieictivate, uoite, uonde; aber

im ^optifc^en ift baö 3Bort Sog^eit, metrepherpeton , am
fünf leicht ?^u unterfd^eibenben Elementen ^ufammengefe^t, unb
bebeutet: bie (Sigenfdjaft (met) eines Subjefteg (reph), bas
tf}ut (er) baö ^ing (pet), (ba§ ift) böfe (on). Unb bennoc^

Ijatte bie foptifdje Sprai^e i§re Sitteratur fo gut mie bie

d)inefifd)e, in ber bie 2öur,^e[n nic^t einmat aggregiert, fonbern
faunt aneinanber gerüdt finb unb fid) gar nic^t unmittelbar

berüfjren. ®o t)ie( ift gemi)^, finb einmal bie 3>ölfer auö
iljrcm Sdjlummer aufgerüttelt unb auf bie 33al)n ber Slultur

gemorfen, fo bietet il)nen bie feltfamfte Spradje bas SSerfjeug,

um ©ebanfen beftimmt auS^ubrüden unb (Seelenregungen ,^u

fdjilbern. Gin adjtunggmerter SOknn, ber in ber blutigen

S^eoolution oon Quito ba§ 2Qhen verloren, ®on ^nan be la

9f?ea, Ijat ein paar Sbpllen 3:^^eo!rit§ in bie Sprad^e ber

3nfa einfach unb ^ierlid^ übertragen, unb man l)at mi^ cer-

fidjert, mit 2(u§naljme naturmiffenfd^aftlid;er unb p^ilofop§ifd)er
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2ßer!e, laffe ftd^ fo ^iemlid^ jebeS neuere Sttteraturprobuft tng

^eruanifc^e überfe^en.

®er ftarfe 35er!ef)r ^roifc^en htn ©ingeborenen unb ben

(Spaniern feit ber (^'roberung f)at ^nx natürlichen golge ge=

l^abt, ba^ nid^t wenige amerifanifc^e 2Sorte in bie fpanifc^e

©prad^e übergegangen finb. 9Jianc^e biefer Sßorte bejeic^nen

meift ^inge, bie üor ber ©ntbedung ber 9^euen SBelt unhe-

fannt waren, unb rair benfen je^t fauni me^r an ifjren bar-

barifd^en Ursprung (§. S. ®at)anne, .^anniba(e). %a\t atte ge=

I)i3ren ber ©prad^e ber ©ro^en SlntiKen an, bie früher bie

(feprad^e von §ai)ti, Duijqueja ober 3ti§ l^ie^. S^) nenne

nur bie Sßorte 9)iaig, %ahat, ^anoe, Batate, ^a^ife, ^al|a,

donuco u. f. n. 2(Iö bie ©panier mit bem ^aljxc 1498 an=

fingen ^erra %\xma gu befuc^en, fjatten fie bereite Söorte

für bie nu^barften ©ercäd^fe, bie auf ben Slntillen, wie auf

ben lüften üon (Humana unb $aria norfommen. ©ie be=

l^ielten nic^t nur biefe t)on ben .^aijtiern entleljuten 33e=

nennungeii bei, burd^ fie rcurben biefelben über gan^ 9(merifa

verbreitet, §u einer ^tlt, iro bie ©prad^e non §ai)ti bereits

eine tote ©pradje roar, unb bei S^olfern, bie non ber ßj:iften,^

ber 3(ntilten gar nidjtg rauj^ten. 93land)en 2i>orten, bie in

hcn fpanifc^cn ^olonieen in tdg(idf;em ©ebraud^e finb, fc^reibt

man inbeffen mit Xlnredjt Ijaijtifdjen llrfprung ^u. Banana
ift auQ ber ß^acofpradje, Arepa (9)?anio!brot t)on Jatropha

Manihot) unb Guayuco ((Sd[)m^e, perizoma) finb faribifdj,

Curiaca (fer)r langeö ^anoe) ift tamanafifc^ , Cbinchorro

(§ängematte) unb Tutuma (bie §-rud^t ber Crescentia Cujete,

ober ein ©efä^ für 55'lüffigfeiten) finb (S§ai)ma§mörter.

^ä) l)abe lange bei Setrad)tungen über bie amerifanifd^en

©prad;en üermeilt; id) glaubte, menn ic^ fie gum erftenmal in

biefem 2ßerfe befpräc|e, anfd^aulid) ju mad)en, von metdjer

33ebeutung Unterfud)ungen berart finb. ©q üerljält fid; 'i^a-

mit mie mit ber 33ebeutung, bie ben ©enfmälern Ijalb bar=

barifd^er 3?ö(fer jufommt. 9Jian befd;äftigt fid) mit if)nen

nidjt , meil fie für fid^ auf ben 9kng uon ^unftmerfen 3(n;

fprud) madjen fönnen, fonbern meil bie Xlnterfud)ung für bie

©efdjid^te imfereö ©efd^lediteö unb ben ©ntmidelungögang

unferer ©eiftesfräfte nic^t ol)ne S3c(ang ift.

G^e (Eorte^ nad; ber Sanbung an ber ^üfte uon ^J^ejifo

feine Sd^iffe verbrannte, el^e er im 3af)re 1521 in bie §aupt=

ftabt 93ionte5uma§ einjog, roar (Suropa auf bie Sünber, bie

mir biöljer burdj^ogen/ aufmer!fam geioorben. Wl'xt ber ^e-
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fdjreiBung ber ©itten ber ßtnn3of)ner von Gumana unb $^aria

glaubte man bie ©itten alfer (Eingeborenen ber 9^euen 3Belt

j^u fcfjilbern. ®ieg fä((t atöbalb auf, roenn man bie (^e-

fd)i(^tfrf;reiber ber (Eroberung lieft, namentli^ bie SBriefe $eter

?)tartt)rö oon ^Ing^iera, bie er am §ofe 5^^^^"^^''^^ ^^^

.^at^oUfc^en gefd;rieben , bie reid^ finb an geiftreic^en ^e-

merfimgen über (Sfjriftop]^ ^olumbuö, £eo X. unb 2utf)er,

unb an§) benen eble Segeifterung für bie großen ©ntbedungen
eines an auJ3erorbent(i(^en (Ereigniffen fo reidien ^ii^i-'^iii^bertS

fpric^t. (Eine nähere Sefc^reibung ber ©itten ber S^ölfer,

bie man lange unter ber (^efamtbenennung Cumanier (Cu-

maneses) gufammengeuiorfen (jat, liegt nid;t in meiner xHb=

fid)t; bagegen fd^eint e§ mir xton Gelang, einen ^unft auf=

i^uf(ären, ben id; im fpanifc^en 2(meri!a f)äufig ^ah^ befpred;en

()ören.

®ie heutigen ^ariagoten ober $aria finb rotbraun mie

bie ^ariben, bie (Ef)ai)ma§ unb faft a((e ©ingeborenen ber

9u^uen 2L'e(t. Söie fommt e§ nun, ba^ bie C^efd^id^t^

fd;reiber be§ 16. 3a§r^unbert§ behaupten, bie erften Sefudjer

I}üben am 33orgebirge ^aria n)eif5e 93ienfd}en mit btonben

-l^aaren gefefjen? äöaren bies S^^^^^^^^' ^^t weniger bunfler

l^aut, raie ^onplanb imb id) in (Esmeralba an ben Duetten

beö Drinofo gefef)en? Slber biefe gnbianer f)atten fo fdjraarjeS

§aar loie bie Ctomafen unb anbere Stämme mit bunfterer

§autfarbe. SÖaren es Stlbinos, bergleidjen man früher auf

ber X^anbenge t)on ^'anama gefunben? ^2(ber gälte biefer

53iif5bilbung finb b^i ber fupferfarbigen Siaffe ungemein feiten,

unb 2(ngl)iera mie audj C^omara fpradjcn non ben (Einmoljnern

Don $aria über()aupt, nidjt uon einzelnen ^nbioibuen. S3eibe
'

befd)reiben fie roie Golfer germanifd^en ©tammeö, fte feien

meif3 mit blonben §aaren. ferner foüen fie ä^nlid) mie

Xürfen gefteibet gemefen fein. - (^omara unb 2(ng()iera fd;reiben

nad) münblidjen ^eridjten, bie fie gefammett.

^ Aethiopes nigri, crispi lanati, Pariae incolae albi, ca-

pillis oblongis j^rotensis flavis. ütriusque sexus indigenae
albi veluti nostrates, praeter eos, qui sub sole ver-

."^antur. ©omara fagt oon "iien Gingeborenen, bie ÄoIumOuö an

ber 9[Rünbung bes ^tuffeä Gumana gefe^en: ^Las donzellas eran

amorosas, desundas y blancas (las de la casa); los Indios

qua van al campo, estan negros del sol."

^ (Sie trugen nad^ ^erbinanb 5?o(um6uä ein ^ud^ üon ge^

ftreiftem S3aumn)oIIenäeug um tien Hopf. §at man etraa biefen
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^tefe Sßunberbinge üerfd)it)inben, tDenn mit ben 33eri(^t,

ben gerbinanb i^olumbug ben ^^apieven feine§ Katers ent=

nommen, nätjer anfeljen. ^a Ijei|t eö 6(0^, „ber SIbmiral

Ijabe 311 feiner Xleberrafcfjuiuj bie ÖiniDofjner von $Qria unb
ber gnfel Xrinibab iüüf)Ige6i(beter, fultiüierter (de buena
conversacion) unb n)eif3er c^efunben a(§ bie Gingeborenen,

bie er bi§ ba^in gefeiten. " ^amit ift bod^ uio()( nid)t gejagt,

ba|3 bie ^sariagoten roeif^ getuefen. 3^ ber gelleren |)aut ber

Gingeborenen imb in ben )ef)r füf)(en 9}?orgen fal) ber gro^e

SRann eine 33eftQtigung feiner feltfamen §ijpot^efe non ber

unregelmäßigen ^rümnumg ber ßrbe unb ber ()of)en Sage
ber (Ebenen in biefem ßrbftrid) infolge einer gemaltigen

2(nfd)niel(ung ber (frbfugel in ber ^)i(id)tung ber ^^*aral(elcn.

2(merigo 3Sefpucci (wenn man fid) auf feine angeblidje erfte

D^eife berufen barf, bie r>ie[(eidjt nadj ben ^^eric^ten anberer

9?eifenben jufammengetragen ift) uergleidjt bie Gingeborenen

mit ben tatarifd)en 'isölfern, nic^t megen ber Hautfarbe,

fonbern megen beö breiten ©efidjtes unb megen beö gan.^en

Stuöbrudeö beöfelben.

(^ah e§ aber ju Gnbe be§ 15. 3öf)i'^)ii"bertö auf ben

.lüften t)on Gumana fo menig alö je^t 93i enfdjen mit nmp
Iid;er ^axit, fo barf man barauö beöbalb nid^t fdjliefu'n,

ba|5 bei hm Gingeborenen ber 9kuen 2Öelt ba§ .gautfpftem

burdjgängig gleid}förmig organifiert fei. 'löenn man fagt,

fie feien alle tupferfarbig, fo ift bieö fo unridjtig, aU menn
man bef^auptet, fie mären nid)t fo bunfel gefärbt, roenn fie

fid^ nidjt ber (Sonnenglut auöfe^tcn ober nic^t uon ber Suft

gebräunt mürben, Tlan fann bie Gingeborenen in §mei, ber

3al)l nad) fel}r ungleid^e ©ruppen teilen. Qxix einen gelji^ren

bie Göfimo in (15ri)nlanb, in £'abrabor unb auf ber 9^orbfüfte

Äopfpu^i für einen S^urban angefel^en ? ®a^ ein 3.>oI! unter biefem

."oimmelöftrid^ ben Mopf l'ebecft f)a6en follte, ift nuffallcnb ; aber inaö

nod) lueit nierfipürbiger ift, ^^^inson lüill auf einer ^yafjrt, bie er allein

an bie ^üfte non ^^^aria unternommen unb bie wir bei ^^eter

9.)Jarti)r b'Slngl^iera befctirieben finben, befleibete ©ingeborene gefef;en

i^aben: ^Incolas omnes, genu tenus raares, foeminas surarum
tenus, gossampinis vestibus amictos simplicibus repererunt,

sed viros , more Turcarum , insuto minutiin gossipio ad belli

usum, duplicibus, " 2Baö foE man au^ biefen 9]öl!ern mad^en,

bie ciuirifierter geniefen unh 33}äntel getragen, wie man auf bem
cHürfen ber 9(nben trägt, unb auf einer ilüfte gelebt, reo man üor

unb narf) ^in3on nur nadte 93tenfcl^en gefeiten.
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ber .^ubfonsBai , bte SSeiDO^ner ber 33ermo(§ftra^e, ber §al6-

infel ädasfa unb bcg $vmg_ Söiinams^Simbeg. ®er i3ftUc^e

unb ber raeftlid^e S^^^Ö ^^^f^^ ^olarrafje, bte @§!imo unb

bie ^fd)ugat, finb Iro^ ber unc^efjeuren ©trecke von 1800 km,

bie stpifd)en i^nen liec^t, buvc§* fe()r na^e Sprad^oeriüanbtfc^aft

eng üerbunben. ®iefe 3Sern)anbtfd^aft erftredft fid) fogar, yok

in ' neuerer Sßit aufeer Zweifel gefegt roorben ift, nod) weiter,

3u ben Scn)o[)nern be§ norböftli^en SlfienS; benn bie 9Jiunbart

ber 3:]dniftfd)en an ber 3}Jünbung beg Stnabpr ^at biefclben

3Bur^e[n raie bie Sprache ber @§!imo anf ber ©uropa gegen^

übevliegenben M\k von 3(meri!a. Sie %\ä)nli]d)^n finb bie

afiatifd^en ßöümo. ©leid) ben 5[Ra(aicn woi^nt bie f)i)per^

boräifdje S^ajfe nur am 3)teere§ufer. ©ie näl)ren fid) uon

gifc^en, finb faft burdjgängig Don feinerer ©tatur alö bie

anberen 3Xmeri!aner, fint) lebhaft, beroeglii^, gefd)iDäl^ig. _^(}ro

§aare finb fd)tid)t, glatt unb fc^iöarg ; aber (unb bieg jeidjnet

bie 9-^affe, bie id) bie e5!imo4fc^ugafifd)e nennen will, gan^

befonberö aus) i()re §aut ift urfprünglid) roeiBIid^. @§ ift

geuii^, 'oa^ bie ^inber ber ©rönlänber raei^ §ur 2Belt fommen;

bei mandjen erl)ält fic^ bicfe garbe, unb auc^ bei ben bunfelften

(ben üon ber ^uft am meiften gebräunten) fielet man nidjt

feiten ba§ 33lut auf ben Söangen rot burc^fd^immern.

$Die jroeite ©ruppe ber Eingeborenen StmerifaS umfaßt

alle 3söl!er auj^er ben Crsümo^^fdjugat, oom 6oo!öfluJ5 big

jur 9}iagelf)aenöfd)en 9Jieerenge, üon ben Ugaljac^miut unb

Minai am ©t. (Sliaöberg big ^n ben ^ueli^en unb ^efjueUjet

in ber füblidjen §albfugel. $Die 3Söl!er biefeg ?^meiten ^i^eigeg

finb grijfjer, ftärfer, friegerifc^er imb fd^raeigfamer. 2luc^ fie

uieid^en Ijinfidjtlidö ber Hautfarbe auffatlenb üoneinanber ah.

3n 9]tej:i!o, in ^eru, in ^'ieugranaba , in Duito, an ben

Ufern beg Drinofo unb beg 3ima^onenftromeg , im ganzen

©tridje t)on ©übamerüa, ben id^ gefeljen, im S^^ieflanbe mie auf

hen fef)r falten ."podjebenen, finb bie inbianifd^en Svinber int

3(lter üon jmei, brei 9J^onaten ebenfo bronjefarbig alg bie

Gnnad^fenen. ®af3 bie Eingeborenen nur non £uft uitb ©onne
gebräunte SÖei^e fein möd^ten, ift einem ©panier in Quito

ober an ben Ufern beg Drinofo nie in ben ©inn gefomnten.

3m norbmeftlic^en Slmerüa bagegen gibt eg ©tämme, bei

benen bie ^inber mcig finb unb erft mit ber 5Rannbar!eit fo

bron^efarbig raerben mie bie Eingeborenen oon ^$eru unb
5!)leri!o. Öei bem Häuptling ber ^Äiami ?Oti(^i!ina!ua maren
bie SIrme unb bie ber ©onne nid;t auggefe^ten Körperteile
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faft it)et§. tiefer Hnterfd^ieb in ber garbe ber Bebecften unb

nidjt bebedften )l^\k roirb bei ben Eingeborenen von -$ieru

unb 93ieEifo nicmatö htohadjict, felbft nid;t bei fefjr motjU

Ijabenben gamilien, bie fic^ faft beftänbig in i^ren §äufern

aufhalten. 23e[tn)ärt§ von ben 5Dtiami, auf ber gegenüber^

liegenben afiatifc^en ^üfte, bei ben ^o[iu|(f}en unb 3:iin!it

in ber ^Korfolfbai, erfd^einen bie eriüad;fenen D3iäbrfjen, raenn

fie anger^aUen merben, firf) ^u tüafdjen, fo roeij roie Europäer.

2)ie)e raei^e §aulfarbe foll, nac^ einigen 9teifeberidjten , aud)

ben ©ebirgöuölfern in &)\k j^ufomincn. ^

®ie§ finb feljr bemerfenömerte XI)atfad^en, bie ber nur

^u feljr üerbreiteten 5Xnfic^t von ber aufeerorbentndjen ©leidj-

förmigfeit ber ^örperbilbung bei "Den Gingeborenen Slmerifaö

iüiber|'pred;en. 2ßenn lüir biefelben in GSfimo unb dlid)t-

(Eöümo teilen, fo geben mir gerne ^u, ba^ bie (Einteilung

um nichts pljilofopl^ifdjer ift, alö wenn bie 5Utcn in ber

ganjen beiroljuten Söelt nur Gelten unb ©fptljen, ©riedjcn

unb Sarbaren fafjen. §anbelt e§ fid; inbeffen baoon, galjUofe

3>oIföftämme ju gruppieren, fo gerainnt man immer bod; etmaö,

raenn man ausfc^lie^enb gu äBerfe gel^t. 2Sir modten I)ier

bartfjun, baj, menn man bie (Söfnno^Xfdjugat auöf(Reibet,

mitten unter ben fupferbraunen 3(merifanern ©tämme üor-

fommen, bei benen bie ^inber mei^ j^ur ©elt fommen, o^ne

ba§ fidj, big ^ur S^it ber Eroberung jurüd, bartljun liefje,

ba§ fie fid; mit (Europäern üermifdjt I)ätten. 2)iefer Umftanb
nerbient genauere Unterfud^ung burd; 9Unfenbe, bie bei pl)i)fio;

Iogifd;en ^enntniffen ©elegentjeit finbcn, bie braunen 5linber

ber ^Iliej:i!aner unb bie meinen ber 9Jtiami im Sllter t)on ^mei

Sa[)ren gu beobad^ten, foraie bie §orben am Crinofo, bie im

I^eif^eften ©rbftrid) iljr 2chen lang unb bei üolfer Äraft bie

mcifilic^e §autfarbe ber SlJiefti^en behalten. ®er geringe 3Ser;

fel)r, ber big je^t gmifd^en 9iorbamerifa imb ben fpanifdjen

üolonieen ftattfinbet, Ijat alle berartigen Unterfudjungen un-

möglid) gemadjt.

Seim ^enfd)en betreffen bie 2(bmeid^ungen üom ganzen

gemeinfamen ^affentppug mefjr hen ^nd)^, ben ©efidjtg^

auöbrud, htn Körperbau, alö bie garbe. Sei ben Vieren ift

eg anberg; bei biefen finb (Spielarten nac^ ber garbe Ijäufiger

^ 2)Qrf man an bie blauen 2(ugen ber Sorroa in (Ef)ire unb
ber (5)uat)ana am Uruguat; glauben, hie wie 35i3Ifer »om ©tamme
Dbing gejcl^ilbert werben? (Släjora, jReife.)
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al§ folcfje wad) bem Körperbau. ©n§ §aar ber (Säugetiere,

bie gebern ber SSögel, felbft bte Sdjuppen ber ?5i[dje röedjfeln

bie '}^axhe, je nad; bem uorf)err|d;enben Cfinfluffe von Sid}t

ober von ®un!el§eit, je rtadj ben §i^e= urtb 51'ältegraben.

^eim 9Jtenfd)en fd)eint fid;_ber garSftoff im §aut[i)[tem burd)

bie §aant)ur,^eln ober ^i^i^^^^I^ abplagern, unb au§ alten

guten 'iieo6ad)tungen gel)t (jcrüor, ba^ fid) bie §autfar6e moljt

beim einzelnen infolge oon §autrei^en, aber nid)t erblid; bei

einer gangen )Rai)e änbert. 2)ie ßsfimo in ©rönlanb iinb

bie Sappen finb gebräunt burdj ben ©influg ber Suft, aber

il;re ^inber fommen meijj §ur SÖelt. Db unb m^ldje Sjer-

änberungen bie S^^atur in ^^^^^^^^^ßi^i Ijeroorbringen mag,
gegen roelc^e alle gefd^id^tli^e Ueberlieferung oerjctiroinbet,

barüber (jaben roir nic^tä ^u fagen. S3ei Unter[udjungen ber^

art mac^t ber forfc^enbe feebanfe §alt, fobalb er (^rfafjrung

unb Stnalogie nidjt mefjr ^u ?^üf)rern f}at.

®te Isölfer mit raeij5er |)aut beginnen iljre ^o§mogonie
mit meij^en 5!Jienf(^en; nac^ iljnen finb bie 9Zeger unb alk

bunfelfarbigen ä^ölfer burd) bie übermäßige ©onnenglut ge=

fdjtoärgt ober gebräunt roorben. ®ie|e anficht, bie fd;on hei

^tn ©riechen Ijerrfc^tc, ^ wenn and) md)t o^ne 3Siberfprud^,

l^at fid^ big auf unfere Qeit erijalten. S3uffon n)ieberf)olt in

-4>rofa, ma^ 2::^eobefte§ smeitaufenb ^al)ve früfjer poetifdj am-
gefproc^en: „®ie 9^ationen tragen bie Sioree ber @rb[trid)e,

bie fie berool^nen." Söäre bie ©efc^ic^te non fc^roarjen SS()tfern

gcfdjrieben raorben, fie Ijätten he^aupUt, mas neuerbingg fogar

non Europäern angenommen morben ift, ber 9Jtenf(^ fei ur=

fprünglid) fdjioarg ober bod) fefjr bunfelfarbig, unb infolge

ber Gioilifation unb fortfdjreitenben ^erroeidjlidjung (jaben fic^

manche Sf^affen geb(eid)t, mie ja and) bei hen Vieren im j^al^men

^^uftanbe bie bunfte gärbung in eine Ijelkxe übergeljt. ^ei
^flangen imb Spieren finb Spielarten, bie fid; burd) 3"f«f^
unter imferen Singen gebilbet, beftänbig gemorben unb ijahcn

fid) imceränbert fortgepflanzt; aber nid}t§ meift barauf i)\n,

^ Dneftcrituä, bei (StraBo, Lib. XV. S)ie ^üge SUepnbera
[cfjeinen üiel ba^u betgetragen gu l^aben, bte ©rterfien nuf bte grof5e

^rage nad) beut Gtttfiuf^ bes .Hltmaö niifmerffnm 511 ntarfjen. Bie
Ijatten von Sfteifeitben rentommett, baf^ in öinbuftatt bie 35ölfer

im ©üben bunfelfarbiger feien alä im Sterben in ber 3läi)e ber

©ebirge, unb fie festen üorauä, ba^ beitie berfelben 9iaffe ans
gel^ören.
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ba^, unter ben ge^enmävtigen SSerl^ättniffeit ber menfcljlic^en

Drganifation, bie »erfc^iebenen 93Zenfc§enraffen , bie fd)n)ar,5^e,

gelbe, fupferfarSige unb raei^e, folange fie fid) unuermifd^t

erhalten, burd; ben ©infhtjj be§ ^(imaö, ber 9?af)rung unb

anberer äußerer Um[tänbe üom urfprünglidjen ^i)pug bebeutenb

aSroeic^en.

^d) werbe ©elegenl^eit I;aben, auf biefe aflgemeinen 33e=

lrad)tuntnen ^urüd^ufoniinen, luenu wir bie weiten öodjebenen

ber yiorttilleren befteigen, bie t)ier= unb fünfmal Ijij^er liegen

als 'öa^ ^f)al uon Gnripe, ^d) berufe m'xd) f)ier üorläufig

nur auf bas ^^ß^t^^^i^ UlloaS. ^ tiefer (33elel)rte faf) bie ^n-

biancr in (Sliile, auf ben 3lnben von $eru, an ben l;eif3en

i^üften von ^sanama, unb wieberum in Souifiana, im nörb=

lid}en gemäf5igten d'rbftric^. d'r l)aite ben ^i^orteil, ba^ er

in einer ^'3^it lebte, mo ber 5lnjid)ten nod; nidjt fo uielerlei

waren, unb eg fiel il)m auf, wie mir, 'oa^ ber (Eingeborene

unter ber Sinie im falten Mlima ber ^orbilleren fo bron,^e'

farbig, fo braun ift als auf tten (Ebenen, ^emerft man 2(b=

weidjungen in ber garbe, fo finb eö fefte ®tammunterfd)iebe.

äl>ir n^eröen balb an ben Ijeif^en Ufern beö Crinofo 3"bianern

weiJ3lic^er §aut begegnen: Est durans originis vis.

^ „®te ^nbiauer finb fupferrot, unb biefe ^arbe luirb burd^

ben (Einfluß von ©onne unb Üu\t buufler. :3d; mu^ bavauf auf=

tiierffam inad^en, bnfj rceber bie öitje nod^ ein falteö Mlima bie

^-arbe nterfbar ueränbern, fo bn^ man bie Sn^^ianer auf ben Slot-

biUeren von ^'evu unb bie auf ben f;eif5eften tibenen leid)t uer-

med^felt, unb man biejenii^en, bie unter ber i?inie leben unb bie

unter bem 40. nörblic^en unh fübltc^en Sreiten^rabe nirf;t unter;

fd^eiben fann." Noticias amei-icanas, cap. 17. — i^ein alter

Sdjriftfteller f;at bie beiben 9(nfc^QUunnoiüeifen, narf) benen man
fid) noc^ gegenirärtig von ber 9]erfd)iebenfjeit benad)bnrter ^Öolter

nad) ^arbe unb (^JeficJ^ts^ügen 3^ecl^enfd;aft gibt, flarer annebeutet,

atö 2'acituä im 2eben beä 3lgricola, (Sr unterfc^eibet juiifdjen ber

erblid;en 3lnlage unb bem (iinflu^ beö itlima, unb tfjut feinen

Slusfprud^, alö ein ^^l^ilofop^, ber geiuifj luei^, bafj mir von hen

erften Urfadien ber Singe nidjt-o miffen. „Habitus corporum varii

atque ex eo argumenta. Seu duraute originis vi, seu procur-

rentibus in diversa terris, positio coeli corporibus habitum
dedit." Agricola, cap. 11.



3eljnte5 Äapitel.

^weiter STufeutf^alt in (Inmana. — (SrbBeBen. — Ungen)ö^nnd;e

3Jieteore.

2Btr blieben wiebcr einen 5[Ronat in ßumana. ®ie be-

fc{;Io[fene %a{)xt auf bem Drinofo unb ?R\o ^Zegro erforberte

äuvüftungen alkx 5(rt. 2Öir mußten bie 3n[trumente aug-

ix)äl)len, bie fidj auf engen ^anoen am leidjteften fortbringen

liefen; wir mufften unö für eine -^efjnmonatlidje 9^eife im
^innenlanbe, bae in feinem 35er!e^r mit 'i)m ^ii]kn flefjt,

mit (^efomittefn t)erfe{)cn. S)a aftronomifrfje Drtöbeftimmung
ber ^auptjmecf biefer Steife mar, fo roar eg mir t)on großem
23e(ang, ba| mir bie 33eobad)tung einer ©onnenfinfternis nirfjt

entging, bie ©nbe Cftoberö eintreten folfte. ,3d) blieb lieber

big bal)in in ß^umana, mo ber §immel meift fdji^n unb Reiter

ift. 2tn h^n Drinofo fonnten mir nidjt me^r fommen , unb
ba§ ^o^e %i)al t)on Garacaö mar für meinen Qwcd minber

günftig megen ber fünfte, meldte bie nafjen ©ebirge um*
,^iel)en. SBenn id) bie Sänge von (Eumana genau beftimmte,

fo ^atte id^ einen 5(u§gang§punft für bie d;ronometri]d)en

53eftimmungen , auf bie ic^ allein redjnen fonnte, menn \d)

m'id) n\d)t lange genug auffielt, um ?0tonb5biftan,^en ju nel^men

ober bie S^ipi^t'^'^trabanten §u beobadjtcn.

^öft Ijätie ein Unfall mid) genötigt, bie Steife an ben

Drinofo aufzugeben ober bod; lange IjinauSjufd^ieben. 3lm
27. Dftober, bem 2;^ag uor ber ©onnenfinfternig, gingen mir

mie gemöljnlid^ am Ufer beS SJteerbufenö', um ber ^üljle gu

genie|en unb bag Eintreten ber '^iut ^u heohad)ten, bie an

bicfem ©eeftric^ nic^t me^r alg 32 biä 35 cm beträgt. @§
mar ad)t U^r abenb§ unb ber ©eeminb Ijatte ftc^ noc^ nid^t

aufgemadjt. ®er §immel mar bebecft, unb bei ber 2öinb=

ftilte mar e§ unerträglich ^ei^- 9Öir gingen über ben (Btranb
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graifdjen bem £anbung§pla| unb ber SSorftabt ber ©uaüeri.

3d) ^örte Ijtnter tnir g,d)m, unb rote id) m\d) umiüanbte,

faf) \d) einen I)ocI)geuiadj]'enen 93tann von ber garbe ber

3ant!6o§, nadt big gum Öürtel. @r f^ielt faft über meinem

^opf eine 5(Jiacana, einen biden, imten feulenflärmig bider

merbenben ©tod au§ $aImr)ol3. Sd; midj bem (Bdjlao^^ avi§>,

inbem id; linfö gur Seite fprang. Sonplanb , ber mir jur

^Tcedjten ging, war nidjt fo glüdlid^; er 'i)atU ben ^ö^^t^f*

fpäter bemerft al§ idj , unb erijielt über bie 6d)Iäfe einen

©d^lag, ber tf)n §u ^oben ftredte. 35>ir maren allein, unbe-

maffnet, 2 Kilometer uon jeber 3^oI}nung auf einer meiten

(Ebene an ber ©ee. ®er 3^i^^o fümmerte fid^ nidjt mefjr

um mid), fonbern ging langfam havon unb naf}m ^onplanbö

§nt auf, ber bie ©eiualt bes Sd^IageS eticag gebrodjen fjatte

unb meit u)eggef(ogen mar. Slufö äu^erfte erfd;roden, ba

id^ meinen 9ieifegefäl)rten ^u Soben ftürgen unb eine 3Bei[e

ben)uJ5t(o§ baliegen fafj , badjte id} nur an i^n. ^d) (jalf

if)m aufftefjen ; ber ©d^merj unb ber 3orn gaben ifjm boppelte

^raft. Sßir ftürjten auf ben 3^"^^^ gu, ber, fei e§ auö

geig^eit, bie bei biefem 9Jtenfdjenfd)lag gemein ift, ober meil

er uon meitem 2ixüt am <Stranbe fa^, nic^t auf un§ martete

unb bem ^unal julief, einem Keinen Sufd)roer! auö gadel^

bifteln unb baumartigen 3(t)icennien. 3"f<^^^i9 fie^ er unter=

megö, 53onpIanb, ber gunädjft an \i)m mar, rang mit ifjm

unb fe|te fid; baburd) ber äuj^erften ©efa^r au^. ®er ^ombo
,^og ein langes ilieffer au§ feinem 53ein!feib, unb im un=

gicidjen Kampfe mären mir fieser üermunbet morben, mären

nid)t biöca^ifd^e §anbe(ö(eute, bie auf bem ©tranbe Slül^hmg

fudjten , ung ^u .§i(fe gefommen. 2((§ ber 3i^"il^''0 fi»^}. i""=

ringt fal^, gab er bie ©egenmeljr auf; er entfprang mieber,

unb nadjbem mir if)m lange burd) bie ftad;lidjten .^a!tuö nad)-

gelaufen, fdjlüpfte er in einen 3]iel)ftall, aii^ bem er fid^ rul}ig

i)erau§f;olen unb inö ©efängniS füljren lieg.

S3onplanb Ijatte in ber ^lad)t gieber; aber alg ein fräftiger

9Jiann, roll ber 93tunterfeit, bie eine ber foftbarften (Öaben

ift, meldte bie 9^atur einem ^eifenben i)crleif}en fann, ging

er fd^on be§ anberen 3:^age§ mieber feiner 2lrbeit nad^. ®er
(Sd)lag ber 93Zacana Ijatte big j^um ©djeitel bie §aut ge=

quetfdjt, unb er fpürte bie 9iad;mel)cn mel)rere 9JIonate mäf)renb

un[ere§ 2(ufentl)alteg in Caracas. 33eim 33üden, um ^^flan.^en

aufjuneljmen , mürbe er meljrere 9Jiale t)on einem Sc^minbel

befallen, ber nn^ befürd;ten lieg, bag im 6d;äbel etmag aug-
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getreten fein möd^te. 3^1^ ^^^^ ^or btefe 33efor9ni§ unge^

grünbet, unb bie Symptome, bte un§> anfangs beunrul^igt,

oerfdjrcanben nai^ unb nac^. 2)ie (Sinroo^ner von Gumana
beriefen unS bie rüfjrenbfte ^eitnafjme. 2ßiv §örten, ber

3ambo fei au§ einem ber inbianifcfjen Dörfer gebürtig, bie

um hzn großen 6ee 5Diaracai)bo Hegen. @r Ijatte auf einem

Kaperf($iff oon Bau Domingo gebient unb raar infolge eines

©treiteS mit bem Kapitän, al§ ba§ ©d^iff au§ bcm §afen
von ßumana auslief, an ber ^üfte gurüdfgetaffen morben. (Sr

l^atte baS ©ignal bemerft, 'oa^ mir auffteKen laffen, um bie

§ö(}e ber ^(ut gu heohadji^n, unb IjattQ gelauert, um unS
auf bem @tranbe anzufallen. 216er mie fam e§, baf^ er,

nadjbem er einen von un§ niebergefdjiagen, fid^ mit bem S'^aub

eines §uteS §u begnügen fd;ien? 3m SSer^ör maren feine

Slntmorten fo uermorren unb alBern, ba§ mir nirf}t !(ug aus

ber ©ac^e merben fonnten; meift behauptete er, feine 2i6fid;t

fei nidjt gemefen, unS ^u berauben; aber in ber ©rbitterung

über bie fc^lec^te Se^anblung am ^orb beS Kapers von
©an Domingo, l^abe er bem ©rang, unS eineS ^u Derfe^en,

nidjt miberftefjen fönncn, fobalb er unS §abe fran^öfifd^ fpredjcn

()ören. ®a ber S^ted^tSgang ()ier,^utanbe fo langfam ift, baß
bie 33erfjafteten, üon benen bie ©efängniffe mimmeln, ficben,

ad)t Saljre auf iljr Urteil warten muffen, fo fjörten mir wenige

S^age nad^ unferer 5Ibreife von Humana niä)t oi^ne SSefriebi-

gung, ber 3i^"^^o fei auS bem ©c^loffe ©an Slntonio ent*

fprungen.

äro^ beS Unfalls, ber 33onplanb betroffen, mar ic^

anberen 2:^agS, am 28. Dftober um fünf Xll)r morgens auf
bem ©ad^ unfereS §aufeS, um mid) §ur Beobachtung ber

©onnenfinfterniS ^u ruften, ©er Fimmel mar !lar unb rein,

©ie ©ic^el ber SßenuS unb baS ©ternbilb beS ©djiffeS, baS
burd) feine gemaltigen 9tebelflede nalje aneinanber fo ftar!

l^eroortritt , üerfdjmanben in ben ©traljlen ber aufgcljenben

©onne. 3^) ^)^^te mir gu einem fo fd;önen 3::ag um fo me()r

©lud §u münfdjen, als id) feit meljreren SBod/en megen bor

©emitter, bie regelmäfüg §mei, brei ©tunben nad) bem ©urdjs

gang ber ©onne burd; ben 5lReribian im ©üben unb ©üboften

aufwogen, bie Uljren nidjt nad; forrefponbierenben ,'oöi)^n batte

richten fönnen. (5in rötlid^er ©unft, ber in "om tiefen Suft^

fd^idjten auf ben .^pgrometer faft gar nidjt mirft, oerfdjleierte

bei 9^adjt bie ©terne. ©iefe ©rfdjcinung mar feljr unge-

raijljnlid^, 'i)a man in anberen Sauren oft brei, vier ^Dlonate
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lang feine Spur von 2öoI!en unb Giebel fief)t. 3d^ fonnte

ben 3?^er(auf unb bas ßnbe ber «Sonnenfinfternio noftftänbig

beo6ad)ten. 5^a§ ©nbe ber g-infterni§ roar um 2 lU^r 14 9Jii:

nuten 23,4 (Sefunben mittlerer $^it in dumana. ®q§ Gr=

gebniö meiner 33eo6adjtunc3 mürbe nad) ben alten 3^afe(n von

Üiccolini in 33o(ogna unb ^rieönecfer in Söien bercd^net unb

in ber Connaissance des temps (im neunten 3aI)rganQ,) i)er=

i:iffentlid^t, ^iefeS ßrgebniö mid; um nid)t meniger alö um
1 9Jiinute 9 (Sefunben S^'it von ber Sänge ah, bie ber

(Sfjronometer mir ergeben; baofelBe rourbe aber non Cttmannö
nad) ben neuen ^Jionbtafetn von ©urg unb ben Sonnentafeln

üon ^elambre nod^ einmal h^xcd)nct , unb je^t ftimmten

Sonnenfinfternig unb 6f)ronometer bi§ auf 10 ©efunben

überein. 3<^ ^ni}xe biefen merfnnivbigen g-all, wo ein geljler

burd) bie neuen tafeln auf ^ji rebugiert murDe, an, um bie

^lUifenben barauf aufmerffam ju mad)en, mie fef)r eö in i()rem

3ntereffe liegt, bie fleinften Umftänbe bei i§ren einzelnen

Öeobad^tungen auf^u^eidjnen unb befannt ^u madjen. 2)ie

roUfommene Uebereinftimmung j^mifdjen "o^^n Jupiterölrabanten

un'o ben eingaben beä Gljronometerö, von ber ic^ mid) an

Dxt unb Stelle überzeugt, Ijatim mir grofjeö ^^i^rauen ,^u

Souiö 53ertl}oub§ U^r gegeben, fo oft fie nidjt auf hm Wianh
tieren ftarfen ^i'ö)^cn auogefeljt mar.

^ie ^^'age üor unb nad) ber SonnenfinfterniS boten feljr

auffallenbe almofpl)ärifd)e Crrfc^einungen. ä!L>ir maren im
bicfigen fogenannten SÖinter , b. l). in ber S'-'^fli'^ö^eit beg

bemölften §immelg unb ber furjen ©emitterregen. 3>om
10, Oftober biö 3. DZooembcr ftieg mit Ginbrud) ber 9iad)t

ein rötlidjer 9]ebel am §ori^ont auf unb 50g in wenigen

9}Iinuten einen meljr ober minber biegten Sd^leier über baö

blaue §immelGgemölbe. 2)er Sauffurefd^e §i)grometer ?^eigte

feinesmegö größere geudjtigfeit an, fonbern ging Dielmeljr oft

üon 00« auf'^83'' ^urüd. 2)ie §i^e bei STage'mar 28 big 32",

alfo für biefen 6trid) ber F)eif3en Sc'"^ ^^h^ ftt^vf. ^umeilen

r-erfdimanb ber 9tebel mitten in ber -Diadjt auf einmal, unb

im Siugenblid, mo id) bie Snftrumente aufftellte, bilbeten fid)

blenbenb roei^e Söolfen im S^niÜ) unb bebnten fid; big ^um
^ori,^ont aug. 5Im 18. Cftober maren biefe 2Bolfcn fo auf;

fallenb burd)fid^tig , ba^ man no^ Sterne ber üierten @röf,e

baburd^ fe^en fonnte. ®ie ?0^onbfleden fal^ id^ fo beutlii,

ba^ eg mar, alg ftünbe bie Sd;eibe ror ben 25>olfen. S)iefe

ftanben augneljmenb I}od^ unb bilbeten Streifen, bie, mie
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burd) eleftrifd^e 2(6ftoJune; , in gleid^en Slbftänben fortliefen.

(So finb bies biefelben fleinen weisen ^unftmaffen, bie id^

auf ben ©ipfeln ber ^öd^ften 2(nben über mir gefe^en, nni
bie in mcfjreren Sprayen ©d)äfd)en, moutons ^eijsen.

2öenn ber rötlidje 9te6el 'i^m §imme( leidjt über,^og, fo 6e=

I)ieUen bie ©terne ber erften ©röj^en, bie in ßumana über

20 big 25° ^o(£} faft nie fümmern, nidjt einmal im 3*-'"^^^)

iljr ruljigeä, planetarifdjeö £id)t. ©ie flimmerten in allen

§öl)en, mie nadj einem ftarfen ©emitterregen. ®iefe Söirhmg
eineö 9]ebelä, ber auf 'tcn ^pgrometer an ber ©rboberfläc^e

nidjt mirlte, erfdjicn mir auffallenb. ^d) blieb einen S^^eit

ber 9^ac^t auf einem 33alfon fi^en, mo idj einen großen ^eil

be§ |)ori^onteö übcrfal). Unter allen §immeläftri(^en Ijat eä

üiet ^^(n^ie^enbcö für mid; , bei Ijeiterem §immel ein grof^eä

Sternbilb in§ 5luge ^u faffen unb ^u fe^en, mie Raufen von
^uuftbläödjen fid) bilben, mie um einen ^ern anfd;ie^en, üer=

fdjminben unb fid) üon neuem bilben.

3mifd)en bem 28. Cftober unb 3. S^Zonember mar ber

ri3tlidje 9iebel bider al§ je bieder; bei ^adjt mar bie §i^e
erftidenb, obgleidj ber ^Ijermometer nur auf 2G° ftanb. 2)er

©eeminb, ber meift von 8 ober Ul)r abenbö bie Suft
abluljlt, lie^ fi(^ gar nidjt fpüren. ®ie Suft mar mie in

@lut; ber ftaubige, auögebörrte 93oben befam überall Wi))c.

2lm 4. 9^oDember gegen 2 Uljr nad)mittag§ Ijüllten bide,

feljr fd)mar,^e SÖolfcn bie l)ol)en Serge S3rigantin imb 3:'atara'

quäl ein. ©ie rüdten allmäljlidj big in bag ^^i^it^}- ©egen
4 Uljr fing eS an über uns ^u bonnern, aber ungemein
Ijodj, oljne ^Jiollen, trodene, oft !ur^ abgebrodjenc ©djläge.

gm 93ioment, mo bie ftärffte eleftrifdje ©ntlabung ftattfaiib,

um 4 lll)r 12 9}cinuten, erfolgten §mei ©rbflö^e, 15 <Betnn'

ben Ijintereinanber. ©ag S^olf fdjrie laut auf ber «Strafe.

Sßonplanb, ber über einen ^ifd; gebeugt $flan,^en unterfud;te,

mürbe bein_alje gu 53oben gemorfen. '^d) felbft fpürte ben
Stof^ feljr ftarf, obgleid; id) in einer .gängematte lag. ®ie
^idjtuug beg Stofeeg mar, mag in Gumana giemlid; feiten

üorfommt, von 9brb nad; ©üb. ©flaoen, bie aug einem
(> big G,5 m tiefen 33runnen am 9}tan,^anareg 9^1>affer fd)öpften,

l)ürten ein @etö[e mie einen ftar!en !ftanonenf^uf5. S)ag ©e^
töfe fdjien aug bem 33runnen l^eraufj^ufommen , eine auf-

fallenbe ©rfdjeinung, bie übrigeng in allen Säubern 2lmerifag,

bie ben ©rbbeben augge[e|t finb, ^äufig oorlommt.
©inige SJJinuten üor bem erften ©to^ trat ein heftiger
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folgte, ^d) h^ohadjkte fogleid) bie eieftri^ität ber Suft mit
bem S]oltafcf;en Öteftrometer. 2)ie ^ügelc^en midjen 8,88 mm
auseinanber; bie ©(e!triäität roec^felte oft gmifi^en pofitio uub
negatiü, raie immer bei ©emittern unb im nörbtidjen Guropa
5umei(en feI6ft bei (Srf;neefair. Der §immel blieb bebecft unö
auf bcn ©türm folgte eine SöinbftiHe, loeldje bie ganje dlad)t

anljielt. Der Sonnenuntergang bot ein ©djaufpiel üon feltencr

^^srad^t. Der bicfe Sßolfonfdjleier ^errij bid;t am ^origont
roie ^u ge^en, unb bie ©onne erfdjien 12" Ipä) auf'inbigo^
blauem ©runbe. gfjre ©djeibe mar ungemein ftarf in bie

33reite gebogen, i)erfd)oben unb am 3^anbe auögefdjiDeift. Die
Solfen maren üergolbet unb ©tral}(enbünbet in ben fdjönftcn

Siegenbogcnfarben tiefen big ^ur 93iitte beg §immelg auö=
einanber. Stuf bem grof^en ^^slalje mar Diel Solf Derfammelt.
Se^tere (Erfdjeinung, baö ©rbbeben, ber Donnerfdjlag mäljrenb

besfelben, ber rote dUhd feit fo üielcn STagen, alleö mürbe
ber ©onuenfinfternig j^ugefdjrieben.

©egen 9 Uf}r abenbö erfolgte ein britter ©rbftof,, mcit
frf)mäd;er alö bie erften, aber begleitet uon einem beutlidj

Dernel)mbaren unterirbifdjen ©eräufd). Der Barometer ftanb
ein flein mcnig tiefer alg gemöfjnlid), aber ber (^ang ber

ftünblidjen ©d)iüan!ungen ober ber flcinen atmofp Ijärifd)en

(i'bbe unb ?viut mürbe burdjaug nidjt unterbrodjen. Daö
Buedfilber ftanb im 9Jtoment, mo ber ßrbfto^ eintrat, eben

auf bem 9Jiinimum ber §i)lje; eg ftieg micber big 11 lU)r

abenbg unb fiel bann mieber big 4^2 Ul}r morgeng, doII=

fommen entfpredjonb bem @efel3e ber baromctrifdjen (Bäjnmv-
fungen. 3n ber dladjt t)om 3. gum 4. 9touember mar ber

rötlidjte Giebel fo bid, bafs id; hm Drt, mo ber 93ionb

ftanb, nur an einem fdjönen §ofe von 12*^ Durdjmefjer er=

!ennen tonnte.

(Sg maren !aum ^meiunb^man^ig 9)ionate cerfloffen, feit

bie ©tabt Gumana burd; ein Grbbeben faft gänjlid) gerftört

morben. Dag äsolf fieljt bie 9tebel, meldje ben §ori^ont um^
i^ie^en, unb bag 5(ugbleiben beg ©eeiuinbeg bei dUd)t für
fidjere fdjlimme 3]oräeid;cn an. 2öir erljielten niele ^efud)e,
bie fid) erfunbigten, ob unfere Snftruinente neue ©töf3e für
hcn anberen STag an.^eigten. ^efonberg groJ3 nnh allgemein
mürbe bie Unrufje, alg am 5. 9toüember, jur felben ©tunbe
mie tagg juoor, ein beftiger ©türm eintrat, bem ein Donner=
fd;lag unb ein paar Kröpfen Stegen folgten; aber eg licjj fid;
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fein StoJ fpüren. Sturm unb ©erattter famen fünf ober

fedjö 2:age ;^ur felSeu ©tunbe, ja faft gur felben 9J?inute

roieber. ©djon feit langer 3cit ^abm bie ©intüofjner üon
ßumana unb fo üieler Drte unter ben 2;^ropen bie Seol)=

adjtung gemadjt, ba^ fc{;ein6ar gang gufäflige atmofpljärifdje

S^eränberungcn n)orf)en(ang mit erftaunlicfjer 9^ege(mäJ5ig!eit

nadj einem gemiffen %x)\>n§ eintreten, ©iefelbe @rfd;einung

fomntt fommerö and) im gemäf3igten Grbftrid) t)or unb ift bem
Sd;arfblid ber 5(ftronomen nidjt entgangen. §äufig fiet)t

man nämlid) bei fjeiterem §immel brei, üier ^age ]^interein=

anber an berfelben ©telTe bes §immelg fid) Söolfen bilben,

nad) berfelben 9iidjtung fortjieljen unb fid; in berfeI6en §'ö^t

uiieber auflöfen, balb üor, balb nadj bem ^urd;gang eine§

©terneS burd) ben 9)teribian, alfo biö auf wenige 9}iinuten

jur fel6en matjren 3^^^-

®ag ©rbbebcn üom 4. 5ftOüember, ha§ erfte, ba§ id;

erlebt, mad^te einen um fo ftärferen ßinbrud auf mid^, ba
e§, oieKeidjt ^ufädig, t)on fo auffallenben meteorifc^en Gr-

fd)einungen begleitet mar. Slud^ mar e§ eine mir!(id)e §ebung
oon unten nad) oben, fein metfenförmiger ©to^. 3<f) !)fiite

bamalö nid)t geglaubt, bafj id) nad^ langem 5üifent^alt auf
ben .öodjebenen oon Quito unb an ben^ lüften oon $eru
mid) felbft an gicmlid) ftarfe 33emegungen be§ 33oben§ fo fcFjr

gemöljuen mürbe, mie mir in ©uropa an ha§ Bonnern ge=

möfjut finb. gn ber Stabt Quito 'oad)tcn mir gar nid^t me()r

baran, bei ^ad)t aufgufterjen, menn ein unterirbifd)e§ ©ebrütte
(bramidos), bas immer oom S^ulfan ^idjindja fjergufommen

fc^eint (2 Bio 3, guraeiren 7 big 8 Sliinuten üorljer) einen

6to^ anfünbigte, beffen ©tärfe nur feiten mit bem ©rabe beS

©etöfeg im S^erljältniS fteljt. ®ie (Sorglofigfeit ber (Ein-

mol)ner, bie miffen, bafe in breiljunbert '^aljren i^re ©tabt
nid;t gerftört morben ift, teilt fid^ balb felbft bem ängftlid;ften

gremben mit. Xleberljaupt ift e§ nid;t fomo^l bie ^eforgniS
nor ©efaljr, al§ bie eigentümlid^e ©mpfinbung, wa§> einen fo

fe^r aufregt, menn man gum erftenmal aud^ nur einen gang
teidjten (^rbfto^ empfinbet.

^>on Slinbljcit auf prägen fid; unferer SSorftellung geroiffe

^ontrafte ein; ha^ Söaffer gilt uns für ein beraeglidjeg Q:k'

ment, bie ßrbe für eine unbemeglid^e träge 5J?affe. ^iefe

Segriffe finb ha^ ^^robuft ber läglid;en ©rfal^rung unb l^ängen

mit allen unferen 6inne§einbrüden giifammen. Sä^t fid^ ein

©rbfto^ fpuren, manft bie (Srbe in iljren alten ©runbfeften,
31. n. ^^umbolbt, greife. II. 4
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2^äu]d}ung in einem Slugenblicf jerftört. 6s ift, als eriDadjte

man, aber eg ift fein angene^meg Grmadjen; man füljtt, bie

Dorausgefe^te dlnije ber 9iatur mar nur eine fd}einbare, man
laufdjt Ijinfort auf ba§ leifeftc ©eräufi^, man mißtraut 5um
erftenmal einem 53üben, auf ben man fo lange ^uuerfic^tlidj

ben gu| gefegt. 3i>ieberf)oIen fid) bie ©tö^e, treten fie mehrere
2^age (jintereinanber fjäufig ein, fo nimmt biefeä S^W^^ ^^^^^

ein (^nbe. gm ^a^xz 1784 maren bie (Sinmorjner von 9}ierifü

fo fe{)r baran gemöl}nt, unter ifjren güf^en bonnern ju Ijören,

mie mir an ben Bonner in ber Suft. 2)er 93Ienfdj faf^t fef)r

fdjncK mieber ^^itrauen, unb an ben lüften Don -f^eru ge-

möfjut man fid^ am @nbe an bie <Sd)man!ungen beä 33obenö,

mie ber ©djiffer an bie ©tö^e, bie ba§ g^lirjeug von ben

Söetfen erfjält.

2)er rötlidjte ®unft, ber furj nad^ Sonnenuntergang ben

§ori,^ont um^og, I)atte feit bem 7. ^^loüembcr aufgeljört. ^ie
Suft mar mieber fo rein mie fonft, unb baö ^immelögemölbe
geigte im Qznit^ bag ®un!elb(au, bas ben Älimaten eigen

ift, mo bie ^li^ärme, ba§ 2id;t unb grof3e ©(eid^förmigfeit ber

eleftrifdjen Spannung miteinanber bie uodftänbigfte Sluflöfung

beö 3;Öaffer§ in ber Suft ^u bemirfen fdjeinen. 3" ^^^ ^^ladjt

nom 7, gum 8. beobad;tete id^ bie S'i^^^^^i^fion be§ ^meiten

Supiterötrabanten. $Die Streifen beö -^Uaneten maren beut=

Iid;er, a[§ ic^ fie je guoor gefefjen.

(Sinen ^eil ber 9?adjt uermenbete id) baju, bie 2id;tftärfe

ber fd)önen Sterne am füblidjen .^immel ^u uergleidjcn. 'i^d)

I)atte fc^on gur See forgfältige 33eobad)tungen berart ange^

ftefft unb fe^te fie fpäter bei meinem 9(ufentf)alt in Sima,

(Suaijaquit unb 9)teji!o in beiben §emifpfjärcn fort. Gö mar
über ein f)albe§ 3^§^^"^^^si*^ »erfloffen, feit Sacailfe ben Strid)

beg §immel§, ber in ©uropa unfid;tbar ift, unterfud)t Ijatte.

^ie Sterne naf)e am Sübpol merben meift fo oberf(äd;lidj

imb fo menig anl)altenb beobadjtet , baf? in ibrer Sic^tftärfe

unb in ifjrer eigenen 33emegung bie größten '^eränberungen

eintreten fönnen, ol^ne baß bie Slftronomen 'oa^ öeringfte

baoon erfahren. 3^ glaube S^eränberungen berart in ben

Sternbilbern be§ ^ranid)§ unb bes Sd^iffe§ ma^rgenommen

gu l)aben. -J^ad^ einem 9J?ittel au§ feljr inelen Sd;ä^ungen

l^abe id^ bie relatioe Sidjtftärfe ber großen Sterne in nac^^

ftet)enber Speisenfolge abnehmen fefien: SiriuS, Ganopug,

a bes ß^entauren, Slc^ernar, ß bes (Kentauren, gomaU)aut,
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Sfltgel, ^sroct)on, S3ete{geu,^e , ^ beö großen §unbe§, 5 be§

9rof3en §unbe§, « be§ Äanidjs, a be§ Pfauen. ®iefe SCrBeit,

bereu numenf(f)e (Eingriffe x6) anberSmo veröffentlicht Tjabe,

roirb an 33ebeutimg geroinnen, roenn nad) je fünfzig bi§ fec^,^ig

ga^ren SIeifenbe bie Sid)tftär!e ber ©terne von neuem he--

obac^ten unb barin 2ßed)fe( roaljruefjinen , bie entroeber üou

3>orgäugen an ber C6erfläc^e ber §immelö!örper ober uon

if)reiu ueräuberten 5(bftanbe Don unferem ^Ianetenfi)ftem I)er-

Tüljren.

$at man in uuferen nörblicf)eu Jf^immelöftridjen unb in

ber Ijei^en ^om lauge mit beufelBeu geruröfjren Beobadjtet,

fo ift man ü6errafd)t, roie beutlidj in le^terer, infolge ber

®urd)fi(^tig!eit ber l'uft unb ber geringeren Sd)roäd)uug be§

Sic^teö, bie Toppelfterue, bie STrabanten beö ^^piters unb

geroiffe S'^ebelftcrne erfi^einen. 33ei gleich fieiterem §immel
o^lanht man beffere S^^f^i'^^^^i^iß unter ben §änben gu I)aben,

fo uiet beutlidjer, fo oiel fd)ärfer begrenzt geigen fid) biefe

©egenftänbe unter ben Tropen, ©o uiel ift fid)er, roirb einft

©übamerifa ber 9JiitteIpun!t einer ausgebreiteten Kultur, fo

mufj bie pf)t)ftf(^e 3(ftronomie ungemeine gortfdjritte madjen,

fobalb man einmal anfängt im trodenen, ^ei^en ^tima von

(Sumana, 6oro unb ber ^n\d ^.'liargarita ben Fimmel mit

üor^üglidjen 2ßer!,^eugen ^u beobad^ten. ®e§ 9?üdenö ber

i^orbitteren erroä()ne id) babei nic^t, meil, einige giemlid) bürre

^od^ebenen in 5[Rej:i!o unb ^^eru aufgenommen, auf fef)r

l^o^en $Iateau§, auf foldjen, roo ber Suftbrud um 2G bi§

29 cm geringer ift alö an ber "Jlleereöflädje, bie 2uft neblig

imb bie Witterung fef)r üeränberlid; ift. <Bd)x reine Suft,

roie fie in hen 9^ieberungen in ber trodenen 3i^fji^e§,^eit faft

beftänbig norfommt, bietet noKen 6rfa^ für bie ^o^e Sage

unb bie nerbünnte Suft auf ben ^(atoauS.

^ie '^ladjt oom 11. gunt 12. 9]ooember roar fü^l unb
au§nef)menb fc^ön. ©egen ^Icorgen, uon 2\/2 U^r an, fal^

man gegen Dft l^ödjft merfroürbige geuermeteore. Son-
ptanb, ber aufgeftanben roar, um auf ber ©alerte ber ^\ü[)U

^u genießen , bemerfte fie guerft. 2^aufenbe uon geuerfugeln

unb (Sternfd)nuppen fielen l)intereinanber , Dier ©tunben
lang. 3^)^*^ ^Kidjtung roar fel)r regelmäßig üon 5torb nac^

©üb; fie füllten ein ©tüd beö §immel§, ha^ uom roa^ren

Dftpunft oO*' nad; ÜZorb xmb nac^ ©üb reid^te. 5luf einer

©trede oon 60*' fal) man bie 93ieteore in Dft=9^orb=Dft unb Dft
über ben ^orijont auffteigen, größere ober fleinere 33ogen
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Befci^reikn unb, nad^bem fte in ber ^id^tung bc§ ^eribtanS

fortgelaufen, gegen Süb nieberfaUen. 93iand)e fliegen 40"

i)od), aik Ijöl)ei- alö 25 biö 30". ®er S>inb war in ber

nieberen Suftregion fe^r fd^raad) unb blies au§ Cft; t)on

3^ÖoIfen rvax feine ©pur ju fe^en. 9kd; 33onplanbö ^hisfage

mar gleich ju 2(nfang ber Gric^einung fein Stürf" am .s^imme(

fo gro^ atö brei 5[Ronbburd}meffer, baä nic^t jeben ^Hugenblicf

r»on 5v<^iifrfugeln unb Sternfd)nuppen gemimmelt ^ätte. ^er
erfteren waren wenigere ; ba man if)rer aber non üer[d)tebenen

©röfien faf), fo mar jmifdjen biefen deiben klaffen üon Gr-

fdjeinungen unmöglid), eine ören.^e ju §ie[)en. '.Hlle -»Jietcore

tieften 8 biö 10" lange Sid^tftreifen Ijinter fid; jurüd, raa§

gmifd)en ben 2ßenbefreifen fjäufig norfommt. ^ie ^^ijo^-

p()ore55en5 biefer £id)tftreifen l)ielt 7 bis 8 Sefunben an.

9}iand)e Sternfd)uuppen Ijatten einen fel)r beutlidjen Mern imn

ber ÖriD^e ber S^'P^^'^il'^J^^'^ß ^
i^on bem fel)r ftarf leud;tenbe

Sidjtfunfen auöfuljren. Sie geuerfugeln fdjienen mic burd)

ßj-plofion ju planen ; aber bie gri3J5ten, üon 1 biö 1" 13' Surci^=

meffer, t)erfd)manben oljne ^yunfenmerfen unb lief3en leudjtenbe,

15 bi§ 20 93iinuten breite Streifen (trabes) Ijinter fic^. 2)aö

£'id)t ber 9Jteteore mar meiJ5, nid)t rötlic^ , maljrfc^einlid; meil

bie Suft gang bunftfrei unb feljr burdjfidjtig mar. 3lu5 bem=

fclben ©runbe r)aben imter ben ^Tropen bie Sterne erfter

©rö^e beim SCufgeljen ein auffallenb mei^ereö Sid;t alg in

ßuropa.

gaft alle Ginmol^ner imn Gumana fal)en bie Grfd^einung

mit an, meil fie üor 4 U^r an§> ben Käufern ge^en, um
bie grü[)mef]e j^u l)ören. 5)er 2(nblid ber geuerfugeln mar
il)nen feineömegä gleid)gültig ; bie älteften erinnerten fidj, ba^

bem großen d'rbbeben beä ^aljres 1766 ein gan§ ä^nlid)e§

$l)änomen rorauögegangen mar. ^n ber inbianifd^en ^or=

ftabt maren bie ©uaiferi auf ben 33einen; fie beljaupteten,

„baö geuermerf l)abe um ein ll^r nac^tö begonnen, unb alä

fie uom gifd)fang im 5)Jeerbufen .^urüdgefommen , f)aben fie

fc^on Sternfdjnuppen, aber ganj Heine, im Cften auffteigen

feljen". Sie üerfidjerten gugleic^, auf biefer ^üfte feien nad^

2 U^r morgen§ g-euermeteore fef)r feiten.

^>on 4 Ul)r an l)örte bie ©rfd^einung admäfjlid^ auf;

geuerfugeln unb Sternfd)nuppen mürben feltener, inbeffen

fonnte man nodj eine S^iertelftunbe nad) Sonnenaufgang

inel)rere an iljrem meij3en Sidjte unb bem rafd;en §infal)ren

erfennen. 5Dieg erfc^eint nid^t fo auffallenb, menn id^ baran
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erinnere, bag im ^a^x^ 1788 in ber 6tabt $opar)an am l^eflen

STac^e baö gnnere ber §äufer burc^ einen ungefjeuer grofjen

9Jieteorftein ftarf er(eud)tet mürbe; er ging um 1 Uf)r nad)--

mittag^ bei gellem «Sonnenfc^ein ü6er bie ©tabt raeg. 5(m

26. (September 1800, rüäf}renb unferee. ^meiten 2(ufent(jaltö

in ßumana, gelang eö 33onplanb unb mir, nad)bem mir bie

3mmerfion bes erften S^ipiterötrabauten beoBacfjtet, 18 Wi-
nuten, nac^bem fidf) bie '3onnenfdjei6e über ben .*oori§ont er^

fjoben, ben -^(aneten mit bloj^em 3(uge beut(id) ,^u feljen.

©egen Dft mar fe^r leidjteS ©emölf, aber Jupiter ftanb auf

blauem ©runbe. ^ie[e ^älle beraeifen, mie rein unb burd}=

fidjtig bie Suft ^mi]d;en ben 2öenbe!reifen ift. 2)ie 9Jta|fe

beö ;^erftreuten Sic^teö ift befto fteiner, je oollftänbiger ber

Safferbunft aufgelöft ift. ^iefelbe Urfac^c, meld;e ber S^x-

ftreuung beö «Sonnenlidjteö entgegenmirft, ucrminbert auc^ bie

ed;mäd)ung beö Sidjteö, ba§ üon ben ^^uerfugetn, com S^i'-

pitcr, nom 93ionb am ,^meiten ^^ag nad; ber ^onjunftion

au5ge()t.

®er 12, ^looember mar mieber ein fef)r fjei^er %aQ, unb
ber §pgvometer geigte eine für biefeö .^(ima feljr ftarfe

Xrodent)eit an. Stuc^ i^eigte fid) ber rötlid;e, ben ^ori^ont

umfdjleiernbe Sunft mieber imb ftieg 14" l)od) herauf, (i^

mar bas le^te l'lial, baf3 man i()n in biefem ^ahxe fal^. ^d)

bemerfe Ijier, bag berfelbe unter bem fdji^nen §immet von
(Sumana im allgemeinen fo feiten ift, aU er in 2(capulco auf

ber 3.\seftfüfte xmn ^Jierifo Inniftg norfommt.

®a bei meinem 2lbgange von (Suropa bie ^Jsfjpfüer burd}

(il)labnig Ünterfud)ungen auf geuerfugeln unb 6ternfc^nuppen

befonberö aufmerffam gemorben maren, fo cerfäumten mir

auf unferer Steife üon (iaracag nad) bem 9{io 9iegro nidjt,

ung überall gu erfunbigen, ob am 12, 5toöember bie ?Dieteore

gefeljen morben feien. 3n einem roilben Sanbe, rco bie (Sin=

mol)ner gröBenteilg im greien fdjlafen, fonnte eine fo au^er^

orbentlic^e ©rfc^einimg nur ba unbemer!t bleiben, mo fie fid;

burd; bemölften §immel ber 33eobad)tung entzog, ^er ka-
pu^^iner in ber 93iiffion ©an ?vernanbo be 2(pure, bie mitten

in ben 6aoannen ber ^rooing 3Sarina§ liegt, bie grangigfaner

an ben gälten be§ Drinofo unb in SRaroa am S^tio 9Zegro

^atkn ga^llofe ©ternfd^nuppen unb geuerfugeln ba§ §immelö;
geroölbe beleudjten fef)en. 5[Raroa liegt 780 km fübmeftlid^

t)on ßumana. Sllle biefe 33eobad;ter rerglidjen 'oa^ ^Ijänomen
mit einem fd^önen geucrmerf, ba§ von 3 big 6 U^r
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morgend geroärirt. ßimge ©eiftlid^e l^atten biefert ^ag in

iljrem Sflitual angemerft, anbere be^eidjneten benfelben nad)

bert näi:^ften ^ird)enfeften, leiber aber erinnerte fic^ feiner ber

^lidjtung ber 931eteore ober if)rer fdjeinbaren §ö§e. '^^lad) ber

£age ber Serge unb bidjten 2.i>ält)er, iDeldje um bie 50tiffioncn

an ben ^ataraften unb um ba§ fleine ^orf 5Raroa liegen,

mögen bie geuerfugeln nod; 20 '^ über bem ^^orijont fid^tbar

gemefen fein. 5(m Sübenbe von fpanifd) G)ut)ana, im fleinen

fvort San Garloö, traf id) $ortugiefen, bie von ber '^Jtiffion

San 3ofe bog ?Oiarat)itanoö ben 9lio 9legro (}erauf gefal)ren

roaren. Sie üerfid}erten mid^, in biefem Steile 33rafiiien5 fei

bie (rrfd)einung ^^um raenigften bi§ Ban ©abriel baö dac^oeirag,

alfo bi§ §um "^lequator, fidjtbar gemefen.
^

3(^ rounberte mid) fel)r über bie ungefjeure §ö^e, in ber

bie geuerfugeln geftanben Ijaben mußten, um ^u gleicher ^eit in

Gumana unb an ber ©renje üon ^rafilien, auf einer ©trede

oon 1035 km gefe^en ju loerben. 2i>ie ftaunte id^ aber,

al§ id) bei meiner 3fiüdfe^r nad) (Europa erfuhr, biefclbe (fr-

fd)einung fei auf einem 64 breiten; unb 91 Sängengrabe grof5en

(2tüd beö ßrbballö, unter bem 2(equator, in SüDamcrifa, in

Sabrabor unb in ^eutfd;Ianb gefef)en morben! 5Iuf ber Ueber=

faijrt Don ^Nfjitabelp^ia nad) 33orbeaur fanb ic^ zufällig in

ben 3?crbanb[ungen ber $ennfi)toanifd)en ©efedfd^aft bie be^

treffenbe 33eobad)tung beö ^^ftronomen ber ^vereinigten Staaten,

Gllicot (unter 30° 42'), unb al§ ic^ ron 9Zeapel raieber nac^

Berlin ging, auf ber ©öttinger ^ibliotr)e! hen Serid;t ber

mäi)rifd^en 4)tiffionäre bei ben ßsümo. bereits wax bamalg

ron mef)reren ^^i)fifern bie grage befproc^en morben , ob bie

33eoba(^tungen im 9Zorben nn':) bie in Gumana, bie 33onpIanb

unb id) fd^on im ^al)xt 1800 befannt gemadjt, benfelben ©egen=

ftanb betreffen.

gd^ gebe im folgenben eine gebrängte 3wfommenfteI(un_g

ber 33eobäd)tungen : 1) X)ie geuermeteore mürben gegen Oft

unb Dft'9lorb=Dft, biö ^u 40*^ über bem §ori^ont, üon 2 big

6Uf)r morgens gefe^en in ß^umana (53reite 10° 27' 52", Sänge

66° 30'), in ^^ßorto ßabetto (breite 10° 6' 52", Sänge 67° 5')

^ ^n (Santa ge be Bogota, in ^^opat)an unb in ber füblid^en

Öalbfugel in Duito unb ^eru ^abe id^ niemanb getroffen, ber bie

5T;eteore gefef)en l^ätte. 3SieIIeicf)t roar nur ber 3"f*önb ber 5ümos

fpfiäre, ber in biefen TOefttict)en Sänbern fe^r oeränberlirf) ift, baran

fd)Ulb.
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unb an ber ©reti^e t)on SSraftlten in ber 3^äl^e be§ STequatorS

unter 70° ber Sänge t)om ^^arifer SJleribian. 2) 3n fran=

göfifd^ ©upana (breite 40 ^ 56', Sänge 54° 35') „fal) man
ben §immel gegen S^lorben it)te in glimmen ftefien. Stnbert-

i)alh ©lunben lang yd;offen ungä^Itge ©ternfc^nuppen burd;

ben §immel unb Derbreiteten ein fo ftar!e§ Sid)t, ba§ man
bie 9J^eteore mit ben fprü()enben gun!engar6en bei einem

geuenüer! Dergleidjen fonnte". g-ür biefe ^I)atfad;e liegt ein

^öd;ft ad^tungsraerteg 3eugni§ vov, ba§ be§ ©rafen ^arbois,

ber bamalg alg ein Dpfer feineg 9f^ed^t§[inn§ unb feiner 2(n=

l^änglidjfeit an üerfaffungSmägige greifjeit alä Deportierter in

ßapenne lebte. 3) ^er Slftronom ber SSereinigten Staaten,

(^ßicot, befanb fic^, nad^bem er trigonometrif($e 23ermeffungen

gur ©rengberidjtigung am Dljio üoKenbet ^atte, am 12. 5to-

üember im ^anal von ^afjama unter 25° ber 93reite unb
81° 50' ber Sänge. @r faf) am gan^^en §immel „fo vkl

^Jleteore al§ «Sterne
; fie ful)ren nac^ allen 9^id)tungen ba^in

;

mandje fdjicnen fen!red)t nieber^^ufallen unb man glaubte jeben

Slugeublid, fie merben aufg 6(^iff ^erabfommen". ®a§felbe

mürbe auf bem geft(anbe von Slmerifa biä gu 30° 43' ber

S3reite beobadjtet. 4) 3n Sabrabor gu 9^ain (33reite56° 55')

unb §oftentI)aI (35reite 58° 4'), in ©rönlanb gu Sid^tenau

(S3reite 61° 5') unb 9fZeu=|)errn^ut (S3reite 64° 14', Sänge
52° 20') erfdjra!en bie (^öümo über bie ungef^eure 9)Zenge

?5euer!ugeln , bie in ber Dämmerung nac^ atlen §immel§i

gegenben nieb erfielen ,
„unb von benen mand^e einen 6c^u^

breit maren". 5) ^n Deutfd;(anb fal^ ber Pfarrer von

Stterftnbt bei Söeimar, Seifing (breite 50° 59', öftlidjc

Sänge 9° 1'), am 12. D^oüember ^mifd;en 6 unb 7 Uf}r

morgens (al§ e§ in ßumana 2^/2 Hl^r mar) einige ©tern=

fdjuuppen mit febr meinem Sic^t. „^ur^ barauf erfdjienen

gegen 6üb unb ©übmeft 1,3 big 2m lange, rötli($e Sidjt-

ftrcifen, ä^nlid; benen einer 3^a!ete. 3^ ^^^ 5DZorgenbämmerung

5roifd}en 7 unb 8 Uf}r fa() man von ^^\t ^u Seit htn §immet
burd^ meif^lidje, in ©d;(angenlinien am ^origont fjinfa^renbe

35li|e ftar! beleuchtet, '^n ber S^^a^t mar e§ fälter gemorben
unb ber 33arometer mar geftiegen." 6el)r raal^rfdjeinlic^ ^ätte

bag SJieteor nod^ meiter oftmärtg in ^solen unb Sftu^lanb ge-

feiten merben fönnen. D^ne bie umftänblidje Stngabe, bie

Sflitter ben ^sapieren beg $farrerg üon ^tterftäbt entnommen,
l^ätten mir aud) geglaubt, bie geuer!ugeln feien au^er^alb ber

©renken ber 3^euen SBelt nid^t gefeiten morben.
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S5on Seiinar an ben dixo ^^legro finb e§ 3340 km, com
S^tio ^^egro nad) §errnf)ut in ©röntanb 5850 km. ©inb an

fo raeit auöeinanber gelegenen fünften biefeI6en 5Reteore ge-

feiten iDorben, fo fe^t bieö für bicfe(6en eine §ö§e von
1850 km üoraug. Sei SSeimar geigten fidfj bie Sic^tftreifen

gegen Süb imb ©übroeft, in ßumana gegen Dft unb Dft=

9torb''Dft. ^an fönnte besl^alb glauben, jafjUofe 2(evo(il()en

müßten jnnfdjcn 3{fi'ifa iinb Sübamerifa meftiüärtö non ben

gnfeln be§ (grünen SSorgebirgeö inö 93ieev gefallen fein, ^sie

fommt eg aber, ha^ bie Jeuerfugeln, bie in ^a6rabor unb

(Suniana üerfd^iebene 9^id)tungen (jatten, am letzteren Orte

nidjt gegen Dtorb gefeljen luurben, lüie in daijcnne? Wum
iann nic^t Dorfidjtig genug fein mit einer 3tnnaf)me, ju ber

e§ nocfj an guten, an roeit auScinanber gelegenen Drten an^

gefteUten Seobadjtungen fcljit. 3(^_ mödjte faft glauben, \)a^

bie 6l)ai)ma§ in (Sumana nidjt biefelSen geuerfugeln gefel}en

l)abcn, n)ie bie ^ortugiefen in $5rafilien unb bie 9)iiffionäre

in £^abrabor; immer aber bleibt eö un.^meifelljaft (unb biefe

3:l)atfadje fdjeint mir l)öd;ft merfunirbig), baf; in ber Tiaim
SL^elt 3n)ifd;en 46" unb 82° ber Sänge, rom 5(equatür biö

,:^u 64" ber breite in benfelben Stunben eine ungel)eure

5[Renge gc"er!ugeln unb ©ternfdjuuppen gefeiten morben ift.

3(uf einem g-läc^enraume von 18 650 000qkm erfdjienen bie

5[Reteore überaE gleid) glän^enb.

S)ie $l}i)fifer (Senjenberg unb Sranbes), meldje in neuerer

3eit über bie (Sternfdjnuppen unb iljre ^*arallaren fo mül);

fame Unterfudjungen angeftellt Ijaben, betradjten fie als ^^ie^

teore, bie ber äufierften ©renje unfereö Suftfreifeg, bem ^^aume

^mifdjen ber 9^egion beö ^^orblic^teö unb ber ber leidjteften

2öol!en' angel^ören. @ö finb n)eld)e heohadjtet morben, bie

nur 27,3 km l;od; luaren, unb bie Ijödjften fi^einen nid)t über

164 km I}oc^ 3U fein. Sie Ijaben I;äufig über 32 m ^urd)--

meffer unb iljre ©efdjroinbigfeit ift fo bebeutenb, ba^ fie in

mcnigen eefunben 9 km gurüdlegen. 9Jian l)at meldje ge=

mcffen, bie faft fenfred|t ober unter einem 2ßin!el non 50"

uon unten nad) oben liefen. 3lu§ biefem feljr merfmürbigen

Hmftanbe l)at man gefdjloffen, 'oa^ bie ©ternfd^nuppen feine

^ ^ad) meinen SBeobadjtungen auf bem 3fiüden ber 2(uben in

mel^r alö 5260 m SJleeresi^öfje über bie ©d^äfd^en ober fleinen

treif^en, gehäufelten Sßolfen fd;ä|te ici) bie ^öf)e ber)el6en guroeilen

auf mel^r alä 11700 m über ber Äüfte.
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5[Reteorfteme finb, bie, nacfjbem fie lange gleich §immel§-

förpern burc^ ben dianm ge,^ogen, \xd) ent^ünben, roenn fie

5ufä((ig tu unjere 2(tmo|pl)äre geraten unb gur @rbe fallen.

2iNe(cf)en Hvfpvung nun auc^ biefe geuermeteore ijah^n

mögen, fo IjäÜ eö fcfjraer, fic^ in einer Siegion, wo bie Snft

üerbünnter ift ai^ im luftleeren Flaume unferer Suftpumpen,

mo (in 49 km §ö()e) bag Qued'fitber im SSarometer nidjt

0,024mm f)OC§ ftünbe, fid) eine plciliüdje Gntjünbung^u
ben!en. 2(((erbingö fennen n)ir baö bi§ auf "/moo gleidj-

förmige ©emifd; ber atmofp(]tirifd)en Suft nur biö gu 585 m
§ö()e, fotglid; nidjt ü6er bie fjöc^fte (Sd)ic^te ber flodigen

fcolfen Ijinauf. 5Jian fönnte anneljuten, bei ben früf)eften

Ummä[3ungen bes (^rbballeä feien @afe, bie unä big jc^t gan§

unbefannt geblieben , in bie Suftregion aufgeftiegen , in ber

fid) bie Sternfdjuuppen bemegen; aber au§ genauen SBerfud)en

mit ©emifdjen von ©afen von nerfd)iebenem fpe^ififdjem @e=

midjte get}t (jeruor, baf^ eine oberfte, von ben unteren Sd;id)ten

gan^ oerfdjiebene Suftfdjidjt unbentbar ift. ®ie gasförmigen

äörper mifd;en fic^ unb burdjbringen einanber bei ber geringften

33en)e_gung, unb im £aufe ber 3^^f)^"f)i-i^i^^^^i6 ^)^^^^ ^^^) ^^'^

gleic^förmigeö ©emifd; ()erfte((en miiffen, nmxn man nid)t eine

abftü^enbe ^raft inö Spiet bringen milt, von ber an feinem

ber uns befannten Körper etmag ^u bemerfen ift. Stimmt

man ferner in ben im§ unjugänglii^en Siegionen ber geuer^

meteore, ber <5ternfdjnuppen, ber yVßi^ßi^^ug^iii ii^^ '^^^ 9]orb=

lidjteS eigentümlidje luftförmige g-Uiffigfeiten an, mie mitt man
eö erftären, ba^ fid; nidjt bie gange Sdjid}t biefer glüffig-

feiten gumal ent.^ünbet, baf3 r»ielme()r ©asauöftrömungen, gleid)

2Solfen, einen begren^^ten dlamn einnef)men? 2.Öie foll man
fid^ o§ne bie SSilbung von fünften, bie einer ungleidjen

Sabung fällig finb, eine eleftrifdje (Sntlabung benfen, unb 'oa§>

in einer ^uft, beren mittlere Temperatur oiclteic^t 250 ° unter

Siult beträgt, unb bie fo oerbünnt ift, ba§ bie ^omprcffion

burd) "ocn eteftrifdjen (2cb(ag fo gut mie feine 2Öärme meljr

entbinben fann? ®iefe Sdjroierigfeiten mürben grof^enteilö

befeitigt, menn man bie «Sternfc^nuppen nad) ber 9{id)tung,

in ber fie fid) beroegen, alö Körper mit feftem ^ern, als

foSmifdje (bem ^immelSraume au^erljalb unfereS SuftfreifeS

angel)örige), nic^t als telturifd^e (nur unferem Planeten an^

geprige) Grfc^einungen betrachten fönnte.

§atten bie ^Jteteore in ßumana nur bie §ö^e, in ber

fid^ bie 6ternfd)nuppen gemö^nlid^ bemegen, fo fonnten bie-
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felBen 3}ieteore an ^^unüen, bie 1400 km augeinanber liegen,

über bem ^ori^ont ge[e§en werben. 2Öie aujerorbentlic^ mufe

nun an jenem 12. Dtouember in ben fjoljen Suftregionen bie

9ceigung ^^r ^Verbrennung gefteigert gercefen fein, bamit oier

(Stunben lang ^Jiidiarben üon geuerfugeln unb Sternfrfjnuppen

fallen fonnten, bie am 2(equator, in Giröntanb unb in ®eut]d;=

lanb gefef)en nnirben! 33en,^cnberg mad)t bie f($arffinnige

Semerfung, baf5 biefelbe Urfac^e, au§ ber ba§ ^Ujänomen

()äufiger eintritt, aud} auf bie @röf5c ber 93^eteore unb i(}re

£irf;tftär!e (Einfluß äuj3ert. gn Guropa fie^t man in ben

5tadjten, in benen am meiften ©ternfc^nuppen faden, immer
aud^ fcf)r ftar! Teudjtenbe unter ganj tieincn. ^urd^ baS

^J>eriobi|d;e baran rairb bie (Erfd^einung nod) inlerejjanter. 3n
mandjen 93ionaten jaulte S3ranbe§ in unferem gemäßigten

(Erbftrid; nur 60 biö 80 «Sternfdjnuppen in ber 9tad)t, in

anberen fteigt bie S^^^I^ ^^f 2000. 6ie[)t man eine t)om

^^urdjmeffer be§ ©iriuS ober be§ S'^pi^^^^/ fo !ann man fi^er

barauf red;nen, baß f)inter biefent glänjenbcn 9}ieteor üiete

Heinere fommen. gallen in einer 9iad)t fe{)r üiele <Stem-

fd)nuppen, fo ift eg fjödjft maF)r|d)ein[i4 , 'oa^ bieg meF)rere

2i>od;en anfjält. Qn ben I)oI)en X^uftregionen, an ber äußerften

©renje, mo G'entrifugalfraft unb Sdimere fid) auögleid^en,

fd^eint periobifd) eine befonbere ^iöpofition jur i^ilbung ron

g^cuerfugeln , (Sternfdjnuppen unb Dtorblidjtern einzutreten,

.vjängt bie -periobi^ität biefer mic^tigen (Er)c^einung nom ^n-

ftanbe ber 3(tmofpI)äre ab, ober oon ettpaö, bas ber ätmofp^äre

oon auötoärtö jufommt, nnüfjrenb bie (Erbe in ber (Efliptif

fortrüdt? 3}on adebent miffen mir gerabe fo oiel mie jur

Seit be§ 3Inaragorag.

SSas bie Sternfd^nuppcn für fid^ betrifft, fo fdieinen fie

mir, nad; meiner eigenen (Erfaf)rung, unter ben 3."l>cnbe!reifen

()äufiger gu fein alö in gemäßigten Sanbftridjen , über ben

^-eftlänbern unb an gemiffcn lüften ^läufiger als auf offener

(See. Ob mol}( bie ftraljlenbe Dbcrfläc^e beö (ErbbaKö unb

bie e(eftrifd)e Sabung ber tiefen Suftregionen , bie nad; ber

33efd)affenljeit beg 33obenä unb nad^ ber Sage ber .kontinente

unb 'D3ieere fic^ änbert, ibre (Einflüffe noc^ in §ö[)en äußern,

mo erciger 3Sintcr Ijerrfdjt? 2^ aß in gemiffen Si^^j^'^S^^eiten

unb über mandjen bürren, pflanjenlofen (Ebenen ber §imme(
aud^ nid^t bie fleinften 2öolfen ^eigt, fdjeint barauf (jin^u^

beuten, baß biefer (Einfluß fid) roenigftenö bi§ jur §öl)e oon

970 bis 1170 m geltenb mad;t. 3^ einem von 3Sul!anen
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ftarrenben Sanbe, auf ber §oc^eBene ber SCnben ift vox brei^ig

3ar)ren eine äf)nlid^e Grj'c^emung tüie bie am 12. 9^ot)em6er

beobachtet lüorben. 9Jian fa^ in ber (Stabt Duito nur an

einem <Btnd bcö §immel§, über bem SSulfan Gaijambe, Btexn-

fcfjuuppen in foldjer ^[Renge auffteigen, baj man meinte, ber

t-jan^e Scrt3 ftefje in geuer. ^iefeö au^evorbentlic^e Sc^au=

fpiet bauerte über eine ©tunbe; ba§ 3Sol! lief auf ber (Ebene

von ©ribo ?^u[ammen, mo ntan eine fjerrlidje 2(u5ficf;t auf bie

Ijödjften ©ipfel ber MorbiKeren I)at, ©d)on mar eine ^ro^

^effion im 33ei3riffc, uom ^(ofter ^an ?5rancigco auf,^ubrecf;en,

alä man geroa^r unirbe, baf^ baö geuer am §ovijont von
geuermeteoren fjerrüfjrte, bie bi§ §ur @ö()e üon 12 biö lo''

nad^ allen 9tid;tungen burc^ ben §immel fd;of]en.
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dieiie öon (Eumana nad^ &u(M)xa. — DJiorro be 9luer)a 33arceIona. —
2)Q§ SJovgebirgeSobera. — ^^eg oon ©uarjva nad^ Gaincaö.

2(m 18, Ü^ooember um 8 Ufjv abenbö roaren lüir unter

(Segel, um (ängä ber ^üfte von Gumana uad^ bem §afen
non ©uaijra ^u fafjren, auö bem bie ßimnoljuer uou i?ene=

^uela beu gröj^ten 2lei( ifjrer ^^robufte auöfüljren. (So finb

nur 270 km unb bie Ueberfafjrt wäl)vt meift nur 36 bi§ 40

Stunben. 2)en ftctucn ^üftcnfafjrjeut^en fommen 35>inb unb

©trömungcn jumat ^u gute; (entere ftreidjen mefjr ober minber

ftar! t)on Dft nad; äl>eft längö beu lüften von ^erra g-irma

l)in, befonbevö jmifcfjen ben SSorgebirgen %ma unb (If}irf)i=

bacoa, ®er Sanbiueg von (Sumana nad; -iteubarcclona unb

von ba nad) Caracas ift fo j^iemlid; im felben ^^li^^anbe mit

vox bor (Sntbedung von 2(merifa. Wian ijat mit alten §in=

bernifjcn eincg moraftigen 53obcnö, ,^erftreuter Jelsblöde unb

einer nnidjernben S^egetation ^u fämpfen; man mu& unter

freiem §immel fdjlafen, bie 2ljäler beö Unare, Xnx) unb (Sa--

paija burdjjieljen unb über Ströme leiten, bie megen ber 9tä()e

beö ©ebirgeä rafc^ anfdjmellen. ^u biefen ^inberniffen fommt
bie ©efal)r, bie ber ^eifenbe läuft, meil ha^ Sanb fel)r un-

gcfunb ift, befonberä bie Dtieberungen 5uiifd}cn ber Ä^üftenfette

unb bem 9Jteereöufer, von ber 33udjt von Wlodfxma biö ßoro.

2el3tcre Stabt aber, bie von einem ungel^euren ©eplj von

gaäelbiftcln unb ftadjlid)ten ^aftuö umgeben ift, oerbanlt,

glcid) Gumana, if)r gefunbeä 5^lima bem bürrcn 33oben imb

bem 5DZangel an Siegen.

53can ^ieljt gumeilen ben 2öeg §u Sanbe bem ^ur ©ee vov,

menn man von ßaraca§ nad^ Gumana ^urüdgeljt unb nidjt

gerne gegen bie (Stri3mung fäljrt. ®or Kurier oon GaracaS

braud;t baju neun Xage; n)ir fallen Ijäufig Seute, bie fic^
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tl^m angefcI)roffeit , in Gumana fran! an ^i)pf)u6 unb miaS--

inattfdjen ?^iebern anfommen. ^er 33aiim, beffen 9iinbe^etn

trefflirfjeä §eitmittel gegen biefe ^neber i[t, \mä)\t in benfelben

iljälern, am ©aume berfelben äßälber, bereit äluöbünftungen

fo gefä^rltd^ finb. ^er franfe 9?eifenbe inacfjt §alt in einer

.^Mitte, beren ^ewoI)ner ni(^t§ bauon lüiffen, ba^ bie 33inime,

welche bie 3:^f)algrünbe umfjer Befdjatten, baö gieber nevtreiben.

2{(§ wxx gur ©ee von ßumana nacf) ©natura gingen, wav
nnfer ^lan ber : mir wollten big ^um Gnbe ber äkgenjeit in

(Saracaö bleiben, von bort über bie großen Ebenen ober Slanog
in bie ?Otiffionen am Drinofo reifen, biefen ungeljeuren ©trom
füblid) t)on ben ^ataraften biQ gum 9iio 9Zegro unb §ur (Srenje

uon ^i^rafilien I)inauffafjren unb über bie §auptftabt beö fpa^

nifdjen @ui)^na, gemeiniglidj megen if)rer Sage Stngoftura,

b. (). ßngpaf5 gefjeijlen, nad) dnmana jurüdfeljren. äBie lange

wir §u bieferäieife von 3150 km, raooon mir über jroei ®ritt=

teile im 5\anoe ju mad;en Ratten, braudjen mürben, lie§ fic^

unmöglid) beftimmen. 5luf ben lüften fennt man nur baö

@tüd beö Drinofo nafje an feiner 9Jiünbung; mit ben 50iif=

fionen beftel)t lebiglid) fein §anbelööer!eljr. 2Sa§ jenfeitg ber

Stano§ liegt, tft für bie ßinmoI)ner von ßumana unb (^a-

raca§ unbekanntes Sanb. ®ie einen glauben, bie mit 9kfen

bcbedten Gbenen ron ß^alabojo gießen fid) 3600 km gegen

Süben fort un'i) fteljen mit ben ©teppen ober $ampaö uon

93ueno§ 2li)re§ in 23erbinbung; anbere fjalten megen ber grof^en

©terblidjfeit unter ben Gruppen StuvriagaS unb (£oIano§ auf

t^rem 3"ge ß^i ben Drinofo atteö Sanb füblid) oon ben ^'ata-

raften non 3Itureö für äufjerft ungefunb. ^n einem Sanbe,

mo man fo menig reift, finbet man ©efallen baran, ben

gremben gegenüber bie ©efafjren, bie üom ^lima, üon milben

2;ieren unb 9Jtenfdjen broI}en, ^^u übertreiben. 2öir maren an

biefe Sfbfd^redungsmittel, meld)e bie ^oloniften mit naioer

unb gutgemeinter Dffenfjeit in Sfnmenbung bringen, nod^ nid;t

gemöf)nt; tro^bem f)ielten mir an bem einmal gefaf^ten ßnt-

fd)luf]e feft. SÖir fonnten auf bie 2^ei(naf)me unb Unter;

ftü^ung beö ©tattl^altcrS ber ^rooin^, ®on S^icente ©mparan,

uns rerfaffen, fomie auf bie (Smpfeljhingen ber granjisfaner:

mi3nd;e, meld;e an ben Ufern beö Dinnofo bie eigentlid;eu

§erren finb.

^ ®ie Cortex Angostm-ae unferer ^l^armafopöen, hie 9iinbe

ber Bonplandia trifoliata.
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Sum (Slüdf für iin§ war einer biefer ©eiftlidfjen, '^uan

©on§a[e§, eben in Gumana. tiefer junoie Wondj max nur

ein Saienbruber, aber fetjr üerftänbig, c^ebilbet, voU 2ehzn unb

Wlut ^ur^ nac^ feiner 2(nfunft auf ber J^üfte fjalte er fi^

bei ©elegenfjeit ber Sßal^l eine§ neuen ©uarbianS ber Wd\-

fionen von %<x\tn, wobei im Älofter ^u Tiucva S3arceIona

immer grof^e Slufregunc; r)err]d)t, baS 9)iif5fat(en feiner Dberen

^uc^ejogen. ^ie fiegenbe Partei übte eine burd)ßreifenbe dU-

aftion, metdjer ber ^aienbruber nidjt enti^efjen fonnte. @r mürbe

nad) feömeralba (\efd)idt, in bie (el3te 93iiffion am oberen

Drinofo, berüd^tigt burd) bie Un^aljl bi3öarti(ner ^nfeften, meldje

ja()rau§ jal)rein bie £uft erfüllen, grai) guan ßon,;\ale§ mar
mit ben SBälbern ;^mifdjen ))en llataraften unb ben Duelfen

be§ Drinofo ooKfommen befannt. (Sine anbere^Ummät^unc^

im republitanifdjen 9U'(^iment ber 93]i3nd}e Ijatte if)n feit einigen

3af)ren mieber an bie ^üfte gebrad)t unb er ftanb bei feinen

Dberen in oerbienter 2(d)tung. (Sr beftärfte un§ in unferem

35er(angen, bie oielbeftrittene (Gabelung beg Drinofo gu untere

fudjen; er erteilte un§ guten ^Üat für bie Grfjaltung ber @e=

funbljeit in einem .^linta, in bem er felbft fo lange an 2öcd;fel=

fiebern gelitten. 2öir Ijatten baö 3Sergnügen, auf ber ^Kid'reife

nom 9ilo 9^egrx» grater ^nan in Dtueoa ^^^arcelona mieber

an^^utreffcn. %a er fid^ in ber §aiiana nad) ß^abig ein-

fd)iffen moffte, übernaljm er e§ gefällig, einen 3::eil unferer

^sflan^enfammlungen imb unferer Snfeften oom Drinofo nad;

(Europa 5U bringen, aber bie (Sammlungen gingen leiber mit

il)m j^ur ©ce in ©runbe. ©er oortreffiid)e junge 5Jiann, ber

unö feljr pgctban mar, imb beffen mutooller Gifer ben ^D^if-

fionen feineö Drbcn§ grof^e ©ienfte I)ätte leiften fönnen, fam

im galjre 1801 in einem (Sturme an ber afrifanifdjen ^üfte

um§ £eben.

©aö gal)r,^eug, in bem mir ron Gumana nad) ©uaijra^

ful}ren, mar eine§'t)on benen, bie ^unt §anbel an ben lüften

unb mit ben 3lntillen gcbraudjt merben. 6ie finb 30 m lang

unb Ijaben meljr als im ä^orb über 3isaffer; fie finb oljue

3^erbed unb laben gemi3tjnlid} 100 biö 125 kg. Dbgleid) bie

6ee oom 3]orgebirge (Fobera bi§ ©uaijra fel)r imru^ig ift,

l)at man feit 30 gaiiren fein S3eifpiet, baf3 eines bie)er galjr-

5euge auf ber Ueberfaljrt üon ßumana an bie ^üfte von

1 gjJan besai^It 120 ^Mafter für bie Uebevfa^rt, wenn man ba§

ganae ^oot 5u Jßerfügung f)at.
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(Earacag gefunfen tnäve. 2)ie inbianifdjen ©c^iffer finb fo ge-

roanbt, ba^ felbft bei ifjren l^äiifigen Jyaljrten von ßumana
nad) ©uabeloupe ober ben bämfd;en S^^^^^^r ^^6 ^i^it flippen

umgeben finb , ein Si^ipvuc^ gu ben ©eltenl^eiten gehört.

"S^iefe 540 bi§ 670 km nieiten gafjrten auf offener «See, mo
man feine Slüfte me()r fie§t, werben auf offenen Jyalji'^eugen,

nadj ber SEeife ber 2l(ten, oI)ne Seobad^tung ber (Sonnenljötje,

of)ne Seefarten, faft immer ofjne .^ompaf? unternommen. ®er
inbianifdie ©teuermann ridjtet fid) bei 9tad;t nad; bem ^olar-

ftern, bei ^age nad^ bem Sonnenlauf unb bem 3Binbe, ber,

mie er norauSfe^t, feiten medjfelt. '^di fjabe ©uaiteri imb

(Steuerleute t)om ©djlage ber 3ii'i^'t''o§ gefßljen, bie ben ^olar-

ftern nad; ber Sinie gmifd^en a unb ß beö großen 33ären ^u

finben mufften, unb e§ !am mir t)or, al§> fteuerten fie md)i

foraoI)l nad) bem ^solarftern fclbft al6 nad) jener Sinie. 9Jtan

munbert fid), mie fie, fobalb Sanb ^u ©efid)t !ommt, riditig

bie ^n^d Gkiabeloupe ober Santa ßru^ ober vportorico ftn=

ben; aber int 2(u§g(eidjen ber 5(bmeid;imgen nom ilurö finb

fie nid^t immer ebcnfo glüdlid;. Söenn \\d) bie gaf)r,^euge

unter bem ^sinb bem Sanbe nähern, fointnen fie gegen Dften

gegen Sßinbe unb Strömung nur feljr fd)mer meiter. '^n

SriegSjeiten Ijahen nun bie Sd)iffer ifjrc llnmiffentjcit unb
if^re ilnbefanntfdjaft mit bem ©ebraud;e beä DItanten fdjmer

5U büj3en ; benn bie i^aper !reu,^en eben an ben ^Vorgebirgen,

metdje bie Jya^r^eugc uon Sierra g-irma, menn fie non if)rem

^urg abgefommen, in Sidjt bekommen muffen, um if}re§

2Öege§ gemif^ ^u fein.

3Öir ful)ren rafd) ben Heinen %hi^] ^ORan^anareS (jinab.

beffen Krümmungen Kofoöbäumc be^eidjnen, mie Kappeln unb
alte Setben in unferen Klimaten. ^Jluf bem anfto^enbcn

bürren Straube fdjimmerten auf 'oen ^ornbüfdjen, bie bei

3:age nur ftaubige 33l(Titter geigen, ba eö nod; 9^tad)t mar,
Diele taufenb Stdjtfunfen. 2)te leud;tenbcn gnfeften t)er-

nte^ren fid) in ber ^Jiegenjeit. 9Jian mirb unter ben Tropen
beö Sd;aufpielö nid)t miibe, menn biefe l)in unb Ijer j^udenben

rötlidjen Sidjter fid) im flaren Söaffer nnberfpiegeln unb il)re

33ilber unb bie ber Sterne am §inttnelggemiilbe unterein=

anber mimnteln.

Söir fdjieben nom Jlüftenlanbe uon ßtimana, al§ l^ätten

mir lange ba gelebt, ©ö mar ba§ erfte Sanb, ba§ mir unter

einem §immelöftrid) betreten, nad^ bem id^ mid^ feit meiner

frü^eften gugenb gefeint Ijatte. ©er ©inbrud ber 3^atur im



_ 64 —

inbifcfjcn .^liina ift fo madjtig imb grof^artii^, ba| man fd^ort

nad) inenigen 9)iünaten Slufentljalt lange ^aljve barin »er-

bvadjt ^u Ijaben meint. 3^ ©uropa l^at ber 9unblänber unb

ber ^eiiio{)ner ber D^iebening felbft nad) fui^^cm 33efud; eine

äf)n(id)c (Fmpfinbung, menn er x)om Öolf von 'Olcapd, r>on ber

föftlidjcn ;i.'ant)fd)aft junfdjen Xiuoli unb bcm See von 9Jemi

ober von ber milben, grofiartigen ©,^enerte ber §od)alpen imb
^^ijrenäen fd)eibet. lleberaK in ber gcmäf,igtcn ^'•"'iiß

h^'^9>^

bie -^Ujijfiognomie ber ^]]flan,^enuielt nur wenige ^ontrafte.

^ie 5id)ten unb (Sid)en an\ hen ©ebirgen Sdjiuebenö f)aben

^amilienä(}nlid)feit mit benen, bie unter bem fdjönen §imme(
(äriedjcnlanbö unb ^talienö nnuljfen. Unter ben Tropen ba=

gegen, in ben !4;;ieflänbern beiber Jsnbien erfd)eint alleö neu

unb munberbar in ber ^^^atur, 3(uf freiem Jelbe, im äl>albeö-

bidid)t faft nirgenbs ein IVd'o, baö an (Suropa maljut; benn

uon ber S^egetation (jängt ber 6I)arafter einer Sanbfdjaft ab;

fie mirft auf unfere (Sinbilbungofraft burc^ if)re 5Raffe, burd)

ben .S\üntraft ,^mi]djen ifjren ©ebilben unb ben ©(an^ if)rer

garbcn. 3*^ neuer unb mädjtiger bie (Sinbrüde finb, befto

me()r li^fd^en fie früfjere CSinbrüde an^, unb burdj bie Btäxk
erl)a[ten fie "ocn 5Infd)ein ber ^citbauer. Qd; berufe mid) auf

alle, bie mit me()r (Sinn für bie Sd)ön()eiten ber 9ktur alö

für bie ^)iei,5;e be§ ge[el(igen !i^ebenö lange in ber f)ei^en ^one
gelebt baben. ^aö erfte ^anb, baö iijr gufe betreten, mie
teuer unb benfmürbig bleibt e§ ifjuen d)r Seben lang! Dft,

unb biö iuö I)öd;fte 2((ter, regt fid; in ifjuen ein bunfles

Se[)nfud)tögefü()l, eö nod) einmal ju fefjen. dumana unb fein

ftaubiger 33oben ftef)en nod; je^t meit öfter üor meinem
inneren Singe aU alte 3Bunber ber ^orbilteren. Unter bem
fd)önen füblic^en §immel mirb felbft ein Sanb faft ofjue

^sflan,^enmud)s rei,;^enb burd; baö ^idjt unb bie ?Oiagie ber in

ber Suft fpielenben ^-arben. ^ie Sonne beteuertet nidjt alfein,

fie färbt bie Öegenftänbe , fie umgibt fie mit einem (eidjten

Suft, ber, ofjue bie S)urd)fid;tig!eit ber Suft ^u minbern, bie

garben I;armonifd)er mad^t, bie l^id)teffe!te milbert unb über

bie 9tatur eine diuijc ausgiefit, bie fid; in unferer Seete miber^

fpiegelt. Um ben gemattigen ©inbrud ber Sanbfd^aften beiber

^nbien, felbft färglidj bemalbeter .VUiftenftrid;e ;^u begreifen, be=

benfe man nur, ba^ non 5teapel bem 3(equator ^u ber §immel
in bem 5i>erl)ältniö immer fd^öner mirb, mie von ber ^rooence
nadj Unteritalien.

SBir liefen mäl;renb ber glut über bie 35arre, meld;e ber
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Heine 5iJlan^anare§ an feiner ^Künbunc^ geBilbet l^at. ^er aBenb*

lic^e 6een)inb f^raettte fanft bie ©emäffer beg 9}teer6ufen§

von ßariaco. i)er ^onb luar noc^ nirf)t aufgegangen, aber

ber 2:^ei( ber 9)ti({^ftrafie jroifc^en ben gü^en be§ Kentauren

unb bem ©ternbilbe beS Bdjü^^n fd)ien einen ©ilberfc^intmer

auf bie ^Jieeresfläc^e ^u raerfen. 5Der raei^e gelä, auf bem
baö alte <Sd;lo^ 6an ^2(ntonio ftef)t, tandjtt ^^uraeilen ;^n)ifcf}en

ben fjofjen Sßipfeln ber ^ofospatmen am Ufer auf. iRxdji

lange, fo erfanuten mir bie ^üfte nur nocf; an h^n gerftreuten

Sid^tern fifc^enber ©uaiferi; ba empfanben mir boppelt ben

9^eis beö 2anbeä unb ba§ fc^mer^liclje ©efü^l, fdjeibcn §u

muffen. 3Sor fünf ^Jlonaten t}atten mir biefeä Ufer betreten,

mie ein neu entbecfteg Sanb, ^i'^^^^^i^H]*^ ^^ ^^^ Ö^n^ßn Um^
gebung, in jeben 33ufrf), an jeben feud)ten, fc^attigen Ort nur

mit 3^0^!^ ^ßJ^ 5wj3 fe^enb. 3*^1^/ ^^ ^^^f^ ^^iif^ß unferen

Sliden entfc^raanb, lebten (Erinnerungen baran in unö, bie

unö uralt bünften. S3oben, ©ebirgsart, @emad)fe, 33erao§ner^

mit allem maren mir »ertraut gercorben.

2öir fteuerten guerft nad) 9?orb=^}lorb=2öeft, int)em mir

auf bie §albinfel 3Irai)a j^ubielten; bann fuljren mir 135 km
nac^ 9ßeft unb 2Beft=eüb=»ft. 3n ber mi)e ber 33an!,

bie ba§ ^Sorgebirge SIrenaö umgibt unb big §u ben Sergöl-

quellen von ilianiquare,^ fortftreid)t , Ratten mir ein belebtet

©djaufpiel, bergleidjen bie ftarfe -]]l)Oöpl)oreg^en^ ber 6ee in

biefem ultima fo §äufig bietet. (Sd;märme von Bummlern
^ogen unferem galjr^euge nad). ^ijx^v 15 ober 16 fd^mammeu
in gleidjem Stbftanb üoneinanber. Sßenn fie nun bei ber

SScnbung mit il)ren breiten S^off^^^ ^wf ^i^ 2öafferfläd)e

fdjlugen, fo gab e§ einen ftarlen Sic^tfdjimmer ; e§ mar, a(ö

bräd)e geuer an^ ber ?[Reereötiefe. 3^öer (Sd)marm lie^ beim

®urd;fd)neiben ber 2Bellen einen £id;tftreif Ijinter fid) ^urüd".

®ieä fiel un§ um fo mel)r auf, ba au^crbem bie Sl^ellen

nid)t leud)teten. ®a ber ©djlag eineä 9^uber§ unb ber ©tof^

beö Sdjiffeg in biefer ^ad)t nur fd;mad;e gii^^^i^ gaben, fo

muj man mo§l anneljmen, bag ber ftarfe Sid)tfc^ein, ber

üon ben 3;'ummlern ausging, nidjt allein t)om Schlage il)rer

Jloffen Ijerrü^rte, fonbern audj üon ber gallertartigen ^Jlaterie,

bie iljren Körper übergießt unb t)om ©tof^e ber SBellen abge*

rieben roirb.

Um 93iitternac^t befanben mir un§ gmifdjen nadten gelfen^

infein, bie mie SoUrcerfe au§ bem 5Reere ftetgen; e§ ift bie

©ruppe ber Saracag- unb (5;§imanageilanbe. i)er ^ionb mar
%. 0. §um&oUt, Jteije. U. 5
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aufgegangen unb 6efc^ien bic ^erflüfteten, !al)(en, feltfam geftat-

leten gelömaffen. 3it)iid)en (5umana unb ^aip ß^obera bilbet

bag 5Reer je^t eine 2(rt ^nd)t, eine leicfite CiinSiegung in baö

£-anb. 2)ie ©i(anbe $icua, ^sicuita, Gavacaö unb ^orac^a

erfcf)einen alö krümmer ber alten küik , bie non ^^orboneä

in bcr gleidjen 9^id)tung von Oft nacf) il\>eft lief. ^)inter

biefen S^f^^^^ liegen bie Sufcn 50iod)ima unb (Santa J"^, bie

firf)er eineä 2^ageö ftar! befud)te .{'Reifen irerben. ^aö j^er^

riffene Sanb, bie ^erbrod)enen, ftarf fallenden 5d)id)ten, alleö

beutet r)ier auf eine gvofse Umunif,;^ung [)in, nieüeidjt bicfelbe,

n">e{d)c bie ^ütc ber Urgebirge gefprcngt unb bie ©limmers

)d)iefer t)on 3(vai)a unb ber ^n\d -Iliargarita uom ©neis beä

'Vorgebirges Gobera losgeriffen Ijat. ?OieI)rere biefer Snfeln

fie^t man in Gumana non hen fladjen ^cidievn, unb bort

.zeigen fid} an iljnen infolge ber nerfdjicbenen ^^emperatur ber

übereinanber gelagerten l^uft|'d)id}ten bie fonbcrbarften 'iNer-

rüdungen unb Suftfpiegetungen. ^iefe ^V'elfen finb fduoerlid)

über 290 ni ^odi, aber nüd)tQ bei 9JtonbIidjt fdjeincn fie oon

fe^r bebeutent)er ^öfje.

Wian mag fic^ rcunbern, 3"!^^"/ '^^^ (iaracaö fjei^en, fo

meit üon ber 3tabt biefeä ÜiamenS, bcr ^üfte ber ßumana-
goten gegenüber ju finben; aber ßaracaö bebeutete in ber erften

3eit naS) ber Eroberung feinen Drt, fonbern einen Snbianer-

ftamm. ®ie ©ruppen ber fefjr gebirgigen Gilanbe, an benen

rüir nafjc f)infu[)ren, ent^^ogen uns ben ®inb, unb mit Sonnen^

aufgang trieben uns fcfjmale SBafferfäben in ber 'Strömung

auf S5orad)a ^u, baö griifste ber Gitanbe. 2)a bie Reifen faft

fenfredjt auffteigen, fo fällt ber DJIeeresgrunb fteil ah unb auf

einer anberen ^valjrt l^abe id; Fregatten Ijier fo nal)e anfern

fe^en, M^ fie beina^ie anö Sanb ftiefeen. ^ie Lufttemperatur

mar bebeutenb geftiegen, feit mir jmifdjen ben 3nfeln beä

fteinen 9(rci^ipelg ^infut)ren. ®aä ©eftein erfji^t fid) am
Xage unb gibt bei ^Jlad)t bie abforbierte 35>ärme burdj ©tral):

hing jum äeil mieber ah. 3e melir bie Sonne über 'tien

.gorijont ftieg, befto meiter rcarfen bie ^erriffenen 33erge il^re

gemaltigen ©d^atten auf bie ^iJteeresflädje. 2)ie glamingo

begannen iljren ^-ifc^fang alfentfjalben, mo nur in einer ''^iid)t

cor bem 5lalfgeftein ein fc^maler 6tranb Ijinlief. Sllle biefe

Gilanbe finb je|t ganj unbemol^nt; aber auf einer ber ßaracaö

leben milbe, braune, fef;r gro^e, fd;nellfii^ige ^Kg^cn mit —
mie unfer Steuermann oerfidjerte — fefjr rco§lfd)medenbem

2^leif(^e. ^or brei^ig Qa^ren f)atte fid^ eine mei^e gamilie
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bafelbft mebergelaffen unb Ma\^ unb ?iJlaniof gebaut, ^er
3Sater überlebte allein alte feine ^inber. ®a firf; fein 3Bo(j(=

ftanb gefjoben ^atte, faufte er graei fd;n)ar,^e Sflaoen, unb

bieä lüarb fein SSerbevben: er mürbe üon feinen ©flauen er^

fdjtagen. i)ie 3it'9*^" t)erir)ilberten , nidjt fo bie ^uttur-

(^eiuäc^fe. 2)er DJZaig in 2(merifa, mie ber SBeijen in (Suropa,

fcfjeinen fid^ nur burd) bie ^^flege beö 50f?enfdjen ju er()a(ten,

an ben fie feit feinen früfjeften Sßanberungen gefettet finb.

2Sof)l n)ad;fen biefe näljrenben ©räfer I}in unb lüiebcr aus

üerftreuten 6anien auf; wenn fie fid; aber^felbft überlaffen

bleiben, fo %d)tn fie ein, roeil bie SSögel bie 'tarnen aufgeliren.

2)ie beiben Sflaoen oon ber ^n^d (Earacaö entgingen lange

bem 2(rm ber ©erec^tigfeit; für ein an fo einfamem Drte be-

gangeneä S^erbrec^en loar eä fc^ioer, 33en)eife aufjubringen.

®er eine biefer ©djioarj^en ift je^t in Gumana ber genfer.

@r l}atte feinen ©enoffen angegeben, unb \)a e§ an einem

9iad;ri(^ter fehlte, fo begnabigte man nad) bem barbarifdjen

Sanbeöbraudj bcn Sflaoen unter ber S3ebingung, ba^ er alle

33erljafteten auffnüpftc, gegen bie längft baä ^obeöurteil ge=

fällt mar. 9Jian foüte faum glauben, baB eg 9Jienfc^en gibt,

bie rol) genug finb, um il)r 2th^n um fold^en ^^reiö ju er=

faufen unb mit iljren .§änben biejenigen ab^utfjun, bie fie

tagg j^uoor »erraten Ijaben.

2Öir üerlie^en hen Ort, an ben fid) fo traurige Grinne^

rungen fnüpfen, unb anferten ein paar Stunben auf ber

9^eebe üon 9tueoa Barcelona an ber 93^ünbung beä ?5'luffeg

-Jteoeri, beffen inbianifc^er (cumanagotifc^er) 9^ame ^nipiricuar

lautet, ©er glu^ raimmelt von ^rofobilen, bie fid& ,suraeilen

biö auf bie ijoije ©ee ^inauömagen, befonberS bei Söinbftillo.

©ie gef)i3ren ju ber 2(rt, bie im Drinofo fo ^äufig oorfommt

unb bem ägi)ptifd)en i'lrofobil fo feljr gleidjt, bafj man fie

lange ^jUfammengemorfen i)at. Wian fiet)t leicht ein, ba^ ein

2:;ier, beffen iRi3rper in einer 2(rt ^anjer ftedt, für bie ©c^ärfe

be§ ©al.^raafferg ni(^t feljr empfinblidj fein fann. ©djon $iga^

fetta fab, mie er in feinenx fürjlic^ in 93iailanb erfc^ienenen

^Tagebudje er,jä^lt, auf ber ^üfte ber S'^f^^ 33orneo ^rofobile,

bie fo gut in ber ©ee mie am Sanbe leben. ®iefe 33eob=

adjtungen merben für bie (Geologie ron 93ebeutung, feit man
in biefer Söiffenfc^aft bie ©üj^mafferbilbungen nä^er in§ 2luge

fa^t, fomie baö auffallenbe ©urdjeinanberliegen oon oerftei-

nerten ©ee-- unb ©üjrcaffertieren in manchen feljr neuen Slb«

lagerungen.
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2)er §afen von ^Barcelona, ber auf unferen harten faum
angegeben ift, treibt feit 1795 einen fe^r lebhaften §anbe[.

2tuö biefem §afen roerben gröfstenteils bie -^robufte ber roeiten

Steppen ausgefüfjrt, bie fic^ üom (Sübab()ang ber ^üftenfette

biö jum Orinofo ausbreiten unb fe^r reic^ finb an '^ie^ atfer

2lrt, faft fo reid; rcie bie ^ampaö von Öuenoö 3(i)re§. ^ie
§anbe(öinbuftrie biefer Sänber grünbet fid) auf ben 33ebarf

ber ©rofeen unb i^leinen 5(nti((en an gefallenem gleifd;, 9tinb-

üie^, -IJfaultieren unb ^ferben. ®a bie lüften von 'X^ua

girma ber ^n\d (Enha in einer Entfernung ron 15 biö 18

ä^agereifen gegenüberliegen, fo bejiel^en bie ^anbelsteute in

ber ^auana, gumal ini grieben, if)ren 33ebarf lieber auä bem
§afen üon 33arcelüna, alö bafe fie bas 2öagniö einer langen

©eefafjrt in bie anbere .*oaIbfugel ,^ur 5}lünbung beö di\o be

la ^Uata übernä()men. i^on ber fc^iüarjen Seüi)lferung üon
1300000 köpfen, bie ber 2(rd)ipel ber SlntiUen fd}on je^t

gä^lt, fommen auf ßuba allein über 280000 ©ftaoen, beren

9Zaf)rung an§> ©emüfen, gefallenem %'k\id) unb getrodneten

gifd;en beftefjt. Qebeö g-afjrjeug, ba§ gefal^eneö gleifc^ ober

i^afajo Don ^erra girma fül)rt, (abet 20000 bis oOOOO
2(rrobag, beren ^anbelöraert über 45 000 ^iafter beträgt. Barce-

lona ift befonberö für ben ^^iefjljanbel gut gelegen, ^ie 2:iere

fommen in brei ^agen an^ htn Slanoä in ben ^a\^n, mä^renb

fie loegen ber ©ebirggfette beä Brigantin unb beö Qmpofible

nac^ Gumana ac^t big mnn braud;en. '^Ud) ben eingaben, bie

ic^ mir üerfd;affen fonnte, mürben in ben 3i^l)i*6n 1799 unb 1800

in Barcelona 8000, in ^^^orto (EabeKo 6000, in (Earupano

3000 5}?aultiere nai^ ben fpanifdjen, englifd^en unb fran^bfi=

fc^en ^n\tln eingefc^ifft. 2öie uiele auö Burburata, ßoro

unb avi^ ben 9)^ünbungen beg ©uarapid)e unb Drinofo aug=

gefül)rt werben, mei§ id; nid)t genau ; aber tro^ ber Ginflüffe,

burc^ raeldje bie ^a^i ber 3;'iere in ben ^lanoä oon (Sumana,

Barcelona unb (Saracaä l)erabgebrad)t morben ift, muffen nad;

meiner ©c^ä^ung biefe unermefjlidjen Steppen bamalö nic^t

unter 30000 ?Dkultieren jäljrlid) in ben §anbel mit ben ^n-
üikn gebrad)t l;aben. gebeg 9J^aultier ^u 26 ^iafter (^auf^

preiä) gerechnet, bringt alfo biefer §anbel§§meig allein gegen

3 700000 granfen ein, abgefeljen üom ©eminn hnvd) bie

6d;ipfrad;t. ®e $onä, bef fonft in feinen ftatiftifc^en ein-

gaben fe§r genau ift, gibt fleinere 3«§^^i^ ^"- ^^^ ^^ ^^^^)^

felbft bie Slanog befud^en fonnte, unb ba er al§ 2(gent ber

frangöfifc^en S^egierung fic§ fortmäl;renb in ber ©tabt fearacas
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auf()alten mu^te, fo ntögen bie 33e[i^er ber §ato§ ki ben

@d)ä^unöen, bie fie i^m mitteilten, ju niebvig gegriffen IjaBen.

2ßir gingen am redeten Ufer beg 9^eüeri an§ £anb imb

beftiegen ein fteineg gort, el Wloxxo be Barcelona, bag 115

biö 136 m über bem 5)Ieere liegt, (lö ift ein erft feit fur^em

befeftigter ^al!fel§. ©r mirb gegen «Süb t)on einem meit

l)öt)eren SBerge be^errfdjt, unb ©adjoerftänbige beljaupten, e§

fönnte bem geinbe , nadjbem er §mifd;en ber 9}lünbung be§

gluffe§ unb bem 5)iorro gelanbet, nidjt |d)wer merbcn, biefen

gu umgeljen unb auf ben umtiegenben §i3l)en Batterien ^u

erri djten. 3Sergeben§ warteten mir auf 5kd)ri(^t über bie

englifdjen ^reu^er, bie läng§ ber lüften ftationiert maren.

3mei unferer 9^ei)egefäl)vten, trüber be§ 50]arqui§ bei Xoro

in ßaracaö, famen an^ Spanien, mo fie in ber li^niglidjen

©arbe gebient l)atten. Gö maren fefjr gebilbete Offiziere,

unb fie fel)rten je^t nad) langer 2lbmefenf)eit mit bem ^^rigabe^

gencral be 6aj:igal unb bem ©rafen ^Toüar in i§r $cimat-

lanb (^urüd. 3^)^^^^^ muffte nodj me^r al§ un§ baoor bangen,

aufgebrai^t xmb nac^ ^'^^^'li^'i^ Ö^fü^j^'^ ^^ merben. ^d) l)atte

feine ^^äffe uon ber ^ilbmiralität; aber im S^ertrauen auf

ben ©c^u^, ben bie grofebritannifdje 9iegierung ^eifenben

gemährt, bie blof^ miffenfc^aftlidje :ßmzäe rerfolgen, Ijatte \ä)

gleid) nad; meiner Slnfunft in ßumana an ben ©ouüerneur

ber 3nfel 3!^rinibab gefd)rieben unb il)m mitgeteilt, ma§ ic^

in biefen Räubern fudjte. ®ie Slntroort, bie mir über ben

3)ieerbufen üon ^^aria ^ufam, mar fel)r befriebigenb.

5vur5 bepor mir am 19. ^^ooember mittags unter (Segel

gingen, na()m id) ^}Jionbl)öl)en auf, um bie fiänge beö 5D]orro

j^u beftimmen. ®ie 9Jieribiane von (Sumana unb von ^axce-

lona, in meld) le^terer ©tabt id) im Sa^re 1800 fe^r t)iele

aftronomifd)e 33eoba(^tungen aufteilte, liegen 34 5Jiinuten

48 ©efunben auöeinanber. Sd) ^^^ w^<^ ü'^ß^ ^^^f^ ®^^^'

fernung, über bie bamals uiele S^^^if^'^ ^errfdjten, anbersmo

auögefproc^en. 2)ie S^^^^^^^^^ion ber 93lagnetnabel fanb id)

gleich 42,20°; 224 8d)mingungen gaben bie ^"t^i^fit^i ^ß^'

tttagnetifc^en .^raft an.

3Som 9}torro be 35arcelona bi§ jum 35orgebirge (Fobera

fenft fid) ba§ Sanb unb gie^t fid^ gegen Biitien gurüd; eö

ftreid)t mit gleid^er 9Baffertiefe 5,5 km meit in ia^ ?[Reer

i)inau§. genfeitg biefer Sinie ift ba§ Söaffer 36—54 m tief.

S)ie 3::emperatur be§ Mezxe§> an ber Oberfläche mar 25,9",

als mir aber burd^ ben formalen ^anal groifd^en ben beiben
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Snfeln ^iritu mit 5 m ^iefe liefen, j^eigte ber ^fjermometer

nur nod) 24,5". ^er Unterfcfjieb geigte fid^ beftänbig; er

lüäre üiedeirfjt bebeutenber, lüenn bie (Strömung, bie rafd)

nad) 2Beft gief^t, tiefereö 3ßaf|er herauf6räd)te, unb menn
nid}t in einer fo engen ^urcfjfaf^rt baö Sanb ^ur ©r^ö()ung

ber •IRecreötempcratur mitunrfte. ®ie .^nfeln ^iritu gleirfien

ben Saufen, bie bei ber ©bbe über 2Öaffer fommen. ®ie

ert)eben jid) nur 21 big 23 cm über ben ntittleren 3Saffer-

[tanb. ^hxe Dberfltidje ift uöÜig eben unb mit ©raö be-

mad)]m, unb nmn meint eine unferer norbifd)en ^löiefen vox

fid) ju baben. ®ie 3d)eibe ber untergebenben Sonne fd)ien

mie ein Jyeuerball über ber ©rcK^flur gu fjängen. 3(n"e legten,

bie ßrbe ftreifenben ©trafjlen beteudjteten bie @raö|*pil5en, bie

ber 3(6enbminb ftarf I)in unb Fjer miegte. 33enn aber and)

in ber beifjen ^'-"'ne an tiefen ,
feudjten Crten (^räfer unb

9iiet»gräfer fid) mie eine SÖiefe ober ein ^afen auSnel^men,

fo feljlt bcm "öilbe hod) immer eine .^auptjierbe, ic^ meine

bie mand;crlei äi'iefenblumen , t>ie nur eben über bie ©räfer

emporragen unb fid) uom ebenen grünen ©runbe abgeben,

'i^ei ber .straft unb Ueppigfeit ber gan,^en 'isegetation ift unter

ben 3^ropen ein foldjcr 2ricb in tien ©ennidjfen , Dafj bie

fteinften bifoti)(ebonifdjen '^'flan.^en gleid; ;^u Sträud;ern mer^

ben. '93ian fönnte fagen , bie l'iliengemäd}fe , bie unter ben

©räfern uiad;fen, uevtreten unfere SÖiefenblumen. Sie faüen

a((erbing§ burd; ibre Silbung ftarf ing 5(uge, fie nebmen ficb

burdj bie Sliannigfaltigfeit unb ben Ojlan,^ ii)rer Jvinben fel)r

gut au§, aber fie mad^fen ^u Ijod^ unb (äffen fo ba§ f)ar=

monifdje 33erf)ä(tnio nidjt auffommen, 't>a^:> jmifd^en ben @e^

mädifen beftebt, bie bei ung ben 9i(afen unb bie SBiefe bitben.

^ie gütige D^itur uerleifjt unter aden ^onen ber Sanbfdjaft

einen \i)x eigentümlichen Bteij beö Sdjönen.

Wum barf fid; nid;t munbern, ba^ frud)tbare ^n\dn fo

naf)e ber Stufte gegenmärtig unbenmljut finb. 9hir in ber

erften ^ext ber Eroberung, alö bie .^ariben, bie Gfjapmaö unb
ßumanagotcn nod) .9^i"^"ß^i ber Müften maren

,
grünbeten bie

Spanier auf dubagua unb 93iargarita 9?ieberlaffungen. Sobalt)

bie Eingeborenen unterworfen ober fübmärtö ben (Sauannen ju

gebrängt maren, Iief5 man fid) lieber auf bem geftlanbe nieber,

mo man bie 2Öaljl Ijatte unter i^dnbereien unb gnbianern, bie

man mie ^L'afttiere beljanbeln fonnte. Sägen bie fleinen Q'i-

lanbe '^ortuga, 33lanquilla unb Drdjilla mitten im 2(rd;ipel

ber 2(ntillen, fo mären fie nid^t unangebaut geblieben.
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Srfjiffe mit Bebeutenbem Tiefgang faljren 5n)ifd;en Xerra

girma unb ber fübtid)[ten ber $irituinfeln. ®a biefelben

|e(}r niebrit] finb, fo tft if)re 9^orb|pi§e von "oen ©djiffern,

bie in biefen ©trieben bem Sanbe ^ufafjren, feljr gefürdjtet.

SrtS roir un§ lueftlid) lunn 93?orro von 33arceIona itnb ber

*?Olünbiin(; beö Sflio Ulnare bcfanben , tnurbe ba§ 3D^eer, ba§

6igf)er fei^r ftiK c^eiüefen, immer unruhiger, je nä^er mir ^'ap

dobera famen. ^er (Sinftuf^ biefeS c^roBen 33orge6irge§ ift

in biefem Stridje be§ 5Reereg ber 2(ntil(en meit^in füf)(6ar.

^X)ie Sauer ber Ue6erfa(jrt von ßumana nad) ©uapra f)ängt

baoon ab, 06 man me§r ober meniger leicht um 6a6o Gobera

fjerumfommt. Senfeitö bie[eg ^apä ift bie ©ee Seftänbig fo

unru£)ig , ba^ man nidjt me^r an ber Stifte gu fein glaubt,

mo man (oon ber (Spitze oon ^saria 5i§ gum SSorgebirge

'Ban 9iomano) gar nic^t^ üon ©türmen raeij. ®er ©toj
ber Sßeden mürbe auf unserem f^atjr^^euge fdjmer empfunben.

)J?eine 9ieifegefä()rten litten fefjr; idj aber fdjlief ganj ruf)ig,

ba ic^, ein ^iemlid) felteneö ©lud, nie feefran! merbe. ©§
minbete ftar! bie ^aä)t über. 33ei Sonneitaufgang am
20. Df^ouember maren roir fo meit, ha^ mir §offen fonnten,

ba§ ^a]) in wenigen ©tunben 5U xmifd^iffen , unb mir ge-

bad)ten nod) am felben ^Tage nad) ©uapra §u fommen; aber

unfer <Sd)iffer befam mieber Slngft vov ben kapern, bie bort

üor bem .§a^en lagen. Gö fd^ien if)m geraten, fid; an§ Sanb
^u madjen, im fteinen §afen §iguerote, über ben mir fc^on

{)inau§ maren, üor 2(n!er gu ge^en unb bie S^ac^t abjumarten,

um bie Ueberfaljrt fort^^ufe^en. Söenn man beuten, bie fee=

fmnf finb, t)om Sanben fprid;t, fo meij man ^um üoraug,

mofür fie ftimmen. 2I((e SSorftedungen tjalfen nid)t§ , man
muffte nadjgeben, unb fc^on um 9 Ütjr morgen^ am 20. '^o-

uember (agen mir auf ber S^teebe in ber S3u4t üon §iguerote,

roeftmärtä üon ber 3Jiünbung beS 9^io ßapaija.

9Bir fanben bafetbft meber ®orf nod) §of, nur ^mei

ober brei üon armen gif^^^i*" / Slleftijen , bemoijnte .^ütten.

3f}re ge(be @efidjt§farbe unb bie auff'adenbe 'DJtagerfeit ber

äinber mahnten baran, ba| biefe ©egenb eine ber ungefün-

beften, ben %kh^xn am meiften unterworfenen auf ber gan^^en

.tüfte ift. Sie @ee ift fjier fo feid;t, ha^ man in ber fleinften

33arfe nid^t lanben fann, of)ne burc^ ia^ Sßaffer §u ge^en.

Sie 2öä(ber jief^en fid; big §um Straube Ijerunter, unb biefen

über^ie^t ein bidjteä S3ufd^it)erf Don fogenannten 2Öur^el=

trägem, Stoicennien, ?Oknfd)eni((bäumen unb ber neuen ^rt
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ber ©attung ©uriana, bie Bei ben ©ingeBorenen Rotnero de

la mar fjci^t. tiefem Sufcfjroevfe, Befonbefö aber ben 3(u^=

bünftungen ber 2öiir;^elträger ober 9}uang(e(HTiume, fd)rei6t mau
eg ^ter, tt)te überall in beiben S^^bien, §u, bafj bie Siift fo

ungefunb ift. 33eiiii Sanben fani nng auf 30 bis 40 m ein

faber, fü^lirf^er ©eruc^ entgegen, äijnlid} bem, ben in uer-

laflcnen 33ergn)er!öftol(en , wo bie Sid^ter §u iierlöfd)en an-

fangen, baö mit ^d)immct überzogene ^^immermerf verbreitet,

^ie Lufttemperatur ftieg auf 34" infolge ber 3ieoerberation

beg meif^en ©anbes , ber fid; gmifdien bem 33ufd)merfe unb
ben l)oc^gipfligen 3Salbbäumen ^ingog. ®a ber ^>oben einen

gan§ unbebeutenben gall ^at, fo merben, fo fd}n)ad) a\id)

(Ibbe unb glut Ijier finb, bennodj bie Surjeln unb ein STeil

beg Stammes ber ?iJianglebäume balb imter 3i>a]ier gefegt,

balb troden gelegt. Sßenn nun bie ©onne baö naffe ^olj

erl)i^t unb hm fdjlammigen 33oben, bie abgefallenen, ,ser=

festen S3lätter unb bie im angefdju^emmten Seetang l)dngen:

ben 2öeid)tiere gleid)fam in ©ärung uerfe^t, ba bilben fid)

mabrfd^einlid) bie fd;äblid^en (Safe, bie fic^ ber c^emifdien

Hnterfud;ung entjieljen. 2luf ber ganzen Stufte ^eigt tta'o

(Seemaffer ba, mo e§ mit ben ^Dtanglebäumen in 33erüljrung

fommt, eine braungelbe Järbung.

2)iefer Umftant) fiel mir auf unb id) fammelte bal)er in

^iguerote ein giemlid^eS Quantum Sßurjeln unb l^roeige, um
gleidj nad) ber 5{n!unft in ßaracaS mit bem ^lufguf^ beS

ä)ianglel)ol,^e§ einige 3Jer[udje anjuftellen. ^cr '^lufguf^ nüt

l)eifeem Söafjer roar braun, l)atte einen ^ufammen^ieljenbcn

6iefd)mad unb entljielt ein ©emifd) oon (^rtraftioftoff unb

©erbftoff. ®ie Siijopljora, ber ©ui), ber ^Uirnelfirfd)baum,

alle $flanj^en au§ ben natürlid^en Jyamilien ber Sorantf)cen

unb feaprifoliaceen Ijaben biefelben (ligenfdjaftcn. ®er 2luf=

guf3 be§ 9}ianglebaumö mürbe unter einer ©lode ^molf ^age
lang mit atmofpljärifd^er Suft in 33erül)rung gebradjt; bie

3{einl}eit berfelben marb baburd) nid)t merfbar oerminbert.

©5 bilbete fid) ein fleiner flodiger, fdjraär^lidjer 33obenfat3,

aber eine merfbare Slbforption oon Sauerftoff fanb nidjt ]iaü.

.golj unb Söur^eln beS 5LRanglebaum§ mürben unter 2i>afjer

ber (Sonne auegefe^t; id; mollte babei nadjal)men, mag in

ber 9Zatur auf ber ^üfte bei fteigenber glut töglid^ t)orgel)t.

©§ entmidelten fid) Suftblafen, bie nad^ 3?erlauf oon \ei)n

Xagen ein 3]olumen von 33 ^ubif^oll bilbeten. (jö mar ein

©emifd^ oon ©tidftoff unb ^ol)lenfäure; ©alpetergas geigte
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faum eine Spur i)on Sauerftoff an. ©nblid) lie^ id; in einer

glafcfje mit eingeriebenent Stopfet eine beftimmte 93lenoie ftar!

bene^ter ^Jianc^lcnnir^eln auf atmofpfjärifrfje Suft einiüirfen.

5((fer Sauerftoff uevfdjwanb , unb berfelbe wax feineSraegö

buvdj !olj(cnfaure§ (Sa§ erfe^t, benn ba§ ^alfinaffer geic^te

t)on biefem nur 0,02 an. 3a, bie 3]erminberung be§ S^olu^

meng mar bebeutenber, alö bem abforbirten ©auerftoff ent-

fpradj. ^ad) biefer nur nod) f(üd)ti(^en llntcrfud)ung mar
id) ber 5Infid)t , ba^ bie Suft in ben 9}ian(^lei]cbüfd)en burdj

ba§ naffe ^ol^ unb bie S^inbe gerfe^t mirb, nidjt burd) bie

ftar! (jelb gefärbte Sd)id)te Seemaffer, bie Iäng§ ber i^üfte

einen beutlidjen Streif bilbet. Sn '^^^^^^ ©raben ber 3^'-"

fet3un(5 ber ^olj^fafer Ijahe \d) nie, aud) nur in Spuren,

Sdjmefelmaffevftoff fid) entmideln fel)en, bem mand)c ^^eifenbe

ben cii]entümlid)eu ©erud) unter ben ^Jcanptebäumen ^n--

fd)reiben. ^urd^ bie 3^i"f<^t^^^^^9 »^*-'^' fd)mefelfauren ©rben

unb 5(Ifalien unb ifiren llcierc^ang in fd)mef(igfaure SSer^

binbungen mirb o(}ne ä^^^^f*^^ öu§ mandien Straub- unb

Seegemäd^fen, mie au§ ben fangen, Sd)mefe(mafjerftoff ent^

bunben; id} (\hnU aber inelmeljr, ba^ S^fji^opbora, Sliucennia

unb ßonoearpuö bie Suft bcfonberö burd) ben tierifdjen Stoff

uerberben, ben fie neben bem ©erbftoff entf}alten. ®iefe

Stväudjer gehören ju ben brei natürlid^en J'^tt^^^ien ber 2o'

rantbeen, (Jombrataceen unb ^Mjienaceen , bie reic^ finb an

abftringterenbem Stoff, unb \d) Ijahe fdjon oben bemevft, baf5

biefer Stoff felbft in ber 9iinbe unferer ^ud^en, ©rlen unb

9tuj^bäume mit ©afferte uerbunben ift.

llebrigenö mürbe bidjtcö Sufd)mer! auf fdjlammit3em

33oben fdjciblidje Sluöbünftungen verbreiten, menn e§ aud)

auG 33äumen beftünbe, bie an fid; feine ber ©efunbfjeit nad};

teiligen (£igenjd)aften baben. lleberaK mo ^iJianglebcüume am
MeereSufer madjfen, gieben fid) ;^a[)Hofe Scidjtiere unb 3'^'

feften an ben Stranb. ®iefe liiere lieben Sefdjattung unb

omielidjt, unb int biden, nerfd)(ungcnen 2öur,;^e(merf', ba§ mie

ein ©itter über beut Slniffer ftet)t, finben fie S^u^ gegen

ben 3Be((enfd)(ag. ®ie Sdjaltiere I)eften fid) an ba§ ©itter,

bie Krabben uerfried)en fid^ in bie f)o()len Stämme, ber ^ang,
ben SBinb unb g(ut an bie c^üften treiben, bleibt an ben

fid) ^x\m 93oben nieberneigenben ^^^eigen Rängen. 2Iuf biefe

3öetfe, inbem fid^ ber Sdjlamm ^mifd^en ben 2ßur,^e(n an^

l^äuft, mirb burd^ bie ^üftenrcälber ba§ fefte Sanb allgemai^

vergrößert; aber mä§renb fie fo ber See 33oben abgeminnen,
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nimmt bennodf) if)re breite faft ntd)t gu. ^m 5}ta6, aU fie

Dorrürfen, ge(}en fie and) ^u ©runbe. ^ie ^anglebäume unb

bie anbeten ©emäd^fe, bie immer nthcn iijnm uovfommen,

(^ef)en ein, foba(b ber 33oben trocfen mirb unb fie nidjt me[)v

im (Salsmafjev fteljcn. gfjre alten, mit ©c^altieren Seberf'ten,

haih im ©anbe bcßrabencn 3tämme bejeid^ncn nad} 3^^^)^^'

Ijunberten ben Sßeg, ben fie bei i^rer 2öanberung einge=

fd)tao(en, unb bie ©renje be§ Sanbftrid^eö, ben fie bem ?Oleere

aiH3emonnen.

®ie 33ud)t üon ^iguerote ift fe()r günftig gelegen, um
ba§ 3?ovgcInrge (Fobera, ba§ 11 km meit in feiner gan^^en

33reite nor einem baliegt, genau ,^u 6etrad)ten. Gö imponiert

me^r burd) feine 93iaffe ak burd; feine ."pi^lie, bie mir nad)

8diid)ten ^^u unterfdjeiben. ^ie (5d)id)ten junädjft bei ber

33udjt ftrid)en üZorb 60" 2Öeft unb fielen unter 80^' nad}

9f^orbroeft. 3lm großen -Berge Sitla unb i3ftUd) uon ^Jtani-

quare^ auf ber Öanbenge non 3lrar)a finb <^treid)ung unb

^•all biefetben, unb barau§ fd^eint Ijeruor^ugefjen , bafj bie

Urgebirgsfette bicfer Sanbenge, bie auf eine Strede üon

157 km (jmifdjen ben 9)cerit»ianen non ^[Jianiquarej unb

§iguerote) uom '33ieere j^erriffen ober i)erfd)lungen morben, im

ka\) dobera mieber auftritt unb gegen Ti>eft al?i 5!üftenfette

fortftreidjt. _
5}ieinen ^eifegefäfjrten mar bei ber I)od)gel)enben ^ee

üor bem Sd;lingern unfereö fleinen 'Sdjiffe§ fo bange, ba|5

fie befdiloffen, titn Sanbmeg non .giguerote nad) Caracas

einjufdjtagen; berfelbe fül}rt tmrd) ein milbeö, feudjteo ^anb,

burdj bie 5}lontana be Gapai)a nörblid) uon Ü'augagua, burd)

t)a^ Ahal be§ 91io ©uatire unb beö ©uarenaö. (£o mar mir

lieb, bag aud) 53onplanb biefen i'öeg mäl)lte, auf bem er tro|

be§ beftänbigen Biegens unb ber ausgetretenen ^üffe üiele

neue ^jjiflanjen gufammenbradjte. 3«^) f^^bft ging mit bem

inbianifdjen (Steuermann allein ^ur 6ee iDeiter;_ eö fdjien mir

^u gemagt, bie gnftrumente, bie unö an ben Drinofo begleiten

fotlten, au§ ben ^^ugen ^u laffen.

3Bir gingen mit (I'inbrudj ber 9tad)t unter ©egel. ©er

SBinb mar nid)t fel^r günftig unb mir l)attcn oiele Wäiije, um
5^ap ßobera l)erum ^u fommen; bie ^Bellen maren fur,^ unb

brad)en fid; Ijäufig ineinanber; eö gel)brte bie ßrfd^öpfung
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burd^ einen furdjlkr I^eijien %üq, haiw, um in einem fleincn,

bid^t am Sßinb fegeinben gafjrgeuc^e fdjlafen ^u fönnen. ®ie

6ee ging um fo I)öfjer, afg ber Söinb bi§ nad) Mittexmd)t

ber ©trömung entgegenblieg. ©er gmifd^en ben SBenbefveifen

überair bemer!(id;e 3"ö ^^s 2Öafjer§ gegen SÖeften ift nn

bie[en lüften nur mäfjrcnb ^mei ©rittcitcn beö ^^afjve^ beutlid)

in fpüren; in ben 59^onnten September, Df'tober xmb ^o--

cember fommt eg oft üor, bnjl bie Strömung üier,;^e^n ^age,

brei Sßoc^en lang nad) C]kn ge^t. edjon öfter fonnten

©djiffe auf ber gaf)rt nad; ©uaiira ober ^orto ßabcKo bie

Strömung, bie non Söeft nad^ Oft ging, nid)t bemcdtigen,

obgleidj fie ben 3Sinb non Ijinten Ijatten. ©ie Urfadje biofer

UnregelmäBigfeiten ift biö jetjt nidjt bcfannt; bie Sd;iffer

fdjreibeii fie Stürmen am ^ovbmeft im ©olf non ?Otejifo

5u, aber biefe Stürme finb im grid}ja[)r meit ftärfer aU im

.gerbft. 33emerfen5mert ift babei auc^, ba^ bie Strömung
nadj C'ften gefjt, beoor ber Seeminb fid^ änbert; fie tritt bei

SBinbftiUe ein unb erft nad; einigen ^agen gel}t and) ber

SlUnb ber Strömung nad) unb bläft beftänbig an^ SÖeft.

9öäf)renb biefer Ssorgänge bleiben bie fteinen Sd)man!ungen
beö Barometers auf unb ah in d)rer ^Kegetmcä^igfeit burd}^

auö ungeftört.

9)lit Sonnenaufgang am 21, 9]oüember befanben mir

un§ Toeftmärtö vom ilap dobera bem Guruao gegenüber, ©er
inbianifdje Steuermann erfdjraf nidjt menig, alä fid) norb-

nnürtö in ber Entfernung von !aum 2 km eine englifdje gre^

gatte bliden Iief5. Sie fjielt unö uiaf)rfd)einlid) für eines ber

gafjrjeuge, bie mit ben 5(ntif[en Sd)ieidjf)anbei trieben unb
— benn atleö organifiert fid; mit ber ij^nt — vom (^ou^

Dcrneur von ^rinibab unter^eid^nete 2i,^en5fd;eine füf}rten.

Sie lie^ uns burc^ bas 33oot, baö auf nn^ ^^uj^utommen

fd}ien, nidjt einmal anrufen. Sßom .^ap ßobera an ift bie

^üfte felfig unb fe§r l)od) , unb bie 5lnfidjten, bie fie bietet,

finb gugleidj milb unb nuilerifd^. 3^ßir maren fo natje am
iianbe, baf5 mir bie ^erftreuten, von c'i^ofoöpalmen umgebenen

.^ütten unterfdjieben unb bie 9}taffen uon (53rün fid) vom
braunen fsjrunbe be§ ©efteineö ahijehen faljen. Xleberatl fallen

bie 33erge, l>70 biö 1300m Ijodj, fteil ah; iljre ^^«"f'^'i^ werfen

breite Sdjlagfdjatten über ba§ feudjte Sanb, bag fid) big gur

See ausbreitet unb gefdjmüdt mit frifd}em förün baliegt.

Stuf biefem Uferftridje mad)fen großenteils bie tropifdjen

grüc^te, bie man auf ben 9]Rärften von 6araca§ in fo großer
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3J?enge fie^t. ^it)ifcf)en bem (Samburi iinb ^Ziguatar sieljen

fid; mit S^äenoijx unb 93iaig beftedte gelber in enge 2:()älev

()inauf, bie gelsfpalten gleidjen. ®ie ©trauten ber norf) nid)t

()od) ftefjenben Sonne fielen l)inein unb Bilbeten bie an^iel^enb--

ften ^ontvafte von Sidjt unb Schatten.

®er 9iiguatav unb bie 6illa bei SavacaS finb bie l}öci^ften

(5)ipfel biefer 5Uiften!ette. ©rftever ift faft fo tjod) alö ber

ßanigou in hen ^4^i)renäen; e§ ift al^ ftiegen bie ^^Drenäen
ober bie 5Xlpen, i^on ibrem Bdjme entOlöBt, gerabe auä bem
2ßa)'jer empor, fo gennUtig erjdjeinen einem bie ©ebirg^;

mafjcn, wenn man fie ,^um erfteiimal üon ber See an^ er=

biicft. '^ei (Saraiuillcba mirb ba§ bebaute ^anb breiter, .^ügel

mit fanftem ^Ibbang erfdjeinen unb bie Isegetation reidjt feljr

meit I}inauf. 93Jan haut i)kv niel ^ii^f^^'i^ofir unb hie barm-
lier^igen trüber ijahen bafelbft eine ^-)srlan5ung unb 200
Sflaoen. '^ie öegenb mar früber ben giebern'feljr anöge^

fe^t, unb man behauptet, bie Suft fei gefünber geioorben,

feit man um einen Xcidj, beffen Stuobünftungen man befon-

t)er§ fürdjtete, 33aume gepflanzt f}at, fo baf3 baö 2Öaffer

meniger bem ©onnenftraljl ausgefeilt ift. Söeftlid) non (iara-

üolleba läuft mieber eine nadte g-elömauer biö an bie See
nor, fie ift aber oon geringer Sluöbeljnung. 9^tdjbem mir
biefelbe umfcgelt, lag baS l)üb|'d; gelegene ^orf iWacuto uor
ung, meiterijin bie fd;mar,^cn g-elfcn oon G)uai)ra mit il)ren

Batterien in mehreren ©todwerfen übereinanber unb in

buftiger gerne ein langet 'Isorgebirge mit fegeiförmigen,

blenbenb meinen ^erg[pil3en, (Sabo ^lanco. .^otosnupäume
fäumen ba§ Ufer unb geben if)m unter bem glüi;enben ^immel
ben ä(nfd)ein non grudjtbarfeit.

dla<i) ber i;^anbung int .^Jafen non G)uat)ra traf x<i) nod)

am 5Jlbenb 3(nftalt, um meine 3>M"t^"i"i^ßi^tß "^^rf) Göracaö

fd)affen ju laffen. ©ie -^erfonen, benen id; empfof)len mar,
rieten mir, nid)t in ber ©tabt gu fdjlafen, mo bag gelbe

gieber erft feit menigen Söodjcn aufgebort Ijatte, fonbern
über bem ^orfe 9Jiaiquetia in einem ^}an]e auf einer fleinen

2(nl)öl)e, ba§ bem !ül)(en Suftjug mebr ausgefegt mar alö

©uai)ra. 2Im 21. abcnbS fam id) in Caracas an, oier ^Tage

früljer alö meine Sleifegefäbrten, bie auf bemSanbmege gmifdjen

6apai)a imb Guriepe burd) bie ftarfen 9^egengüf|e unb bie

ausgetretenen Sergmaffer niel auS,^uftel)en gebabt l)atten. Um
nic^t i)fterg auf biefelben ©egenftänbe jurüdjufommen, fc^liefee

id^ ber 33efci^reibung ber ©tabt ©uapra unb beS merfmürbigen



— 77 —

SBeges, ber Don biefem §afen nad; ßaiacag fü^rt, aUe

33eD6ad)tun(\en an, bie ^onplanb unb xd) auf einem Äuöfdige
nad) Qabo Stanco §u 6nbe S^i^^i^^^^ö 1800 gemacht. 2)a Se=
pong bie ©egenb nac§ mir 6efud)t fjat, fein le^rreidjeg SÖerf

aber cor bem meinen erfd)ienen ift, fo (äffe id^ mic^ auf eine

nähere ^efdjrei6unt3 bei* ©egenftänbe, bie ei* ausfüfjrlid; be-

Ijanbelt (}at, nic^t ein.

@uai)ra ift t)ie( me^r eine 9^eebe atä ein §afen; ha^

?!JJeer ift immer unruhig unb bie Schiffe roerben üom 2öinbe,

üon ben Sanbbänfen, üom fc^Iec^ten 3(nfergrunbe unb ben

3Bot)rmürmern ^ gumal gefäf}rbet. 2)ag Saben ift mit groj^en

(Sdjmierigfeiten üerbunben unb roegen beä flarfen 2BeI(en=

fd;(ageä fann man ()ier nic^t, mie in dln^m Sarcetona unb
-^^orto Ga6eI(o, ?}?au(tiere einfc^iffen. ^ie freien 9^eger unb
DJiulatten, rDeld)o ben ^afao au Sorb ber Schiffe bringen,

finb ein SRenfdjcnfdjlag ron ungemeiner ?D^us!eIfraft. Sie
maten bi§ gu falbem Seibe buidj baö 2öaffer, unb mag fefjr

merfmiirbig ift, fie ^ab^n von ben §aififd}en, bie in biefem

§afen fo f)äufig finb, nic^tö §u fürchten, tiefer Umftanb
fc^eint auf benfelben 9Jiomenten gu berufen mie bie 33e=

obac^tung, bie idj unter ben Tropen häufig an %men auä
anberen klaffen, bie in S^ubeln leben, mie an 2(ffen unb
^rofobiten, gemadjt ^abe. '^n ben 9Jiiffionen am Orinofo

unb am ^(majonenftrome raiffen bie 3"bianer, bie 3Iffen ^um
33er!auf fangen, gan§ gut, ba| bie von gemiffen Snfeln Ieid)t

gu 5ä()men finb, mäfjrenb 2(ffen berfelben 2(rt, bie auf bem
benadjbarten J^ftti^nbe gefangen merben, auö ^oxn ober SCngft

j^u ©runbe gefjen, fobalb fie fid; in ber ©emalt be§ 5i}?enfd;en

fe^en. 2)ie Ärofobde auä ber einen Sac^e in ben Stanog

finb feig unb ergreifen fogar im ä'Öaffer bie gluckt, mä^renb
bie auä einer anberen 2ad)t äuf^erft unerfd)roden angreifen.

2{uö ben äußeren 3Serf)ä(tniffen ber Dertlid;!eiten märe biefe

SSerfc^ieben^eit in ©emütSart unb ©itten nic^t Ieid)t ^n er^

ftären. ^Oiit 'o^n § aififdjeu im .giafen von @uat)ra fc^eint eä

fid) ä^ntid) 5U oerfjalten. Sei ben ^n\dn gegenüber ber

^üfte üon Garacaö, bei Sf^oqueö, 33onai)re unb 'ßuragao, finb

fie gefäf)r(id) unb blutgierig, mäfjrenb fie Sabenbe in h^n

§äfen oon ©uatjra unb Santa ^Jtarta nid^t anfaffen, ®a§
^ot! greift, um bie ©rflärung ber 5laturerfdjeinungen §u

^ La broma; teredo navalis, Linnö.
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üereinfad^eu , üSerad ^um SöunberSaren, unb fo glaubt e§

benn, an beii genannten jioei Orten I)a6e ein -i^idjof ben

§aien ben Segen erteilt.

Chiai)ra i[t gan^ eigentümlich gelegen; es lä^t fid) nur

mit Santa Gru^ auf ^cnerifa üergleidjen. ^ie '^ergfette

i^mijdjen bem .§afen unb bem l)od)gelegenen 3:l)ale von (Saracas

ftüvät fa[t unmittelbar in bie See ab unb bie §äu|"er ber

Stat)t lel)nen fid) an eine fdjroffe gelömanb. o^^-^ii^^j^'i^ ^i'rK^

Sisant) unb ber See bleibt faum ein 200 biö 270 m breiter

ebener :7{aum. S)ie Stabt ijat üOOO bis 8000 Ginmof}ner unb

beftel)t nur am j^iuei Stra|3en, bie nebeneinanber von D[t

nad) 3i>eft laufen. Sie niirb t)on ber Batterie auf bem ß^erro

dolorabo bef)errfd)t unb bie 2Berfe an ber See finb gut an-

gelegt unb mof)l erbauen. 2)er Slnblid t>eci Ortes Ijat etmaö

ä]ereinfamteö , Xrübfeligeö; man meint nid)t auf einem mit

ungef)euren 2öalbern bebedten g^ftlanbe ^u fein, fonbern auf

einer felfigen ^nid oljue 2)ammerbe unb "^>f(an;^enuHidjö.

Sluf^er 6abo Slanco unb ben ^ofosnufsbäumen von -3}Jaiquetia

beftebt bie gan^e !{^anbfd)aft auö bem i^teereöbori^ont unt>

bem blauen .^immelögeiüölbe. ^ei ^Tage ift t)ie §i^e er=

ftident), unb meiftens auc^ bei 9?ad}t. Xa^ Rluna von

C^uüijxa gi(t mit 9ied}t für Ijei^er als ba^j von (Sumaua,

^^orto dabello unb (5oro, meil ber Seeminö fd)mdcl)er ift unD

burd) bie 353ärme, meldte nad; Sonnenuntergang von ben

fenfrccbten reifen auöftral)lt, bie Ji^uft erl}ifet mirb. ?!Jtan

madjte fid) übrigen^ r»on Der l^uftbefdjaffenfjeit biefeö Crteö

unb beä ganj^en benadjbarten Müftenlanbeö eine unrid)tige

3L^orftellung, uicnn man nur bie 3:'emperaturen, mie ber Zij^x^

mometer fie angibt, üergleidjen mollte. (iine ftodenbe, in

einer Sergfdjlud)t eingefd}loffene, mit narften gelömaffen

in 33erübrung ftefjcnbe ii:uft mirft auf unfere Organe gan^

anberö a(ö eine gleid) manne Suft in offener öegenb. 3«^)

bin meit entfernt, bie pf)i)fifd)e Urfad^e biefeä Untcrfdjiebeö

nur in ber oerfd^iebenen elcftrifd)en !i?abung ber l^uft ^u

fuc^en, muf5 aber bodj bemerfen, bafs idj etmaö meftlidj oon

©uapra gegen 5Racuto ju, meit meg von ben §äufern unb

über 580 m oon i>cn ©neisfelfen, mel)rere ^Tagc lange faum

fdjmadje Spuren oon pofitioer (rteftrisität bemerfen fonnte,

mälirenb in (Smnana in benfclben 9^ad)mittagöftunben unb

am fclben mit raudjcnbem Tod)t uerfeljenen 2>oltafd)en Gleftro:

meter bie J^iebermarffügeldjen 2 bis 4 mm auöeinanber ge-

gangen maren. '^d) oerbreite mid) meiter unten über bie
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regelmäßigen täglid^en ©c^tuanfungen in ber eleftrifc^en Span-
nung bev" £-uft unter ben S^ropen, ein 3]erf)Qltniö, baä mit

ben ©c^roanfungen in ber Temperatur unb mit bem tonnen;

ftanbe in auffaitenbem ^iift^^^^^^^^fj^^Öß \^^^)^-

®ie von einent auöge^^eidjueten ^(rjte in ©uaijra neun

93ionate lang angefteltten tljermometrifdjen '^eobadjtungen,

von benen id) (Sinfidjt befam, festen mic^ inftanb, bag

^lima biefeö §afenö mit bem üon Gumana, §aüana unb

3?eracru§ ^n oergleidjen. 5Die[e 3?erg(eid)ung er[d;eint um
fo intereffanter, alö ber ©egen[tanb in ben ipani[djen ,^0(0=

nieen unb unter ben ©eeteuteu, bie biefe Sauber befudjen, ein

uner[dji)pf(id)er ©toff ber Unterf)a(tung ift. ^Xa in bie[em

55alle baö peugnig ber ©inne ungemein leidjt täu|d)t, fo läjgt

jid) üBer bie 25erfd)ieben^eit von ^limaten nur nad; .3^()i^J^=

Der(jä(tniffen urteilen.

2)ie üier eben genannten Drte gelten für bie (jeißeften

auf bem Itüftenftridje ber 9teuen 3ßelt ; ifjre 3>erg(eid;ung mag
bagu bienen, bie fc^ion öftere oon unä gemadjte 53emerhing

gu beftätigen, 'oa^ im allgemeinen nur baö lange 3(n()alten

einer f)0§en Temperatur, nic^t bie übermäßige ^il^e ober

bie abfolute 2öärmemenge ben Semotjuern ber Reißen 3one

läftig mirb.

2)a§ DJ^ittet au§ ben Seobad;tungen um 9J^ittag 00m
27. guni big 16. ^^ooember mar in ©uapra 31,6^ beä

f)unbertteiligen 3:^fjermometerö, in ßumana 29,3^, in 33era=

cru^^ 28,7°, in ber §aoana 29,5 ^ 2)ie täglidjen 2(bmei=

djungen betrugen gur felben ©tunbe nidjt Ieid;t über 0,8''

big 1,4^ 25>äf)renb biefer ganzen ^dt regnete eö nur uier-

mal unb nur 7 big 8 ?!}^inuten lang, ©ieö ift ber S^iU
punft, rao bag gelbe gieber Ijerrfdjt, ba§ in ©uapra mie in

33eracrug unb auf ber '^n]d ^t. ^JSincent gemeiniglid; auf=

^i3rt, fobalb bie 3:^ageStemperatur auf 24 big 25° (}erab=

ge^t. ®ie mittlere 2:^emperatur beä Ijeißeften 93ionatg mar in

(3nai)xa ^Uva 29,3", in Gumana 29,1°, in 3]eracru,^ 27,7", in

^airo, nad) 9iouet, 29,9°, in 9tom 25,0°. S^om 16. ^JIo=

üember big 19. ®e§ember mar bie mittlere 3:^emperatur in

@ua:;ra um 9}iittag nur 24,3°, bei 9^ad)t 21,6°. ^llm biefe

3eit leibet man immer am menigften üon ber §i^e. 5^)

glaube übrigeng, baß man htn ^Ijermometer (fur^ üor ©onnen=

aufgang) nidjt unter 21° fallen fieljt; in G^umana fällt er

gumeilen auf 21,2°, in SSeracrug auf 16°, in ber §ai)ana

(immer nur bei 9^orbminb) auf 8° unb felbft barunter. Xie
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mittlere ^^'emperatur be§ fälteften SRonatS ift an biefen oiei*

Drten: 23,2«, 26,8^ 21«, 21,0«; in ^airo 13,4«. ^as
SRittet ber gangen S^^^ßsi^^P^^'^^w^ ^f^^ "^<^ guten,

forgfditig berechneten ^cobac^tunc^en , in ©uaijra unt3efäf)r

28,1«, in Gumana 27,7«, in S^eracrug 25,4«, in ber §a=

vana 25,6«, in ^\o ^amxxo 23,5", in (Santa (Erug auf

3:enerifa, unter 28« 28' ber SSreite, aber rcie @uai;ra an

eine gelstnanb gelef^nt, 21,9«, in iflairo 22,4«, in 9^om
15,8« \

2(uä biefen Seobadjtungen gef)t fjeruor, ))a^ ©uaijra

einer ber f)eif^eften Orte ber Grbe ift, ha^ bie Summe ber

SBärme, meldje berfelbe im Saufe eineö S^^^^^^ erf)ä(t, zima^

c^rö^er ift als in dumana , baj fid) aber in ben 53ionaten

^lonember, ©egember unb S^""^!^ {^^^ (jleid^em 3lbftanb von

ben graei ®urd)gänöen ber Sonne burd^ ben 3*^'^^^^ ^^^

(Stabt) bie Suft in ©uaijra ftärfer abfüljlt. Sollte biefe

2lbiül)lun(^, bie meit unbebeutenber ift alö bie faft gur felben

3eit in 3]eracruj unb in ber §aoana eintretenbe, nid;t üon

ber raeftlidieren Sage von Guaijra berridjren? 3)aG Suft-

meer, baö für ben oberfldc^lidien ^lid nur eine 93kffe bilt)et,

mirb burd; Strömungen bemegt, beren ©renken burd) unab=

änberlidie ©efe^e beftimmt finb. 2)ie Temperatur besfelben

änbert fid) in mannigfad^er 9i>eife nad; ber Öeftalt ber Sauber

unb ber 5)leere, auf benen eö ruljt. Wlan fann e§ in uer;

fdjiebene Werfen abteilen, bie fid) ineinanber ercjie^en, unb

mooon bie unruljic\ften (mie baä über bem ©olf oon 93iej:ifo

ober gmifc^en ber Sierra Santa 5}?arta unb bem 9}Zeerbufen

von 2)arien) merfbaren (2'influ^ auf Grfältung unb Seme=
gunc3 ber benadjbarten Suftfäulen äuf^ern. ^ie -Korbminbe

üerurfac^en gumeilen im fübmcfttidjen Strid;e beö 'D^eereö ber

Slntillen Stauungen unb ©egenftrömungcn, bie in gemiffen

:T)?onaten bie 3^emperatur big gu 2:erra girma Ijin l)erab-'

brürfen.

Söäbrenb meines Slufentljalteö in ©uapra fannte man
bie ©eifeel be§ gelben giebers, ber Calentura amarilla, erft

feit 5^mei gal^ren; and) mar bie Sterblic^feit nic^t bebeutenb

gemefen, ba bie ^üfte oon (EaracaS meit meniger non grem^

ben befud)t mar als bie §aoana unb 3]eracrug. Wlan ijatu

1 Sn ?^önö ift baö Wxtki be§ l^eifeeften Tlomt^ 19 Ma 20«,

bemnnd) um 3 bis 4« niebriger alä bie mittlere Temperatur beö

!älteften SJionats in ©uapra.
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l^ie unb ba Qeute, felbft teolen unb S^rBtge, plö|lici^ an

geraiffen unregelmäßig remittierenben ?^iebern fterben fefien,

bie burc^ gaüige ^omplifation, burd^ Blutungen unb anbere

gleic^ bebenflid^e (Symptome einige Sle^nlic^feit mit bem gelben

gieber §u ^aben fc^ienen. @ö roaren meift ^[Renfc^en, bie

ba§ anftrengenbe ©efc^äft be§ Holzfällens trieben, §um S3ei=

fpiel in ben Sßälbern bei bem fleinen §afen von (^apurano

ober am 9J^eerbufen t)on Santa ge, meftlid^ t)on Gumana.
S^r ^ob fe|te l)äufig in ©täbten, bie für fe^r gefunb galten,

nic^t afflimatifierte Europäer in Sc^recfen, aber bie ^eime
ber ^ran!§eit, von benen fie fporabifc^ befallen morben,

pflanzten fi0 nid^t fort. 2luf htn lüften oon ^erra girma
roar ber eigentliche amerüanifc^e %x}ipl)n^, Vomito prieto

Cfd^marjeS ^rbrec^en) unb gelbeS gieber genannt, ber al§

eine ^ranf^eitgform sui generis gu heixadgten ift, nur in

$orto ßabello, in Gartagena be lag 3nbiag unb in 6anta
9Jiarta befannt, rao i§n ßaftelbonbo fc^on im ^ai)xe 1729
beobachtet unb befc^rieben l)at. ^ie für^lic^ gelanbeten Spanier
unb bie Semo^ner beö %i)ak^ von ßaracag fdjeuten bamalg
ben Slufent^alt in ©uapra nic^t; man beflagte fic^ nur über
bie brücfenbe §i|e, bie einen grojen ^eil be§ ^al)xe^ ^errfc^te.

Se|te man fic^ unmittelbar ber Sonne aus, fo t)atte man
l)öcl)ftenö bie §aut= unb 5(ugenent§ünbungen ^u befürd^ten,

bie faft überall in ber §eijen ^one oorfommen unb bie ^äufig
von gieberbemegungen unb ^ongeftionen gegen "oen ^'opf he--

gleitet finb. 3Siele gogen bem füllen, aber anwerft üeränber^

liefen Älima von ßaracaö baö ^ei^e, aber beftänbige von
@uat)ra üor; t)on ungefunber Suft in biefem §afen mar faft

gar nic^t bie SRebe.

Seit bem ^ai)xc 1797 ift alle§ anber§ gercorben. ©er
§afen mürbe auc^ anberen §anbelgfa^rj^eugen al§ benen be§
äRutterlanbeg geöffnet. 3}^atrofen aug fälteren Sänbern al§

Spanien, unb ba^er empfinblic^er für bie flimatifcfjen ©in;

flüffe ber feigen ^one, fingen an mit ©uapra ^u vexU^xen.
®a brad^ bag gelbe gieber au§ ; t)om Xpp^uö befallene 9^orb;

amerifaner mürben in ben fpanifdjen Spitälern aufgenommen;
man mar rafc^ bei ber §anb mit ber 33eljauptung, fie l)ahen

bie Seud^e eingefdjleppt unb fie fei an 33orb einer an^ ^i)iia'-

belpl)ia fommenben Brigantine ausgebrochen geroefen, el;e biefe

auf bie 9?eebe gefommen. 2)er Kapitän ber "Brigantine \klite

fold;e§ in Slbrebe unb behauptete, feine 5Dlatrofen ^ahen bie

^ran!§eit feineömegg eingefd^leppt
, fonbern erft im §afen

«. ö. Jeumbolbt, ateife. II. Q
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befommen. '?flad} ben 33orgängen in 6ab^ im i^al^re 1800

tüei^ man, mie fd^mer e§ ift, ü6er %äUe in§ reine §u fom*

men, bie in ifjrer S^^ibeutigfeit ben entgegengefe^teften 2^f)eo;

rieen ba§ 2Bort gu fpred^en fc^ienen. ^ie gebifbetften ©in=

motjner von daracag unb ©uapra maren über baä SSefen

ber 2(nftec!ung beim gelben g-ieber geteilter 9)]einung, fo gut

roie bie Stergte in ßuropa unb in ben ^Bereinigten Staaten,

unb beriefen fid^ auf basfelbe amerifanifc^e Srfiiff, bie einen,

um gu beraeifen, 'oa^ ber Xi)pl}u§ von au^en gefommen, bie

anberen, "t^a^ er im Sanbe felbft entftanben. ®ie ber le^teren

Slnfid^t roaren, nahmen an, ba^ ba§ Slustreten beö 9üio be

la ©uatjra eine SSeränberung ber Suftbefc^affen^eit ^erbeige=

fü^rt l)aht. '3)iefeö SBaffer, baö meift nid}t.26 cm tief ift,

fc^rooH nac^ fed^jigftünbigem Stiegen im ©ebirge fo furd^tbar

an, ba6 e§ 33aumftämme unb anfeljnlid^e geleblödte mit fid[)

fortriß. ®a§ 2öaffer mürbe 9 big 13 m breit unb 3 bi§ 4 m
tief. Man meinte, baSfelbe fei au§ einem unterirbif(^en

33edfen ausgebrod^en, bas fid^ mittels ©infidferung beS 2öaffer§

burd) lofeö^ neu urbar gemad^te§ (^rbreidf) gebilbet. ^J^efirere

§äufer mürben uon ber %{ut meggeriffen unb bie Heber-

fdjmemmung brol^te ben 3}lagaginen um fo me^r ©efaf)r, a(ö

ba§ ®tabtti)or, burd^ melc^eä baö 35>affer allein abfliegen

fonnte, fic^ j^uföHiö Ö^fd^foffen l^atte. Tlan mu^te in bie

5!}tauer ber ©ee ju ein So d; fdjie^en; mel)r al§ brei^ig 9)ten-

fd^en famen um§ 2tbtn unb ber Sd^aben mürbe auf eine

l^albe 50^iltion ^iafter angefd^lagen. ®a§ ftel^enbe 2Baffer in

ben 'DJZagaj^inen, ben kellern unb ben ©emolben be§ ©efäng=

niffe§ mod&te immer()in Sl^iasmen in ber Suft verbreiten, bie

als präbieponierenbe Urfad^en ben Sluebrud^ beö gelben gie=

berä befdjleunigt Ijaben fönnen ; inbeffen glaube i^, bag baS

2(u§treten be§ 9?io be la @uai)ra fo menig bie erfte llrfad)e

beöfelben mar, al§ bie Ueberfd^memmungen be§ ©uabalquioir,

beö Xenil unb bes ©ual=9J^ebina in ben 3af)rcn 1800 unb 1804

bie furdjtbaren ©pibemieen in SeoiHa, ßcija unb ?[Ralaga

l)erbeigefü^rt ^aben. 3*^ h^^^ ^Qs ''Seit be§ 33ad;e§ oon

@uai)ra genau unterfudjt unb nid)t§ gefunben al§ bürren

33oben unb Slöde oon ©limmerfc^iefer unb ©nei§ mit ein^

gefprengtem ©djmefelfieS, bie oon ber Sierra be Sloila l)er=

unterfommen, aber nid^tS, ma§ bie Suft Ijätte oerunreinigen

fönnen.

Seit ben ga^ren 1797 unb 1798 (benfelben, in benen

in $^ilabelpl;ia, Santa Sucia unb San Domingo bie Sterbe
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Itd^feit fo ungemein gro^ raar) Ijat "oa^ gelBe Jiß'^ßi^ f^inc

SSer^eerungen in &uai)xa fortgefe^t; e§ wütete nid^t allein

unter ben frifd^ au§ Spanien angefommenen Gruppen, fonbern

au^ unter benen, bie fern von ber ^ü[te in ben Slano§

groifrfjen ßalaSojjo unb llritucu ausgefjoben raorben, alfo in

einem Sanbe, ba§ faft fo ^ei^ alö ©uapra, aber gefunb ift.

Se^terer Umftanb mürbe un§ nod; mef)r auffallen, menn mir

n\ö)t müßten, baf3 fogar Eingeborene üon 3Seracru,^, bie ju

^aufe ben ^ppljuö nid)t befommen, nirf)t feiten in ßpibemieen
in ber §aüana ober in ben ^bereinigten Btaatzn Dpfer be§-

felben merben. 9Sie ba§ fdjmar^e Erbrechen am ^bfiange

ber me);ifani]'(^en ©ebirge auf bem 2ö?ege nad^ .^^aUipa beim

ßncero (in 928 m ^JZeereSfjö^e), mo mit ben (Indien ein füf)(e§,

föftlidjeS £(ima beginnt, eine unüberfteiglidje (Brenne finbet,

fo ge[jt baö gelbe gieber nid)t leidjt über 't>^n 53ergfamm
?;rcif(^en ©uaijra unb bem 2:^ale t)on Caracas hinüber. ®iefe§
Xijai ift lange ^eit baoon uerfdjont geblieben, benn man barf

ben 3]omito, bas gelbe Jyieber, nidjt mit ben ata!tifd;en unb
ben ©allenfiebern uerme^feln. ^er (5umbre unb ber (Serro

be 2lt)ila finb eine trefflidje (Sc^u^ioe^r für bie Stabt Garacag,

bie etmas ^i3^er liegt al§ ber (Sncero, bie aber eine ^i^^ere

mittlere 2:^emperatur ^at al§ 3falapa.

S3onplanb§ unb meine 33eobad)tungen über bie p^i;fifd^en

SSerljältnij'fe ber Stäbte, meiere periobifc^ üon ber ©ei^el beä

gelben gieberg ^eimgefudjt merben, finb anbersmo niebergelegt,

unb e§ ift l)ier nidjt ber Ort, neue ^Vermutungen über bie

SSeränberungen in ber patljogonifc^en ^onftitution mand^er
Btä'oU gu äußern, ^z meljr id) über biefen ©egenftanb nadj-

benfe, befto rätfelljafter erf^eint mir alleö, mas auf bie gas-

förmigen (Effluüien Se^ug l)at, bie man mit einem fo »iel^

fagenben 9Sort „^eime ber Slnftedung" nennt, unb bie fid^

in üerborbener Suft entraideln, bie burd^ bie ^älte j^erftört

merben, fic^ burd^ Kleiber üerfc^leppen unb an ben ^i^änben

ber §äufer haften follen. 2öie raill man erflären, baj in

ben ad^tgel^n S^^^^" ^ox 1794 in SSeracru^ nid^t ein einziger

gatl üon „Ssomito" norfam, obgleich ber 3Ser!e^r mit nic^t

afflimatifierten Europäern unb 5DZeji!anern au^ bem gnneren
fel)r ftar! mar, bie 9}iatrofen fic§ benfelben 2lu§f^meifungen
überliefen, über bie man nod^ je^t !lagt, unb bie 6tabt
weniger reinlic^ mar, al§ fie feit bem ^al)xz 1800 ift.

'2)ie Speisenfolge patl)ologifdjer ^^atfad^en, auf i^ren

einfad)ften Slusbrud gebraut, ift folgenbe. ^enn in einem
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6afen be§ ^ei^en ©rbfindjeS, ber Inö je^t Bei ben Seeleuten

nid}t alg befonbers ungefunb verrufen wax, üiele in fälterem

kiima geborene ^enfc^en ^ugleid) anfommen, fo tritt ber

amerifanifc^e ^^ijp^uä auf. ^iefe 93ienf(^en würben nid)t auf

ber Ueberfa^rt tiom 2:i}pf)u§ befallen, er brid)t erft an Drt

unb (Stelle unter iE)nen au§. 3ft l^ier eine ^eränberung in

ber Suftfonftitution eingetreten, ober §at fid^ in S^biöibuen

mit fe^r gefteigerter Sf^eijbarfeit eine neue .^ran!f}eit5form ent=

widelt?

Tdd)t lange, fo forbert ber 3:i)pf)u§ feine Dpfer aud^

unter anberen, in füblid)eren Säubern geborenen (Europäern,

ereilt er fid) burd) Stuftedung mit, fo ift es }^n uerrcunbern,

baj er in ben (^täbten bes tropifd;en g-cftlanbeS feinesmegö

fid) an gemiffe ©trafen ()ält, unb bafj bie unmittelbare 33e=

rül)rung ber kraulen bie ©efal}r fo menig fteigert, als 2lb=

fperrung fie uerminbert. Traufe, meiere meiter inä Sanb

Ijinein, nameutlid} an !ül)lere, l)öl)ere Drte gefc^afft roerben,

^. 33. nad; Xalapa, fteden bie 33eir»of)ner biefer Orte nid)t an,

fei eö nun, meil bie il:ranll)eit an fidj nid^t anftcdenb ift, fei

eö, meil bie präbisponierenben llrfad)en, bie fic^ an ber Müfte

geltenb nmd)en, l)ier megfallen. 9^immt bie 3:emperatur be=

beutenb ah, fo Ijört bie Seud)e am Crte, mo fie auögebrod)en,

gen)ö()nlid) auf. Wdi Gintritt ber l)ciJ3en 5af)reö,^eit, ^umeilen

meit friUjcr, fängt fie mieber an, obgleich feit meljreren

i^lonaten int §ofen fein ^ranfer gemefen unb fein 6d)iff

eingelaufen ift.

^er amerifanifdje 2:t)pl)Uö fd)eint auf ben ^üftenftrid)

befdjränft, fei e§ nun, meil bie, meld)e il)n einfd^leppen, l)ier

an§ £anb fommen unt» mcil l)ier bie 9Baren aufgeljäuft merben,

an benen, mie man meint, giftige 93Iiaömen Ijaftcn, ober meil

fi(^ am 93ieere5ufer eigentümlidje gasförmige ©ffluoien bilben.

®as äufK're 2lnfe^en ber Orte, mo ber ^i)pl)u§ wütet, fc^eint

oft bie 3lnnal)me eine§ örtlid;en ober enbemifd^en Ur)prunge§

oößig aug;^ufd}lie6en. 9Jian l)at i§n auf ben Äanarifd^en

3ufeln, auf ben 33ermub:n, auf ben .^leinen 3lntitten ^errfd^en

feljen, auf trodenem 33oben, in Säubern, bereu ^lima früfjer

für fet)r gcfunb galt. ®ie gäEe üon S?erfd)leppung be§ gelben

gieber§ ins ^innenlanb finb in ber Ijeifjen S^mz fe§r jroei=

beutig; bie ^ranll)eit fann leid)t mit ben remittierenben @allen=

fiebern üermedjfelt morben fein. 3n ber gemäfjigten ^one

bagegen, mo ber amerifanifd)e 2:t)rt"§ entfd^iebener anftedenb

auftritt, I;at fid; bie 6eud^e un§meifell)aft weit uom Uferlanbe
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tt)ec^, fogar an fe^r (pdjcjelegene

,
frifc^en, trodfenen SBinben

au§^efe|te Orte uerbreitet, fo in Spanien nad^ 5Utcbina Si-

bonia, nad) (Savlotta unb in bie ©tabt SJcurcia. S^iefe 3>iel=

ße[ta(tig!eit berfelben (Seud^e nac^ ben ücr[d)iebenen Hlimaten,

nad; ber ©efamtfjeit ber präbisponierenben Ürfadjen, nadj ber

längeren ober fürjeren ®auer, nad; ben (^kaben ber ^Bößartig--

feit niu^ unö fefir üorfiditic^ madjen, tüenn eS fid) bauon
Ijanbelt; 't>Qn c^e^eimen Ürfac^en beö amerifanifdjen ^i)pl}uä

nad)5U(\e()en. (Sin einfidjtsooUer 33eobad)ter, ber in ben fdjred=

M)cn (Ipibemieen ber Ja^re 1802 unb 1803 Oberarzt in ber

5^o(onie ©an ^ominc^o war unb bie ^ranf'fjeit aufß^uba, in

ben 3[>ereinigten (Staaten unb in Spanien fennen gelernt f}at,

ift mit mir ber 3(nfic^t, baj ber ii)p()U5 feljr oft anftedenb

ift, aber nid)t immer.

Seit baö gelbe gieber in @uai)ra fo furdjtbare 3?er:

Ijeerungen angerichtet, Ijat man nid}t Derfeljlt, bie Unreinlidj^

feit beö fleinen Drteä j^u übertreiben, loie man mit 3Sera=

cru5 unb ben Duaiö ober Wsarfö oon ^^sl)ilabelpl)ia getljan.

2ln einem Drte, ber auf fe()r tvodenem Soben liegt, faft feinen

-^sflan-^enmudjS Ijat, unb mo in 7 bi§ 8 3)?onaten faum ein

paar tropfen fliegen fallen, fönnen ber Xlrfadjen ber fo=

genannten fdjäblidjen SJtiaömen nidjt eben fe§r niele fein.

4)ie Straften üon ©uai^ra fd)ienen mir im allgemeinen ,^iem=

lid) reinlich, ausgenommen ben ©tabtteil, too bie ©d)lad)t=

bänfe finb. 2luf ber ^eebe ift nirgenbö eine ©tranbftrecfe,

rao fid; ,^erfe^te Xange unb SBeic^tiere anl^aufen, aber bie

benad^barte Stifte nad) Dften, bem .^ap Gobera gu, alfo unter

bem 2lUnbe oon ©uaijra, ift einwerft ungefunb. 2öed}felfieber,

gaul= unb ©allenfieber fontmen in 9Jiacuto unb (Earaoalleba

fäufig oor, unb menn oon ^e\t gu ^t'it ber ©eeminb bem
äöeftminbe $lai^ mac^t, fo fommt auö ber fleinen ''^ndjt ßatia,

beren mir in ber golge oft ^u gebenfen ^aben merben, tro^

ber Sd)u^me§r beä Gabo 33(anco, eine mit faulen fünften
gefdjioängcrte 2uft auf bie Eüfte oon ©uayra.

®a bie Siei^barfeit ber Organe bei ben ni^rblidjen $ßi)lfern

fo üiel fttärfer ift alg bei ben füblicben, fo ift nic^t gu be^

peifeln, baft bei gröf^erer §anbelöfrei§eit imb ftdrferem unb
innigerem ä>erfel)r ^iWifc^en Räubern mit oerfc^iebenen ^li=

maten bag gelbe gieber fic^ über bie 9^eue 2öelt oerbreiten

mirb. ^a l)ier fo oiele erregenbe Urfac^en ^ufammenmirfen
unb 3nbioibuen t)on fo oerfdjiebener Crganifation benfelben

auägefe^t merben, fönnen möglichermeife fogar neue ^ranf^
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l^eitSformen , neue SSerftimmungen ber Seben§!räfle ftd^ auS*

bilben. ©§ tft bieg eineö ber notroenbigert Uebel im ©efolge

fortfdjreitenber Kultur; rocr barauf (jiniceift, tDünfc^t barum
feineötregö bie Barbarei .^urücf; ebenforcenig teilt er bie 2Iu=

fic^t ber Seilte, bie bem feer!ef)r unter hzn ^öiktn gern ein

(?nbe maditen, nic^t um bie .{;>äfen in ben .^ofonieen üom
(5eud)engift j^u reinigen, fonbern um bem Einbringen ber

3(uff(ärung ^u roefjren unb bie ©eifteöentroicfefung aufjul}alten.

^ie 9]orbniinbe, roeldie bie falte Suft t)on .^anaba f)er

in ben 9Jtei*ifani|d)en 5D?eerbu|en führen, mad;en periobifc^ bem
gelben ^khcv unb f(^mar,^en Grbredjen in ber §^^i^i^ö unb

in 2>eracru5 ein ßnbe. 3Iber bei ber großen Seftänbigfeit

ber Temperatur, mic fie in ^sorto Eabelto, ©uaijra, Dlueoa

33arce(ona unb (Sumana l;err|d)t, ift gu befürchten, ber ^i;p^ug

möd)te bort einfjeimil'd) merben, menn er einmal infolge be§

ftarfen ^^'e^ibenüerfe^reö fefjr böoartig aufgetreten ift. Ö(üd=

lidjermeife §at fid) bie i5terblid)feit oerminbert, feit man ftc^

in t)er ^e^anblung nad) bem (5f)arafter ber (I'pibemieen in

perfd)iebenen 3^^)^^*^^^ richtet, imb feit man bie uerfd)iebenen

Stadien ber £ranfl)eit, bie ^^eriobe ber entgünblidjcn ^x-

fdjcinungen, unb bie ber 3Itarie ober '3d}mäd)e, beffer fennt

unb auseinanber fjält. Q§> märe fidler unred)t, in SIbrebe ^u

,^ie()en, ba§ bie neuere ^liebigin gegen biefeä fc^redlid^e Hebel

fdjon Sebeutenbcö geleiftet; aber ber ©laube an biefe Sei-

ftungen ift in ben ^olonicen gar nid}t meit oerbreitet. 'DJtan

l)ört jiemlid) allgemein bie 3leufeerung: „®ie Slerj^te rciffen

je|t ben §ergang ber ^ranfl)eit befriebigenbcr ^u erflären alö

frütjcr, fie l)eilen fie aber fcinesmegö beffer; früljer fei man
langfam ^ingeftorben, o^ne alle Slrjnei, au^er einem ^ama;
rinbcnaufgu^; gegenmärtig füfjre ein eingreifenbereg §eit:

oerfabren rafd)er unb unmittelbarer gum STobe."

3Ber fo fprid)t, meij nic^t ganj, mie man frül}er auf

ben 3(ntillen §u 33er!e ging. Stuä ber Dieife beö $aterö

2ahat tann man erfe^en, baj3 ju 2(nfang bes 18. 3<.tb^l}unbertö

bie Slergte auf ben 2lntillen ben S^ranfen nid)t fo ruljig fterben

liefen, alg man meint, ^um tötete bamalä nidjt burc^ über=

triebene unb unjeitige Slnmenbung üon Sredjmitteln , uon
(Eljina unb Dpium, moljl aber burd^ tt)ieberl)olte Slberläffe

unb übermäßigem ^^^urgieren. ^ie Sler^te fc^ienen aud^ mit

ber SSirfung il)reö 3Serfal)ren5 fo gut befannt, baß fie, fel)r

treufjer^ig, „gleid) beim erften Sefuc^ mit Seic^toater unb
Dtotar am ^ranfenbett erfd^ienen". ©egenmärtig bringt man
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e§ in reinlichen, q,nt gehaltenen Spitälern ba^in, ha^ von

100 ^ranfen nur 15 bi§ 20 unb felbft eima§, raeniger fterben;

aber überaff, wo bie Uranien ^u fef)r aufeinanber gefjäuft

finb, fteigt bie ©terblic^feit auf bie §ä(fte, n)0§l gar (raie

im 3at)re 1802 bei ber fran^öfifd^en Slrmee auf ©an Domingo)

auf brei 3Siertei(e ber Uranien.

3c^ fanb bie breite von ©uapra 10» 36' 19", bie

Sänge 69'' 26' 13". ®ie Snflination ber g)^agnetnabel war

am 24. ganuar 1800 42,20», bie ^eflination nac^ 5?orbo[t

4° 30' 35"; bie Sntenfität ber magnetifrfjen ^raft = 237

©c^mingungen.

©e^t man an ber auä ©ranit gebauten Eüfte von ©uat)ra

gegen 2Beft, fo fommt man ^mifd;en biefem §afen, ber nur

eine fd)Ie(^t gefi^ü^te 9^eebe ift, unb bem §afen üon ^orto

Gabetlo an mehrere Einbuchtungen beö Sanbeö, rao bie ©c^iffe

üortrefflic^ anfern Unmn. @ö finb bie tteinen Sudeten ßatia,

Sog 5(recife§, Querto la Gru?^, ß^oroni, ©ienega be Dcumare,

^uriamo, 33urburata unb $atanebo. %ik biefe §äfen, mit

2(uönaf)me be§ von Surburata, an^ bem man ^Jkultiere nad^

Samaifa ausfüfjrt, roerben gegenraärtig nur von Keinen ^üften-

faljrgeugen be[ud)t, bie Sebensmittel unb ^a!ao von ben be=

nadjbarten Pflanzungen laben. 2)ie @inrooI)ner t)on ßaracag,

tt)enigften§ bie weiter -blidenben, legen einen großen 2öert auf

hen 2(n!erpta^ ßatia, raeftlic^ von Gabo 33tanco. liefen

^üftenpunft unterfuc^ten Sonplanb unb ic^ mä^renb unfere§

^meiten 2(ufent^alteg in ©uapra. @ine ©c^Iuc^t, unter bem

9Zamen Quebreba be 2:;ipe befannt, t)on ber raeiter^in bie

kebe fein mirb, gie^t fic^ von ber §oc^ebene von ßaracaä

gegen ßatia berunter. Sängft ge^t man mit bem $(ane um,

burd) biefe ©cb(ud)t einen ga^rmeg anzulegen unb bie alte

Strafte von ©uapra, bie beinahe bem Uebergang über ben

©t. @ottI)arb g(eicf;t, aufzugeben. 9f^ac^ biefem $(ane fönnte

ber §afen von ßatia, ber fo geräumig al§ fidler ift, an bie

©tetfe beä üon ©uai;ra treten. Seiber ift biefer gange llüften-

ftric^ unter bem 2öinbe üon ßabo S3(anco mit Söurgelbäumen

bemacbfen unb Ijöc^ft ungefunb.

gaft nirgenbS auf ber ^üfte ift e§ fo ^eig al§ in ber

9^äl)e von ßabo ^(anco. S^ir litten fefjr burc^ bie §i^e,

bie burc^ bie Sf^ecerberation be§ bürren, ftaubigen Öoben§ nod^

gefteigert mürbe; bie übermäßige ©inrairfung be§ ©onnen-

lic^teä ^atte inbeffen feine na^teiligen golgen für ung. 3n
©uat)ra fürd^tet man bie S^fo^^ition unb il)ren Einfluß auf
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bie ©e^irnfunftionen ungemein, befonberg gu einer Qtit, mo
bag gelbe gieber fic^ ^u geigen anfängt. Qc^ ftanb eine§

2:'agel auf bem '^adjQ unfereä §aufeg, um ben ^Jlittagspunft

unb ben Xlnterfd^ieb giuifdien bem ä()ermometerftanbe in ber

(Sonne unb im ©chatten gu beobachten, ba fam ()inter mir

ein IDiann gelaufen unb moEte mir einen S^ran! aufbrängen,

ben er fertig in ber §anb trug. (5ä roar ein ^ix^t, ber mid^

von feinem genfter au§ feit einer (jalben (Stunbe in bloßem

.^opf fjatte in ber Sonne ftefien fe^en. (5r uerfidjerte mic^,

ba id^ ein ^o^er 9Zorblänber fei, muffe id) nai^ ber Unoor-

fic^tigfeit, bie id; eben begangen, unfeljibar nod^ biefen 5lbenb

einen Slnfall t)om gelben gieber befommen, rcenn id) fein

^räferoatio neljme. '2)iefe ^^ropljegeiung, fo ernftlid^ fie ge^

meint mar, beunruhigte mid; nid)t, "oa \ä) m\i) längft für

afflimatifiert ^ielt; roie fonnte id^ aber eine Zumutung ah-

lehnen, bie auö fo l^er^lid^er ^eilnal)me entfprang? 3<^ J^e^=

fc^ludte ben ^ran!, unb ber Slrgt mag mid) gu ben Traufen

gefd^rieben ^ahtn, benen er im Saufe beö 3a^reä bag 2ehQn

gerettet.

9^ad^bem mir Sage unb Suftbefc^affenf)eit üon ©uaijra

befc^rieben, cerlaffen mir bie £üfte beö Slntillifc^en ^eere§,

um fie biö gu unferer 3^üdfe§r t)on ben 5DZiffionen am Drinofo

fo gut mie nid^t mieber §u feigen. ®er ©eg aug bem
§afen nac^ (^axaca^, ber §auptftabt einer <Statt§alterei üon
900000 (Einmol)nem, gleid)t, mie fc^on oben bemerft, ben

Raffen in ben Sllpen, bem Söege über ben ®t. ©ottljarb ober

ben (Broten ©t. ^ernljarb. 3Sor meiner Slnfunft in ber $ro;

oinj ^Sene^uela mar berfelbe nie uermeffen morben, unb man
Ijatte nid^t einmal eine beftimmte SSorfteUung baoon, mie I)0(^

bag ^Ijai von ßaracag liegen möge. 3}kn l^atte längft he--

mer!t, ba^ e§ t)on ber ßumbre unb Sag SSueltag, bem Ijijd^ften

^sunfte ber ©tra^e nad^ ^aftora am ©ingange be§ 3:;l)aleg oon
(^aracag nid^t fo meit l)inab geljt, alg gum §afen von ©ua^ra;

ba aber ber Slüila eine bebeutenbe ©ebirgsmaffe ift, fo fiel)t

man bie gu oergleidjenben ^^unfte nid^t gumal. Sluc^ nad^

bem ^lima beg 2^^aleg t)on ß'aracag fann man fid^ von ber

§ö§e besfelben unmöglid^ einen rid^tigen SSegriff mad;en.

ä)ie Suft bafelbft mirb burd) nieberge^enbe Suftftröme ab=

gefüllt, fomie einen großen ^eil beg S^'^r^^ l)inburd^ burd^

bie 9Zebel, meldte ben ^o§en ©ipfel ber 6illa einfüllen, gd^

l^abe ben 2öeg von ©uarira nad^ ßaracag me^reremal gu

gu^e gemad;t unb nad^ gmijlf fünften, beren ^'öl)t mit bem
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35arometer beftimmt rourbe, ein ^vofit beöfelOen entraorfen.

3d} ^ätte gern ge)el)en, baji meine SSermeffung burd; einen

unterrid)teten 9^eifenben, ber nac^ mir biefeö ma(eri)(^e unb

für ben ^iaturforfd^er fo interefjante Sanb befud;te, n)ieberf)oIt

unb oerbeffert morben märe; mein Söunfd) ift aber biä je^t

nidjt in ©rfüKung gegangen.

äöenn man gur S^ii ber ftärfften §i^e bie glid)enbe Suft

©uatjraä atmet unb ben 33lid' auf bag ©ebirge ridjtet, fo

fc^eint eö einem unbcgreif lid) , ba^ in geraber (Entfernung

von 9,75 biö 11,7 km in einem engen ^()ale eine S3eöölferung

von 40000 (Seelen einer ?yriU}lingöfüt)le genießen fo((, einer

Temperatur, bie bei 9iadjt auf 12 '^ f)eruntergef)t. ©a^ auf

biefe 2ßeife ücrfdjiebene ^limate einanber nal)e gerüdt finb,

fommt in ben ganzen 5lorbi((eren ber Stuben fjäufig üor; aber

übera((, in ^ej:i!o, in Ouito, in $eru, in 9fZeugranaba mu^
man meit in§ ^innentanb reifen, entmeber über bie (Ebenen

ober auf Strömen Ijinauf, biö man in bie §erbe ber Kultur,

in bie grof^en BtäW, gelangt. Garaca§ liegt nur ein ®ritt=

teil fo i)oä) at§ ^terÜo, Öuito unb Santa ^e be 33ogota;

aber üon allen §auptftäbten be§ fpanif^en Slmerifaö, bie

mitten in ber Ijeif^en ^one ein föftlid) iüljleg Sllima i)ahzn,

liegt Caracas am näd}ften an ber ^üfte. 9^ur 13,5 km in

einen Seeljafcn §u Ijaben unb im (Gebirge ju liegen, auf einer

•Öodiebene, mo ber Söeijen gebiel;e, menn man nic^t lieber

Kaffee baute, bag finb bebeutenbe SSorteile.

2)er 2öeg von (3m\)xa in ba§ 2:;§al oon Caracas ift

meit fdjöner als ber üon §onba nad) Santa %e unb üon

©uaijaquil nac^ Duito; er ift fogar beffer unterhalten alö

bie alte Strafe, bie aus bem §afen üon SSeracruj^ am Süb=
abl)ange ber (Gebirge üon 5^eufpanien nac^ -j^erote fü^rt.

9}lan hxandjt mit guten SJiaultieren nur brei Stunben auS

bem §afen t)on (5)uar)ra nad; (SaracaS unb ^um Jlüdmege nur

^mei, mit Safttieren ober ^u guB üier bi§ fünf Stunben.

dJlan fommt ^ucrft über einen fe^r fteilen g-eläabljang nnt)

über bie Stationen ^^^orreDuemaba, (Surucuti unb Salto
5U einem gro|en 3[ßirtä§aufe (2a SSenta), baS 1170 m über

bem 5Reere liegt, ©er 9tame „t)erbrannter 2^urm" bejiefjt

fid; auf 'o^n ftarfen Cinbrud, ben man erhalt, menn man
nac^ ©uat)ra I)inunterge!)t. '2)ie §i|e, meiere bie gelemänbe

unb oollenbS bie bürre (Ebene ^u ben g-üBen ausftraljlen, ift

brüdenb jum (Erftiden. Stuf biefem Sßege unb überall, mo
man auf ftarlen 2lbl}ängen in ein anbereS J^lima gelangt,
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fd^ien mir baö ©efül^l t)on gefteigerter 3Jlug!eI!raft unb oon

2^o^(6e^agen, ba§ Beim Eintritt in !üf)Iere 2uftjd)i(^teit über

einen fommt, ni(|t fo ftar! aU umgefe()rt bie läftige 5Rattig:

feit unb (Jrfc^Iaffung , bie einen befällt, menn man in bie

I}ei^en ^üftenebenen (jinunterge^t. ®er ^Jienfd) ift einmal

fo gefdjaffen, baj ber (Benu^, menn un§ irgenbmie leidster

mirb, nic^t fo lebtjaft ift alg ber ©inbrud eineä neuen iXn-

gemad^eö, unb in ber moralifcfjen Söelt ift eg ja ebenfo.

2]on ßurucuti j^um ©alto ift ber 3^Beg üma§ weniger

fteit; burd; bie 3ßinbungen, bie er mac^t, rairb bie Steigung

geringer, roie auf ber alten Strafe über ben 93tont (Seniö.

ä)er (Salto, „ber Sprung", ift eine Spalte, über bie eine

^ugbrürf'e füljrt. ^iUif ber §öl)e beö 33erge§ finb förmlidje

2öer!e angelegt. Sei ber 3Senta ftanb ber 2:l)ermometer um
9JUttag auf 19,3«, in ©uaijra gur felben 3eit auf 26,2".

®a, feit bie 9]eutraten üon ^c'it },u 3eit in ben fpanifd^en

§äfen gugelaffen nnirben, grembe l)äufiger nac^ Garacaä gelten

burften al§ nac^ '^Jtc^ifo, fo ift bie ^^^cnta in Guropa unb in

hen ^bereinigten Staaten bereite megen iljrer fdjonen ^age

berüf)mt. Unb allerbingö ^at man l)ier bei unbemölftem

.V)immel eine prad;tüollc 3(uöfid}t über bie See unb bie naljen

Äüften. 9)tan l)at einen ^orijont üon me^r alö 100 km
^albmcffer üor fid) ; man mirb geblenbet üon ber 53Iaffe Sidjt,

bie ber meifee, bürre Stranb prücfmirft; ,^u 'Den %n^en liegen

6abo Slanco, ba§ 2)orf 93taiquetia mit feinen ^ofospalmen,

@uai)ra unb bie Sd)iffe, bie in ben §afen einlaufen, ^d)

fanb biefen 3(nblidf nod) meit überrafc^enber, menn ber §immel

nidjt gan§ rein ift unb 2Öol!enftreifen, bie oben ftar! belcud^tet

finb, gleich fd^mimmenben (Eilanben fic§ üon ber unermef5lid)en

3)ieere5fläd^e abl)eben. 9^eb elfdjid^ten in üerfdjiebenen §5I;en

bilden 9J^ittelgrünbe §mifd;en bem Singe be§ Seobadjterö unb

ben 'Jiieberungen , unb burd^ eine leicht erflärlid^e 2:äufd()ung

mirb baburc^ bie Sjenerie grogartiger, impofanter. 33on ^t'it

'^\i Seit fommen in ben Siiffen ber^ üom 3Sinbe gejagten unb

fic^ ballenben SBolfen 33äume unb 2öo^nungen ^um ^orfdjein,

unb bie ©egenftänbe fc^einen bann ungleich tiefer unten §u

liegen aU bei reiner, nad) allen Seiten burc^fid)tiger Suft.

Sßenn man fic^ am Stb^ange ber mejifanifc^en ©ebirge (jraifc^en

Sag XrancaS unb Xalapa) in berfelben §öl)e befinbet, ift man
noc^ 54 km üon ber See entfernt; man fieljt bie Äüfte nur

unbeutlic^, mäl)renb man auf bem 2Sege t)on ©uarira nad;

(^aracag bag ^ieflanb (bie Stierra caliente) mie auf einem
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2urme be^errfc^t. 9}?ttn benfe fid^, welchen (Sinbruc! biefer

Stnblic! auf einen machen nui^, bei* im S3innenlanbe gu §aufe

ift unb an biefer Stelle guni erftenmat baä DJJeer unb

Schiffe fie()t.

^d) ijahc burd; unmittelbare 33eobarf;tungen bie breite

ber 3]enta ermittelt, um bie Entfernung berfelben von ber

^üfte genauer angeben j^u fönnen. ^ie 33reite ift 10" 33' 9";

bie Sänge beö Drteö fc|ien mir nad; bem ß^ronometer üwa
2' 47" im 33ogen meftlirf) von ber ©tabt ßaracaö. 3c§ fanb

in biefer §ölje bie g^'^^^^^^^^on ber 3}^agnetnabel 41,75°, bie

3ntenfität ber magnetifdjcu ^raft =^ 234 (Sd^roingungen.

SSon ber 3>enta, auc^ 3]enta granbe genannt ^um Unter-

fd^ieb von brei ober oier anberen lleinen ^iJirtsljäufern am
SBege,^ gefjt eö nod^ über 290 m (;inauf -^um ©uatjauo.
2)ie§ ift beinahe ber i)'öd)\te '^nntt ber 6tra|e, id) ging aber

mit bem Barometer nod) weiter, eUvaä über bie ßumbre
(©ipfel) (;inauf, in bie ©c^ange ßudjitla. ®a id^ feinen ^ag
^atte (in fünf 3af}ren beburfte id; besfelben nur hd ber

Sanbung), fo märe id; beinalje von einent Slrtilleriepoften

üerfjaftet morben. Um bie alten Solbaten ^u befänftigen,

überfe^te ic^ ifjuen in fpanifdje ^ßaraä, mieoiet ^oifen ber

Soften über bem 9J?eere liegt. ®aran fd)ien i^nen fetjr menig
gelegen, unb menn fie mic^ gelten liejen, fo oerbanfe id^ c§

einem Stnbalufier, ber gar freunblid) mürbe, als ic^ itjm fagte,

bie Serge feineä ^eimatlanbes, bie ©ierra ^Jteoaba be ©ranaba
feien oiel ^öljer at§ aEe Serge in ber ^Prooin^ ßaracag.

®ie @d[)an5e ßuc^itta liegt fo liod^ mie ber ©ipfel be§

^ui) be ®ome unb 290 m niebriger alg bie $oft auf bem
Wiont ßenig. ®a bie 6tabt ßaracag, bie 3Senta bei ©uapaoo
unb ber §afen oon ©uapra fo nafje bei einanber liegen,

Ijätten Sonplanb unb id^ gern ein paar 3:^age Ijintereinanber

bie fleinen ©c^manlungen beö Sarometer§ gleid^geitig in einem

fdjmalen %i)ak, auf einer bem Sßinbe aufgefegten §od^ebene

unb an ber -^Jicereöfüfte beobadjtet; aber bie Suft mar mä^-
renb unfereg 2lufentl)alte§ an biefen Orten nic^t ru§ig genug

baju. Ueberbem befaji idj aud; nid)t ben breifadjen meteoro-

logifd)en Slpparat, ber §u biefer 33eobad}tung erforberlid; ift,

bie id) 9laturforfdjern, bie nad^ mir 'oa^ £anb befud;en, em*

pfeljlen mijc^te.

^ S)amal§, je^t finb faft alle äerftört.
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2(I§ xd) gum erftenmat über biefe §ocf)ebeue narf) ber

.^auptftabt von SSenej^uela ging, traf xd) vox bem Keinen

äßirtötiaufe auf bent ©uai)at)o üiele ^teifenbe, bie ifjre ManU
tiere ausrufjen liefen. (I§ raaren (5inuio()ner von Caracas;

fie ftritten über ben Sdifftanb §ur Befreiung beä Sanbeö, ber

iurj ^uuor ftattgefunben. ^o^cipl) ©öpana ()atte auf bem
©c^afott gcei^bet; fein Sßeib frf)mad)tete im ©efängniö, meil

fie i()ren Mann auf ber %[ud)t bei firf; aufgenommen unb
n'xd)t ber 9tegierung angegeben I)atte. ^ie 2(ufregung ber

©emüter, bie Sitterfeit, mit ber man über Sntg^'n ftritt, über

bie 2anb§(eute nie oerfd^iebener ?[Reinung fein foUten, fielen

mir ungemein auf. 2öäf)renb man ein (angeö unb breiteö

über ben §af5 ber 50iu(atten gegen bie freien Sieger unb bie

SBei^en, über ben 9^eicl^tum ber Wönd)^ unb bie 50^üf;e, bie

man Ijabe, bie ©flaoen in ber 3"<^^ ji^t I)a(ten, oertjanbeltc,

[jüKte un§ ein falter Söinb, ber voxxx Ijofjen ©ipfet ber ©itfa

l^erab^ufommen fd)ien, in einen bicfen 9febel unb madjtc

ber lebhaften Hnterljaltung ein ßnbe; man fud)tc «Sdjulj in

ber ^^enta. ^n ber Söirtöftube madjte ein bejaljrter ^JDtann,

ber üorfjin am ruf)igften ge)prod;en ^atte, bie anberen barauf

aufmerffam, mie unoorfidjtig eö fei, ju einer ^^it, wo überall

9(ngeber lauern, fei eö auf bem 33erge ober in ber ©tabt,

über politifd;e ©egenftänbe §u üerfjanbeln. ^iefe in ber Serg-

eini3be gefprod^enen SBorte machten einen tiefen Ginbrud auf

mic^, unb ic^ foEte benfelben auf unferen 9ieifen burd; bie

Slnben von Dieugranaba unb $eru nod^ oft erhalten. 3^
©uropa, tt)o bie ^^ölfer ifjre ©treitigfeiten in ben (I'benen

f($lid)ten, fteigt man auf bie 33erge, um (Sinfamfeit unb
5rei()eit ^u fudjen ; in ber dlcxxm Sßelt aber finb bie ^orbiKeren

big i^u 3900 m 50Reereö()öf)e bemofjut. ®ie 5)ienfdjen tragen

i^re bürgertidien ^i^ifte mie itjre f(einlid;en, gef)ä|figen £eiben=

fd)aften mit (jinauf. 2luf bem 3f{üden ber 2(nben, mo bie

Gntbedung non Grjgängen jur ©rünbung t)on ©täbten ge^

füf)rt ijat, fte(;en SpieUjäufer, unb in biefen meiten ©inbben,

faft über ber ^fiegion ber SSolfen, in einer 9^aturumgebung,

bie bem ©eifte ^öf)eren ©djmung geben folUe, mirb gar oft

burd) bie ^unbe, baj3 ber §of ein Drben§5eid;en ober einen

3::ite( nid^t bemidigt i)ahQ, baä (Slüd ber gamilien geftört.

Dh man auf ben weiten ^OU^ereS^orijont Ijinausblidt

ober nad^ 6üboft, nad^ bem ge^adten gelsfamm, ber fd;ein:

bar bie Gumbre mit ber 6i[Ia oerbinbet, roäfjrenb bie ©djludjt

(Duebraba) 5tocume bagmifc^en liegt, überaß berounbert man
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ben Qvofiartigen (E^araftcr ber Sanbfd)aft. 3Son (Buat)at)0

an gefjt man eine ^albe ©lunbe ü6er ein ebenes , mit 2IIp;

pflanzen beraarfjfeneS ^(ateau. S)iefe§ Bind bes 2Bege§ I)ei|t

ber üielen Krümmungen raegcn Sa§ SSueltaä. (StrcaS meiter

oben liegen bie 5Re^lmac3a;\ine , meiere bie (SefeKfc^aft von
GJuipujcoa, roötfjrenb ber §anbel unb bie 3?er[orgung üon
ßaracag mit SebenSmitteln i^r ausfc^Iie^Iic^eS 9Jtonopol mar,

an einem fe[)r !ü()(en Drte fjatte erridjten (äffen. Sliif bem
Söege ber 3Sueltaö fieljt man ^um erftenmat bie §auptftabt
580 m tiefer in einem mit Kaffeebäumen unb europäifrfjen

Dbftbäumen üppig bepflanzten XijaU liegen. ®ie 3fteifenben

madjen gemöljnlic^ l^alt bei einer fdji3nen Cuetfe, genannt

guente be Sandjorquig, bie auf fallenben ©neiöfdjic^ten üon
ber ©ierra I;erabfümmt. ^d) fanb bie Sl^emperatur berfelben

1G,4", mag für eine ^öljc üon 1415 m bebeutenb !ü()t ift.

2)iefeö Kare SBaffer müf5te benen , bie bauon trinfen , nod)

fälter uorfommen, menn bie Duelle \tatt .^mifdjen ber ßumbre
unb bem gemäßigten 2^l)ale t)on (EaracaS auf bem 2lbl)ange

gegen ©uaijra Ijin entfpränge. ^d^ l;abe aber bie 35emer!ung

gemad)t , ha^ an biefem , bem 9iorbabfjange be§ 33erge§ bie

©d^idjten (eine in biefem Sanbe feltene Slusna^me) nid^t nac^

9torbroeft, fonbern nad) 6üboft fallen, n>a§> fd)ulb baran fein

mag, ba§ bie unterivbifdjen ©emäffcr bort feine Duellen bil^

ben fönnen. 3[>on ber fleinen Sdjludjt (Sandjorqui^ an gel)t

e§ beftänbig abraärtS biö ^um Krcu^ üon ©natura, ba§ auf
einem offenen ^^sla^e 1232 m über bem 9.1ieere ftel)t, unb üon
ba an bei ben ^o^ljäufern Dorbei unb burd; ba§ Quartier

^aftora in bie ©tabt (5araca§.



SrUgemeine 33emer!ungen über bie ^roüini^en üon SOenepela. —
Sf)re üerfd^tebenen S"tereffen. — S)ie Btaht ßarncaö. — i^^r .^Hma.

®ie 2[9id)tici!eit einer §aiiptftabt I)nnc»t md)t alk'm t)on

ir^rer SSolfs^al;!, von ifjrem ^Heidjtum imb if)rer 2ag,^ ab ; um
biefelbe einigermaßen rid^tig ^u beurteilen, muß man ben

Xlmfang be§ ©ebiete§, beffeit 9JJitte(punft fie ift, bie 5Dlenge

einl^eimifc^er ©r^eugniffe, mit benen fie §anbel treibt, bie

SSerfjältniffe, in benen fie gu ben i^rem politif(f;en ©inftuß

untermorfenen ^roüin^en ftef)t, in Siedjnung giefjen. ®iefe

üerfd^iebenen Umftänbe mobifi,5;ieren fid) burdj bie mel)r ober

weniger geloderten Sanbe 3unfd;en ben ^olonieen unb bem
9J?utterIanb ; aber bie Tladjt ber (sjeroofjnl^eit ift fo groß unb
bie §anbe(§intereffen finb fo ^äl), baf3 fid; ijorausfagen läßt,

ber ßinftuß ber §auptftäbte auf ha^ Sanb um^er, auf bie

unter ben ^'^amen Reinos, Capitanias generales, Presidencias,

Goviernos üerfdjmol^enen Gruppen oon ^rooin^en ,n)erben

au^ bie ^ataftrop^e ber Trennung ber ^rooinjen Dom ^Oiutter^

lanbe Überbauern. ^O^^an mirb nur ba (BtMe losreißen unb
anber§ üerbinben, mo man, mit 9}?ißad)tung natürlidjer

©renken, miKfürlid; @ebiete rerbunben ^atte, bie nur fdjroet

miteinanber uerfe^ren. lleberatt, mo bie Kultur nidjt fd;on

üor ber Eroberung in einem gemiffen ©rabe beftanb (mie in

3J?eEi!o, ©uatemaia, Quito unb ^eru), verbreitete fie fid; Don
'oen lüften ing 33innenlanb, hato einem großen ghißtfjale,

balb einer ©ebirggfette mit gemäßigtem ^(ima nad;. «Sie

fe|te fid; ju gleidjer 3eit in üerfd^iebenen 5JtitteIpun!ten feft,

üon benen fie fofort gleid^fam ausftraljlte. ©ie ^Bereinigung

gu ^rooingen ober .tönigreidjen erfolgte, fobalb fid^ ciüififierte,

ober bod^ einem feften, geregelten S^tegiment untermorfene
©ebiete unmittelbar berül^rten. SBüft (iegenbe ober üon mU
ben 3Jienfc§en bemo^nte Sanbftrid;e umgeben je^t bie von ber
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europätfd^en Kultur eroberten Sänber. ©ie trennen btefe

(Eroberungen üoneinonber, roie fc^rcer ^u überfe^enbe 5Reereg=

arme, nnb meift l^ängen bcnad^barte Staaten nur burd^ urbar

c^emac^te Sanbgungen gufammen. ®te Umriffe ber ©eefuften

finb leidjter auf^ufaffen a(g ber fraufe Sauf btefe§ Sinnen-

c^eftabeS , auf bem Barbarei unb ßiüilifation , unburd^bring^

iid)e 2Bälber unb hehauU§> Sanb aneinanber fto^en unb ein-

anber bet3renjen. 3Beit fte bie ^wf^t^^^^ ^^^* ß^f^ ^^^ ^^^

^ilbung begriffenen Staaten ber 9teuen 2ßelt au^er adjt (äffen,

liefern fo t)iele ©eograpf^en fo fonberbar ungenaue J^arten,

inbem fie bie üerfd^iebenen 2^eile ber fpanifd)en unb portu=

giefi[d;en .^olonieen fo j\eid)nen, aU ob fie im ;3ttneren burdj-

auö (^ufammen^ingen. ^ie So!aI!enntni§ , bie irf; mir au§

eigener 5Xnfd)auung üon biefen ©ren,^en üerfc^afft, fe^t mid^

inftanb, ben Umfang ber großen ©ebietöabfd}nitte mit einiger

^eftimmt§eit anzugeben, bie müften unb bie berao^nten ©trid^e

miteinanber ^u t)erg(eid)en unb 'oen mel^r ober minber bebeu-

tenben politifd^en ©infhif^, ben fie a[§> 9Regierung§- unb §an=
bel§mittelpun!te äußern, §u fdjä^en.

ßaracag ift bie §auptftabt eine§ 2anbe§, ha§> faft gmei^

mal fo gro^ ift al§ ba§ Ijeutige $eru unb an g(äcf;engel)alt

bem .^önigreid^ 9^eugranaba wenig nad;fte^t. ^ $)iefe§ Sanb,

baö im fpanifdjen Dkgierungeftil Capitania general de

Caracas ober de las Provincias de Venezuela l^ei^t, ^at

gegen eine ?[RilIion ©iniDoIjner, morunter 60000 ©flauen,

iSö umfaßt (äng§ h^n lüften 5^euanba(ufien ober bie ^Nro=

üin?^ ßumana (mit ber Snfel 93Zargarita) , 33arceIona, S^ene^

j^uela ober ßaracaS, Goro ober 5Jiaracaijbo ; im inneren bie

^rooinjen Sßarinas unb ©ui;ana, erftere Iäng§ ben glüffen

©an Domingo unb Stpure, le^tere Itäng§ bem Drinofo, ßaffi-

quiare, Sltabapo unb fR'io 5f?egro. Ueberblidt man bie fieben

vereinigten ^srooin^en üon Xerra girma, fo fie^t man, ba^

fie brei gefonberte ^onen bilben, bie ron Dft nad) Sßeft laufen.

^uüorberft liegt ba§ bebaute Sanb am 5[Reere§ufer unb

bei ber ^ette ber ^üftengebirge ; Dann fommen ©auannen ober

Söeiben, unb enblid^ jenfeitä be§ Drinofo bie britte, bie SBalb-

^ S)ie Capitania general ron ßaracoä l^at 972 000 qkm Um;
fang, ^eru 607 000 qkm, 3^eugranaba 1316000 qkm. ©ä ift bie§

baö Grgebniä üon DItmannä 53ered^nung, wobei bie SSeränberungen

ju ©runbe gelegt finb, raeld^e bie harten üon 2(merifa burd^ meine

aftronomifd^en Seftimmungen erlitten IjoBen.
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gone, bie nur mittels ber ©trome, bie ^ inburd)laufen
,

gu-

gänglid^ t[t. 2öenn bie ©ingeborenen in biefen SSälbern gang

t)on ber Sagb lebten lüie bie am ^Diiffouri , fo fönnte man

fagen, bie brei Sonen, in mel^e mir ba§ ©ebiet üon S^ene-

pela gerfallen laffen, feien ein 33i(b ber brei guftänbe unb

©tufen ber menfd)Ud;en ©efeßfd^aft : in ben Söälbern am

Crinofo ba§ ro^e gägerleben, auf ben ©aüannen ober Sfanoö

ba§ §irtenleben, in ben I)of)en 2:f)ä(ern unb am gufee ber

^üftengebirge ba§ Seben be§ Sanbbauerö. ®ie ^Qiiffionäre

unb eine ^anbnotl ©olbaten befe_^en f)ier, mie in gan,^ 2(merifa,

t)orge]'d)obene Soften an ber brafi(ianifd)en ©ren^e. gn biefer

erften gone Ijerrfdjt baö ^edjt bes <Stär!eren unb ber ^Diiprauc^

ber ©emalt, ber eine notmenbige golge baoon ift. 2)ie ©inge=

borenen liegen in beftänbigem blutigem Kriege miteinanber

unb freffen nid)t feiten einanber auf. ^ie ^DJönc^e fuc^en fid;

bie äraiftigfeiten unter ben ©ingeborenen gu nu^e gu madjen

unb i()re fleinen 9}tiffion5börfer ju üergrö^ern. ^aö 5Jiilitär,

baö gum Bd)n^ ber 53iöndje baliegt, lebt im ^ant mit il)nen.

UeberaE ein trauriges ^Silb oon 5Jot unb ßlenb. 2ßir werben

batb ©elegenl^eit l)aUn, biefen ^^f^^^"^/ ^^" ^^^ ©täbter als

9tatursuftanb preifen, nä^er fennen ^u lernen. Sn ber graei^

Un D^egion, auf ben Gbenen unb 9©eiben, ift bie 9taljrung

einförmig, aber fel)r rcidjlidj. ^ie 9)ienfc^en finb fdjon

ciüilifierter , leben aber , abgefel)en von ein paar weit anQ--

einanber liegenben ©täbten," immer nod) oerein^elt. Sie^t

man il)re jum ^eil mit §äuten unb Seber gebedten Käufer,

fo meint man, fie Ijaben fid) auf ben ungcl)euren, bis ^um

i3ori5ont fortftreid)enben ©raSebenen feineSmegS niebergelaffen,

fonbern !aum gelagert, ^er 9lderbau, ber altein bie @runb=

lagen ber ©efeüfd^aft befeftigt unb bie ^anbe pifd^en 9Jlenfd)

unb 93ienf(^ enger fnüpft, Ijerrfc^t in ber britten S^ne, im

^üftenftridje, befonberS in ben mannen unb gemäf^igten %^ä''

lern ber ©ebirge am 93leere.

^an fönnte einmenben, a\\<i) in anberen ^Teilen beS

fpanifd^en unb portugicfifd)en SlmerifaS, überall, mo man bie

atlmäljlic^e ßntmidelung ber Kultur verfolgen !ann, felje man

jene brei ©tufenalter ber mcnfd^lid^en ©efellfdjaft nebenein=

anber; eS ift aber gu bemerlcn, imb bieS ift für aik, meld;e bie

politifd^en ^uftänbe ber üerfd)iebenen ^olonieen genau fennen

lernen mollen, uon großem 33elang, ba^ bie brei 3onen, bie

SBälber, bie ©aoannen unb baS bebaute Sanb, ni6)t überall

im felben Sßerl)ältniS ju einanber ftelien, ba^ fie aber nirgenbS
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fo retjelmäfeig »erteilt finb löte im ^iintgreid^ SSenej^ueta.

33ePol!ening, gnbuftrie unb ©eifteSbitbung neljinen !eine§:

wcgö übevall von ber ^üfte bem 3nneren 511 ah. ^n 9Jieinfo,

-J>eru unb Duito finbet man bie ftärffte Qc!er6auenbe Se=

t)ölfcvunc3 , bie meiften ©täbte, bie ätteften bürgcrlid^en @in-

ridjtiingen niif ben .^orfjebenen imb in bcn Gebirgen beö

33innen(ttnbcg. ga, im ^ctnitjveid; Suenoö 2h;reg liegt bie

9^'gion ber SBeiben, ber fogennnnten ^ampaS, junfd^cn bem
rerein^elten .&afen von 33uenoä 3h;reö unb ber groj^en 3)taffe

nd'crbauenber S'^bianer, meldje in ben .^orbiftcren von (Sfjavraö,

2a ^^sa,^ unb $5otofi mofjuen. tiefer Itmftanb mad;t, ba^ fid)

im felben Sanbe bie gegenfeitigen gntereffen ber ^emo()ner

beö 33innen(anbeg unb ber lüften fei^r üerfdjiebenartig ge;

ftttlten.

ä'Bid man eine rid^tige 33or[tef(ung t)on biefen gemaltigen

^srouin^en erfjalten, bie feit 3af)^"()^i'^'5^'^*ttm faft mie unab=

I)ängige Staaten von isi5efi)nigcn ober Gkncvalfapitänen re=

giert mürben, fo muJ5 man mcfjrere ^^unfte ;^umal inö 3(uge

faffen. Wian muf^ bie 3!^eite be§ fpanifdjen 2tmeiit'aö, bie Stficu

gegenüber liegen, oon benen trennen, bie ber 3lt(antifd)e D^ean

bcfpült; man muf^, mie mir eben getf)an, untcrfud;en, mo fid;

bie .r^auptmaffe ber 53eoi)l!erung befinbet, ob in ber ^tälje ber

5lüften, ob fon^eutriert im S^'icren auf falten unb genu'i|igten

ßodjebencn ber .^'orbiUeren ; man mufj bie numerifd)en 3ser=

l}cTiltniffe ^mifdjen ben (Eingeborenen unb ben anbercn ?ORenfdjen=

ftämnten ermitteln, fid; nad; ber §er!unft ber europäifdjcn

Jyamilien erfunbigen, auämadjen, meld;em 3>ol!öftamme bie

9}iel)r,^al)l ber 2öeif]en in jebem Steile ber ^^srooin^en angeljört.

®ie anbalufifdjen ^anarier in S^enejuela, bie „9)(ontanefeö"
^

unb 33iöcaijer in 5[)iei*ifo, bie ^atalonier in Buenos 2hjre§

unter[d)eiben fid) I^infid;tlidj be§ ©efd)ide§ ^um Sld'erbau, ,^u

med)anifd}en gertigfeiten
,
jum §anbel unb },n geiftigen ^e-

fdjäftigungen feljr roefentlid) ooneinanber. Sllle biefe Stämme
Ijaben in ber 9tcuen Söelt ben allgemeinen 6f)ara!ter bel)alten,

ber tfjnen in ber Sitten j^ufommt, bie raul)e ober fanfte ©c^

mütSart, bie 5J(ä^ig!eit ober bie imgejügelte Habgier, bie

leutfelige ©aftlidjteit ober ben -^ang ^um einfamen Seben.

3n Säubern, beren ^eoölferung grojenteilg au^ ^nViancxn

^ <Bo l^ei^en in (Spanien bie 33en)or;ner ber ©eBirge »on ©on^
tauber.

91. ü. ^pumbolbt, 5Reife. IL 7
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t)on (^emtfcfjtem 93Iute Beftel^t, !ann ber Untcrfdjieb jimfrf^en

bcn Europäern inib ifjren 9tad)fominen aKerbiiujs nid)t ]o

auffallenb frfjroff fein, wie cinft in ben .Holoniecn ionifdjer

uni) bovifdjcr Slbhmft. ©panier, in bie r)ei|5e ^om üerfe^t,

unter einem neuen .§intnielöftridj ber d'rinneruui^ an baö

53iulterlanb faft cntfrentbct, mufUen fidj (\a\v^ anberö unt=

uHinbeln, alö bie föriedjen, lueldje fid; auf \)m Klüften von

Kteinafien ober ^talien nieberlief^en, wo baö Sklma nid;t niel

anberö luar alö in 3lt[;en ober .Üorintrj. ^af; ber (5f)arafter

beö amerifanifd)en 3paniero burd) bie pl)i)fi[d;e 5^efd}affenf)eit

beö !L^inbeö, burd) bie einfame Sai^e ber .v>auptftäbte auf ben

^')odjebenen ober in ber Üüifje ber Müften, burd) bie ^iH'fdjäfti=

gung mit bem £anbbau, burd; ben ^erßOau, burd^ bie ©e=

niöf)nunc\ an baö ©pehdieren im .Oanbelöiierfef)r, in mandjen

33e5ie()uni]en fid) oeränbert I)at, ift unleui^bar ; aber überall,

in Garacaö, in Santa ge, in Cuito unb 33uenoö 5h)reö mad)t

fid) bcnnod) etuniS f^eltenb, unio auf bie urfpriinßlid)e 6tammeö=
eigenbeit ;^urürfnieift.

Setrad)tet nmn bie ^upi^inbe ber ^lapitanerie uon Garacaö

nad) ben oben anc^ec^ebenen Wefid)tepunften
, fo ,^eii;\t eö fid),

ba^ ber 3(derbau, bie §au|itmaffe ber 43eobl!eriini-\, bie ^aljl=

reid)en ©täbte, furj^ alleö, luas burd) ()öf)ere Multur bebingt

ift, fid) oor,^u(\c.meife in ber 9iä[)e ber Müfte finbet. 2)er

Müftenftrid) ift über 900 km (anc\ unb luirb oom fleinen

93ieer ber 3(ntil(en befpütt, einer Sht 93iittelmeer, an beffen

Ufern faft alte europäifd)en 'Oiationen -3iieberlaffu)u;\en c^e-

(•\runbet I)aben, "oa^o an 5al)lreid)en Stellen mit t>em Sltlan^

tifd)cn D,^ean in '^erbinbun(.;\ ftel)t unb feit ber (^roberuncj auf

ben 3^ortfd)ritt ber 33ilbun(i im öftlid)cn STeile beö tropifd)en

3(merifae fel)r bebeutenben (S'influf; 9eäuJ3crt l)at. Tie Mi^niiv

reid)e 9ieui^ranaba unb 93(ej;ifo t)erfel)ren mit ben fremben

.^olonieen unb mittels biefer mit bem nidjt fpanifd)en (Europa

allein burdj bie ^^ä\m iion (Sartagena unb Santa ^Jtarta,

^seracru,^ unb (Samped)e. ^iefe uni^el)euren i'änbcr fonunen,

infoli^c ber '^efd)affenl)eit il)rer Müfton unb ber 3iifi^"^"icn=

bränguni^ ber ^euölferunß auf bem ^Küden ber MorbiKeren,

mit gremben menig in 33erül)run(5. ®er 93ieerbufen uon

9)K^j:ifo ift a\i^ einen ^eil beö 3(if)veö me^cn ber (^efäl)rlid)en

9Zor^ftürme menig befud)t. Sie lüften oon S?ene^iela ba^

c\ec^en finb fel)r auö(^ebel)nt
,

fpringen meit liegen Dften oor,

i)aben eine ^llenge i)äfen, man !ann allcntl)alben in jeber

galjreö^eit fid;er ans Sanb fommen, unb fo fönnen fie Don
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aiUn 33ortei(en, bie baö innere 'Dieer ber 5fntil(en bietet,

9tul5en 5ie[;en. ^tirgenbö !ann bei* ^erfefjr mit ben grof^en

3nfe(n unb felbft mit benen luiter bem 2Binbe ftärfer fein alä

biird) bie §äfen von (Sumana , 23arceIona , ©uaijra
,
^NOvto=

(5a6eKo, Coro unb 5Ramcai)bo , nirtjenbä n)ar ber Sci}(eicf)=

Ijanbel mit bem Sluslanbe fdjwerer im ^rtume ^n (jalten. 3ft

eö ba ,^u üerrcunbern, baf? bei bie[em Ieicf;ten §anbc(öuerfc[)r

mit ben freien 2(merifanern unb mit ben 3JüIfern beö politifd;

aufgeregten @uropa§ in 't>cn unter ber ©eneralfapitanerie

S.sene^ue(a oereinigten ^n-ouin^en 2ßof)lftanb , 33ilbung unb

baö unruljige ©Ireben nad) Selbftregierung, in bem bie Siebe

5ur grei^eit unb ^u republifanifdjen ßinridjtungen ^ur ^leuj^e-

rung fommt, gleidjmajig ^ugenommen ^aben?
'

®ie fupferfarbigen Eingeborenen , bie gnbianer, bilben

nur ba einen fef)r anfeljnlidjen ^eil ber aderbauenben 33e=

oölferung, mo bie ©panier bei ber (Eroberung orbcntlid)e

Stegierungen, eine bürgerlidje Okfedfdjaft, alte, meift fe()r iicr=

midelte Snftitutionen Wrgefunben, mie in 9Mifpanicn füblidj

von ©urango unb in $eru üon dujco bis ^^otofi. ^n ber

©eneralfapitanerie (5araca§ ift bie inbianifdje 33ei)ölferung bes

bebauten Sanbftrid^ö, menigfteng auf5erf)alb ber 9Jiiffioncn,

unbeträdjtlid;. ^nx ^Seit grof^er politifdjer ^ernnirfniffe f(i3f5cn

bie Sni^i^^er ben S'Öeifjen unb -]}üfd)lingen feine 33eforgnijfe

ein. 2(Iä id) im ^al)xt 1800 bie (SJefamtbeuiJlferung ber fieben

vereinigten $roüin;^en auf 900000 ©eelen fdjäljte, nn^m id)

bie 3"iio"^i' ^1' einem 9Zeunteil an, n)äl)renb fie in 9)ccrifo

faft bie §älfte augmadjen.

Unter ben 9f^ajfen, au§ bencn bie Serölferung üon S^ene^

j^uela beftefjt, ift bie fd)mar^e, auf bie man ?iug(eid) mit %t\i'

naljme megen ibres llnglüdg, unb mit gurd)t mcgen einer

möglidjcn gemaltfamen 2(uflef}nung blidt, nid;t ber 5lopf,^af)l

nad) , aber megen ber Siif^ii^^^ifi^^^^^^'^P^^ ßi^f einen fteincn

glädjenraum, üon 33e(ang. Söir mcrben balb fefjen, baf; in

ber ganzen Äapitanerie bie Sflauen nur ein günfjcljnteil ber

gan;^en 23eoöIferung auömad)cn; auf 6uba, mo unter allen

Slntillcn bie 9U'gcr ben Söeif^en gegenüber am mcnigften

gal)lreidj finb, mar im 3aljre 1811 baö ^erfjältniö mie 1 ,^u 3.

®ie fieben vereinigten ^rouin^en uon ^Nenc,^uc{a Ijaben

60000 Sflaucn; Cuba, ba§ ad;tmal fleiner ift, l)at 212000.

S3etrad^tet man baS 5[Reer ber 3(ntillcn
,

^u bem ber ^Uleer-

bufen üon ?Oieri!o gel)ört, alg ein ^Binnenmeer mit meljreren

5luögängen, fo ift eö midjtig, bie politifdjen ^e§iel}ungen inä
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Stuge ^u faffen, bie infolge biefer feltfnmen ©eftaltung be§

neuen S^ontinentö ^iDifdjen Siünbern entftefjen, bie um ba§:

felbe Werfen gelegen finb. 9Sie feljv and) bie meiftea 9Jiutter=

länber if)re Äolonieen ab^ufperren fudjen, fie werben bennod)

in bie 5hifvegung fjineinge^ogen. SDie ©(erneute ber 3ei"it)ürf'

niffe finb bie gleidjen, uub mie inftinftuuif^ig bilbet fidj ein

ß'iuüerftänbuig 5unfd;en DJicnfc^en berfelben garbe, and) wenn
fie üerfdjiebeue ©pradjen veben unb auf ujeit entlegenen

küften lüol^nen. ^iefeS amerifauifd;e 9)iittehneer, 'oa^ burd)

bie lüften Don S^enejuela, D'Zeugvanaba , SJierüo, bie ber

^vereinigten ©tauten unb burdj bie 3lntil[en gebilbet wirb,

jä^lt an feinen Ufern gegen anbertfjalb DDiillionen Sieger,

©flauen unb greie, unb fie finb fo ungleid; nerteilt, bafe e§

im ©üben fef^r wenige, im 2Beften faft feine gibt; in grof^en

93iaffen finbeit fie fid) nur auf ben -Jiorb^ unb Dftfüften. (S'ö

ift bieö gleidjfam baö afrifanifcfje ©tücf biefeö $5innenmeereö.

^ie Unrutjen, bie uom ^ai)VQ 1792 an auf Ban Domingo
auögebrodjen , I)aben fidj naturgemä|5 auf bie Müften uon

SSene^uela fortgepf(an,^t. ©olange ©panien im ungeftörten

3^^efi^ biefer fdjönen .Holonieen mar, mürben bie f(einen ©ftaoen^

aufftänbe (eidjt untcrbrüdt; aber foba(b ein i^ampf anberer

iHrt, ber für bie Unab()ängigfeit, entbrannte, madjten fid) bie

©d}mar§en burd) i()re broljcnbe Haltung hal^ ber einen, balb

ber anberen ber einauber gegenüberfteljcnben "ipartcien furd)tbar,

unb in uerfdjiebenen i^inbern beö fpanifdjen Slmerifaö mürbe bie

al(mä()Iid)e ober plö^(idjc 2(uf(jebung ber ©f(aüerei uevfünbigt,

nid}t fomo(j( auo ©efü()(en ber tkrcdjtigfeit ober 93ienidj(idjfcit,

alö meil man fid) bes ^^eiftanbeg eines unerfd)rodenen, an (fnt:

bebrungen gemö()nten unb für fein eigenem 2Bo()( fämpfenben

93ienfd)enfd)(ageö oerfidjern mo((te. ^d) bin in ber Sieifebe--

fc^reibung bes ß)iro(amo 33en5oni auf eine merfmürbige ©te((e

geftofjen, au§ ber ()en)orge()t, mie alt fdjon bie 53eforgniffe finb,

me(d)e bie ^uua()me ber fd;mar,;^cn 33ei)ci(ferung einf(ö6t. ^iefe

^^eforgniffe merben nur ba oerfdjminben, um bie Diegierungen

bie Ummanblung ,^um $>effern, wdd)C burd; mi(t)ere ©itfen,

burd) bie öffenttidje 5)ieinung unb burc^ religiöfe 2(nfid}ten

in ber §ausff(aoerei nad) unb nad) oor fid) ge()t, i()rerfeits

burd; bie ©efe^gebung^unterftüt3en. „'3)ie 9teger," fagt i3cn=

^oni, „l^aben fid; auf fcan Domingo bergeftalt t)erme()rt , bafj

id; im 3a(}re 1545, aU \d) auf Xerra %\xma (an ber ivüfte

oon ßaracaS) mar, t>ie(e ©panier gefe(;en Ijabe, bie gar nid;t

gmeifelten, ba^ jene Qnfel binnen furgem (Eigentum ber
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Sc^roarjen fein werbe. " Unfer Sor)rr)unbert foUtc biefe $ro=

p^e^eUmg in Erfüllung gef;en unb eine europäifdje Kolonie

in 2(merifa fic^ in einen afrifanifdien Staat uenuanbeln

fe§en.

2)ie CO 000 Sftanen in ben üereinigten ^sroüin,^cn von

SSenejuela finb fo xmc^Ieid; certeitt, ha^ auf bie ^srouinj Qa-

raca§ affein 4()(i00 fonimen, rooninter ein gninftcil 93iulatten,

auf 93kracai)bo lOOoü 6i§ 12 000, auf Gumana unb 'ikrcelona

faum 6000. Hm ben CSinftuf^ j^u tüürbigen, ben bie 9ie(^er

unb bie J^^^iß'-'^^ ^^if "^iß öffentlirfje Dhifje int alfc^cmeinen

äujjern, ift es nidjt c]cnut3, baf3 man if)re Äopf,^a(}( fcnnt,

man mu§ auc^ i^re ^iifömmenbräntjung an gennffen ^sunfton

unb if)re ^ebenöroeife alö 2(derbauer ober Stabtben)o()ncr in

^-5etra(|t ^iefjcn. 3n ber ^ronin,^ Sene^uela finb bie ©f(aDen

faft al(e auf einem nid)t fe()r au§gebe(}nten 2anbftrid)e bei^

fammen , inncrfjalb ber .^üfte unb einer Sinie , bie (54 km
uon ber i(\üfte) über ^sanaquire, 5)are, Sabana be Ccumare,
^^^i((a be 6ura unb 9tirgua läuft. 3(uf ben ^(ano§, ben meiten

G'benen von (Salabo.^o, San ßartoö, ©uanare unb 5krqui=

fimeto 5ä§lt man nur 4000 bi§ 5000, bie auf ben §öfen ?^er=

ftreut unb mit ber ^ut beg ^l^iel)e§ befdjöftigt finb. ®ie ^ai)i

ber ^reigelafjenen ift fe^r beträd^tlid), benn bie fpanifdjc 6)e=

fe^gebung unb bie ©itten leiften ber greilaffung ^orfdjub.

^er §err barf bem Sftaüen, ber i^m brcii)unbert '^siafter

bietet, bie g-rci^eit nidjt üerfagen, ^ätte ber ©flaue auc^ megm
be§ befonberen G5efdjid"e§ im §anbmerf, 'üa^ er treibt, boppelt

fo vid gefoftet. ^ie %äik , baf5 jemanb im legten SlsiKen

me()r ober weniger ©!(at)en bie grei^eit fd;en!t, finb in ber

'^^sroüin^ 33ene5ue(a häufiger aU irgenbmo. ^ur,^ beüor mir

bie fruchtbaren ^Ijäier von SIragua unb ben ©ee üon ^a-
Icncia befudjten, fiatte eine ®ame im grojien ^orfe 2a 33ictoria

auf bem Totenbette it)ren .'^inbern aufgegeben, i^re ©ffauen,

brei^ig an ber ^S^^^^/ freigulaffen. 9Jttt ^^ergnügen fpred)e

ic^ oon §anb(ungen, bie ben ßfjarafter oon "DJienfdjen, bie

^^onptanb unb mir fo üiel ^^t^^^ip^M] iinb 2[lsof)(mo((en be=

miej'en, in fo fd)önem Sidjte j^eigen.

'^lad) ben 9tegern ift eö in ben .^olonieen t)on befonberem

33e(ang, bie ^(^ijl ber meinen feolen, bie id) .^ifpano:3(mcri-

faner^ nenne, unb ber in Europa gebürtigen Sßei^en ^u fennen.

' "^flnd) bem SSorgang oon 2[ngIo;3lmeri!aner, tüelcl^er 3rii§;

brud in alte europiiifdjen (Spracf)en übergegangen ift. ^u ben
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Gö l)ält fd)irter, firf; über einen fo fi^lidjen $un!t genaue

Stusfunft i^u üer)d)affen. 2öte in ber Süten 3IÖe(t ift awd) in

ber 9^euen bie gci^lung bem S>oI!e ein ©reuel, raeil es meint,

es fei babei auf ßr§öl)ung ber abgaben abgefe^en. Slnberer^

feitS lieben bie SSerraaltungsbeamten, roelcfje ba§ 9)iutlerlanb

in bie .^^olonieen fd)i(ft, ftatiftifd)e Slufnaljuien fo wenig al§

baö 3Solf, unb ^trar an^ ^Hüctfidjten einer argm5()nifrfjen

3taat§fhtgf)cit. i)iefe nnif}fam fjer^ufteflenben ^^lufna()men

finb fdjUH'r ber 9ieugier ber ^oloniften i^u entjiefjen. älNenn

and) bie 5Diinifter in DJiabrib rid)tige 33e9riffe üom UHif)ren

heften beö i'anbeö (jatten unb von ^t^it 5w o^it genaue Se=

ridjte über bcn ^uneljuienben 2.1'ofjlftanb ber 5!oIonieen ver-

langten, bie i^ofalbefjörben Ijaben biefe guten 5lbfid)ten in ben

feltenften %ä[kn unterftü^t. 9tur auf ben auebrüdlidjen

"lk\d)i bcö fpanifd)en ^t^f*-'^ nnirben ben .r^erausgebern beö

„^ki'uanifdjcn 9Jierfurö" bie nortreffüdjen t)olföuiirtfdjaftlid)en

^toti^en überlaffen, bie biefeö 33Iatt mitgeteilt i)at. '^n 9Jie]i:if'o,

nidjt in 9}iabrib Ijabe id; ben Si^efönig ©rafen S^euillagigebo

tabeln Ijören, roeil er ganj 5Reufpanien funbgetljan, bafj bie

.r^niptflabt eineö i^mbeö non faft fedj§ 93iillionen (2inn)ol)nern

im Sa^re 1790 nur 2:un) (Europäer, bagegen über r)()()00

.^Jifpano^Slmerifaner jäljlte. ®ie Seute, bie fid) barüber be=

tiagten, betvad)teten aud) bie fc^öne ^softeinridjtung , uield)e

'i">iiefe von 33ueno6 5lt)re6 biö nad) 9(eufalifornien bcförbevt,

alo eine ber gefä()rlid)ften Steuerungen be§ (^)vafen ^-toriba

'i^lanca; fie rieten (glüdlid^ermeife ol)ne (Erfolg), bem §anbel

mit bem 9Jcutterlanbe .s^ilieb, bie ^){eben in 3?eumei-ifo unb

6l)ile auö.^ureif^en. Sonberbare S^erblenbung
,

5U meinen,

burd) ^solfö,^äl)lungen mede nmn in ben ^oloniften baö ^^e=

u)uf]tfein il)rer etärfe! 9iur in ^dten beö Unfriebenö unb

beö 'i^ürger,^mifteg fann e§ fd)einen, al^ ob man, inbem man
bie relatiue Stärfe ber 53ieu)cl)enflaffen ermittelt, bie ein ge=

meinfameS l^ntereffe l^aben follten, jum norauö bie i^aijl ber

(Streiter fd)nl3te.

'isergleidjt num bie fieben vereinigten ^srouin,^en uon

3?ene,5iuela mit bem Mönigreid) S^ierifo unb ber ^nfel 6uba,

fo finbet man annäljernb bie ä^ibl ber meinen i^reolen, felbft

bie ber Europäer, (frftere, bie ^Jifpano^Slmerit'aner, finb in

fpanifd^en ülofonieen l^ei^en bie in 3(merifa geborenen SBei^en

(Spanier, t)ie uiirflidien ©panier anö bem 9JtutterIanbe ©uro-
päer, @ad)upinoö ober (Eijapetoneö.
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5Reji!o ein günfteil, auf Quba, nad) ber genauen 3''i()Iii^^Ö

von 1811, ein ©ritteil ber ©efamtbeoölferung. 33eben!t man,
ba§ in 3}ie^i!o brittljalS 9Jti((ionen 9Jtenfrf)en t)on ber roten

9?af)e n)oI)nen, ^ieljt man 'o^n ^uftanb ber Klüften am ©tiden

5[Reere in ^etrad;t , unb wie menige 2Bei^e im 3Ser()äItnig gu

ben ©ingeborenen in ben S^^^ß^^^^S^'^ ^uebla unb Dagaca
mof^nen, fo lä^t firf; nid;t j^meifeln, baf^, wenn md)t in ber

Capitania general, fo bod) in ber ^U'ooing ^^enejuela ba§

3>erf)ältni§ ftärfer ift a(§ 1 ju 5. ©ie ^n\d 6uba, auf ber

bie 3SeiJ5en fogar gafjireirfjer finb alö in 6§i(e, gibt unö für

bie Capitania general t)on ßaracaä eine „©ren^jafjl", bag

I^eijt ba§ 50Zajimum an bie §anb. ^d) g(au6e, man fjat

200 000 biö 210 000 §ifpano^5(meri!aner auf eine ©efamt^
benölferung t)on 9000UO©eelen an,^une()men. 3nnerl)alb ber

n)eif3en 9{affe fdjeint bie $ai)i ber Europäer (bie Gruppen
auö bem 9Jiutter(anbe nid)t geredjuet) nidjt über 12 000 big

15 000 gu betragen. 3n 93iej;i!o finb i()rer gemi^ nidjt über

60000, unb nad) mel^reren ^nft^'i^ntenfteKungen finbe id), baß,

fcümtlidje fpanifd;e .^^olonieen ;^u 14 bi§ 15 9)tif(ionen ©in-

niofjuern angenommen, [)ödj[ten§ 3 9JJiI(ionen .Areolen unb
200000 Europäer barunter finb.

2I(§ ber junge Xupac^2(maru, ber in fid; ben redjtmä^igen

Grben beä S^teidjcö ber 3n!a erblidte, an ber ©pil5e von
40 000 gnbianern au§ ben Gkbirgen mef)rere $ror)in,^en non

Dberperu eroberte, ruf)ten bie S3efürd)tungen alfer Söeifeen

auf bemfelben ©runbe. ®ie §ifpano=9lmerifaner füfjlten fo

gut mie bie in ©uropa geborenen ©panier, baf^ ber Jlampf

ein S^taffenfampf .^mifdjen bem roten unb rocif^en 93tanne, gn)i=

fd)en 33arbarei unb S^ultur fei. ^upac^5Xmaru, ber felbft nidjt

oljne 33ilbung mar, fd}meid)elte anfangt ben Jlreolen unb ber

europäifc^en ©eiftlidjfeit , aber bie ©reigniffe unb hk dlady-

fudjt feineö 9^effen 3(nbrea§ Gonborcan riffen if)n fort unb
er änberte fein 3>erfal)ren. Sluö einem 3Iufftanbe für bie Un^
abl)ängig!eit mürbe ein graufamer ^rieg gmifd;en ben Si^affen;

bie 2.9ei^en blieben Sieger, e§ !am iljuen jum S3euni|tfein,

ma§ il}r gemeinfameö S^^^ß^^ffe fei, unb non nun an faf^ten

fie ba§ ^'^^^^"^^^'^^•^^l^lii^ö gmifdjen ber meifjen unb ber inbia=

ntfdjen Seoölferung in ben ner[d;iebenen ^srouin.^en fel)r fd)arf

iu'i Sluge. ©rft in unferer ^cit tarn c§ nun baljin, baj^ bie

äl^üijen biefe 2lufmer!fam!eit auf fid) felbft ridjteten unb fidj

mif^trauifd^ nad) ben S3eftanbteilen iljrer eigenen ^afte um^

fallen. 3^^^' Hnternefjmung §ur Grringung ber Unabljängigfeit



— 104 —

unb greil^eit trennt bte nationale ober amerüanifd^e gartet

unb bie aug bem 9Jiutterlanbe §erü6erge!ontmenen in ji^ei

Sager. 2ttö id^ nad^ (Saracaö fam, ruaren (entere eben ber

öefaljr enti;^an(^en , bie fie in bem t)on (5[pana anc^e^ettelten

5(ufftanbe für \\d) erblicft (jntten. tiefer fede ^(nfdjlQcj {jatte

befto fdjlimmere So^öen, ba man, \iatt 'o^n Urfad^en beö

f)evrfdjenben SJJifjtierßnügenS anf ben ©runb ^ii ^^h^^^, bie

6ad)e bc§ 3)iutter(anbeö nur burd^ ftrcnge 5Dta'^rcgeln ^u

retten erlaubte, ^^^t, bei ben llnrul^en, bie Dom Ufer beö

^{io be la ^stata biö 5Reumcj:ifo auf einer ©trede üon 63ü0km
auöcjcBrodjen finb, ftefjen 9Jtenfd;en beöfelden Stammet einanber

gegenüber.

Man fc^eint fid; in Guropa ju rounbcrn, wie bie ©panier

an^ bem 9Jiuttevlanbe , beren, mie mir gefeljen, fo wenige

finb, ja^rljunbertelang fo ftarfen Sßiberftanb teiften fonnten,

unb man ncvgif^t, baf^ in allen ^lofonieen bie europäifdje "Jjartei

notwcnbig burd^ eine groj^e 93lenge (linfjcimifdjer oerftävft

mirb. g-amilienrüdfidjten , bie Siebe ^ur ungeftörten dixiljc,

bie ©d^cu, fid; in ein Unternefjmen ein.^ulaffen , ba§ fdjiimm

ablaufen !ann, fialten biefe ab, fid) ber ^ad)z ber Unab=

^ängigfeit anjufdjließen ober für bie (S'infüljrung einer eigenen,

menn aud) Dom 93tutter(anbc abf)ängigen Diopräfentatioregierung

aufzutreten. ®ie einen fd^euen alte gemaltfamen 93üttcl uni)

leben ber Hoffnung, bur(^ 9ieformen mcrbe baö i^olonial^

regiment allgemad^ weniger brüdenb werben^ Dteootution ift

t(}nen gleid^bebeutenb mit bem ^^erluft i^rer ^flauen, mit ber

33eraubung beg ^leruä unb ber (£infül)rung einer religiöfen

SDulbfamfeit , wobei, meinen fie, ber f)errfd)enbe S^ultuö fid)

unmöglid) in feiner Steinzeit erfjalten !önne. 5Inbere gefjören

ben wenigen gamilen an, bie in jeber ßemeinbe burd) ererbten

9i>o[jlftanb ober burd^ fe^r alten 33eftanb in ben 5lo(onieen

eine waljre ^Jiuni^ipalariftofratie bilben. ©ie wotfen lieber

gewiffe dk(i)ic gar nid^t befommen, al§ fie mit allen teilen;

ja eine gremb^errfd)aft wöre i^nen lieber al§ eine Regierung

in ben §änben oon 2(meri!anern, bie im 9?ange imter iljnen

ftel)en; fie nerabfc^euen jebe auf ©leic^^eit ber Siechte ge-

grünbete 2]erfaffung; üor allem fürchten fie ben 3Serluft ber

Drbenö3ei(^en unb %itei, bie fie fid^ mit fo faurcr 5Rül)e

erworben, unb bie, wie wir oben angebeutet, einen §aupt-

beftanbteil iljre§ ^äuelid^en ©lüdeä augmad^en. 9tod^ anbere,

unb il)rer finb fe§r oiele, leben auf bem Sanbe rom ©rtrage

ii)rer ©runbftüde unb genießen ber grei^eit, beren fid^ ein
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bünn !6ct)ölferte§ Sanb unter bem ®ruc!e ber fcC^tei^teften 9?e'

gierung §u erfreuen Ijat Sie felbft macljen feine 3(n|priid)e

auf 3(nit unb ^Bürben, unb fo fragen fie nic^tä banad;, tuenn

2mti. bamit Be!(eibet werben, bie fie faum bem S^^amen nad^

fennen unb bereu 2(rnt nid;t ju if^nen reicht, gmnterfjin wäre
i^ucn eine nationale 9fiegierung unb volk §anbe(gfrei^eit lieber

alö baS alte ^olonialiuefen , aber biefe 3l>ünf(f;e finb gegcn=

über ber Siebe ^ur 9Uil)e unb ber ©ewöfjnung an ein trägeö

Seben feineSinegö fo lebljaft, baf3 fie fiel) begf/alb ju fd^meren,

langiuierigcn Dpfern entfdjlie^en foltten.

9Jiit biefer nad^ uielfad;em 3Ser!ef)r mit allen ©täuben
entworfenen ©üäje ber uerfdjiebenen gävbung ber politifd^en

Stnfidjten in ben .^olonieen i:)ahQ ic^ aud; bie Urfad;en ber

langen frieblid^en §errfc^aft be§ 9Huttevlanbeö über Slmerifa

angegeben. SBenn bie Sftulje erhalten blieb, fo mar bie§ bie

gotge ber @emol)nljeit be§ grof^en (Finfluffe§ einer gemiffen

3al)( mädjtiger gamilien, uor allem be§ ©leid)gemid;teä, 'oa^

\\ä) jmifdjen feinblidjen ©emalten Ijerftellt. (£nne auf @nt=

jmeiung gegrünbete (Sic^erl)eit muf3 erfdjüttert merben, fobalb

eine bebeutenbe 3}tenfd)enmaffe iljren ^$rioatl)aB eine Sßeile

ruljen läf3t unb im ©efü[)l einea gemeinfamen Sntereffeä fid;

uevbünbet, fobalb biefeä ©efüljl, einmal ermad;t, am 3ßiber=

ftanb erftarft unb burd) fortfd^reitenbe ©eiftegentmidelung unb
bie Umioanblung ber Sitten ber ßinflu^ ber ©emo^n^eit unb
ber alten S^orftellungen fid; minbert.

SBir l)ahm oben gefefjen, ba^ bie inbianifd;e 33er)öl!erung

in ben uereinigten $roüin,^en t)on SSencguela nid;t ftar! unb
nidjt altcioilifiert ift ; aud^ finb alle 6täbte berfelben uon 'ocn

fpanifdjen Eroberern gegrünbet. ®iefe fonnten ^ier nid;t,

mie in Tlcxito mh $eru, in bie gu^ftapfen ber alten Kultur
ber Eingeborenen treten, ^iln (Saraca§, iRaracaijbo, ßumana
unb 6oro ift ni(^t§ inbianifd; alä bie 9Ramen. 3Son 'ocn

Qau])t\tä':)ten beg tropifdjen Stmerifa,^ bie im ©ebirge liegen

unb eineg fel)r gemäßigten ^limag genief^en, ift Caracas bie

am tiefften gelegene. ®a bie §auptmaffe ber 33et)ölferung

üon 33ene5uela ben lüften nalje gerüdt ift unb ber fultioier-

tefte Sanbftrid; uon Dft nad; Söeft benfelben parallel läuft,

fo ift Caracas fein 93tittelpunft be§ §anbel§, mie 3}?ej:ifo,

©anta ge be 33ogata imb Duito. Sebe ber fieben in eine

klito, (Santa jj^ be SSogota unb ^uito.
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Capitauia general üereinigten ^roüinjen ^at i^ren eigenen

§afen, burc^ hen xi}xe ^robufte abfliegen. Man barf nur

bie Sage ber -^rooin^en, if)ren me^r ober minber ftarfen 35er*

fe^r mit \>en ^n]^in unter bem Sßinbe ober ben ©rofjen Sin«

tilien, bie 9li$tung ber ©ebirge unb ben Sauf ber großen

glüffe betrad)ten, um ein,^u[ef)en, ba^ ßaracag auf bie Sauber,

beren §auptftabt e§ ift, niemals einen bebeutenben politifdjen

Ginfhil I)a6en fann. ®er 2(pure, ber ^33ieta, ber Drinofo,

bie uon älV'ft nacf; Oft laufen, nefjmcn a((c ©einäffer an^ ben

Slanoö ober ber ^tegion beö SBeibelanbeö auf. ©an XomaS
in @ui)ana mufi notiuenbig einmal ein wirfjtiger §anbelop(a§

merben, namentlirf) menn einmal ba§ 93iel)l a\i§> 3ieugranaba

obevl}al() ber 3>ereinigung be§ 9^io ^Jiegro unb beö Umabea
eingefrf)ifft loirb unb auf bcm Mda unb bem Drinofo l)inunter=

fomint unb num baöfelbe in (Sumana unb (Saracag bem 9Jiel)le

au§ ben 'isereinigten Staaten oor^icfjt. ©§ ift ein grof3er

i^or^ug ber ^^rouin^en von SSene^uela, bafj nid)t ifjr ganjcr

^^übenreic^tum in einem fünfte ^ufammenfliejt, mie ber

oon 9JJc£ifo unb 9?eugranaba nacl; 3Seracru,^ unb ßartagena,

fonbern baf5 fie eine ilJenge j^iemlicf) gleid^ köölferter Stäbte

i)aben, bie eben fo uiele HZittelpunfte beö §anbelg unb ber

M'ultur bilben.

Caracas ift ber ©i^ einer Audiencia (^o^er (^e-

rid)töl)of ) unb eineö ber acl)t ör,^lnötümer, in weldje ba§ gan^e

fpanifdje Slmerifa geteilt ift. SDie Seoölferung toar, nac§

meinen Grfunbigungen über bie 3^^!)'^ '^^^ (Geburten, int

3al)re 1800 etma 40 000; bie unterridjtetften (^inniol)ner

gaben fie fogar i^u 45 000 an, worunter 12 000 Sßeige unb
27 000 freie J-arbige. .^m ^ai)xc 1778 l^atte man bereits

30000 bis 32 000 \nefc^ä^t. )}Uk unmittelbaren Slufnafjmen

blieben ein 33ierteil unb meljr unter ber n)irflirf;en S'^h^- 3^
3a^re 1766 l)atte bie 33eüölferung oon Garacaö unb beS

fdjönen X^ales, in bem eö liegt, burd^ eine bösartige ^soden=

epibemie fel)r ftarf gelitten, '^n ber ©tabt ftarben 6000 bis

8000 5[)ienfd)en; feit biefem benfroürbigen ^^ilpii^^^l^ ^f^ ^iß

.^ul)podenimpfung allgemein geworben, unb id; Ijabe fie oljue

Slr^t oorneljmen fel)cn. 3^^ '^'^^' ^^^fouin,^ Gumana, bie weniger

^serfe^r mit Europa l)at, mar ^u meiner S^it feit fünf^elju

3a§ren fein ^sodenfall oorgefommen, mäl)renb man in Caracas

üor biefer fc^redlid^en .^rant()eit beftänbig bange l)atte, roeil

fie immer an meljreren ^^^unften sugleid^ fporabifd; auftrat;

id^ fage fporabifd;, benn im tropifc^en ^^merifa, wo ber 2öed;fel
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bor ntmofpr)änfd)cn ^uftänbe unb bie Grfcf)einungen bcä orga;

nijd;en ^eben§ an eine auffallenbe ^^eriobisität geSunben

fdjeinen, traten bie -^^ocfen (wenn man fic^ auf einen mü-
verbreiteten ©lauBen uerlaffen fann) uor ber (^infüljrung ber

fegenöreid^en i!uf)poc!eniinpfung nur alte 15 biö 18 ^al)xc. ikx-

i)eerenb auf. Seit meiner 9iücf!ef)r nad; ©uropa fjat bie S3e-

nölferung von Caracas bcftänbiq juc^enommen; fie betrug

50 000 ©eelen, al3 ba§ grof^e (S'rbbeben am 20. gjiär,^ 1812

gegen 12 000 5Dtenfd;en unter ben '^Trümmern ir)rer §äufer

begrub, ^urdj bie politi|d)en (^reignifje, bie biefer S!ataftropf;e

folgten, fam bie @inir)of)ner5af)l auf meniger alö 20 000 ()er=

unter ; aber biefe ^i^erlufte merben balb mieber eingebradjt fein,

menn bao äuf^erft frudjtbare unb I)anbelötfjätige ^i^anb, beffen

9Jiittelpunft Garacaö ift, nur einiger :^a{)xe ^)(u()e genief^t unb

nerftänbig regiert mirb.

2)ie Stabt liegt am Gingang ber Gbene uon ßfjacao, bie

firf) 13 km nad^ Dft gegen ßaurimare unb (Sneita b'xHuijanuiö

auebef}nt unb 11,25 km breit mirb unb burd^ bie ber ^){io

föuaijre fliefU. ©ie liegt 807 m über bem ^D3ceere. ^er 33oben,

auf bem Caracas liegt, ift uneben unb fällt ftar! uon 9torb=

9torb^3.l^eft nad) 6üb^Süb=Dft ah. Um eine ridjtige 3>or^

fteltung von ber Jj^age ber <Stabt ju befommen , mu§ man
bie 9iidl)tung ber .S^üftengebirge unb ber großen \?ängent[)ä(cv

,^uüfd)en bcnfelben in§ 3(uge faffen, 2)er ©uaijreflu^ ent-

fpringt im Urgebirge be^ §iguerote, bag ,^roifd)en bem '3^()ale

uon baraca^j unb bem von iHragua Hegt. @r erljält bei ^a^
5li)untao nad) ber 'isereinigung ber 3-lüf5d)en "Ban X^c'oyo unb

93iacarao feinen '3camen unb läuft i^uerft nad; Oft bio gur

ducita b'^^lupamaS unb bann nad; Süb, um fidj ober[)alb

p)are mit bem ')iio ^up ,^u uereinigen. Öe^terer ift ber ein,^ige

glufj uon ^Sebeutung im ulirblid^cn, gebirgigen ^eile ber ^Nro=

rin,v (5r läuft 135 km (ang, uon benen über brei 'i^ierteite

fd)iffbar finb, gerabeauo uon ^Beft nad) Cft. 3(uf biefem

(Etromftüde beträgt nad) meinen barometrifd)en 93ceffungen ber

galt beö !4:up uon ber -^^flan^ung 5Jknterola big ^ur 50iün:

bung 575 m. tiefer 'Jyhtfj bilbet in ber ^üftenfette eine xHrt

^'ängentfjal , mäf)renb bie öeiuäffer ber lilanoS, baö f)eif3t

üon fünf 'Sed)§tei(en ber ^M'ooin,^ ß'aracaö, bem 2Ibf)ang beä

33obeno gegen Süben nad), fid^ in ben Crinofo ergief^en. 'Olad)

biefer t)pbrograp[)ifd)en ^fi,s,^e ertlärt fid) bie natür(id)e 'Oiei^

gung ber ^emo^ner berfelben -^^rouinj, i^re -|>robufte auf

üerfd)iebenen 2ßegen auösufüf;ren.
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®a§ %\)ai t)on ß^aracag ift ^\mx nur ein ©ettensmeig

be§ ^ut)tf)at5, bennod^ laufen beibe eine ©tredfe tueit einanber

parallel. Sie fiub burd; einen Serg^uß getrennt, über hcn

man auf bem 2Bege von ^aracaö nad) ben l^ofjen 6at)annen

von Dcumare über Se 3Saire unb (Salamanca fomntt. ®ie]e

©aoannen liegen fdjon jenfeitö bes )tm) , unb ba bag %i)ai

biefeö ^hiffeS weit tiefer liegt a(g 'oa^ von ©aracaä, fo ge^t

c§ uon 9iorb nad; ©üb faft beftänbig bergab. Wie 'ba§

^i^orgebirgc Gobera, bie ©itfa, ber Gerro be ^uita junfdjcn

(iaracaö unb ©uaijra unb bie ^erge üon 93iariara ben nörb=

(idjften unb ^öd^ften Qua, ber 5!üfte'nfette, fo bilbcn bie ^erge
oon -Jsanaquire , Dcumare , ©uiripa unb ^sitla be ß'ura ben

füblid)ften 3"9- SÖir baben fd)on öfter bcmcrft, bafe bie

!2d)id)ten biefeö gemaltigen .^üftengebirgeö faft burd)gängig

uon Süboft nad^ ©übmeft ftrcidjcn unb gemöbnlid) nad) 5iorb=

meft falten, (rö ergibt fid; barauö, bajj bie Diid^tung ber

Sd;id)ten beö UrgebirgeS uon ber 9{id)tung ber gan,^en Mette

unabljäugig ift, unb, mag fcl)r bcmerlcngmert ift, uerfolgt

man bie i^ette von ^^orto ßabeHo big 53(aniquare unb i^unt

'D3iacanao auf ber Snfel SJiargarita, fo finbet man uon 21>eft

nad; Oft ^uevft ©ranit, bann ©neig, G)limmerfd)icfer unb
Urfd;iefer, cnblid; bicbtcn ^alfftein, ©ipg unb Konglomerate
mit Seemufd;eln.

@g ift 5U bebauern, ba^ ßaracag nid;t weiter oftmärtg

liegt, xmterljalb ber (Sinmünbung beg SInauco in ben ©uai;re,

'oa mo, 6l;acao ^u, fid; bag 3:l;al breit, unb mie burd; ftel;enbeg

©emäffer geebnet, auobel;nt. 2(lg ^iego be ^ofaba bie Stabt
grünbete/ l)ielt er fid; ol)ne ^i^^ifd «n bie (Spuren ber

erften 9iiebcrlaffung unter gararbo. ®er 9hif ber ©olbminen
uon Sog 2:equeg unb 33aruta batte bamalg bie ©panier l)er=

gelodt, aber fie maren nod; nicl)t Ferren beg ganzen ^Tbaleg

unb blieben lieber nalje am 2i>ege ^ur Küfte. ^ie ©tabt
Duito liegt gleid;fallg im engften, unebenften ^eile eineg

^l;aleg ?^un)d;en ^mci fd)öncn Ebenen (^urupantba unb 9himi=

pamba) , mo man fid; l;ätte anbauen fönnen , menn man bie

alten inbianifd;en bauten l)ätte moUen liegen laffen.

^som 3olll;aufe StTi^'l>aftora über ben $sla^ irinibab unb
bie ^^la;^a major nad; ^anta 9^ofalia unb an ben d\\o ©uai;re

gel;t eg inuncr abunürtg. Üiad; meinen barometrifd^en 9)ieffungen

^ 1567, [päter als (Sumana, (ioro, Taiem Barcelona unb (Eav^

oalleba.
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lieijt baö ,3otIfjrtii§ 76 m über bem ^(a^e ^rinibab, wo id^

meine afti'ononxifcf)eu ^eobadjtungen öeinadjt Ijabe, le^tercr

15,6 in über bcm ^^-^^tifter vov ber §auptfird)e auf bem großen

^(al^e, unb biefer 62 m über bem ©uaijrefiuffe bei 2a dloxia.

Xro| beö abfdjüffigcn ^obeuö faljren ^iÖa^eu in ber ©tabt,

man bebient fic^ i^rer aber fetten. ®rei 33äd)e , bie uom
©ebirt3e (jerabfommen , ber ^ituauco, Catudje unb (Saraguata,

laufen von 9Zorö nad) 6üb burd) bie ^ta'i^t', fie fjaben feljr

I)ol)e Ufer, unb mit "om auöi^etrodueten Letten von öebirgö:

maffern, meldte barin auslaufen unb ha^ ^^^crrain burd;fd;nei:

ben, erinnern fie im Keinen an bie berüf)mten (^hiaicoö in

Quito. 9Jian trinft in ßaracaö ba§ äBaffer bes 9iio ßatudjc,

aber bie 3:9of)U)abenben (äffen ba§ Söaffer auä ^a((e, einem
4,5 km meit fübraärts getec^enen ®orfe, fommen. tiefes

5ßaffer, fomie ba§ auö bem Öamboa gelten für fet;r gefunb,

meil fie über @affapari((n)ur,^eln ' laufen, gd; fjabe feine

©pur üon Strom ober (^rtraftiuftoff barin finben fönnen; ha^

2i^affer oon ^Isalte ent()ä(t feinen ^alt, aber ctma^ mefjr

S^ofjlenfäure atä bag äi^affer auö bem Slnauco. ®ie neue
:örüde über ben letzteren %in^ ift fd;ön gebaut unb belebt

oon ben ©pa.^iergängern , meldje gegen Ganbelaria ^u bie

©trage oon (Sljacao unb ^^etara auffud^en. 9JIan jäljlt in

(Saracag ad)t ^irc^en, fünf Sllöfter unb ein 3:§eater, baö 1500
bi§ 1800 .^^ufdjauer fafjt. ^n meiner 3^'it mar baö parterre,

in bem 9Jiänner unb grauen gefonberte ©i^e Ijaben, nid;t

bebed't. Man fal) ^ugleid) bie ©d;aufpieler unb bie ©ferne.

®a 'oa^ neblige 2Öctter mid; um oiete Xrabantenbeobadj-

tungen bradjte, fonnte id) oon einer Soge im S^fjeater auö
bemerfen, ob Supiter in ber "^adjt fid^tbar fein loerbe. ®ie
©traf^en oon^(5araca§ finb breit, gerabe ge^^ogen unb fdjueiben

fic^ unter red)ten iisinfeln, mie in allen ©labten, meld;e bie

©panier in Stmerifa gegrünbet. ©ie §äufer finb geräumig
unb Ijöljer, alö fie in einem Sanbe, ba-o Grbbeben auggefetjt

ift, fein follten. 3'" ^aijxe 1800 toaren bie ^roei $slä^e

2(lta ©racia unb ^an grancigco feljr Ijübfc^: id; fage im
3a§re 1800 , benn bie furdjtbaren ßrberfdjütterungo'n am
26. ^J^är^ 1812 f;aben faft bie ganje ©tabt gerftört. ©ie

^ ^n gan3 2rmerifa glaubt man, ba§ SBaffer nef^me bie ©igen-

fd^Qften ber @en)äd)fe an, in beten ^(3^atten eä fliegt. «So tü^mt
man an ber SJiagel^aenöfd^en 3}ieerenge ba§ SBaffer, bas mit ben
äBurjeln ber Winterana Canella in ^erü^rung fommt.
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crfteljt tangfam au§ U)ren ^^rümmern; ber ©tabtteil Sa^rinibab,
in bem id) woljnte, roarb über ben Raufen geinorfen, als ob

eine StRiue banmter gefprungen wäre.

®urd) bag enc;e %i)ai unb bie ^läFje ber Ijof)eu 33erge

3(üi(a unb Sida erl)ärt bie ©egenb von Caracas einen ernften,

büftcren 2(nftrid) , befonberä in ber !ü(jl[ten S^^Oi'^öjeit, in

ben 9Jtonaten 9iouember unb SDe^ember. 2)ie ^13iornen finb

bann auönef)menb fd;ön ; bei reinem flarem §innnel Ijat nmn
bie beiben ©ome ober abgerunbeten ^yramiben ber @illa

unb ben gejadten ^antnt beö ßerro be ^ioila üor fid;. Stber

c^ec^en 3(6enb trübt fid; bie Suft; bie 33erge umjict^en fid;,

Si>oIfenfti-cifen tjänc^en an ifjren intntergrünen Seiten unb
leiten fie gieid;[am in üBcreinanber liec^enbe ^o^en. Slllniäf);

lid) oerfdjmel^en biefe ^onen, bie falte Suft, bie oon ber

6ilfa (jcrabfommt, ftaut fid} im cno^m XijaU unb oevbid)tet

bie (eidjten fünfte ^u grof^en ftodigen 3ßolfen. ®iefe 3Bolfen

fenfen fid; oft 6iö über baö Krcu^ oon ©uai)ra f)erab unb
man fiefjt fie bidjt am Soben gec^en ^a ^aftora unb ba§

benad)barte Quartier 3^rinibab fort^iel^en. ^eim SlnOlid biefeö

9Solfenf)immeIö meinte id; nid;t in einem genui^igten ^()ale

ber I)ei|5en S^m, fonbern mitten in ©eutfdjlanb, auf ben

mit ^nd;ten unb Särdjen bcmadjfenen 33erc3en be§ ^ar^eö

5U fein.

2(6er biefer büftere, fd)uiermüti(^e 6{)ara!ter ber Sanb=

fdjaft, biefer l^ontraft jmifdjen bem Ijeiteren 9Jior(^en unb beut

bebedten .sjimmel am Slbenb ift mitten im 6omnter oer^

fdjiounben. 3"^ Sii^^i ii"^ S^'^^^ fi'^^ ^^e 9iäd;te l)di unb
auöneljmenb fd)ön; bie Suft hcljält faft beftänbiß bie h^n

§odjebenen unb I)od;ßeIei-^enen ^f^älern eigentümlid^e 9^ein()eit

unb ®urd)fid;tiöteit
,

fo(an(^e fie ruf)i(^ bleibt unb ber ^\3inb

uidjt ©dji^ten oon uerfd^iebener Temperatur burd)einanber=

mirft. Sn biefer ©ommer,^eit pranc^t bie 2anbfd)aft, bie id;

nur meni^^e ^age ^u (^nbe S^^^^ii^^^^ i'^ fd;öner 33eleud)tung

C5efel;en, in if)rer oollen ^srad;t. ®ie beiben runben (Gipfel

ber ©illa erfd;einen in Caracas faft unter bemfclben §öf)en:

loinlel ' mie ber ^if oon 2^enevifa im §afen von Drotaoa.

®ie untere §älfte beö 33erßcö ift mit fur^^cm ^)iafen bebedt;

bann fommt bie ^onc ber immergrünen ©träud^er, bie 5ur

^ ^d^ fanb nuf bem '^[a^e ^vinibab bie fdbeinbare ^ölje ber

eiUa.U** 12' 49". ^f;r 2(b[tanb betväcjt etiua 8,7 km.
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3BIüte=^ett ber Sefaria, ber 2((venrofe be§ tropi[d)en 2(meri!a§,

purpurrot fd;immert. Heber biefer Sßalbregton fteic^en giuei

gelömaflen in ^uppelform empor, ©ie finb DöKig fal)( unb

baburd) erfdjeint ber 33er(;, ber im (^emäf^igten ©uropa faum

bie @d)neegren;^e erreidjte, I)öt)er, alg er mirflid; ift. W\t

bicfem gro'lartioeu $rofpeft ber @il(a unb ber Serc^fsencric

im 9torbeu ber ©tabt fte()t ber anc^ebaute ©trid) beö %{)aUß,

bie ladjenbe ßbene üon Qijacao , '^etare unb Sa ^c^a im

angenel)mften ^ontraft.

g3kn Ijört baS ^(ima üon ßaracaS oft einen emincn

J^ridjlinß nennen, unb baöfelbe finbet fid) überall im lropi[d)en

Slmerifa auf ber Ijalben §ö(je ber ^orbilferen, j^mifdjen 780

unb 1750 m über bem 9Jleere, menn nid)t feljr breite %\)i\kx

unb §od)cbenen unb bürrer 33oben bie ^ntenfität ber ftralj^

lenben 9;i>ärme übermäftic^ fteic^ern. SBaö läfjt fid; <x\\A} 5löft=

lid)ere§ ben!en alö eine Temperatur, bie fid) bei %a(s^ gmifdjcn

20 unb 26% bei 9iadjt ^mifd)en IG unb 18" (jält, unb in

ber ber Sanancnbaum , ber Dranc^enbaum , ber Kaffeebaunt,

ber 5Ipfelbaum, ber 3(prifofenbaum unb ber ^ßei^en neben=

einanber ßebeitjcn! (Sin eintjeimifdjer ©djriftfteller »ergleidjt

aud) Garacaö mit bem ^arabiefe unb finbet int Slnauco unb

'^tw benad;barten ''Md)CXi bie Dier %\\\\\t beöfelben.

Seiber ift in biefem fo öeinäj3igten Jllima bie Söitterung

fel)r unbeftänbig. ®ie (£'inmof)ner üon Saracag Hagen bar-

über, 'tia^ fie an einem ^aoie t)erfd)iebene gafjreSj^eitcn I)aben

unb bie Uebercvini^e non einer S^^^j^'^ö^eit ^ur anberen fe[)r

fdjvoff finb. §äufig folgt 5. S. im ganuar auf eine 9tad)t

mit einer mittleren Temperatur non 10 f"

ein Xag, an bem

ber Xfjermometer im ©djatten i\6:)i Stunben lang über 22"

ftef)t. 2(m felben ^age fommen aber ^ßärmegrabe dou 24

unb Don 18° vor. ^ergleidjen ©djmanfungen finb in ben

gemaf5igten Sanbftridjen CSuropaS gang gemijfjnlid) , in ber

i;)eif,en ^one aber finb fclbft bie Europäer fo fe(jr m bie

©(eid)förmig!eit ber äuf^cren Siei^e gemöljnt, baf5 ein ^en:=

peraturmedjfel t)on 0" i()ncn befd)merlid; mirb. '^w (5umana

unb überall in ber 9Zieberung änbert fid) bie 2:^emperatur

non 11 Ufjr morgenö big 11 UI)r abenb§ gemi3Ijnlid) nur

um 2 biö '3". ^^ibem äuf^ern biefe atmofpljürifdjen ©d)man=

fungen in Garacaö auf ben menfdjlid^en Organismus ftärferen

Ginftu^, a(§ man nad) bem bloßen ^^ermometerftanbe glauben

follte. '^m engen ^Ijale mirb bie Suft fojufagen im ©leid)=:

geroidjt geljalten Don §it)ei Sßinben, bereu einer üon 2öeft,
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von ber «Seefeite njeljt, luäl^renb ber anbere von Dft, an^
bem 33innenlanbe fommt. örftcvcr Tjei^t ber „3i^inb von
ßatia", weil er von datla, uieftiüärtö von (Saho 33IancOj

burd; bie ©d;hid)t Stipe fjevauffoinmt , bereu luir oben bei

©elegenfjeit be§ -Jßrojefteä einer neuen ©traj^e unb eineö neuen

§afeng, ftatt ber ©trage unb be§ §afenä uon ®uai)ra, cr=

nnUjut Ijaben. ®er SBiub von (^aüa ift aber nur fd;einbar

ein 3Beftniinb, nieift ift e§ ber ©eeiüinb aug D\t unb 9iorboft,

ber, wenn er ftar! bläft, fidj in ber Quebraba be Xipe fängt.

S^on ben fjo()en Sergen SIguaS Diegraö ^urüdgeroorfen, fomntt

ber 9Binb nad; ßaracag [jorauf auf ber ©eite beö ^apu.^iner-

flofterö unb beö S^tio Caraguata. (Sr ift fefjr feud;t unb ba§

3ßaffer fd^lägt fid^ auö if)ut nieber, im Wla^c a(g er fid)

abfüllt; ber ©ipfet ber «Silla um.^iefjt fid; baffer aud^ mit

2l>olf'en, fobalb ber (Sat'ia inö 2t)al bringt. ®ie C^inmofjncr

non (Saracaö fürd;ten fidj febr nor it)m; $erfonen mit rei.v

barem 9]eruen)ijftent üerurfad)t er ^opffdjmer^en. 'M) fjtibe

meld;e gefannt, bie, um fidj bem Sßinbe nid}t auo.^ufeljen,

nidjt auö bem §aufe geljen, mic nmn in St^^li^n tfjut, menn
ber ©iroffo n)e()t. '^d) glaubte mäfjrenb meinet Slufentljalteö

in ßaracaä gefunben ^u haben, bafi ber 9.Binb t)on (Satia

reiner (eUva^ reid;er an ©auerftoff) fei atö ber Sßinb uon
^Netare; id; nteinte audj, feine rei.^enbe ^^sivfung mödjte eben

von biefer 9?einl)eit Ijerrüf^ren. Slber bie -)3tittel, bie idj an^

gemenbet, finb feljr un,^uuerläffig. ^er SBinb von ^Vtare

fommt oon Dft unb ©üboft, vom öftlid;en ©übe beg (Aiuaijre^

tbaleö berein unb fiiljrt bie trodenere Suft be§ ©ebirgeö unb
beö 23inneulanbeg b^i*"^^'^) ^^ jerftreut bie SÖolfen unb läfU

ben ß)ipfel ber ©illa in feiner ganzen $rad;t Ijeroortreten.

53elanntlid; finb bie Sieränberungen, meldje bie 9Jtifd)ung

ber Suft an einem gegebenen Drte burd) bie SBinbe erleibet,

auf eubiometrifdjem Sege nid}t ^u ermitteln, ba bie genaueften

9}ietl)oben nur 0,003 ©auerftoff angeben. ®ie (Sl^emie fennt

nod; fein ^Jtittel, um ben S^^ji^'^l jmeier gfiiWt'n gu untere

fd)eiben, oon benen bie eine mäfjrenb be§ ©iroffo ober beö

(Satia mit Suft gefüllt morben ift, unb bie anbere, beoor biefe

^l^inbe mebten. @g ift mir je^t maljrfdjeinlid), bafj ber auf;

fallenbe ©ffelt be§ ßatia unb aller Suftftri3mungen , bie im
gemeinen ©lauben oerrufen finb, oielmeljr bem 2Bed)fel in

geudjtigfeit unb Temperatur al§ djemifd^en ^Jiifd^ungeoeräu:

berungcn ju^ufdjreiben finb. 3[Ran brandet feine 9Jtiaömen

von ber ungefunben ©eefüfte nad§ ßaracaö lierauffommen 5U
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lajfen; e§ ift fe^r begreifUdj, "t^a^ 9}?enfcfjen, bie an bie tvorfenere

©ebirgöluft gemöfjut finb , eg fefjr unangenehm empfinben,

wenn bie fe^r feudjte Seeluft burcfj bie ^ipefd;(u(^t wie ein

auffteigenber ©trom in ba§ f)o^e %i)al üon ßaracaS fjerauf-

fommt, f)ier burd) bie Stuebe^nung, bie fie erleibet, unb burd;

bie 33erüf)rung mit fältcren 6djidjten fic^ abfüllt unb einen

bebeutenben %di i^reä 2öaffer§ nieberfd^tägt. ®iefe Unbe^

ftänbigfeit ber Söitterung, biefe ctma^ fdjroffen Uebergänge

von trodener, f;e((er ^u feudjter, nebliger Suft finb Üebet-

ftänbe, bie daracag mit ber ganjen gemäßigten S^egion unter

ben 3:^ropen, mit allen Drten gemein f)at, bie in einer 9}ieere§s

Ijölje üon 780 bi§ 1560 m entmeber auf fleinen ^oc^ebenen

ober am Slbljange ber ^orbilleren liegen, mie 3:alapa in 9Jteri!o

unb ©uabuaS in 9Zeugranaba. S3eftänbig f)eiterer §immel
einen grof3en ^eil bes 3a§re§ Ijinburdj fommt nur in ben

5^ieberungen an ber ©ee cor, unb mieberum in fel)r he^otu-

tenben §ö^en, auf ben meiten §od)ebenen, roo bie gleid^^

förmige ©traljtung be§ 33obens bie Sluflöfung ber ^unft-
bläödjen ^u beförbern fc^eint. ®ie basmifdjen liegenbe ^om
beginnt mit ben evften 2Öolfenfci^id;ten, bie fid) über ber ßrb*

oberfläd)e lagern. Unbeftänbigfeit unb üiele 9^ebel bei feljr

milber ^Temperatur finb ber 2öitterungöd)ara!ter biefer 9legion.

!^ro^ ber l)ol)en Sage ift ber §immel in ßaracaö ge-

mö^nlic^ meniger blau al§ in Gumana. 2)er Söafferbunft ift

bort nidjt fo oollfommen aufgelöft, unb mie in unferem ^lima
Toirb burdj hk ftärfere ^^^fli'^i^ii^^g be§ Siebtes bie garbe ber

£uft gefd)mäd;t , inbem fid) SBeig bem Slau beimifd^t. ^ie
^ntenfität be§ §immelblau mar auf bem ©auffurefdjen .^i)ano=

meter oom 9Zooember bi§ Januar im ^urc^fd^nitt 18, nie

über 20 ^ an ben Klüften bagegen 22 bi§ 25 ». gd^ ^abe

im ^l)ale oon Garacaä bie 93emerfung gemad;t, baß ber Söinb
t)on ^etare ba§ §immel§geraölbe gumeilen auffallenb blaf?

färbt. 2(m 23. Januar mar ba§ 33lau be§ §immelg um
55tittag im S^nit^ Ijeller, al§ xä) es je in ber Reißen ^one
gefefjen. (?§ mar gleid) 12" beö ^ijanometerg ; bie Suft mar
babei t)oll!ommen burd^fidjtig, mol!enlo§ unb auffallenb troden.

Sobalb ber ftarfe Söinb üon ^setare nadjlie|, ftieg ba§ ^lau
im 3enit^ auf 16". ^ur See l^abe id^ bäufig, menn aud^ in

geringerem ©rabe, einen äl)nlid)en Ginfluf3 beö 3Binbe§ auf
bie garbe ber 2uft beim ^eiterften ^immct beobachtet.

Söeld^eS ift bie mittlere ^Temperatur üon (Saracaä? 9Bir

fennen fie nid^t fo genau mie bie von Santa ge be Bogota
tH. t). is?umboIbt, SReife. II. 3
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un'o Tleicito. 3<^ glaube inbeffen bartfjun ^u fönnen, ba§

fte md)t üiel über ober unter 21 bis 22 ^ beträgt. dla6) eigenen

Seobacfjtungen fanb id^ für bie brei fefjr füllten 5Ronate dlo-

üember, ^ejember unb S^nuar als ^urc^fdjnitt bes täglichen

^arimumä unb ?0^immumö ber Temperatur 20,2 «, 20,1», 20,2«.

^}ad) bem aber, raaS tt)ir je^t über bie SSerteilung ber Spänne

in ben nerfdjiebenen Saljresäeiten unb in uerfrfji eigenen 93ieere§s

Ijö^en lüiffen, lä^t fid) annäljernb an^ ber mittleren 2^empe-

ratur einiger ?0^onate bie mittlere Temperatur be§ ganzen

3al)reö beredjnen , ungefäfjr mie man auf bie §ö§e be§ (hc-

ftirneS im ^teribian axi^ §i3l)en, bie auf3erl)alb beg SKeribianä

gemefjen merben, einen ©d)lug ^ieljt. ^a§ (£rgebni§, bae id)

für rid;tig Ijalte, ift nun aber auf folgenbem Sßege gewonnen

TOorben. 3n (Santa %e be 33ogota meidet nac^ (Ealoaä ber

Januar t)on ber mittleren 3al}re§temperatur nur um 0/2'^ ah;

in SJlerifo, alfo ber gemäßigten 3one fc^on fel)r na^e, beträgt

ber Unterfdjicb im ^agimum 3^ 3u ©uatira bei ßaracaä

meidjt ber fältefte 53^onat com jäf)rlic^en 9Jlittel um 4,9'' ah;

aber roenn aud) im 3Sinter ^umeilen bie 2uft t)on ©uai^ra

(ober t)on Gatia) burd^ bie £luebraba be ^ipe in§ §o^e )ti)ai

t)on Caracas l)erauffommt
, fo erljält baöfelbe bagegen einen

griDJieren ^eil bes 3^^)^^^ l;inburd; bie Cft= unb ©üboftir)int)e

von ßaurimare l)er unb aug bem Sinnenlanbe. 2ßir miffen

na^ unmittelbaren 33eobac^tungen ,. baf5 in ©uax;ra unb (ta--

racag bie ^Temperatur ber fälteften ^Jonate 23,2 unb 20,1«

beträgt. "Diefe Unterfd^iebe finb ber Slugbrud einer ^empe^

raturabnal)me , bie im ^^ale oon daracaS ^ugleid) oon ber

l}of)en Sage (ober oon ber Slusbeljuung ber Suft im aufftei-

genben Strome) unb oom ^onflift ber 2öinbe oon datia unb

oon $etare l}erbeigefüf)rt mirb.

^ad) einer !leinen S^^eilje oon 33eobad)tungen, bie ic^ in

brei 3^^^^" ^^^^^ in ßaracag felbft, teils in Gl)acao, gan^; in

ber 9^ä^e ber §auptftabt, angeftellt, l)ielt fid^ ber Ijunbert*

teilige ^Tljermometer in ber falten ^aljregjeit bei 3Tage meiften§

gmifd^en 21 unb 22«, bei D^ad^t ^mifd^en 16 unb 17«.^ 3n
ber Reißen Sa^res^eit, im guli unb 2(uguft, fteigt er bei ^age

auf 25 bi§ 26«, bei ^1ad)t auf 22 bi§ 23«.^ ^ie§ ift ber

gemöljnlid^e ^uftanb ber Sltmofp^äre, unb biefelben Seobs

ac^tungen, mit einem oon mir beridjtigten ^uftrument an^

1 !ßac^ 9ieaumur bei Xage 16,8 biä 18°, Bei 5«ad^t 12,8

m 13,6 ^



— 115 —

gefteHt, ergeBen alg mittlere ga^regtemperatur von
ßarocaä ztma^ me^r al§ 21,5 ^ ©ine foldje fommt ober im

Softem ber cisatlantifc^en ^limate auf ßbenen unter bem
36. bi§ 37. S3reitengrabe vor. @g ift n)of)( ü6erf(ü)fig gu

bemerken, ba^ biefer SSergleic^ fic^ nur auf bie Summe von
Sßärme U^ki)t, bie fic^ an jebem fünfte im Saufe be§ ganzen
galjreö entmicfelt, feineämegg aufä ^lima, ba§ ^eif^t auf
bie SSerteilung ber Söärme unter bie oerfd^iebenen 3a§reg=

geiten.

6e^r fetten fie^t man in Caracas im Sommer bie ^em^
peratur ein paar (Stunben lang auf 29,2*^ fteigen; fie foU
im Sßinter unmittelbar nad^ (Sonnenaufgang fdjon auf 11,3"

gefunfen fein. (Solange ic^ mtc§ in Caracas auffielt, maren
bag 5!}lai-imum unb ba§ 3}tinimum nur 25 unb 12,5 ^ 2)io

^älte bei 9^acf}t ift um fo empfinblirfjer, ba babei meift neb;

lic^teg 2Öetter ift. Söoc^enlang fonnte ic^ mcber Sonnen=
noc^ Stern^ö^en meffen. ®er Uebergang von ^err(i(^ burc^=

fij^tiger Suft gur röHigen 2)unfeUjett erfolgt fo rafrf), baf^

nid^t feiten, menn \d) fcljon, eine ^Ö^inute cor bem (Eintritt

eines Trabanten, ba§ Sluge am Jernro^r ^atte, mir ber planet

unb meine näc^fte Umgebung miteinanber im 9Zebel üer=

fd^manben. gn Europa ift in ber gemäßigten ^one bie 3:^em=

peratur auf ben ©ebirgen etmaS gleichförmiger als in ben
9^ieberungen. S3eim ©ottljarbs^ofpig g. 33. ift ber Unterfdjieb

j^mifd^en ben mittleren ^Temperaturen ber märmften unb ber

fälteften 5)^onate 17,3'', mä^renb berfelbe unter ber nämlid;en

33reite beinahe am ^iJieereSfpiegel 20 bi§ 21° beträgt. ®ie
^älte nimmt auf unferen 33erge nid)t fo rafd§ ^u, roie bie

SBärme abnimmt. 2öenn mir ben ^orbilleren nä()er fommen,
rcerben mir fe^en, baß in ber feigen ^one ha^ ^lima in

ben 5^ieberungen gleid^förmiger ift al§ auf ben |)od^ebenen.

3n ßumana unb ©uapra (benn man barf feine Drte an-

führen, mo bie ^f^orbminbe einige Monate lang ba§ @leid;=

gemid^t ber Sltmofp^äre ftören) fteljt ber ^Ijermometer ba§
gan^e ^ai)x ^mifd^en 21 unb 35

''i in Santa ge unb Quito
tommcn Sc^roanfungen 5raifd)en 3 unb 22 *' cor, menn man
nid)t bie fälteften unb Ijeif^eften ^age, fonbern Stunben be§

Sa^reg üergleic^t. 3n ben 9Zieberungen , mie in (Eumana,

ift ber Unterfdjieb j^mifcüen Xag unb ^ad)t meift nur 3 big 4";

in Quito fanb idj biefen Unterfc^ieb (id; ,^og babei jeben ^ag
unb jebe 9flad;t 'oa^ Tliüd auö 4biS 5 ^eobad)tungen) gleid; 7".

3n Caracas, baS faft breimal mcniger l)Oc§ unb auf einer
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iinkbeutenben ^odjebene liec^t, finb bie ^age im 9^ouemkv
unb ^e;^em6er nod) um 5 bi§ 5,5" wärmer alö bie 9?äc^te.

©ie[e Grfc^einunc^en von näd;t(id^er 2(b!ü(}Iung mögen auf

ben erften SlnSUc! überrafc^en; fie mobifi.^ieren fic^ burd; bie

Grmarmung ber Moc^ebenen unb ©ebirge ben '^a(\ über, burrf)

baö (Spiel ber niebergefjenben Suftftröme, befonbero aber burrf)

bie näc^tlirfje 9Bärmeftraf)lung in ber reinen, trocfenen Suft

ber 5^orbiI(eren.

:,"3n ben brei 9}ionaten 3lprit, Wilax unb ^un'i regnet e§

in (iaracaö fe^r uiel. X)ie ©eroitter fommen immer aug Cft

unb Süboft, iion ^etare unb 5>a[re ^er. ^n ben tief ge:

legenen Sanbftrirfjen [;agelt eö nidjt unter ben Tropen; in

Garacaö aber fommt e§ fo jiemlid^ aik 4 biö 5 3«f)ve einmal

üor. 9]ian hat [ogar in nod) tieferen ^^älern l)ageln feigen,

unb biefe (Trfdjcinung mad)t bann einen ungemeinen ©inbrud

auf ba§ '^ol!. (fin 931eteorfteinfall ift bei ung nid)t fo feiten

alci im beißen C^rbftrid), tro^ ber fjäufigen ©emitter, §agel

unter Gno m 91ieereöf)öt)e.

3m fiiblen, !öftlid)en .^lima , ba§ mir eben gefd^ilbert,

gebeil)en nod) bie tropifd)en 0emäd)fe. ^a§ 3"'^'^^*^*of)v i^ii'b

fogar in nod) l)öl)eren 2anbftrid)en als (Caracas gebaut; man
pfianjt aber im ^()ale inegen ber trodenen Sage unb be§

fteinigen 53oben§ lieber ben Slaffeebaum, ber nid)t üiele, aber

ausge^eidjuet gute Arüd)te gibt. 3" '^^^ ^iMütejeit be§ 3traud)oö

gemä()rt bie ßbene nad) (5l)acao l)in ben lad)enbften 3(nblid.

^er ^anancnbaum in ben '^Nflanj^ungen um bie Stabt ift

nid^t ber grof5e Platano harton, fonbern bie S^arietäten

(5amburi unb ^ominico, bie weniger SSärme nötig baben.

®ie grofjen 33ananen auf bem 93brfte von ß'aracaS fommen
auö ben A)acienben uon ^Turiamo an ber .^üfte 5mifd)en '^ur-

burata imb "f^oxto (Sabello. 2)ie fd)madl)afteften 3Inanaö finb

bie uon 33aruta, Gmpebrabo unb non ben §ö^en von S^uena^

rifta auf bem Söege nad) 3Sictoria. ,^ommt ein 9ieifenber

jum erftenmal in ba§ ^l)al von ß^aracaä l)erauf, fo ift er

angenel)m überrafd)t, mhen bem .^affeebaum imb Bananen:
bäum unfere ^üd^enfräuter , Grbbeeren, 2öeinreben unb faft

alle Obftbäume ber gemäf^igten S^ne gu finben. ®ie ge-

fud)teften $firfid)e unb 5Iepfel fommen t>on 5[Racarao , am
meftlid^en SUiögange beö 2:l)ale§. ^er Duittenbaum, beffeu

(Stamm nur 1,3 bis 1,7 m l)od) mirb, ift bort fo gemein, bafj

er faft vermilbert ift. (Singemad)te§ von Slepfeln imb hz-

fonberS von Cuitten ift feyr beliebt, ha man liiergulanbe
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meint, el}e man Saffer Irinft, mü[fe man burcf; ©ügigfeiten

ben 2)urft reiben. 3e ftärfer man in ber Umgebung ber

8tabt Kaffee baute unb je mefjr mit ben Pflanzungen, bie

nid;t älter finb alö 1793, bie 3af)( ber 3(rbeitöneger ftieg,

befto meE;r f)at ber 9Jlaig= unb öcniü[cbau bie ^crftreuten

i>(pfel= unb Lluittenbäume auf ben (gauannen üerbrdngt. ^er
Sieiöfelber, bie man beroäffert, maren frü()er in ber (Ibene

pon (S^acao me(jr_alä je^t. 3rf) f}abe in biefer ^Jpsroöin^^, mie
in ^Dterifo unb in alten fjodjgefegenen Säubern ber t}eij3en

3one, bie 33emerfung gemadjt, ba$ ba, mo ber 3(pfelbaum
Dortrcfftic^ gebeiljt, ber 33irnbaum nur fd^roer fortzubringen

ift. 9)tan hat mic^ t)er[id)ert, bie auöge^eidjnet guten 2(opfe(,

bie man auf bem ^JJ^arfte fauft, madjfen bei Garacaö auf un=

geimpften Stämmen. 5!irfd;bäume gibt eö nidjt; bie CIioen=
bäume, bie idj im §of beä Utofterö San gelipe be 9?eri ge=

fef)en, finb grofj unb fd)ön; aber eben megen beö üppigen
2Öad;5tumö tragen fie feine grüdjte.

2Benn bie Suftbefc^affenfjeit be§ %\)aU alten (anbroirt-

fdjaftlidjen ^robuften, bie in ben ^olonieen gebaut merben,
ungemein günftig ift, fo (äjt fid) t)on ber ©efunbfjeit ber

Ginmoljner unb ber in ber §auptftabt t)on SSeneguela lebenben

gremben nid^t basfelbe fagen. ®ag äuf^erft unbeftänbige

äöetter unb bie Ijäufige Ünterbrüdung ber §autauöbünftung
erzeugen fatarrtjalifdje 33efd)merben, bie in ben mannigfad;ften
fyovmen auftreten, .^at fid) ber (Europäer einmal an bie

ftarfe §i^e gemöfjut, fo bleibt er in Gumana, in ben 3:()ätern

üon Slragua, überall, rao bie 9tieberung unter ben ^Tropen
nidjt ^ugf.e\ä) fefjr feud;t ift, gefünber alg in GaracaS unb
all ben Öebirgslänbern, mo ber gepriefene beftänbige grü^ling
Ij errfdjen foll.

2(l§ id) Dom gelben gieber in ©uaijra fprad), gebac^te

id; ber allgemein verbreiteten SJfeinung, bag biefe fdjredlidje

^ran!§eit faft ebenfomenig von ber Stifte üon ^^ene^uela

nac^ ber §auptftabt manbere, al§ t)on ber J^üfte t)on 9Jierifo

nad; 3:alapa. 2)iefe 9J?einung ftü^t fid; auf bie Grfal}rung
ber legten ^n^ansig galjre. SSon ben Gpibcmieen, bie im ^afen
t)on (^uarira l)errf^ten , mürbe in Caracas faft nid^tg be-

merft. @ä follte mir leib ti;un, menn id; burdj eingebilbete

SBeforgniffe bie Semol^ner ber §auptftabt an§> iljrer ©ii^er-

^eit auffd)redte; id) bin aber burdjaug nidjt überzeugt, ha^
ber amerifanildje STppljug, menn er burdj ben ftarfen SSerfeljr

im §afen auf ber Hüfte eiuljein\ifdjer mirb, nidjt eineä Xageg,
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wenn befonbere fümatifrfje 33er^ältmffe if^m 55orfcf)u6 leiftcn,

im ^^ale fefjv oft auftreten fönnte. 2)enn bie mittlere Tem-
peratur besfelben ift immer noc^ fo l)oc^ , baf, ber ^i^ermo-

meter fid) in ben fjei^eften 9Jlonaten ^mifd^en 22 unb 26" *

I)ält. Sßenn fic^ nic^t moljl be^^roeifeln Iä|5t, baf? biefer 3ri)pf)Uö

in ber ßeuuiji igten ^om burd) ^erüfjrunc^ anftecfcnb ift, mie

foUte man ba fid)er fein, ba^ er bei c^rofjer 33ööartt(^!eit nicf;t

and) in ber fjei^en -Bone in einer ©egenb anftedenb mirb,

mo 18 km von ber Stifte bie ©ommertemperatur bie ^ispo-

fition bcö 5\öiperö nod) fteic;ert? 2)ie Sage non 3:"a(apa am
lHbf)ange ber mcrifanifdjeu ßebirge bietet ungleid) mcf)r Sid;er=

l)eit, ba bie Stabt mcniger r>oItreidj unb fünfmal meiter von

ber ©ee entfernt ift alö Caracas, ba fie um 450 m l)öl)er

liegt unb il)re mittlere Temperatur 3" meniger beträgt, gm
^aijre 1<)1M5 meifjte ein 53ifdjof von 'lsene,^uela , i)iego be

S3anoö, eine ^ird;e (ermita) ber l)ciligen 9(ofalia von '^a--

lermo , meil fie bie §auptftabt nom fdjiuar^en G'rbredjen,

Vomito negro, erlöft, nadjbem eo fedj^elju 'DJionate gemutet.

G'in §od)amt, 'oa^ alle '^ai)xt gu Slnfang (September in ber

§auptfird)e begangen mirb, ift ^um 5Inbenfen an biefe 6eud[ie

geftiftet, mie benn in ben fpanifdjen itolonieen aud) bie ^age,

an benen groje (Srbbeben ftattgefunben , burd) ^sro.^effionen

im ©ebädjtniö erhalten merben. ^ag ^ai)v 10! »6 mar mirf-

lidj burd; eine Welbcfieberepibemie auöge^eidjnet, bie auf allen

Slntitlen Ijerrfd^te, mo bie c^ranff)eit fidj erft feit bem ^al)xc 1688

eigentlid) feft,^ufel3en begonnen Ijatte; mie foll man aber in

CSaracas an eine (S'piDemie bcö fd)mar,^en Ci'rbrcdjcuö glauben,

bie ganje fed;,^eljn '\1ionate gebauert, unb alfo bie fei)r tül)te

Sa^reöjeit in ber ber ^Ijermometer auf 12 ober 1-3" fällt,

überbauert fjätte? Sollte ber -ii)pljuo im l)ol)en ^l)ale uon
(Saracag älter fein als in ben befud)teren §äfen Don Sierra

^-irma? 3n biefen mar er, nad) Ülloa, nor bem ^safire 1729
nidjt befaunt, unb fo bezweifle id), baf^ bie (rpibemie oon
1697 baö gelbe A-icbex ober ber edjte ameritanifdje Ji)pl)Uö

mar. Sd)mar,^e :}luoleerungen fommen in remitlierenben ©allen^

fiebern l)äufig oor unb l'inb an unb für fid) fo menig alö

bas 53lutfpeien für bie fdjrerftidje c^ranfljeit d^arafteriftifc^,

bie man gegenmärtig in ber .^aoana imb in 'iseracru^ unter

bem Dtamen Vomito fennt. 2Öenn aber feine genaue 33e=

fdjreibung oorliegt, an^ ber §eroorgel)t, ha^ ber ameri!auifd;e

^ 17 biß 20° dl.
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2:^pp()u§ in Caracas fd)on gu @nbe be§ 17. 3tifji^^)"^bert§

(;e{}err[d;t I)abe, fo ift e§ letber nur ^n gen)t|, ha^ biefe

c^'ranf(}eit in biefer §auptftabt im 3tt^)i^e 1802 eine 3}^enge

Juncker europäifdjer ©olbaten weggerafft f)at. ®er ©ebanfe

ift beunrufjigenb, baji mitten in ber t)eij3en ^om ein 870 m
l)oä), aber fe^r nafje an ber ©ee gelegenes $(ateau bie @in-

n)of)ner feineSmegS üor einer Bnid)Q fdjüljt, bie, raie man
meint, nur in "ocn ^^iieberungcn an ber Stifte gu §aufe ift.



2lufent^alt in (Saracaö. — 33erge um "öie 6tabt. — 33e[teigung

beä ©ipfelö ber <B\lla.

3c3^ Blieb graei 5[Ronate in Caracas. 33onpIanb unb icf;

tt)oI)nten in einem großen, faft g^an^ frei fte^enben §aufe inx

^ödjften Xeile ber 6tabt. Stuf einer ©alerie ü6erfa[)en mir

mit einem '^M hcn ©ipfel ber Sitta, ben ge^adften ^amm
beg ©alipano unb 'oa^ (adjenbe ©uaijretfjal , beffen üppiger

2ln5au von hzn finfteren 53ergiüänben um()er abftic^t. ©§ war

in ber trocfenen JjafjreSjeit. Um bie SBeibe gu üerbeffern,

jünbete man bie 6aüannen unb ben 9tafen an, ber bie fteil=

ften gelfen bebedft. Siefe grof^en 33ränbe bringen, von meitem

gefeljen, bie überrafdjenbften Sid^teffefte ^eröor. UeberaK, tüo

bie «Saüannen längg ber aug= unb einfpringenben Jelgge^änge

bie von ben Sergmaffern eingerifjenen ©^Uidjten ausfüllen,

nef)men fi^ bie brennenben ^obenftreifen h^i bun!(er 3'^ad)t

roie Saüaftröme au§, bie über bem 'X^ak Rängen, gljr

ftarfeS, aber rut)ige§ Sic^t färbt fid^ rötlid), raenn ber SBinb,

ber von ber SiKa ^erunterfommt , SÖoIfenjüge inS %i)ai

nieberlreibt. SInbere 9Jia(e, unb bann ift ber Slnbtid am grofe-

artigften, finb bie £idjtftreifen in bideS ©eroölf gebüßt unb

fommen nur ba unb bort burd) Skiffe j^um SSorfc^ein, unb

lücnn bann bie Sßolfen fteigen, geigen fid) ifjre 9iänber glängenb

beleudjtet. ®iefe mannigfaltigen Srfdjeinungen, roie fie unter

ben 3:ropen ^äufig uorfommen, werben nod^ anjieljenber burd)

bie gorm ber S3erge, burd^ bie Stellung ber Slbfjänge uno

bie §öf)e ber mit 2llpen!rcnitern beuiad;fenen ©auannen. ®en
%aQ, über jagt ber Sßinb von $etare t)on Dften ^er hen

dland) über bie <BtaH unb mad;t bie Suft raeniger burd;-

fic^tig.

Ratten mir Urfad^e, mit ber Sage unferer Söofjnung au-

frieben 5U fein, fo lüaren mir e§ no(^ üiel mel;r mit ber Sluf*



— 121 —
nal^me, bie un^ von hen (Simvo^mxn aller ©tänbe gu teil

tüurbe. 3<^ §^^ß ^ic 3SerpfUc^tung, ber eblen ©aftfreunb;

fd;aft 5U tjebenfen, bie wix bei bem bamaligen ©eueralfapitän

ber ^roüinjen von 3Sene§ueIa, §errn von ©ueuara 3^ag^

con§eIo§, genofjen. @ö ii3arb mir ba§ ©lüc! ^n teil, bag
nur lüenige ©panier mit mir teilen, hintereinander ßaracaS,

§ar)ana, ©anta ge be 33ogota, Quito, Sima unb ^D^erifo

gu Bej'uc^en, unb in biefen fed^S §auptftäbten beö fpanifcfjen

2(meri!a Sradjten mic^ meine 3Ser§ältnif]e mit Seuten aller

©tänbe in SSerbinbung; bennod; erlaube id) mir nidjt, mic^

über bie üerfc^iebenen ©tufen ber Kultur auS^ulpred^en, raeld;e

bie ©e]etl[djaft in jeber Kolonie bereite erftiegen. ßg ift

leidster, bie Schattierungen ber Dtationatfultur unb bie vox-

5ug§mei[e 9iid}tung ber geiftigen Gntroidelung anzugeben, alö

gu Dergleichen unb ju !lajfifijieren, mag fic^ nid;t unter einen

©efid}tgpun!t bringen läfU. 3n 53Jerifo unb ©anta %e be

33ogota ]d;ien mir bie 9Zeigung 5U ernften miffenfd;aftlic^en

©tubien üor^errfc^enb , in Quito unb Sima fanb ic^ me^r
©inn für fdjöne Sitteratur unb alleg, mag eine lebenbige,

feurige Ginbilbungsfraft an[prid)t , in ber §aüana unb in

Caracas größere ^ilbung Ijinfic^tlid) ber allgemeinen politifc^en

3Sevl)ältni)fe , umfaffenbere Slnfic^ten über bie ^wfli^ttbe ber

^olonieen unb ber 9)tutterlänber. 55)er ftar!e §anbelgüer!eljr

mit ßuropa unb "oa^ 5Jleer ber Slntillen, ba§ mir oben atg

ein SJ^ittelmeer mit mel)reren Slusgängen befdjrieben, Ijaben

auf bie gefellfdj aftlidje ßntraicfelung auf Qnba unb in ben

fc^önen ^roüinjen t)on '^enegueta geraaltigen ßinflufe geäußert.

S^^irgenbä fonft im fpanifdjen SImerifa Ijat bie Giüilifation eine

fo europäifd)e gärbung angenommen. ®ie 9Jtenge aderbau-

treibenber Si^i^^^^ß^ i" 3JJejifo unb im inneren üon 5Reus

granaba gibt biefen großen Säubern einen eigenlümlid^en,

man fönnte fagen ejotifd)eren Gl^arafter. ^ro^ ber 3unal}mc
ber fd)n)ar,^en 33eoi)lferung glaubt man fic§ in ber ^aoana unb
in Caracas näljer bei (Eabi-^ unb ben ^bereinigten ©taaten al§

in irgenb einem 2:^eile ber 9ieuen 2Belt.

2)a Garacag auf bem geftlanbe liegt unb bie 33er)öl!erung

nid^t fo bemeglic^ ift al§ auf ben Snf^f"/ ^c^^^n fid; bie oolfö*

tümlidjen ©ebräuc^e mel)r erljalten alä in ber ^aoana. i^eljr

geräufdioolle unb feljr mannigfaltige ^^rfli^ßiin^Ö^tt bietet bie

@efellf(^aft nid^t, aber im Greife ber gamilien empfinbet man
baö 33el)agen, baä munteres 3Befen unb ^er^lid^feit im 33erein

mit feiner ©itte in un§> erzeugen, ©ä gibt in (^aracag, wie
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überall, wo eine grof^e Umiüäl^ung in ben 3SorfteIIuni^en Be-

uoifteljt, jiuci 53tenfd)en!laffen, man fönnte fagen jinei ftueng

(^efdjiebene ©enerationen. ®ie eine, nidjt metjr fefjr gafjlreid^e,

ijält fe[t an ben alten S3mud}en unb i)at bie alte Sitteneinfalt

unb '^Jiä^igung in 2Eünfd)en unb 33egierben beiüaljvt. Sie

lebt nur in ber SSorjeit; in i^rer 5>orftellung ift Slmerifa

CS'ic^entum i^rer Voreltern, bie e§ erobert ^aben. Sie uer--

abfdjcut bie fot3enannte 5luf!(äriim3 bcö 3af)rljunbert§ unb

l)eöt forgfältiiv n)ie einen 2^eil it^res (^rbguteö, bie überlieforten

'^sorurteile. ^ie anberc lebt raeniger in ber ©et-^enmart alg

in ber änfn^ft unb Ijat eine nid^t feiten leidjtfertii^e 3?orliebe

für neue Sitten unb S^^^^^- ^ommt ^u bicfer 9Jei(nung ber

!Jrieb, fid) grünblidj ^u bilben, mirb fic von einem fräftic^en,

Ijollblidenben (Reifte gebügelt unb gelcnft, fo mirb fie in iljren

'ilUrfungen bor (^efelifdjaft erfprief3tid;. Jd; Ijabe in (Saracaö

meljrere burc^ n)ifjenfd)aftlid)en Sinn, angeneljme Sitten unb

großartige ©efinnung gteid) auögegcidjnete 53^^nner fennen

gelernt, bie biefer jmeiten d)eneration angeljörten; aber aud)

anbcre, bie auf alleö Sdjöne unb Sld^tungömürbige im fpani-

fd}cn (5l}ara!ter, in ber Sitteratur unb llunft biefes isolfeg

ijerabfal)en unb bamit iljre eigene ^Nationalität einbüf^ten,

o()ne im 3Serfel)r mit ben Jremben ridjtige begriffe über bie

niaf)ren ©runMagcn beö i^ffcntlidjen Syoljleä unb ber gefett-

fd;aftlid)en Drbnung einjutaufcben.

^a feit ber fiiegierung .^larlö V. ber ^orporationögeift

unb ber ^Jhinijipalljaf^ an^ bem %'utterlanbe in bie Aolonieen

übergegangen finb, fo finbet man in (Sumana unb anbcren

Ajanbeiöftdtten von Xerra girma Gefallen baran, bie 5Ibel6=

anfprüdje ber uorneljmften Familien in (SaracaS, ber fogenannten

''lliantuanoö, mit Uebertreibung ^n fc^ilbern. 35>ie fid) biefc

5(nfprüdje früljor geäußert, mcif^ id)nid;t; e§ fd;ien mir aber,

als ob bie fortfd;reitenbe ^.^ilöung unb bie in ben Sitten fid)

Doll^iefjenbc llmmanblung nad) unb nad) unb faft burdjgäiigig

ben gefellfdjaftlic^cn Unterfdjieben im ^^erfe^r unter feeiBen

alleö Sierte^enbe benommen bätten. ^n allen ^lolonien gibt

e§ ^meierlei^ Slbel. ^er eine beftel)t auä Areolen, bereu S^or-

faljren in jüngfter 3^^^ bebeutenbe Stemter in ^merifa bc-

ileibet l)aben; er grünbet feine S^orrec^te ^nm 3^eil auf baö

Slnfeljen, in bem er im ^Diutterlanbe fteljt ; er glaubt fic an(^

über bem 'DJieere feftljalten §u fönnen, gleic^oiel gu meld^er

3eit er fid) in ben ^olonieen niebergelaffen. 2)er anbere 2{bel

Ijaftet meljr am amerifanifdjen ^oben; feine ©lieber finb



— 123 —

9]ac{)fommen ber ^onqiiiftaboven, ha^ Ijzi^t ber ©panier,

bie bei ber erfteu ©roberuiuj im §ecre gebient. 9}ie()rere biefer

Krieger, ber SBaffengenofleu ber (Sorte^, Sofaba imb -^i^arro,

Öcljörteu beu Dorue()mften gamilien ber pijrenäifdjen ^Jalbinfel

an ; anbere auö ben unteren i>ol!ö!(afjen Ijahcn itjren ^^Zanien

burc^ bie ritterlid;e ^apferfeit, bie ein begeic^nenber S^u]
beö friUjeu 16. 3af}rl)unt)ertä ift, gu (Sf)ren geSradjt. '^dj

()abe oben baran erinnert, ba^ in ber ©efdjidjte biefer S^it

ber religiöfen unb friegerifdjen 'ikujeifterung im Gk'folge ber

großen Sinfidjrer metjrere reblid;e, fdjlidjte, gro)lmütige 9Juinner

auftraten, ©ie eiferten nnber bie ©raufamfeiteu , lueldje

bie ß()re be§ fpanifdjen 9f?amcnö beftedten; aber fie rer^

fdjiuanbeu in ber 'JJienge unb fonnten ber aflgenieinen

iled;tung nidjt entgetjen. ©er 9iame „l^onquiftaboreö" ift

befto uerljaf^ter tjeblieben, aU bie iiieniinften , nad)bem fie

frieblidje Si.Ufer mijjfjanbelt unb im ©d;o|e beö Ueberfluffeö

gefdjiuelgt, bafür am @nbe iljrer )i^aufba()n mit jenem fdjiueren

Uinfdjtac] beö G3(üdeö öebü|3t l^aben, ber ben |)af5 ber d^kn--

fd)en fänftic3t unb nidjt feiten bag (jarte Urteil ber Öefd;id;te

milbert.

2(ber nidjt allein ber gortfdjritt ber .'»lultur unb ber

Konflüt ^mifdjen jmei 2(belöf(af]cn uon uerfdjiebenem Urfprung
nötigt bie priuilegierten ©täube, iljre Slnfprüdje auf^utjeben

ober bodj auö i'Uugfjeit nidjt merfen ^u (äffen. Sie S(rifto=

tratie finbet in ben fpanifdjen ^olonieen nod; ein anberes

Oiegengeioidjt, baö fidj oon Xag gu %ac^e mefjr geltenb madjt.

Unier ben SBeif^en Ijat fidj baö (l)efü(jt ber ©(eidjfjeit aller

©emüter benuxdjtigt. Uebcralt, mo bie farbigen entmeber aU
©ftaoen ober alö greigelaffene angcfetjen merben, ift bie an=

geftammte ^-rcdjeit, baö ^emufUfein, baf^ man nur ^yreie ,^u

^^Ujueu l)at, bor eigentUdje Slbet. ^n "oax ^olonieen ift bie

§autfarbe bao toaljre äußere Slb^eidjen beöfelben. Sn 9JieEifo

mie in -^seru, in (Earaeaö mie auf 6uba !ann man alle Xage
einen SJienfdjen, ber barfuf^ gefjt, fagen l)ören: „SBill ber

reiche mei^e 5)tann meiner fein als'ic^?" ©a Europa fo

gro|e ^^knfdjenmengen an SCmerifa abgeben !ann, fo ift be-

greiflidj, ba|3 ber ©a^: g^ber äÖeif^e ift Dritter, toclo blanco

es Caballero, "oen altabeligen europäifdjen Familien mit iljren

3lnfprüc^en feljr unbequem ift. 9todj meljr: biefer felbe ©a^
ift in ©panicn bei einem megen feiner ^^ieber!eit, feine§ gleiJeS

unb feineä 9tationalgeifteä mit 9iedjt geadjteten 3]olföftamm

längft anerkannt; jeber 33i5cat)er nennt fidj abelig, unb ba
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e§ in Stmerüa unb auf 'oen ^^fjiltppinen mel^r 33t§cai)er gibt

alg 511 $aufe auf ber §aI6in[el, fo l)ah^n bie Seif^ea Don
biefem S3olföftamme nicf)t wenig baju beigetragen, hcn (5)vunb[a^

t)on ber ©(eirf)f)cit aller 5JJenfd)en, beren 33iut nirfjt mit afri-

!anifd}em 33lut Dermifcfjt ift, in ben ^olonieen gur ©eltung
^u bringen.

^ubem finb bie Sänbcr, voo man, and) oijm 9?eprä[en=

tatiüregierung unb o^ne ^airfd)aft, auf ©tammbclume unb
©eburtöpor^^üge fo fef)r t)iel i)ält, feineärcegä immer bie, wo
bie g-amilienariftofratie am uerle^enbften auftritt, ^ergebeng

furfjt man bei ben Golfern fpanifdjen Urfprungeg bag falte,

anfprudjöüoKe 2öefen, ba§ burdj ben ßfjarafter ber mobernen
Silbung im übrigen ©uropa nur nod) allgemeiner §u roerben

fd;eint. ^^n ben ^olonieen u)ie im 93tutterlanbe fnüpfen ^erj-

lidjfeit, Unbefangenfjeit unb grofte Stnfprud^ölofigfeit beö 33es

neljmenS ein Sanb j^mifdjen allen Stänbcn. ^a, man tann

fagen, ßitelfeit unb ©elbftfudjt uer(e|en um fo weniger,

ba fie fidj mit einer gemiffen Dffenl)eit unb 9?aioität auä-

fpredjen.

3d) fanb in 6araca§ in mefjreren gamitien Sinn für

33ilbung; man fennt bie ö^i^pti^erfe ber franjöfifd^en unb
italienifd)en Sitteratur, man liebt bie 3}?ufi!, man treibt fie

mit CS'rfolg, unb fie nerfnüpft, mie bie ^^flege aller fd}i3nen

^unft, bie nerfdjiebenen 6tufen ber ©efellfd;aft. %nx 5latur=

miffenfdjaften unb ,^eid)nenbe ilünfte beftel)en Ijier feine großen

5Inftalten, mie ^itcjifo unb Santa Jye fie ber greigebigfeit

ber Siegierung unb bem patriotifd;en ßifer ber fpani[(|en 33e-

üölferung uerbanfen. ^n einer fo numberoollen, überfd;menglid)

reid)en 9iatur gab fid; fein ^Jienfd) an biefer Müfte mit 330=

tanif ober 9)?ineralogie ah. 9tur in einem grau/^iöfanerflofter

fanb id) einen e^run'irbigen 3(lten, ber für alle ^roüin,^en üon
^seuejuela ben i^alenber beredjuete unb nom gegenmärtigen

©taube ber Slftronomie einige rid^tige 33egriffe l}atte. llnfere

^nftrumente maren ifjm Ijödift merfroürbig, unb eine§ 5Rorgenö
famen unö fämtlidje gran^isfaner in§ §aug unb »erlangten

jju unferer großen Xleberrafdjung einen 3nflination§fompaf5

]^n fcljen. ^n Säubern , bie t)om nulfanifd^en geuer unter=

Ijöljlt finb, unb in einem ^immelsftric^ , mo bie 9?atur fo

großartig unb babei fo gel)eimniöuoll unruhig ift, fteigert fid)

uon felbft bie 2lufmerffamfeit auf pl)i)fifalifc^e ©rfd^einungen,

unb bamit bie 9teubegier.

äöenn man baran benft, baf^ in ben ^bereinigten Staaten
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t)on ^^orbamerifa in ffeincit 8täbten von 3000 ßinruol^rtertt

Leitungen erfd^eirten, [o munbert man fidj, lüertn man ijöxt, baj

ßaracag mit einer Seuölfcrung mn 40 000 Big 50 000 ©eelen

bis 5um Sa^re 1800 feine ^rucferei fjatte; benn fo fann man
boc^ nid)t n)oI)I ^reffen nennen, anf benen man ^^a{)v um ^aljx

einen ^alenber üon ein paar weiten ober ein 6i|"d}öf(id)eö 5(uö;

fd)vei6en .^uftanbe bringt. £ier ^^erfonen, benen Se[en ein

^kbürfniö i[t, finb nic^t tef)r üiele, felbft in benjenigen fpa=

nifd;en .^olonieen, wo bie Kultur am meiteften fortgefc^ritten

ift; eg märe aber unbillig, ben .^oloniften ^ur Saft j^u legen,

mag 'i)aQ Söer! einer argrocitjuiidjen ©taatöfunft ift. fein

5yran,^ofe, ^elpedje, ber burd) .s^eirat einer ber gead)tetften

gamiiien beö Sanbeö angef)ört, Ijat fid; burc^ bie ©rridjtung

ber erften guten Xruderei in (iaracao uerbient gemad}t.

@ö ift in unfcrer ^eit gemig eine auffaflenbe ßrfdjeinung,

baf3 ba§ fräftigfte 93^ittel beö ©eban!enauötaufd)e§ nidjt vox

einer politifd^en Ummätjung eingefül)rt mirb, fonbern erft

nac^f^er.

3n einem Sanbe mit fo rei,^enben gernfid^ten, j^u einer

^Seit, mo tro^ ber 3(ufftanbQoer[ud}e bie grof,e 5)tef)r,^al)l ber

(£'inraol)ner nur an materielle Sntereffen badjte, an bie grud)t'

barfeit beö Siif)^'^^/ <i" ^^^ iana,^ ®ürre, an ben .^ampf -t^mi'

fd)en ben SÖinben non $etare unb (Satia, glaubte \d) vkk
Seute gu finben, meldte mit ben ^o^en 33ergen in ber Um-
gegenb genau befannt mären; mir fonnten aber in (5araca§

nid)t einen ?Otcnfd)en auftreiben, ber je auf bem G)ipfel ber

Sitia gemefen märe. ®ie 3*^0^^* fommen in ben bergen nic^t

bi§ oben ^inauf, unb in biefen Säubern ge()t fein 93ienfd)

f)inau5, um Sttpenpflanjen gu fammeln, um ©ebirg^arten ^u

unterfudjen unb ein Barometer auf ^of)e ^sunfte ^u bringen.

5Jkn ift an ein einfi3rmigeö Seben ^mifdjcn feinen nier Söänben
gemöfjut, man fd)eut bie '^(nftrengung unb bie rafdjen 3^ßitte=

rungömed)fe(, unb e§ ift, aU lebe man nidjt, um beö 2chen^

gu genießen, fonbern eben nur, um fort^^uleben.

2ßir famen auf unferen Spaziergängen fjäufig auf ^met

^affeepflanjungen, beren Eigentümer angenefjme 4)efe(Ifd;after

maren. Sie Pflanzungen liegen ber Biiia von Caracas gegen^

über. 2öir httxadjUkn mit beut gernroljr bie fdjroffen 2(b=

l^änge beö 33erge§ unb feine bciben ©pi^en, unb fonnten fo

gum üoraug ermeffen, mit meieren ©d^mierigfeiten mir gu

fämpfen ^ahen mürben, um auf ben ©ipfel ^n gefangen.

^lad) ben §ö(}enminfeln, bie id) auf unferem ^(a^e 2:^rinibab
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aufgenommen, festen mir biefer ©tpfel ntd^t fo I)0(^ über bem
SKeere ^u liegen, al§ ber gro^e $(a^ in ber ©tabt Cuito.

®iefe Sd^ä^ung ftimmte aber fd^led^t mit ben 33orfte((ungcn

ber Sen)of)ner be§ Xijak^. ®ie S3erge, melrfje über großen

Stcübten liegen, erf)alten eben baburd^ in beiben kontinenten

einen ungemeinen 9hif. Sänge beuor man fie genau gemeffen

I)at, fcfjreiben i^nen bie SofaIgeIeI)rten eine §ö^e ^u, bie man
nidjt in ^^i^^^^f^f jieljcn fann, of)ne gegen ein 9Zationalnor=

urteil ^u üerftoften.

^er ©eneralfapitän ©ueoara üerfd^affte un§ güljrer burd^

ben ^eniente von (ifjacao. (S§ maren (Scljuiar^e, bencn ber

9Beg, ber über ben Sergfamm an ber meftlid^en (Epi|e ber

(BiKa üorbei jur ^üfte fü^rt, ttn)a§> befannt mar. 2)iefer 2Beg

mirb üon ben S(^teid)f)änblern begangen; aber meber unfere

güfjrer, noc^ bie erfa()renften Seute in ber ^DZili^, meldte bie

Sd)Ieid)f)änbler in biefen Söilbniffen »erfolgen, maren je auf

ber öftlid^en ©pi^e, bem eigentlid)en ©ipfel ber ©iKa gemefen.

2Bäl)renb be§ gan^^en ^e-^emberS mar ber Serg, beffen §öf)en-

minfel mid^ ba§ (Spiel ber irbifd^en SfJefraftion beobad^tcn

liefen, nur fünfmal unummi)l!t gemefen. 2)a in biefer 3al)re§;

geit feiten ^mei l^eitere ^age aufeinanber folgen, l)atte man
un§ geraten, nid^t bei l^ellem 3Setter auf^ubred^en, fonbern ju

einer ^z'xi, mo bie 3r^ol!en nid)t l)od) fte^en unb man l)offen

barf, über ber erften gleid^förmig verbreiteten ^unftfdjidjt in

trodene, Ijelle Suft ^u gelangen. 2öir brad^ten bie Dtadfit be§

2. 3ö"uarö in ber (Sftancia be ©allegog ^u, einer .^affee-

pflanjung, bei ber in einer fd)attigen ©^ludjt ber 33ad^ ^ija-

caito, ber üom ©ebirge l)erab!ommt, fdjijne gäHe bilbet. ^ie
"^adjt mar jiemlid^ bell, unb obgleich mir am 35orabenb eine§

befc^merlid^en 5Dkrfd;e§ gern einiger 9Rul)e genoffen Ijätten,

barrten mir, S3onplanb unb id), bie gan^e dladjt auf bret

33ebedungen ber 3iipit*.'i*§ti*rt^^"ten. ^d) Ijatte bie S^i^pi'^^te

ber 33eobad^tungen jum uoraus beftimmt unb bod) oerfe^lten

mir alle, meil fid^ in bie Connaissance des temps 9^ed}nung5:

feljler eingefd^lid}en b^itten. ©in böfer ©tern maltete über

ben eingaben bi"fid}tii'^ '^^^ 33ebedung für ^e,^ember unb

Sanuar: man l)atte mittlere unb maljre ^eit uermed^felt.

tiefes ?[Ri^gefd)id mad^te mir grof^en 3?erbru^, unb

nad)bcm id^ tior (Sonnenaufgang bie S^^tenfitöt ber magneti=

fc^en ^raft am gu^e be§ Öerge§ Uohad)Ut, brad)en mir um
5 Ul)r morgens mit ben ©flauen, bie imfere Snftrumente

trugen, auf. Sßir maren unfer 18 ^erfonen unb gingen auf
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fdjtnalem gu^pfab in einer 3^eif)e Ijintereinanber. ^Diefer ^fab
läuft über einen fteiten, mit 9iafen bebedten StS^antj. Tlan

fudjt 5uerft ben ©ipfel eines §ügel§ ^^u erreichen, ber gegen

©übn)eft f)in eine SIrt 33orgebirge ber ©itla bilbet. ^er=

felbe Tjängt mit ber ^a]]^ be§ 33erge§ fel6ft burd) einen

fc^malen Xomnt gufammen, 'oen bie |)irten fe^r begeidjnenb

,,bie Pforte", Puerta de La Silla, nennen, ^ir erreidjten

i^n gegen 7 XK)r. ^er ?Olorgen mar fd)ön unb !ü^l, unb

ber §immel fd;ien bi§ je^t imfer 3?orf)a6en ;^u begünftigen.

®er 2:f)ermometer ftanb ein menig imter 14 ^ 9tac^ bent

53arometer maren mir bereite 1335 m über bem ?[Reere, 'i:>a^

^eigt gegen 156 m ^ö^er a(§ bie SSenta, mo man bie präd;-

tige 2(ußfid)t auf bie ^üfte ^at. Unfere gül^rcr meinten, mir

mürben biö auf ben ©ipfel nod) ß ©tunben brauchen.

2öir gingen auf einem fc^malen, mit Sf^afen he'bedten

gelsbamm, unb biefer füf)rte unö t)om 3Sorgebirge ber puerta

auf ben ©ipfel be§ groJ5en S3erge§. '^an blidt ^u beiben

©eiten in gmei 2:l)äler nieber, bie üielme^r bid^t bemac^fene

(Spalten finb. S^w 9^cd^ten fielet man bie ©c^Iuc^t, bie ^m-
fd)en beiben ©ipfeln gegen ben §of ^Jiufioj Ijerabläuft; linfs

^at man unter fic^ bie ©palte beö ßfjacaito, beren reidje

©emäffer am §ofe ©allego »orbeifliefeen. ^SJ^an l)'öxt bie

SBafferfäHe raufc^en, oljne ben SBac^ ^u feigen, ber im bid^ten

©djatten ber (Jrt)tf)rina , (Ehifia unb ber inbifd^en ^^ia,en'

bäume ^ fliegt. 9Zi(^t§ malerifd;er in einem ©rbftrid^ , mo fo

t)ie(e ©emädjfe groje, glängenbe, leberartige Stätter fjaben,

aU tief unter fic^ bie SBaummipfel von 'Den faft fenfredjten

©onnenftrafjten beleudjtet §u fef)en.

33on ber puerta an mirb ber 35erg immer fteiler. '^an
mu^te fid^ ftar! üornüber beugen, um üorrcärtg gu fommen.
®er Sßinfel beträgt Ijäufig 30 big 32 ». ®er Sf^afen ift

bic^t unb er mar huxi) bie lange ^rodenl^eit fe§r glatt ge-

movben. ©ern l)ätten mir gu^eifen unb mit ßifen befd^lagene

BtMe geljabt. ^a§ furje ©ra§ bebedt bie ©neisfelfen unb
man fann fidj meber am ©rafe Ijalten, nod^ ©tufen ein=

fd^neibcn mie auf meid^erem Soben. ^iefe§ me^r mül}fame
alg gefäf)rlic^e Slnfteigen mürbe hzn 2enkn an^ ber ©tabt,

bie un§ begleitet Ijatten unb ba§ 33ergfteigen nid^t gemöfjnt

maren, balb §u t)iel. 3ßir verloren üiele 3^it, um auf fie ,^u

märten, unb mir entf(^lofjen un§ erft, unferen 2öeg attein

* Ficus nymphaeifolia, Erythrina mitis.



— 128 —

fort-^ufe^en, aU mv aEe "oen 33ev(^ wiebcr IjinaBgel^en, ftatt

meiter fjerauffommen fa^en. ©er §immel fing an M) 311 [k--

bed'en. 33ereit§ ftieg am bem feuditen Sufcfjiüalbe, ber über

iinä bte 9legion ber StlpenfaDannen begrenzte, ber 9^ebel rote

dland) in bünnen, geraben Streifen auf. feö roar, ale wäre
an mehreren ^^^unften beö äl>a(be§ gucjleid^ %^mx auSgcbrorfjen.

9iad^ «nb nad) baUtcn fidj biefe ©unftftreifcn ^ufantmen, (öften

fid) t)ont 33oben ah unb ftreiftcn, nom ?t}torgennnnbc gejagt,

alö leidjteö C^iemöl! um ben runbcn ©ipfel beö ©ebirgeö.

®ieg luar für ^onptanb unb mid) ein untrüglidieö ^eidjen,

baf5 mx balb in bid)ten 9(e6cl gefjüllt fein raürben. $)a tnir

beforgten, unfere gni^rer mödjten fidj biefen Umftanb ,^u nu^e
mad^en, um unS im ©tid)e ,^u lafjen, liefen wir biejenigen,

mcldje bie unentbefjrlidjften S^^ftJ^»i"ente trugen, vov xim ()er=

gefjen. gortroä^renb ging es am ^(bfjange, gegen bic Spalte

beö ßfjacaito §u, aufroärk. ®a§ uertraulidje ©efdjiuä^ ber

fd)mar,^cn .Areolen ftad) merfmürbig ab vom fdjmeigfamen (?rnft

ber 3^ibianer, bie in ben 9Jiiffiünen von (iljaripe unfere hc-

ftänbigen 33egleiter gemefen tnaren. ©ie madjten fid^ über

bie ^eute luftig, bie ein Unternefjmen, ^u bem fie fid) fo lange

gerüftet, fo fd)nctt aufgegeben l)attcn; am fd;limmften !am ein

junger ^apu^iner roeg, ein ^rofeffor ber 9Jiat()ematif, ber

immer mieber barauf fam, baf^ bie europäi[djen Spanier alter

Stäube an Mi^rperfraft unb -^}cut ben .^ifpano = 2(merifanern

benn bod) ipeit überlegen feien. (Fr l)atte fid^ mit it)ei|3en

^apierftreifen nerfcljen, bie in ber Sauanne ;^erfd)nitten unb
auSgemorfen merben follten, um ben Dtad),^üglern bie einj^u-

fdjlagenbe ^id)tung anzugeben, ©er ^rofeffor ^atte fogar

feinen Crbensbrübern uerfprodjen, er roolle in ber ^adjt ein

paar Skfeten fteigen laffen, um gan^ ßaraca^ ^u uerfünben,

bafe ein Unternel)men glüdlid) ^n (Snbe geführt morben, ba§
if)m, unb id) mufe fagen, nur il)m, uom Ijödjften 33elang fdjien.

(Sr Ijatte nidjt bebadjt, baf3 feine lange fdjmere ^lleibung iljm

beim ^^ergfteigen ^inberlid; werben muffe. (5r 'i)atte lange

nor hm .S^reolen ben 'Diut uerloren, unb fo blieb er ben ^ag
oollenbö in einer naiven '|>flan,^ung unb fal) un§ burd; ein auf
bie Silla gerichtetem Jyernroljr ben !öerg l)inaufflettern. 3"
unferem Unftern Ijatte ber Drbenömann, bem eö nidjt an
pljijfifalifdjen Henntniffen feljlte, unb ber menige 3aljre barauf
uon ben roilben 3"bianern ant Slpure ermorbet mürbe, bie

33eforgung be§ bei einer ^ergfaljrt unentbel)rlidjen Söafferä

unb ber 5DZunbt)orräte übernommen, ©ie Sflauen, bie §u ung
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fto^en folften, n)urben von lijm |o lange aufgel^alten, ha^ fie

erft fefjv fpät anlangten iinb wix ^^Ijn Stunben ofjne Söaffer

unb 33rot jubrai^ten.

^on ben groei a6c3erunbeten ©pi^en, bie ben Oiipfel beS

33ergeö bilben, ift bie öftUrf;e bie ^i^c^fte, unb auf biefe foHteu

voiv mit unteren 3nftrumenten ^inauffommen. SSon ber @in-

fenfung graifdjen Beiben ©ipfeln Ijat ber gan^e Serg ben fpa-

mfdjen ^Jiamen ©illa, ©attel. ßine ©c^Iud^t, bereu lüir

bereits exvoäijnt, läuft uon biefer ©infenfung in§ %l)al t)on Caracas
Ijinab; bei if)rem 2(nfang ober am oberen Önbe näl)ert fie fid; ber

lüeftlic^en ^Tfix^^. Wian tann bem öftlid^en ©ipfel nur fo bei=

fommen, ba| man guerft meftlid^ üon ber (Sc^ludjt über ba§
3Sorgebirge ber $uerta gerabe auf ben niebrigeren ©ipfel in-

ge§t unb ftd; erft nac^ Öften menbet, menn man ben ^amnr
ober bie Ginf attelung gmif($en beiben ©ipfeln beinahe erreii^t

Ijat. <Bd)on ein 33(id auf ben ^erg geigt biefen 2öeg a(g ben
ron felbft gegebenen, benn bie gelfen öftlid^ von ber (Sdjlud;t

finb fo fteil, baj e§ fd^mer fjalten bürfte, auf ben ©ipfet ber

©ida gu gelangen, menn man ^tatt über bie $uerta gerabe

auf ben öftlidjen ©ipfel guginge.

3Som gu|e bes galleä beg ßfjacaito bi§ in 1950 m §i3^e

fanben mir nur ©auannen. 9^ur groei fleine Siliengemädjfe

mit gelben 33(üten erljeben fic^ über ben ©räfern, mit benen
bas ©eftein beioadjfen ift. §ie unb ba erinnerte ein §im=
beerbufd)^ an bie europäifdjen ^flangenformen. S3ergebeng

faf}en mir un§ auf biefen Sergen von Caracas, mie fpäter

auf bem Sftüden ber 5(nben, neben ben §imbeerbüfd^en nad^

einem 9iofenftraudje um. 3^ Ö^ng ©übamerifa [jaben mir
feine ein^eimifd^e Sf^ofenart gefunben, fo na§e fic^ auc^ bag
^(ima auf ben ^oljen 33ergen ber (jei^en 3o»s iinb bag un=

fere§ gemäßigten ©rbftrid^eg ftefjen. 3^/ ^ißf^r lieblid^e ©traud^

fdjcint ber gangen füblidjen §albfugel bie§feit§ unb jenfeitö

beö 3Benbe!rei|eg gu feljlen. ©rft auf "oen 33ergen uon 3}tei-ifo

maren mir fo glüdlic^, unter htm 19. ©rab ber S3reite einen

amerifanifdjen S^tofenftraud^ §u entbeden.

35on 3ßit gu Seit mürben mir in 9^ebel gefüllt unb fanben
un§ bann über bie S^^id^tung unfereö 2Begeg nur f(^mer gured;t,

benn in biefer §ö§e befte^t hin gebafjuter $fab mcl)r. 5Dian

l^dft mit ben §änben nac|, menn einen auf bem fteilen glit=

fdjigen Sibijang bie 33eine im ©tid^e (afjen. ^in 1 m mäd^=

^ Rubus jamaicensis.

91. to. §um6oIbt, SReife. 11. Q
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ttger (Sang mit ^orgeEanevbe erregte unfere 2Iufmer!fatnfeit.

^\c f^neeineifoe ©rbe ift oi)m S^^^^f^'^ gerfc^ter gelbfpat. 3<^

übert3ab bem Sntenbanten ber ^roüing anfe^nlid^e groben

bauon. 3n einem Sanbe, n)o e§ ntd^t an 33rennmateria( fe()lt,

läf^t fid^ burd) 33eimifd;ung feuerbeftnnbiger Grben bas 3:bpfer^

t3cid;irr, felbft bie ^adfteine, üerbeflern. ©o oft bie Söolfen

iinö umgaben, fiel ber 2:I)ermometer auf 12°, bei §el(em §iwn^e(

flieg er auf 21 ^ ^iefe S3eobad)tungen mürben im ©chatten

gemadjt; aber auf fo fteikm, mit üertrodnetem, gelbem, glattem

gftafen bebedten 2lbl)ange fällt eö fd^raer, h^n Ginfluf5 ber

ftraljlenben Sßärme auSgufdjlie^en. 9Sir maren in 1830 m
syöljc imb bennod) faljen mir in gleidjer §ölje oftmdrtö in

einer Scftlud^t nidjt ein paar ein-^elne $almen, fonbern ein

ganzes ^almenmälbd^en. ©ö mar bie Palma real, uietteidjt

gur ©attung Oreodoxa geljorig. ®iefe ©ruppe non ^salmen

in fo bebeutenber §ölje mar eine feltfame ©rfd;einung gegen=

über ben SBeiben,^ bie im gemäßigteren S^ljalgrunbe oon (5a=

raca§ l)in unb mieber mad)|en; fo fiel)t man fjier ©eroäd^fe

mit europäifd^em Srt)pu§ tiefer alä fold^e ber i^eißen Sone

oorfommen.
^ad) üierftünbigem ?iJ?arfdj über bie ©aoannen !amen

mir in ein 58ufd)mer! auö ©träud;ern unb niebrigen ^Bäumen,

el Pejual genannt, maljrfdjeinlidj roegen beg oiclen ^^ejoa

(Gaultberia odorata), eines ©emädjfeS mit mol}lried;enben

33lättern. ®er Slb^ang beg 33erge§ mürbe fanfter unb mit

unfäglidjer Suft unterfudjten mir bie ©emädjfe biefer S^egion.

Sßietfeid^t nirgenbS finbet man auf fo befdjränftem 9kume fo

fd^öne unb für bie $flan^engeograpbie bebeutfame ^flan^en

beifammen. 3n 1950 m Slleereöljölje ftoßcn bie l)ol)en ©a=

oannen ber ©illa an eine 3oi^s ^^^n ©träudjern, bie burd)

ben §abituö, bie gefrümmten Slefte, bie Ijarten Blätter, bie

groj^en fc^önen ^urpurblüten an bie 33egetation ber $aramo§
ober^^unaö- erinnern, mie man in ber ^orbillere ber Stuben

fie nennt. Qkx treten auf: bie gamilie ber 3llprofen, bie

3:l)ibaubien," bie Slnbromeben, bie 3Saccinien (§eibelbeep

arten) unb bie ^efarien mit Ijarjigen blättern, bie mir

fd)on Öfterg mit bem 9il)obobenbron ber europäifd;en Sltpen

üerglid^en Ijaben.

^ 25>iIbenoir>§ Salix Humboldtiana.
2 5)ie[e äBorte rcurben jc^on im erften ^an'oe. erünrt.
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Söenn and) bie 9ktur in ä§nlirf;en ^(tmateu, fei eö mm
in 9lieberungen nuf ifot()evmen parallelen {von gleicher SÖävme),

fei eä auf §ocf)ebenen, beren äemperatuv mit ber 2:^emperatur

weiter gegen bie $o(e gelegener Sauber iibereinfommt, nidjt

biefelben ^sflaugeuarten ^eroorSriugt, fo geigt bod; bie 3Sege=

tation noc^ fo raeit entlegener Sanbftricfje im gaujen §abituö

bie auffadenbfte ^eFju(id}!eit. ®iefe Grfc^einuug ift eine ber

merfroürbigften in ber ©ef($ic^te ber orgauifc^en 33i(bungen;

\d) fagc in ber @e]d;id;te, beun menn and) bie 3]eruunft bem
93ienfc|en fagt, mie eitet §r)pot^efen über h^n Urfprung ber

®inge finb, ba§ unlösbare ^^rob(em, roie fic^ bie Organismen
über bie Grbe t)erbreitet, lä^t unS bennod) feine S^ulje. ©ine

fdjroei^erifdje ©ragart ^ mäc^ft auf bem ©ranitfetfen ber Tlao^d-

tiaensfc^en 5Reerenge. 9leu§oI(anb f)at über üicr.^ig europäi|d)e

pfjanerogame ^f(anj^enarten aufgumeifen, unb bie meiften ©e-

mäc^fe, bie ben gemäßigten ^o^^^ beiber §albfuge(n gemein

finb
,
fehlen gän^glic^ in bem bajroifc^en liegenben Sanbftridje,

baS fjeijt in ber äquinoftiaten S^m, fomo()( auf ben ©benen
alg auf bem 'tRndm ber ©ebirge. 6ine 33ei(d;enart mit be-

haarten blättern, mit ber bie 3one ber ^sf}anerogamen am
SSuIfan von SCenerifa g(eidjfam abfd;(ieftt, unb von ber man
lange glaubte, fie ge^i3re ber 3^fel eigentümlich an,- fommt
1350 km meiter norbraärt§ am befc^neiten ©ipfel ber ^ijre=

näen vox. ©räfer unb D^iebgrafer, bie in ^eutfc^fanb, in

^(rabien unb am Senegal madjfen, mürben unter ben ^flangen

gefunben, bie 33onplanb unb id) auf 'ocn falten merifanifd^en

§od)ebenen, an ben Ijeif^en Ufern bee Drinofo unb in ber

füblidjen §albfugel auf bem 3^üden ber SInben von Duito
gefammelt. Söie rüid man begreiflidj mad)en, baj5 ©emädjfe
über «Strid^e mit gang üerfdjieöenem ;^lima, unb bie gegen=

märtig üom 9Jleere bebedt finb, gemanbert fein follen? Ober

^ Phleuin alpinum, von 33roiün unterfud^t. 9?acf; hen 33eob;

aditungen bicfeö groBen Sotanifcrä unterliegt cö feinem giueifet,

ba^ merjrere ^ffansen beiben kontinenten unb hen gemäßigten
.3onen beiber §albfuge(n ongleic^ angefjören. Potentilla ansenna,
Primella vulgaris, Scirpus mucronatus unb Panicum Crus Galli
roadifen in '^eut\d)ianh, in DJeufjoKanb unb in ^ennfploanien.

'^ Viola chiranthifolia, bie S3onp(anb unb id) befd^rieben

l^aben, ift von £unt^ unb Seopolb ron Sud) untev hen 2((pen-

pfian^en gefunben raorben, bie ^ofep^ be ^uffieu aus "om ^tjrcnäen
mitge6rQcf)t l^at.
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it)ie !ommt e§, ba^ bie 5leime üon Dn^aniömen, bie firf) im

§aliitu§ unb felbft im imieren Sau c^teirfjen, fid) in unc^leidjcn

Slbftänben von ben $olen unb ron ber jOieevesffadje überall

entmideln, wo fo meit entlegene Drte in ber Temperatur

eini(^ermaj3en übereinfommen? %xo1^ be§ (Sinf(uffe§ be§ Suft:

brurfeS unb ber ftär!eren ober geringeren (Sd)mäd)ung beä

Sid^teS auf bie 2ebenöt[)ätig!eit ber ©emädjfe ift bod^ bie un-

gteid^e 3^ertei(ung ber Söärme unb bie oerfdjiebenen 3al^re§=

feiten al§ bie §aupttriebfraft ber SSegetation angufeljen.

®er 2(rten, rDeId)e auf beiben ^kontinenten unb in beiben

.f^albhigeln gleid)mäfeig üorfommen, finb lange nid^t fo üiele,

alö man nad; ben angaben ber äüeften SReifenben geglaubt

Tjatte. 2(uf ben I)ol)en ©ebirgen bc§ tropifd)en Slmerifag fommen
allerbingg 2Begerid)e, 93aibriane, Sanbfräuter, 9]anun!e(n,

^^3tifpeln, (Sieben unb ^'id)ten oor, bie man nad) if)rer ^t)i;[io=

gnomie mit ben europäifdjen oermedjfeln fönnte
; fie finb aber

alte fpe^ififd) oon Ie|teren oerfc^ieben. bringt aber and) bie

Üiatur nid^t biefelben 2(rten I^eroor, fo miebertjolt fie bodj bie

Gattungen. 9^al}e nermanbte Slrten fommen oft in unge=

r)euren Entfernungen ooneinanber oor, in ben S^ieberungen

beg gemäf3igten (^rbftrid)e§ bie einen, in ben 2l(penregionen

imter bem 3Iequator bie anberen. Slnbere 93(ale (unb bie

©illa non Garacaö bietet ein auffatlenbeg 93eifpiel (}icrfür) finb

nid^t Slrten europäifc^er (Gattungen wie Moloniften auf bie

Serge ber I)eif?en ^om Ijerübergefommen , e§ treten oielmeljr

{)ier mie bort Gattungen berfelben S^m\t auf, bie nadj bem
§abitu§ nic^t leicht ^n imterfd;eiben finb unb unter oerfdjie-

benen breiten einanber erfe^en.

35on ben Sergen oon Jieugranaba, meldte bie §od;cbene

üon Sogota umgeben, bis ju ben Sergen üon daracaS finb

eö über "^900 km^ unb boc^ ^eigt bie ©itta, ber einzige I)of}e

©ipfel einer ^iemlid) niebrigen Sergfette, biefclbe merfunirbige

3ufammenftclfung oon Sefarien mit purpurroten Slüten, ^n-

bromeben, ©ault^erien, 5Rt)rtil(en, Uvas camaronas, 9^ertera

unb 3(ralien mit modigen Slättern, mie fie für bie Segetation

ber $aramo§ auf ben I)oI)en Morbideren üon Santa ge

d^arafteriftifdj ift. 2öir fanben biefelbe Thibaudia glandulosa

am Gingang ber §od)ebene pon Sogota unb im $ejual auf

ber 6itfa. "®ie Müftenfette Don ßaracaS ^ängt un^meifel^aft

(über ben ^l'orito, bie ^alomera, ^ocm)o, bie ^aramoö be

lag 9^ofa5, Socono unb 9tiquitao) mit ben ^o()en Morbideren

oon ^iJieriba, ^amplona unb 6anta ge §ufammen ; aber üon
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ber ©iffa bi§ gum ^ocutjo, 315 km weit, finb bie Serge von

ßaracaS fo niebrig, ba^ für bie oben erraä^nten ©träucf)er

au^ ber j^milie ber Gricineen 'oa^ 9il\ma md)t iix^l genug

ift. Unb roenn auc^, wie n)al)r[rf;einlid^ ift, bie 3:]§ibQubia

unb bie Sllpenrofe ber 2(nben ober bie 33efaria im $aramo
üon 9^iquitao unb in ber mit eroigem ©d^nee Bebedten ©ierra

be 5[Reriba üorfommen, fo ift bod) auf eine meite «Strecfe fein

gclöfamm, ber (jocf; genug märe, bag biefe ©ercäc^fe auf i§m

nad; ber ©illa oon ßaracag Ijätten raanbern fönnen.

3e me§r man bie 3]ertei(ung ber organifdjen ^Übungen
auf ber ßrboberfIäd;e fennen lernt, befto geneigter mirb man,
menn audj nic^t biefe SSorftellungen üon einer SÖanberung

aufzugeben, bod; barin feinen auSreic^enben @rf(ärung§grunb

me§r ju erbliden. ®ie ^ette ber 2(nben teilt ber Sänge nad)

ganj ©übamerifa in gmei ungteid^e BiMc. 2Im gu^e biefer

Äette, oftroärtS unb meftroärtä, fanben mir in groger Slnja^l

biefelben ^sflanjenarten. SIE' bie oerfc^iebenen Uebergänge

ber Morbideren finb aber berart, bag nirgenb§ ©emäi^fe ber

I)eigen ^om von ben lüften ber 6übfee an bie Ufer beä

^(magonenftromeg gelangt fein fönnen. Sßenn, fei e§ nun
im äieflanbe ober in gan^ niebrigen 33ergen, fei e§ inmitten

eineö 5(rc^ipel§ oon burc^ unterirbifdjeg geuer emporgehobenen

Snfeln, ein ^Berggipfel §u einer großen §ö§e anfteigt, fo ift

fein ©ipfel mit Sllpenfräutern bemadjfen, bie gum i^eit in

ungeljcuren (Entfernungen auf anberen 33ergen mit ä§nlid;em

Mlima gleid)fall§ oorfommen. ^n biefer SBeife geigen fic^ im
allgemeinen bie (Semädjfe verteilt unb man fann ben g-orfdjern

bie genauere (Ermittelung biefer 3.^erl)ältniffe nidjt bringenb

genug empfeljlen. SSenn id) Ijier gegen ooreilige §t)pot§efen

fpredje, fo nel)me id^ eg feinegmegä über midj, befriebigenbere

bafür aufguftellen. 3"^ fj^^l^ oielmeljr bie Probleme, üon
benen eö fid) Ijier Ijanbelt, für unlööbar, unb nad) meiner

5(nf(4auung l)at bie (Erfalirung geleiftet, mag fie fann, menn
fie bie (l)efe|e ermittelt, nadj benen bie ^atixv bie -^^flanjen^

gebilbe »erteilt f)at.

Wian fagt, ein Serg fei fo ^od^, bag er bie (^renge be§

9^§obobenbron unb ber ^efaria erreiclje, mie man fd;on lange

fagt, ein 33erg erreid)e bie (Strenge beä emigen ©d^neeg. W\t
biefem Slusbrud fe|t man ftillfc^meigenb ooraug, baj unter

bem (Einfluffe gemiffer 2ßärmegrabe fic^ notmenbig geroiffe

oegetabilifdje ^'O^^^^n entroideln muffen, ©treng genommen

ift nun biefe SSorausfe^ung allerbingg nidjt rid/tig. ®ie
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gidjten 5J^e£i!o§ fel)len auf ben .^orbitleren üon %tx\\\ auf

t)er ©ida t)on d^arücas lüad^fen nic^t bie (Eid^en, bie man in

gZeugranaba in berfelben §öf)e finbet. ®ie Uebereinftimmung

in ben 33ilbun9en beutet auf analoge^ ^lima; aber in ana^

logen ^limaten fönnen bie 2(rten bebeutenb roneinanber

abnjeidjen.

®ie [jerrlid^e 2((penrofe ber SInben, bie S3efaria, mürbe

j^uerft t)on ^lutig befdjrieben, ber fie bei $amplona unb

©anta ge be Bogota unter bem 4. bi§ 7. ©rab norblidjer

33reite gefunben. ©ie mar x>ox unserer 33eftci9ung ber ©ilia

fo menig befannt, bag fie fid; faft in feinem Herbarium in

(Europa fanb. 3ßie bie Sllpenrofen SapplanbS, beg ^aw-

fafug unb ber Sllpen ^ üoneinanber abmeid^en, fo finb awd)

bie beiben ^efartaarten , bie mir t)on ber ©iKa mitgebrad;t/^

üon benen bei ©anta %q be 33ot3ota ^ fpegififd) üerfdjieben.

3n ber 9^äf)e be§ 3(equatorö bebeden bie Sdpenrofen ber

3Inben bie S3erge bi§ in bie rjbd)ften $aramoe Ijinauf, in

3120 bi§ 3312 m ^Dte'eö^ölje. 2Beiter gegen 9iorben, auf

ber 6iIIa t)on ßaracaS, finbet man fie meit tiefer, in tiwa^

über 1950 m §öf}e ; bie fürglid; in gloriba unter bem 30. ©rabe

ber breite entbedte 33efaria mädjft fogar auf niebrigen §ügeln.

©0 rüden benn auf einer ©trede uon 2700 km ber 33reite

biefe ©trauter immer meiter gegen ba§ 2;ieflanb Ijerab, je

meiter uom 2(equator fie üorfommen. (Ebenfo mäd)ft bie Iapp=

länbifd)e ^Ilpenrofe 1560 bi§ 1750 m tiefer als bie ber Sllpen

ober ^^i)renäen. 233ir munberten unS, ia^ mir in ben ©e-

birgen oon ^lei'ifo
,

gmifdjen ben 2Upenrofen_ üon ©anta ge

unb daraca§ einerfeits unb benen uon g(oriba anbererfeit§,

feine 33efariaart fanben.

Sm fleinen Sufc^roatbe auf ber ©ida ift bie Befaria

ledifolia nur 1 bi§ 1,3 m I)odj. ®er ©tamm teilt fid; gleid)

am ©oben in uiele j^erbredjlidje, faft quirlförmig geftellte 2tefte.

®ie Blätter finb eiförmig, gugefpiUt, an ber llnterflädje grau^

grün unb a\\ ben SRänbern aufgerollt. ®ie ganje -^iflan^e

ift mit langen, fiebrigen paaren bebedt unb Ijat einen fel)r

angeneljmcn ^arggerud). ®ie dienen befud)en il}re fdjönen,

purpurroten 33lüten, bie, mie bei allen 211p enpflangen, un*

^ Rhododendrum laponicmn, R. caucasicuui, R. ferrugi-

neum, R. hirsutum.
2 Befaria glauca, B. ledifolia.

^ B. aestuans, B. resinosa.
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gemein ^alfilreid^ unb o^an^ entiüidfelt oft gegen einen 3ötl

breit finb.

ä)a§ 9l^obobenbron ber ©d^raei^ wä^\t, in 1560 Bis

2140 m 5Reere§^öf)e, in einem £(ima mit einer mittleren

2:emperatur von +2° unb — V\ a(]'o ä^nlic^ bem ^lima
ber i^hzmn SappIanbS. ^n biefer gone ^a6en bie !ä(teften

g}?onate —4*^ unb — 10«, bie märmften ^J^onate + 12<> unb 7^
^aö) t()ermometri|'(f;en S3eobad)tungen in benfelben §ö^en unb
unter benfelben parallelen beträgt im ^ejual auf ber ©illa

bie mittlere Sl^emperatur ber Suft feljr ma^rfdjeinlirf) nod^ 17

bis IS^ unb fte^t ber 2:§ermometer in ber üifjlften Sa^reSgcit

bei ^^age gwifdjen 15 unb 20«, bei 9iac§t §n)ifd;en 10 imb 12"^.

33eim bt. ©ott^arbß^ofpig, nafje ber oberen ©ren^e ber ljel=

»etifc^en Sllpenrofe, ift bie gröf^te Söärme im Sluguft um
gjüttag (im 6d)atten) gen3Öljnlic§ 12 bis 13°; nad^tS füljlt

fic^ i^ berfelben ^a^xc^^it bie Suft infolge ber Söärme--

ftra^lung beS SobenS auf +1 ober — 1,5« ah. Unter bem^

felben barometrifc^en SDrud, al[o in berfelben 9}teereSl}i3l)e,

aber um 30 Sreitengrabe näljer beim Slequator ift bie ä^efaria

auf ber ©illa um 4)^ittag l)äuftg einer 2:^emperatur oon 23
bis 24« ausgefegt unb bei dlad)t fällt biefelbe maljrfdjeinlid^

niemals unter 8«. 2öir l^aben Ijier genau bie ^limate oer*

glichen, imter benengmei berfelben gamilie ange^örenbe^flanjen-

gruppen unter oerfc^iebenen .^reiten in gleicher SJZeereSfjö^e

röac^fen; baS Ergebnis rcäre ein gan^ anbereS, menn mir
3onen oerglid^en fjätten, bie gleid^ meit üom emigen 6d^nee
ober non ber ifot§ermen Sinie liegen.

3m ^ejual madjfen neben ber Sefaria mit purpurroten

Slüten eine Hedyotis mit §eibe!rautblättern, bie 2,6 m l;o(^

loirb, bie Caparosa, ein großes baumartiges So^anniSfraut,
ein Lepidium, baS mit bem oirginifd^en ibentifd^ fdjeint,

enblid^ 93ärlappenpflan§en unb 3JJoofe, meli^e gelfen unb
SBaumrour^eln übergießen. 2lm berüßmteften ift aber biefeS

S3ufd;mer! im 2anbe megen eines 3 bis 5 m l^ofjen ©traudjeS
aus ber g^milie ber (lorijmbiferen. ®ie Areolen nennen
benfelben Inciensoz, Sßeißrau($. ©eine leberartigen, ge=

ferbten S3lätter unb bie ^Bipil^^n ber 3"^e^96 fi^^^ ^^it einer

meinen Söolte bebedt. ©S ift eine neue, feßr ßargreid^e

2:rijiSart; bie 33lüten ried^en angenehm nad; Soraj, gan^
anberS als bie ber Trixis therebintinacea in ben 33ergen

von gamaifa, bie benen oon SaracaS gegenüberliegen. Man
mengt jumeilen ben „SBeiljraud;" oon ber ©iHa mit ben
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^Blüten ber Pevetera, gletd^faUg einer ^flanje mit gufammen=

gefegter S3(üte, bereu ©eru(^ bem be§ peruani[(i)en §eIiotrop§

äl^nelt. ©ie Pevetera geE)t aber in ben bergen nid)t bis

gur 3one ber 2(Ipenro]'en I)inauf, fie fommt im %{)aU uon

6§acQ0 üor unb bie ®amen t)on ßaracaä verfertigen ein fe^r

angeneljmeö Sliedjiuaffer baraus.

Söir l^ielten un§ im $ejual mit ber Unterfud^ung ber

fd^önen ^ar§igen unb mofilriec^enben ^flangen lange auf.

®er .^immel mürbe immer finfterer, ber ^[)ermometer fanf

unter 11°. ßg ift bie§ eine !itemperatur, bei ber man in

biej'em ^immelßftrirf) gu frieren anfängt. 2'ritt man au§

bem ©ebüfd) von Sdpenfträuc^ern, fo ift man mieber in einer

(Sananne. 2Öir ftiegen ein ©tuet am meftlic^en ©ipfel (jinauf,

um barauf in bie Ginfattclung, in bag 'Xljal jmifc^en beiben

©ipfeln ber B\\ia Ijinabjugelangen. ^ier mar megen be§

üppigen ^flansenmudjfeg fd;mer burdjjufommen. @in 33otani!er

riete nid)t leidet barauf, baf? baö bid;te 33ufd^mer!, baö biefen

©runb bebedt, üon einem ©emädfiö au§ ber gamilie ber

53tufaceen^ gebilbet mirb. ©§ ift maljrfc^einlidj eine Macanta
ober Heliconia; bie 33Iätter finb breit, glängenb; fie mirb

4,5 big 5 m I)od; unb bie faftigen Stengel fte^en bid^t bei-

fammen mie ba§ (£d)iIfrof)r auf feud^tcn ©rünben im öftlic^en

(Suropa. ®urdj biefen 2[l>alb Don 9}lu[aceen mußten mir un§
einen 2öeg bahnen. ®ie D^eger gingen mit i|ren ^Qieffern

ober ?!J?ad^ete5 üor unö I^er. ^a§ 3]oIf mirft biefe Sllpen-

banane unb bie baumartigen ©räfer unter bem ?^amen (Sarice

pfammen; mir fa^en roeber 23Iüte noc^ grudjt bes ©eraäc^feä.

5iKan ift überrafc^t, in 2140m §ö^e, meit über ben 2(nbro=

meben, ^^ibaubien imb ber Sllpenrofe ber ^orbitferen, einer

5[Rono!oti;IebonenfamiIie gu begegnen, üon ber man meint, fie

gehöre auöfdjlie^tid^ ben Iieif^en 9iieberungen unter ben 2:^ropen

an. 3n einer ebenfo Ijofjen unb noc^ nörblid;eren (^ebirgo:

fette, in ben blauen bergen auf 3amaifa, mad^fen bie '^aTj^a-

geien = §eIifonia unb ber Öidjai aud^ üor^ugäiüeife an

alpinifdjen fdjattigen Drten.

2öir arbeiteten un§ burd; ba§ ^idid)t con 2Rufaceen

ober baumartigen Kräutern immer bem öftlic^en (^ipfe( ^n,

'o^n mir erfteigen mollten. 3^on 3^^t S^i ä^ii ^^^ ^^ burd;

einen SBolfenrig SU feigen; auf einmal aber maren mir in

birfen ^ebel gefüllt unb mir tonnten unä nur nac^ bem

^ ©citamineen ober Sananengeroärfife.
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^ompa^ rid^ten; gingen n)ir a6er weiter norbn)ärt§, fo Tiefen

mix bei jebem 'Bdjx'iü @efaf)r, an ben Sf^anb ber ungeljeuren

gelöroanb ?^u gelangen, bie faft fen!red;t 1950 m I)o4 S^itn

5Reere abfällt. 2öir mußten §alt madjen; unb vok fo bie

Sßolfen um unä l^er über ben 33oben wegzogen, fingen wix

an §u ^^lüeifeln, ob toir Dor ©inbrurf) ber 9tac§t auf bie oft*

lid^e ©pi^e gelangen fönnten. ©lücflidjenoeife maren in=

groifd^en bie Sieger, bie ba§ SEaffer unb ben ?[Runboorrat

trugen, eingetroffen, unb tüir befdjloffen, dma^ ^n ung ^u

nel^men; aber unfere ^al^Ijeit bauerte nidjt lange. ®ei eg

nun, ha^ ber ^^ater ^apu^iner nii^t an unfere fielen Segleiter

gebadjt, ober ba^ bie ©flauen fid) über ben 3Sorrat ^ergemadjt

Ratten, roir fanben nichts al§ Dliüen unb faft fein Srot.

^a§ Wlaljl, beffen Sob ^orag in feinem ^ibur fingt, ^ max
mä)t leid)ter unb frugaler; an Dliüen modjte fic^ aber immer=

l^in ein ftillftt^enber, ftubierenber $oet fättigen, für Serg-

fteiger waren fie eine färglidje ^oft. SSir l)aüm bie uer^

gangene ^ad)t faft gan^^ burc^madjt, unb waren je^t feit

neun ©tunben auf ben deinen, ol)ne Söaffer angetroffen gu

Ijaben. Unfere Jüljrer Ratten ben 9J?ut verloren, fie wollten

burdjauS umfel)ren, unb Sonplanb unb id; hielten fie nur

mit 5Rü§e jurüd.

^Ritten im 9^ebel mad;te iä) hen SSerfud} mit bem SSolta^

fc^en ©leftrometer. Dbgleid^ id; gang nalje an ben bic^t ge«

brängten §elifonien ftanb, erljielt idj beutlici^e Spuren Don

Sufteleftrigität. ©ie wec^felte oft groifd;en negatio unb po[itiü

unb il;re Sntenfität war jeben Slugenblid anberö. ®iefe

©djwanfungen unb mehrere fleine entgegengefe^te Suftftrö;

mungcn, bie ben 9]ebel ^erteilten imb gu fd^arf begrenzten

Söolfen ballten, fd^ienen mir untrügltd^e S^idjen, ba^ baö

SBetter fic^ änbern wottte. @§ war erft 2 Uljr ^^ad^ntittag.

2öir l}offten immer noc^ üor Sonnenuntergang auf bie öftlid)e

Spi|e ber ©illa gelangen unb wieber in bag S^ljal gwifdjen

beiben ©ipfeln l^erabfommen gu fönnen. §ier wollten wir

üon 'om Siegern an^ hcn breiten bünnen Stättern ber §elis

fonia eine §ütte bauen laffen, ein großes geuer angünben

unb bie dla^t anbringen. 3ßir fc^idten bie §älfte unferer

Seute fort, mit ber Sßeifung, un§ am anberen 9Jtorgen

nid}t mit Dliüen, fonbern mit gefallenem ^leifdje entgegen;

gufommen.

Oben, S3uc^ I, 31.
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^aiim Ratten w'xx foId^e§ angeorbnet, fo fing ber Söinb
an ftar! von ber ©ee ^er gu blafen unb ber 2:fjermometer

ftieg auf 12,5°. @g roar o^ne ä^^^^ifet ein auffteigenber Suft-

ftrom, ber bie Temperatur er(;öf)te unb bamit hie fünfte
auflöfte. ^aum j^roei 9J^inuten, fo cerfdjraanben bie Söolfen

unb bie beiben ©ipfel ber ©iKa lagen gang auffadenb na()e

Dor un§. 2öir i)ffneten ben S3arometer am tiefften fünfte
ber (linfen!ung gmifc^en 'oen ©ipfetn bei einer fieincn 2ad)e

fdjlammigen Safferö. §ier n)ie auf ben 3(ntiIIen finbet man
fumpfige ©teilen in bebeutenben §öl}en, nicl;t meil ha^ be-

roalbete ©ebirge bie Sßolfen angiefjt, fonbern meil burd^ bie

2l6!ül)lung bei ^ladjt, infolge ber 2ßärmeftral)lung beg 53oben§

unb beö $arend}t)mg ber @en)äd;fe, ber 2Saf}erbunft uerbidjtet

n)irb. ®a§ Duedfil6er ftanb auf 562 mm. Söir gingen je^t

gerabe auf ben i^ftlic^en ©ipfel gu. S)er ^flangenroud^S l)ieit

un§ nadjgerabe meniger auf; gmar mu^te man immer noc§

§eli!onien umljauen, aber biefe baumartigen Kräuter waren

ie|t nid)t me^r l)oc| unb ftanben nid^t me§r fo bid;t. 'Die

©ipfel ber ©illa felbft, roie fd;on i3fter erraä^nt, finb nur
mit ©raS unb fleinen Sefariafträud^ern beroac^fen. 5(ber

nid^t Toegen i^rer §ö§e finb fie fo fal)l; bie ^aumgrenge
liegt in biefer Qom nod^ um 800 m lji3^er; benn nad)

anberen ©ebirgen gu fd^lie^en, befänbe fid^ biefe ©renge Ijier

erft in 3200 m §ö§e. ©roje 33äume fd)einen auf hen

beiben gelsgipfeln ber ©illa nur besljalb gu feljlen, roeil ber

33oben fo bürr unb ber ©eeminb fo l;eftig ift, unb bie

D6erfläd)e, mie auf allen Sergen unter ben Tropen, fo oft

abbrennt.

Um auf ben l)i3djften, i3ftlid^en ©ipfel gu fommen, mu^
man fo nal)e al§ möglich an bem ungeheuren Slbfturg Gara-

nalleba unb ber ^üfte gu Ijingel^en. ®er ©neiö Ijatte bisljer

fein blätterige^ ©efüge unb feine urfprünglidje ©treid)ung

bel^alten; je|t, 'i)a mir am ©ipfel l)inauffliegen, ging er in

©ranit über. 2öir braudjten brei 3]iertelftunbcn bi§ auf bie

©pi^e ber $i)ramibe. 2)iefe§ ©tüd be§ 2öegeä ift feinesmegg

gefäljrlid^, menn man nur prüft, ob bie g-elöftüde, auf bie

man ben gu| fe^t, fcft liegen. 2)er bem ©nei§ aufgelagerte

öranit ift nid^t regelmäßig gefc^ic^tet, fonbern burd; ©palten

geteilt, bie fid^ oft unter redeten 2Bin!eln fc^eiben. $rig-

matifc^e, 30 cm breite, 4 m lange Slöde ragen fd;ief au§

bem 35oben l^eroor, unb am Dianbe beg Slbfturgeg fie^t e§

auö, al§ ob ungeljeure 33alfen über bem 5lbgrunbe l)ingen.
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5ruf bem ©ipfel l^atten wir, freilid) nur einige 5J?inuten,

c^ang Karen §immel. 2Bir genoffen einer ungemein weiten

ausfielt; wir fo^en ^ugleidj nad) 9^orben über bie (See weg,

nad^ ©üben in baS fru3)tbare %l)al von (Iaraca§ Ijinab. ©er
Barometer ftanb auf 550 mm, bie S^emperatur ber Suft war
13,7 0. 2öir waren in 2630 m gjZeeresljöfje. gjtan überblirft

eine 3}teere§ftrec!e uon 172 km §al6meffer. 2Öem beim 53licf

in gro^e liefen fd}minblig wirb, muj mitten auf bem Keinen

^(ateau bleiben. ®urdj feine §ö]^e ift ber 33erg eben nic^t

auSgejeidjuet; ift er bodj gegen 195 m niebriger alö ber

(lanigou in ben ^prenäen; aber er unterfdjeibet fid) üon allen

33ergen, bie id) bereift, burd) ben ungeljeuren Slbfturg gegen

bie (See §u. ^ie £üfte bilbet nur einen fd^malen ©aum,
imb blidt man üon ber ©pi^e ber $t)ramibe auf bie §äufer
von Qaxavalk'oa Ijinab, fo meint man infolge einer i)ffer er=

wälinten optifd^en ^äufdjung, bie g^elsmanb fei beinalie fenf-

redjt. 9tad) einer genauen Sered)nung fd^ien mir ber ^^^eigungg;

win!el 53 '^ 28'; am ^i! non S^enerifa beträgt bie 9^eigung

im ®urd)f(^nitt !aum 12« 30'. ©in 1950 bi§ 2270 m ^ol^er

Slbftur^ wie an ber ©illa oon Caracas ift eine weit feltenere

©rfdjeinung, al§ man glaubt, wenn man in ben S3ergen reift,

o^ne i§re §öljen, ifjre ^Diaffen unb il)re 5lbljänge ^^u meffen.

Seit man fid; in mehreren Säubern ßuropaö üon neuem mit

S.^erfud^en über ben gall ber Körper unb il)re Slbweidjung

gegen ©üboft befd)äftigt, Ijat man in ben Sd^weiter Sllpen

fid; überall oergeblic^ nad; einer fenfred^ten, 490 m l)ol;en

gelSioanb umgefel)en. ®er D^eigungöwinfel beö 9)tontblanc

gegen bie Allee blanche beträgt feine 45°, obgleii^ man in

ben meiften geologifd;en 2öer!en lieft, ber 3Jlontblanc falle

gegen ©üb fenfredit ab.

Sluf ber ©itla von Saracag ift ber ungel)eure nörblidje

3Ib^ang, tro^ feiner grof^en ©teiUjeit, gum Xeil beraadjfen.

33efarta= unb 2(nbromebabüfd;e l^ängen an ber gelSmanb.
5Da§ fleine fübwärtS gelegene '^(jal jwifdjen ben ©ipfeln
gieljt fid^ ber 9Jleereö!üfte gu fort: bie Sllpenpflangen füllen biefe

©infenfung au^ , ragen über ben *»lamm be§ 33ergeö empor
unb folgen ben Krümmungen ber ©d)lud;t. Tlan meint, unter

biefen frifd;en ©djatten muffe 2Baffer fliegen, unb bie SBer=

teilung ber ©ewäd^fe, bie Gruppierung fo vieler unbeweglidjer

©egenftänbe bringt ^^hen unb 33emegung in bie 2anbfd)aft.

@g war je^t fieben 9J?onate, baft wir auf bem ©ipfel

beö Julians von äenerifa geftanben Ijatten, wo man eine
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ßrbfläd^e üBerBIidft, fo grog al§ ein SSierteil von granfreid^.

®er fd)einbare ^Reereöfjorigont liegt bort 27 km weiter ab

al§ auf ber Sifla, unb bod; fallen rair bort ben ^ori^ont,

raenigftenS eine ä^it^t^^Ö/ fe?)^' beutlid^. @r war fcfjarf 5e=

grenzt unb üerfdjroamm nidjt mit hen anfto^enben Suftfd;id;ten.

2(uf ber ©ida, bie um 1070 m niebriger ift a(g ber ^^>it üon

iencrifa, fonnten wir ben nä^er gerüdten §ori^ont gegen

9Rorb unb 9Zorb^9torb=Dft nid;t fef)en. 33lid'ten mir über Die

9iieereöfläc^e meg, bie einem Spiegel glic^, fo fiel un§ auf,

wie ba§ refleftierte Sic^t in fteigenbem 3]er()(iltni§ abnafjm.

^0 bie ©efid^tsUnie bie äujerfte ©ren^e ber g(äd;e ftreift,

t)erfd)mamm bag SÖaffer mit ben barüber gelagerten Suft-

fd;id)ten. tiefer älnblicf §at ctma^ fe§r 2luffallenbeg. 5Dian

ermartet ben ^orijont im 9^it)eau be§ 2luge§ ju fe^en, unb

ftatt ba^ man in biefer §ölje eine fd;arfe ©renje gmifc^en

ben beiben (Elementen bemerfte, fdjienen bie fernften Söafjer^

fd)id)ten fic^ in 2)unft aufjulöfen unb mit bem i^uftojean gu

mifdjen. Sasfelbe beobachtete td^, nid^t an einem einzigen

Bind be§ §ori;^onteö, fonbern auf einer ©tredfe üon mel)r alä

160% am Ufer ber Sübfee, als id) gum erftenmal auf bem

fpi^en gelfen über bem Krater ber $id;ind;a ftanb, einc§ SSul*

fanes, ber Ijöljer ift al§ ber 9Jiontblanc. Dh ein fel)r ferner

^ovijont fid;tbar ift ober nic^t, baö Ijängt oon gwei uer-

fdjiebenen 9Jbmenten ah, üon ber Sic^tmenge, meld;e ber 2^eil

be§ Djeanä empfängt, auf "ötn bie ©efidjtslinie juläuft, unb

üon ber 6d^n)äd)ung, bie ba§ refleftierte Sid)t bei feinem

©urdjgange buvd^ bie bnjmifdjen liegenbenSuftfdfjic^ten erleibet.

3:vo^ be§ Ijeiteren §immelä unb ber burd^fic^tigen Suft fann

bie See in ber Entfernung üon 170 big 180 km fd)road;

beleudjtet fein, ober bie Suftfc^ic^ten gunäd^ft ber Dberfläd^e

fönnen ba§ Sidjt bebeutenb fc^roädjen, inbem fie bie burd;=

geljenben ©traljlen abforbieren.

(Selbft üorauggefe^t, bie 9^efra!tion äufeere gar feinen

Ginflu^, follte man auf bem ©ipfel ber ©illa bei fc^önem

SÖetter bie unfein Xortuga, Drc^ila, 9loque§ unb 5It)eg fel)en,

oon benen bie näd^ften 112,5 km entfernt finb. 2öir fallen

feine berfelben, fei e§ nun megen beg 3"fi^"^^^ ^^^ -"f^/

ober roeil bie S^^^> ^^^ ^^^ ^^^ l)eiterem §immel baju t)er=

menben fonnten, bie Snfeln ^u fudjen, nic^t lang genug mar.

Gin unteiTic^teter ©eemann, ber ben Serg mit un§ l)atte

befteigcn mollen, ^on ?0?iguel Slred^e, oerfic^erte ung, bie

©illa bei 't)m ©algflippen an ber 3Roca be guera, unter
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12'' r ber SBreite gefe^en §u ^aBen.^ 3Benn bie inn(^cl>enbcn

©ipfel bie SluSfid^'t nidjt 13efdjvänfteu , müfete man nou ber

©it(a bie ^üfte oftnjärtö Bi§ §um 93Zorro be t^iritu, tncftmävtS

big gur $unta bei (Solbabo , 45 km unter bem 2Binbe von

^ortobetTo, fefjen. ©übraärlS, bem inneren Sanbe ^n, be-

grenzt bie 33erg!ette, welche 5) are unb bie ©aüanne t)on Dcu-

mare t)om Xijak non (Earacag trennt, ben ^ori^ont wie ein

Sßall, ber in ber 9^idjtunß eine§ ^saraf(el!reife§ I)inläiift.

§ätte biefer SßaE eine Deffnung, eine Sude, bergleid^en in

ben Ijofjen Sergen be§ ©al^^burger Sanbeö unb ber Sdjiuei^^

Ijäufig oorfomtnen, fo genöffe man l)ier be§ merfmürbigften

®d)aufpie(e§. Wlan fätie burd^ bie Sude bie £lano§, bie

meiten ©teppen von ßalabogo, unb ba biefe ^U-p);)m in

gleiche §ö^e mit bem 3(uge be§ ^Beobachters aufftiegen, fo

überfä^e man t)om felben $un!te smei gleid^artige ^origonte,

einen 2öaffer= unb einen Sanbfjorigont.

®ie meftlidie abgerunbete ©pi^e ber ©ida entjog un§

bie SluSfic^t auf bie ©tabt Caracas; beutlid^ aber fa^en mir

bie i^r gunddjftliegenben §äufer, bie Dörfer ß^acao unb

^etare, bie Äaffeepflan^ungen unb ben Sauf be§ ©uaijre,

einen filberglän^enben Söafferfaben. ®er fc^male Streif be^

bauten Sanbeö ftad^ angenel^m ah rom büfteren, mitben 2(u§'

fe^en ber umliegenben ©ebirge.

Heberfie^t man fo mit einem 93Iid biefe reid^e Sanb^

fdjaft, fo bebauert man !aum, bag fein 95i{b vergangener

Reiten ben ßinöben ber bleuen Söelt (jöljeren Sfieij gibt.

ÖeberaU mo in ber f^ei^en 3one ber oon ©ebirgen ftarrenbe,

mit bidjtcm ^flanjenroud^S hz'oeätt 33oben fein urfprünglidjeä

©epräge bcljalten ^at, erfdjeint ber 9J?enfc^ nic^t me()r als

?Qiittelpun!t ber Schöpfung. 2öeit entfernt, bie Elemente ^u

bänbigen, f)at er üoHauf gu tl)un, fid^ ifjrer §errfdjaft ^ii

entziei)en. ®ie Xlmmanblungen, meldje bie (Srboberflädje feit

Saljrljunberten burc^ bie §anb ber Söilben erlitten, ner-

fdjminben gu nichts gegen ba§, ma§ ba§ unterirbifdBe geuer,

bie auStretenben gemaltigen Ströme, bie tobenben Stürme
in menigen ©tunben leiften. 5)er ^ampf ber Elemente unter

fid^ ift ba§ eigentlid) ßf)arafteriftifd)e ber S^aturfjenerie in ber

9Reuen Söelt. ©in unbemol)nte§ Sanb fommt bem 9kifenben

an^ bem fultioierten ©uropa roie eine ©tabt cor, auS ber

bie @inmol;nerfd;aft ausgesogen. §at man einmal in 5lmerifa

2)ie ©iaa liegt unter 10° 31' 5" ber a3reite.
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ein paar '^aljXQ m hen Sßälbern ber 9^ieberungen ober auf
bem '^üäen ber Morbideren gelebt, ^at man in Sänbern fo

grog mk granfreid^ nur eine ^anbooll gerftreuter ^Jütten

fteljen fe§en, fo l^at eine roeite ©inöbe nid;tg Sd^relenbeä
me^r für bie ©inbilbungSfraft. 50^an wirb Dertraut mit ber

33orfte((ung einer 2BeIt, in ber nur $f(an^en unb ^iere leben,

mo niemals ber 93Jenfc^ feinen 3u6elfd;rei ober bie SKagelaute

feineg ©d^mergeä ^ören liej.

Sßir fonnten bie günftige Sage ber ©ilfa, bie alte ©ipfel
uml)er überragt, nid^t lange für unfere S^ecfe nu^en. 25^äf)renb

mir mit bem gernro^r ben (Seeftric^, roo ber §ori§ont fc^arf

begrenzt mar, unb bie S3erg!ette oon Dcumare betracf^teten,

Ijinter ber bie unbefannte 2i9e(t be§ Crinofo unb beö 2(ma=

j^onenftromeö beginnt, gog ein bicfer 9lebel auä ber ^f^ieberung

gu ben <göf)en herauf. S^^x\t füllte er ben ^(jalgrunb üon
(Saracag. ®er t)on oben htkui)tde Sßafferbunft mar gteid)-

fi3rmig mitd;mei§ gefärbt. G§ faf) a\i^, a(g ftünbe bag %[)ai

unter SBaffer, alg bitbeten bie ^erge umf)er bie fd^roffcn Ufer
eines 93ieere§armc§. Sänge marteten mir üergebtid^ auf ben

(Sftaoen, ber ben grof^en 9^am§benfd)en ©ertanten trug; ic^

mufete h^n ^uftanb be§ §immef§ benu^en imb entfd)(oJ3 mid^,

einige Sonnenfjöi^en mit einem ^rougfjtonfc^en (Sextanten oon
53 mm §a(bmeffer auf3unel)men. 2)ie Sonnenfd^eibe mar oon
Giebel l^alb ocrfdjlciert. !3)er Sängenunlerfd)ieb grcifdjen bem
•Duartier Xrinibab in daracaS unb bem öftlidjcn ©ipfel ber

eilla fd^eint !aum gröf^r alg 0° 3' 22".

'Ä'äfjrenb id^, auf bem ©eftein fi^enb, bie 3^iflination

ber ^Diagnetnabel UohadjteU, fafi id), 'Da]^ fid) eine ?D?enge

fiaariger 33ienen, etma§ ffeiner ab bie Honigbiene be§ növb=

lid}en ©uropag, auf meine §änbe gefegt fjatten. 2)iefe 33ienen

niften im 33oben. Sie fliegen feiten anQ, unb nac^ if)ren

trägen 33eraegungen fonnte man glauben, fie feien auf bem
33erge ftarr ror Jtälte. Tlan nennt fie l^ierjulanbe Angelitos,
(Sngelc^en, meil fie nur feljr feiten fted)en. 2:rol5 ber Se^

Ijauptung meljrerer 9teifenben ift eg nic^t mal)r, baf^ bicfe

bem neuen kontinent eigentümlid)en dienen gar feine 3ln=

griffömaffe ^aben. g^r ©tad^el ift nur fdjmäd;er unb fie

braud^en benfelben feltener. Solange man von ber ^arm-
lofigfeit biefer 2(ngelito§ nic^t coEfommen über.^eugt ift, fann

man fid^ einiger 93eforgnig nid)t enoel)ren. 3^) fi^f^s^^r ba^
id^ oft mäfirenb aftronomifd^er 33eobad)tungcn beinahe bie

Snftrumente ^ätte fallen lafjen, wmn id; jpürte, baj3 mir
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®e[irf)t unb §änbe üoU biefer Ijaarigen 33tenen fajen. Unfeve

J^niijver nerfidjerten, fie fe^en fid^ nur ?\ur 2öei)r, trenn ntan

fie burd) SInfaffen ber güje reije. gd^ füfjlte m\^ n\ä)t

nnfgele^t, ben 33erfud) an mir felBft §u mad^en.

S)ie Lufttemperatur auf ber 8iKa fd^manfte gmifdfien

11 unb 14", je nac^bem bie Suft ftill mar ober ber 2Sinb

Blieg. S3e!anntlic^ ift e§ fe^r firmer, auf Serggipfeln bie

Temperatur gu Beftimmen, nad^ ber man bie Sarometerljö^e

5U bered;ncn (jat. ®er 2Binb fam au§ Dft, unb bieg fc^eint

ju bemeifen, ba^ ber ©eeminb ober bie ^affatminbe in biefer

S3reite meit über 2920 m l^inaufreidjen. Seopolb von Sud;

Ijat bie SeoBad^tung gemad^t, 'oa^ auf bem $i! von 2^enerifa,

naf)e an ber nörblidjen ©renge ber ^affatminbe , in 3700 m
5Reere§§ö§e, meift ein ©egenminb (vent de remou), ber

Söeftminb, ^errfdjt. ®ie $arifer Stfabemie ber 3Sifjenfdjaften

Ijatte bie ^|t)fi!er, meiere ben unglüdlidjen Sa ^e^roufe Be-

gleiteten, aufgeforbert ,
^ur See unter ben Tropen mittete

Keiner SuftBattonS §u BeoBadjten, mie meit bie $affate tjinauf:

reichen, ^ergleid^en Unterfudjungen finb fefjr fc^mierig, menn
ber SeoBadjter an ber ßrboBerf(äd;e BleiBt. S)ie Keinen

SallonS fteigen meift nid^t fo ()od) aU bie ©ilta, unb "oa^» leidjte

©emölf, ba§ fid; §umei(en in 5850 Bi§ 7800 m §i)]§e geigt, roie

^. 33. bie fogenannten ©d^äfd^en, fteljen ftid ober rüden fo

langfam fort, ha^ \\d) iljre Diic^tung nid;t Beftimmen lä^t.

Sßäfjrenb ber furzen 3^^^^ ^^ ^^^ §immel im 3^"^^^

Kar mar, fanb ic^ 'oa§> Slau ber Suft um ein Sebeutenbeä

bunfler als an ber ^ü]le. ©S mar gleich 26,5° be§ ©auffure=

fd^en 5^i)anometerg. 3n Caracas geigte basfelBe S^J^^'i-i^^ß"^

Bei (jedem, Irod'enem 2öetter meift nur 18". SöaTjrfd^einlid)

ift in hm 50ftonaten 3uli unb 2(uguft ber Unterfdjieb in biefer

Segiefjung gmifc^en ber ^üfte unb bem ©ipfel ber ©i(fa nodj

üiel Bebeutenber. 2öag aber unter allen meteorotogifc^en (Sr-

fd^einungen in ber ©tunbe, bie mir auf bem Serge guBradj-

ten, Sonplanb unb mid; am meiften üBcrrafc^te, mar bie an-

fc^einenbe Xroden^cit ber Suft, bie mit ber Gntmidehmg beö

DZeBelg nod^ guguneljmen fdjien. 2(I§ ic^ htn (®elucfd}en)

gifc^Beinl^pgrometer au§ bem haften nal)m, nm bamit gu

experimentieren, geigte er 52*^ (87" nai^ Sauffure). 2)er

§immel mar tjeU; aber ^unftftreifen mit beutlic|en Umriffen

gogcn oon ^eit gu 3eit graifd;en un§ burc^ am Soben meg. i)er

©elucfc^e §i)grometer ging auf 49° (85" nad) ©auffure) gu=

rüd. (^ine !)alBe ©tunbe fpäter l^üKte eine bidfe Sßolfe un0
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ein; mv fonnten bie näd^ften ©egenftänbe mdjt mel^r ei-=

fenncn unb fa^en mit ßrftaimen, ba^ "oa^ Snftrument fort;

tüäfjrenb bem ^rocfenpunfte guging, hi§> 47° (84*^ ©auffure).

$Die Sufttemperatur roar babei 12 big 13°. Dbgleid^ beim

3^i[c^bein^t)grometer ber ©ättigungspunft in ber Suft nid^t

bei 100° ift, fonbern bei 84,5° (99° e.), fo fdjien mir bocf;

bie[er ©influ^ einer Söolfe auf ben ©ang beö S"^*"!^^^'"^'^^

im ^öd^ften ©rabe auffalfenb. ®er 9?ebel bauerle lange ge-

nug, ba| ber gifc^beinftreifen burd; Stnjiefjung ber Söaffer-

teilc^en fid^ ^ätte oerloingern fönnen. Unfere Kleiber würben
nid)t feud^t. ßin in bergleic^en S3eobac^tungen geübter 9lei=

fenber üerfic^erte mid; für.^id), er Ijabe auf ber Montagne
pelee auf ?Okrtinique eine SSolfe ä^nlid; auf ben ^aartjijgro:

meter mirfen fe^en. ®er $§i;fi!er Ijat bie 35erpf(id}tung,

bie ©rfc^einungen gu berid^ten, lüie bie 9Zatur fie bietet, ?^vi-

mal raenn er nid)t§ »erfäumt ^at, um gel)ler in ber ^c-

obadjtung ju ücrmeiben. 6auffure fa(} roäljrenb eines Ijeftigen

9tegengu[fe§, wobei fein §r)grometer nic^t na^ rourbe, ben=

felben (faft mie auf ber ©itta in ber 2ßo(!e) auf 84,7°

(48,6°2)e(uc) fte^en bleiben; man begreift aber leidster, ba^

bie Suft jraifc^en 'Den S^tegentropfen nidjt uollftänbig gefättigt

mirb, als ba^ ber SÖafferbunft, ber ben l)i)grof!opifd^en Körper

unmittelbar berüljrt, benfelben nic^t bem ©ättigunggpunltc

jutrcibt. 3n meld^em ^^ifti^^^be befinbet fic^ SÖafferbunft , ber

nidjt nag mad)t unb bod^ fid)tbar ift? Wlan mu^, glaube id;,

annel)men, bafe fid^ eine trodenere Suft mit ber, in ber fid)

bie Sßolfe gebilbet, gemifd^t l^at, unb m^ bie ®unftblä§d^en,

bie ein meit geringereg 35olumen Ijaben aU bie ba3rt)ifd)en

befinblidje Suft, bie glatte glädje be§ §yi|d;beinftreifen§ nid)t

naf3 gemadjt Ijaben. ®ie burd^fid^tige Suft cor einer Söolfe

fann suraeilen feud^ter fein al§ ber Suftftrom, ber mit ber

5öol!e gu un§ gelangt.

@§ märe unoorfidjtig geraefen, in biefem biegten 9^ebel

am 9ianbe eines 2270 bis 2600 m l^oljen 3lb^ange§ länger

5U üerroeilen. 3Bir gingen mieber üont Dftgipfel ber ©illa

l^erunter unb naljmen babei eine ©raSart auf, bie nid^t nur

eine neue, fel^r intereffante ©attung bilbet, fonbern bie mir

aud), ;^u unferer grof3en Ueberrafdjung, fpäter auf bem ©ipfel

beS S^ulfaneS $id;ind^a in ber fübli^en §alb!ugel, 1800 km
von ber ©illa, mieber fanben. ^ Liehen floridus, ber im

^ Aegopogon cenchroides.
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nörblid^en ©uropa überall üorfommt, Bebedfte bie S^^^iö^ ^^r

Sefaria unb ber Gaultheria odorata, unb ^ing 6ig gur

SBurgei ber ©efträuc^e nieber. Söä^renb td^ bie 3Jloofe unter-

fuc^te, wdd)z 'oen ©nei§ m ©runbe gtüifc^en betben ©ipfeln

über§iel)en, fanb iä) gu meiner Ueberrafdjung ec^te ©efd^iebe,

gerollte Duarjftücfe. Wlan fie^t Teid^t ein, bag ha^ %i)al

von ßaracaS einmal ein Sanbfee fein fann, eF)e ber ©uaijre-

flug gegen Dft bei ßaurimare, am gu^e beö §üger§ 2(ur)amag

burd^brad^, unb efje bie 2:ijefd^Iud)t fi(| nad; Söeft gegen d^atia

imb 6abo ^(anco ^n geöffnet ^atte; aber mie fönnte bag

Söaffer je biö jum §uje be§ ©idagipfela geftiegen fein, ba

bie biefem ©ipfel gegenüberliegenben Öerge üon Dcumare fo

niebrig finb, ba^ \a§, Söaffer über fie in bie Slanos I)ätte

abfliegen muffen? ®ie ©efdjiebe fönnen nid^t üon f)ö^eren

^Hmften T^ergefdjmemmt fein, meit feine §öf)e ringsum bie

©iira überragt. Boli man annef^men, 't)a^ fie mit ber ganzen

^ergfette längs be§ 9Jieere§ufer§ emporgeljoben raorben finb?

@g mar 4^2 U^r abenbä, alg rair mit unferen SSeob-

adjtungen fertig maren. 3" ^^^^ greube über ben glüdtidjen

©rfolg unferer S^leife badf)ten mir nic^t baran, ha^ ber SÖeg

abmärtS im ginftern über fteile, mit furj^em glatten Sf^afen

bebedte 3(bf)änge gefä^rlic^ fein fönnte. 5ffiegen be§ 9f?ebelö

fonnten mir nidjt in ba§ %\)al r)inunterfe]^en; mir fallen aber

beutlid) ben ©oppel^ügel ber ^uerta, unb berfelbe erfd^ien,

mie immer bie ©egenftänbe, bie faft fenfrec^t unter einem

liegen, gang auffallenb na^e gerüdt. 2ßir gaben ben (S)e-

banfen auf, gmifc^en ben beiben ©ipfeln ber 6illa gu über-

nadjten, imb nad^bem mir ben 2Beg mieber gefunben, ben mir

ung im §erauffteigen burd; ben bid^ten §eli!onienbufd; ge-

baljnt, famen mir in 'otn $ejual, in bie 9tegion ber mo|l=

ried^enben unb ^rgigen ©träuc^er. ®ie ^errlid^en Sefarien,

iljre mit großen ^surpurblüten bebedten S^^iö^ nal)men unS

mieber gang in Slnfprud^. SSenn man in biefen (Irbftridjen

^sflangen für §erbarien fammelt, ift man um fo mäljlerifdjer,

je üppiger bie S^egetation ift. 3JJan rairft S^^ciö^/ ^iß ^^^(^^^

^hen abgefdjuitten, mieber meg, meil fie einem nid^t fo fc^ön

norfommen alö ^^^^^Ö^r ^^^ ^"^^"^ ^^^"^^ erreid)en fonnte. SBen-

'o^t man enblid) , mit ^flangen belaben , bem 33ufdjmer! ben

Sfiüden, fo mill eg einen faft reuen, ba^ man nid^t nod; mel)r

mitgenommen. 2ßir l)ielten un§ fo lange im $ejual auf,

ba^ bie 9tad)t unö überrafdjte, el;e mir in 1750 m §ölje bie

©aüanne betraten.

?l. t). ^ujiibotbt, IReiie. II. 10
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®a e§ srDtfd^en ben 2öenbe!reifen faft feine Dämmerung
gibt, fielet man fid^ auf einmal au§ bem fjellften ^[^ageölid^t

in gnn[terni§ üeri'e^t. ®er 5iTionb ^tanh über bem ^orijont;

feine ®d)ei6e marb ^uroeiten burc^ bicfe Söolfcn bebecft, bie

ein l^eftiger falter Söinb über ben §imme( jac^te. ®ie fteilen,

mit (gelbem trod'enem ©rafe beraadjfenen 2(bl}dn(^e Tagen balb

im 6d)atten, balb mürben fie auf einmal mieber beleurfjtet

unb erfd}ienen bann alö Slbgrünbe, in beren 3:iefe man nieber-

fat). Sßir gingen in einer 9fteil)e Ijintercinanber; man fud;te

fid) mit ben .^^änben ^u galten, um uidjt ^u fallen unb b^t

33erg l)inab,^urollen. ^on ben güljrern, rocldje unfere Sn-
ftvumente trugen, fiel einer um ben anbcren ab, um auf bem
Serge ^u übernadjten. Unter benen, bie bei xm^ blieben, mar
ein Gongoneger, befjen ©emanbtljeit \d} beiüunberte ; er trug

einen großen 3"^^i^^^t^onöfompaB auf bem ^opf unb l)ielt

bie Saft tro| ber ungemeinen Steilheit be§ Slbljangeö beftänbig

im ©leid^gemidjt. ä)er 9Zebel im Xl^ale mar nad) unb nad)

rier|($munben. ®ie gerftreuten Sidjter, bie mir tief unter unö

faljen, täufdjten un§ in boppelter Se5iel}ung; einmal fdjien

ber Slb^ang nod^ gefäl)rlid)er, alg er mirllid^ mar, unb bann

meinten mir in 'otn fed^ö Stunben, in benen mir beftänbig

abmärtä gingen, ben §öfen am gu^e ber 6illa immer gleid;

na^e gu fein. 2öir prten gang beutlid) 9}tenfd;enftimmen

unb bie fd^rillen %'öm ber ßuitarren. ^er 6d;all pflanzt

fid) Don unten nad^ oben meift fo gut fort, ba^ man in einem

Luftballon biomeilen in 5850 m §öl)e bie §unbe bellen l)ört.
^

(Srft um 10 Hljr abenb§ famen mir äu|3erft ermübet unb

burftig im ^§ale an. 2ßir maren fünfgeljn ©tunben lang

faft beftänbig auf hzn S3einen gemefen; ber raulje ?\-elöboben

imb bie bürren l^arten ©raSftoppeln Ijatten un§ bie gu^foljlen

j^erriffen, benn mir l)atten bie Stiefeln au5;;ief)en muffen, meil

bie Sohlen ^^u glatt geraorben maren. 2ln Slbljängen, mo
meber (Sträuc|er, noc^ ^olgige Kräuter madjfen, an benen man
fid) mit ben §änben galten fann, fommt man barfuß fid)erer

l)crab. Um 2Beg ab,^ufd)neiben
,

fül)rte man unö von ber

'i^uerta -^um §ofe ©allegoö über einen guj3pfab, ber -^u einem

SÖafferftüd, Gl Stanque genannt, fül)rt. Wian t)erfel)lte ben

guBpfab, unb auf biefem legten Sßegftüd, mo eä am aller-

fteilften abwäxt^ ging, famen mir in bie ^^Zä^e ber (Sd;ludjt

' ©0 @ai;=£uffac Bei feiner fiuftfa^rt am 16. September 1803.
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Q\)aca\to. ^urd^ ben Bonner ber Söafferfälle erl^ieU ba§

näd^tltc{)e Silb einen railben, großartigen G^arafter.

3Bir übernachteten am guße ber <3iKa; unfere greunbe

in ßaracag Ratten un§ burd^ gernrol^re auf bem öftlic^en

33ert3gipfel fe^en fönnen. Mit Xeitna^me ^örte man unfere

be|d;n)erli(f)e Sergfatjrt befc^reiSen , aber mit einer 3Jleffung,

nad) ber bie ©iäa nid;t einmal fo ^od) fein fotfte aU ber

Ijöd)fte ^i;renäengipfe(, ^ mar man fe^r fc^tedjt aufrieben. 2öer

mödjte fic^ über eine nationale SSorliebe aufhalten, bie fid^

in einem Sanbe, mo oon ®en!mälern ber ^unft feine Siebe

ift, an 3^aturben!male Ijängt? ^ann man fic^ raunbern, raenn

bie @inn)ol)ner oon Quito unb S^tiobamba, bereu ©tolj^ feit

Saljr^unberten bie §ö§e ifjreg ß^imborajo ift, von SJ^effumjen

nid)tä toiffen wollen, nad; benen bag §imalai;agebirge in

Snbien alle ^oloffe ber ^orbilleren überragt?

1 ^an glaubte früher, bie 6i(la von ß^aracaä fei fo aiemlid^

fo l;oc^ alä ber ^\t von Xenevifa.



Diencljutes fiapilel.

GrbBe&en üon Garacaö. — 3"[«i""ts"f)önö gtuifd^en btefer Grfd^el;

nuug unb ben uulfanifdjen ^mbxüd)cn auf ben 2(ntil(en,

3ßir üerliejert Garaca§ am 7. gebruar in ber 2(6enb'

fül^Ie, um unfere Dkife an ben Drinofo anzutreten. ®ießr=
innerung an bie[en 3(6fd)ieb ift un§ Ijeute fdjmer^lid^er alö

Dor einigen Qa^ren. Un[ere greunbe Ijaben in ben blutigen

33ürgev!riegen , bie jenen fernen Säubern bie greifjeit je^t

bradjten, je^t mieber entriffen, bag 2zh^n vexloxen. SDaS

§au§, in bem mir mol^nten, i[t nur nod) ein ©djuttljaufen.

gurc^tbare ©rbbeben Fjaben bie Sobenfläd^e umgercanbelt ; bie

©tabt, bie id; befdjrieben Ijahe, ift üer'fdjraunben. 2In ber-

felben Stelle, auf biefem gerflüfteten Soben, ergebt fid) aU--

mä()(id) eine neue ©tabt. ®ie ^rümmerfjaufen, bie ©räber

einer j^aljlreid^en Seüölferung, bienen Bereite mieber ^lenfdjen

j^ur Sofjnung.

®ie großen ©reigniffe, üon benen x^ l^ier fpredje, unb

meldte bie' allgemeinfte ^eilnal)me erregt Ijaben
,
falten lange

nad) meiner 9f?üd"fet)r nadj (ruropa. Heber bie politifd^en

(Stürme, über bie 3]eränberungen , meldje in ben gefell]d)aft=

Iid;en ^uftänben eingetreten, ge()e id^ ^ier meg. ®ie neueren

S^i^lfer finb bebadjt für i^ren 3f{uf bei ber 9Zad)meIt unb t)er=

geid^nen forgfättig bie ©efdjidjte ber menfdjlidjcn Ummälgungen,

unb bctmit bie ©efdjid^te ungezügelter Seibenfdjaften unb ein-

gemurgelten ©affeä. W\t ben Ümmärzungen in ber äußeren

Statur ift e§ anberö ; man kümmert fid; menig barum
,

_
fie

genau gu befd)reiben, :)oKenbg nid)t, menn fie in bie 3^ii^"

bürgerlicher S^i\te fallen. ®ie ßrbbeben, bie »ulfanifd^en

Sluöbrüd^e mirfen gemaltig auf bie ßinbilbungsfraft megen

beg Un^eilg, 'üa§, notmenbig iljre golge ift. ®ie Ueberlieferung

greift norzugemeife nac^ allem ©eftaltlofen unb 2Bunberbaren,

unb bei grölen allgemeinen Unfällen, mie beim Unglüd beö
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einzelnen, f($eut ber 5Jienf(^ ba§ Sid^t, ba§ t§m bte wal^ren

Urfad^en be§ ©efd^e^enen geigte unb bte Begleitenben Um*
ftänbe erfennen lieje. 3^^) glaubte, in biefem 2öer!e nieber*

legen gu foEen, raaS id) an guüerläffiger ^unbe über bie ©rb^

ftö^e gufammengebradjt , bie am 26. 9}Mrg 1812 bie ©tabt
Garaca§ ^^erftört unb in ber ^rooing SSeneguela faft in einent
3(ugenblid über giüanjigtaufenb 50^enfrfjen ba§ 2ehtn gefoftet

Ijaben. ®ie 3Serbinbungen , bie icf) fortraci^renb mit Seuten

aEer «Stänbe unterf^alten, festen mic^ in "tien ©tanb, bie S3e-

rid^te mel^rerer Slugengeugen gu t)ergleidjen unb gragen über

55un!te an fie gu rid^ten, an beren 2(uf!Iärung ber 2öiffens

fd^aft t)or§ug§n)eife gelegen ift. 2l(§ ©e_fc|id^tjc§reiber ber

5?atur f)at ber S^teifenbe bie 3eit be§ ©intritteg großer ^ata-

ftropljen feftgufteden , iljren 3ii['^wi^6"^ö^iS wnb i^re gegen*

feitigen SSer^ältniffe gu unterjudjen, unb im rafdjen äblauf
ber Seit, im ununterbrod^enen S^ge fi0 brängenber 3Ser-

manblungen fefte fünfte gu begeidjnen, mit benen einft anbere

^ataftrop^en t)ergli(^en werben mögen. 3^ ber unermejiidjen

^eit, meldje bie ©efdjid^te ber Statur umfaßt, rüden aik 3ßit=

pun!te beg ®efd)et}enen naf)e gufammen; bie tjerflofjenen ^a^xe

erfd;einen roie 21ugenblide, unb menn bie p^ijfifdje ^efc^rei-

bung eineg Sanbeä von feinem allgemeinen unb überhaupt
von feinem großen Snterefje ift, fo l)at fie gum menigften ben
3Sorteil, baj3 fie nid;t veraltet. 33etrad;tungen biefer 2(rt l^aben

Sa d^onbamine beroogen, bie benfmürbigen SluSbrüd^e beä

^^ulfaneg ßotopa^n/ bie lange nad^ feinem Slbgange oon Quito
ftattgefunben, in feiner „S^leife gum Slequator" gu befdjreiben.

Sdj glaube bem 33eifpiel beg großen @elel)rten befto unbe-

forgter cor irgenb meld^em SSormurf folgen gu bürfen, ba bie

(Sreigniffe, bie id; gu befd^reiben gebenfe, für bie S^ljeorie von
'o^n üulfanifd^en ^Reaftionen fpred^en, ba§ i^ei^t für ben

©influg, ben ein ©i)ftem t)on55ulfanen auf bzn wzitm
Sanbftrid) um^er ausübt.

2llg Souplanb unb id^ in 'ocn $roüin§en 9leuanbalufien,

9Zuet»a Barcelona imb ßaracaö un§ aufljielten, mar bie 9}tei;

nung allgemein verbreitet, ba^ bie am meiteften nadj Dften
gelegenen (Striche biefer Äüften htn üerl^eerenben Sßirfungen

ber ©rbbeben am meiften ausgefegt feien. ®ie ©inmo^ner
Don ßumana fd^euten ba§ Xljal von ßaracag megen be§

^ %m 30. ««ooember HU unb 3. (September 1750,
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feudf)ten, Dcränberlid^en Jllima§, wegen be§ um^ogenen, trül5-

feligen §immel§. ®te 33eroof)ner biefe§ füllen ^^ale§ ba-

gegen fpvac^en üon d^umana a(§ von einer ©tabt, rao man
jahraus, jat)retn eine erftic!enb ^ei^e Suft atnte unb rco ber

©oben t)on heftigen ©rbftö^en erfd)üttert werbe. (Selbft ©e-

bilbete backten nid^t an bie 3Sern)üftung von 'iRiohamha unb
anberen l^od^gelegenen ©täbten; fie raupten nic§t, ba^ bie

©rfdjütterung be§ .^alffteinS an ber ^üfte von feumana fid;

in bie au^ ©limmerfdjiefer beftefjenbe §a(binfel Slrapa fort=

pftan^t, unb fo roaren fie ber DJJeinung, ba^ (Saracaä fo-

n)oI)l Toegen be§ 33aue§ feine§ Urgebirge§ ah wegen ber

I)oI)en Sage ber Stabt nid^tg gu beforgen ^abe. geierlidje

©ottegbienfte, bie in ©uapra unb in ber §auptftat)t felbft

bei näc^tlidjer SBeile begangen würben, ^ maljnten fie aHer^

bing§ 'oaxan, bap t)on S^it §u Qqü bie ^rooinj S^ene^uela

Don ©rbbeben ^eimgefudjt roorben roar; aber ©efa^ren, bie

feiten mieberfel^ren , mad)en einem menig bange. 3"^ ^a^xz

1811 foKte eine gräfelid^e @rfa()rung eine fd;meic^elnbe ^Ijeorie

unb ben SSolfSglauben über icn Raufen roerfen. ßaracag,
3*^ weftlid^ t)on ßumana unb 5° meftüd; x)om ?0^eribian

ber rulfanifd^en ^aribifc^en S^f^^"/ ^^^^^^ f)eftigere ©töfee,

al§ man je auf ben lüften t)on $aria unb 3^euanbalufien

gefpürt.

©leid^ nad^ meiner Slnfunft in ^erra girma mar mir

ber 3wfammen§ang ^mifd^en j^mei Dtalurereigniffen
,

groifc^en

ber ä^ftörung t)on Gumana am 14. ©egember 1797 imb bem
Stusbruc^ ber SSulfane auf ben steinen SIntiffen, aufgefallen.

Glma§ Siel}nlid^e§ ^^eigte fid} nun aud^ bei ber 3Sern)üftung

von Caracas am 26.^mäx^ 1812. 3m Sa^re 1797 fd;ien

ber 33ul!an ber 3nfel ©uabeloupe auf bie Müfteüon (Sumana

reagiert gu liaben; 15 3a^re fpäter mirfte, mie e§ fdjeint,

ein bem geftlanbe na^er liegenber 3]ulfan, ber auf ©an 3Sin;

Cent, in berfelben SÖeife bi§ nac^ ßaracaS unb an ben 3Xpure

I)in. 2Bal)rfd^einli^ lag beibemal ber §erb be§ 2luöbrud)e§

in ungeheurer ^iefe, gleid) meit von ben ^suuEten ber (Srb-

oberflädje, bi§ ?^u meld;en bie Semegung fic^ fortpflanzte.

^ 3. 33. bie näc^tlid^e ^rojeffton cm 21. Dftober giim 3(ns

ben!en an bao grofee ßrbbeben an biefem %aqe um 1 U^r nad^

9)citternad)t im ^a^re 1778. 2Inbere fefjr ftarfe (Srbftö^e famen uor

in ben Saferen 1641, 1703 unh 1802.
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9Son STnfang be§ ^al)re^ 1811 Bt§ 1813 würbe ein Be*

träd^tlid^eS ®tüd^ ber ©rbfläd^e groifci^en ben Slgoren unb bem
X^ale beg D^io, ben ^orbiEeren von S^eugranaba, ben lüften

von 3Sene5uela unb ben SSuIfanen ber kleinen Slntiden faft

gu gleidjer Seit burd^ heftige ©tö^e erfd^üttert, bie man einem

xmterirbifd^en geuer^erbe jufd^reiBen fann. 3<^ i^V^ V^^^

bie (Erfd^einungen auf, roelc^e e§ mafjrfd^einlid; madjen, bafe

auf ungefieure ^iftanjen SSerbinbungen Beftel^en. 2lm 30. ga-

nuar 1811 brac^ Bei einer ber Sljorifd^en S^feln, Bei 'Ban

5[Rid^ael, ein unterfeeifc^er SSuIfan au§. 2tn einer (SteUc, xvo

bie 6ee 110 m tief ift, l^oB firf; ein geig üBer ben 2öaffers

fpiegel. ®ie erroeid^te &b!rufte fi^eint emporgeljoBen roorben

gu fein, elje bie glammen an^ bem Krater ^erüorBrad;en, mie

bie§ aud^ Bei ben SSulfanen von ^oruEo in 9Jleri!o unb Bei

ber SBilbung ber Snfel ^Iein=^ameni Bei Santorin BeoBad^tet

mürbe. ®aä neue ©ilanb Bei ben SCjoren mar anfangs nur
eine 0ippe, aBer am 15. guli erfolgte ein fed}§tägiger 5(u§=

Bruc^, burd^ ben bie flippe immer größer unb nad) unb nad§

97 m über bem 9Jleere§fpiegel ijod) mürbe, ^iefe§ neue Sanb,

ba§ .Kapitän 3:^ittarb alsBalb im 5^amen ber gro^Britannifd^en

S^tegierung inS3efi^ na^m unb «Sabrina nannte, l)atte 1750 m
©urd^meffer. ®a§ ?!J?eer fc^eint bie Snfel mieber Verfehlungen

gu ^aBen. ©§ ift bieg ba§ britte dJlal, ha^ Bei ber ^nid
Ban Wiä)ad unterfeeifd^e 3Sul!ane fo augerorbentlid^e dx-

fd^einungen ^eröorBringen, unb alg mären bie 2lu§Brüd)e biefer

3Sul!ane an eine geraiffe '^eriobe geBunben, in ber fid; jebe§;

mal elaftifd^e gtüffig!eiten Bi§ §u einem Beftimmten ©rabe
angel^äuft, !am bag emporgehobene (Silanb je nac^ 91 ober

92 Qct^jren mieber gum SSorfd^ein. @§ ift gu Bebauern, 'oa^

tro^ ber ^ä^e feine europäifd^e Sflegierung, feine geleierte

©efellfdjaft ^^rififer unb ©eologen nad) ben Sl^oren gefdjidt

I;at, um eine ©rfi^einung näljer unterfudjen gu laffen, burd)

meldte für bie ©efd^id^te ber ^ulfane unb be§ ©rbBaUeS üBer-

Ijaupt fo t)iel gemonnen merben fonnte.

3ur 3eit, al§ ba§ neue ©ilanb Sabrina erfd^ien , mürben
bie kleinen 2lntiIIen, 3600 km fübmeftmärtS von "oen Slj^oren

gelegen, Ijäufig von ©rbBeBen l^eimgefudjt. 3Som Wlai isu
Bi§ Slpril 1812 fpürte man auf ber S^f^^ @«n SSincent,

einer ber brei SlntiEen mit t^ätigen SSulfanen, über 200 @rb-

ftöje. ®ie S3emegungen Befd^ränften fid^ aBer nidjt auf ^a^
3nfelgeBiet von Sübamerifa. 3Som 16. ©ejemBer 1811 an
BeBte bie @rbe in ben ^Ijälern beg 9J^i|fiffippi, be§ 2(r!an[a§
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unb Dl^io faft unaufl^örlid^. ^m Dften ber StUegj^anieS waren
bie Sd^roingungen fc^roäd^ev al§ im Söeften, in äenneffee unb
^enturf^. ©ie rcaren oon einem ftarfen unterirbifcfjen ©etöfe
begleitet, ha^ von ©übraeft l^erfam. 5(uf einigen fünften
graifc^en ^^Zeumabrib unb Sittle ^^^rairie, mk beim ©al^mei*!

nörblid^ von ßincinnati unter o4<' 45' ber breite, fpürte man
mel^rere ?JJonate lang täglid^, ja faft ftünblid^ ßrbftö^e. 6ie

bauerten im gan,;^en t)om 16. ^e^ember 1811 bi§ in§ 3af)r

1813. ®ie ©tö^e rcaren anfangs auf ben ©üben, auf ba§

untere ^Riffiffippittjal befd^ränft, fd^ienen fid^ aber aKmä^lid^

gegen 9^orben fortzupflanzen.

Um biefelbe 3^^^ ""^^j ^o in ben <BtaaUn jenfeitS ber

2(I(egfjanie§ biefe lange 9iei^e von ©rberfd^ütterungen an^ob,

im ©e^ember 1811, fpürte man in ber ©tabt ßaracaö ben

erften Grbfto^ bei ftiffer, Weiterer ^uft. ®iefe§ Swi^^^"^^^^'

treffen mar fdfjröerlirf; ein gufoidigeS, benn man mu| bebenfen,

't>a^
, fo lueit aud; bie betreffenben Sänber auScinanber liegen,

bie 9^ieberungen t)on Souifiana unb bie lüften von ^Sene^ucla

unb (Sumana bemfelben 33edfen, bem 931eere ber Stntitten,

angefjören. ®iefe§ 93tittetmeer mit mehreren 3(ug;

gangen ift von ©üboft nad^ 9Zorbraeft gerid^tet, unb e§

fdfjeint fid) früfjer über bie meiten, alTmä^lid) 58,95 unb 156 m
über bag 9)leer anftcigenbcn , an^ fefunbären ©ebirgcarten

beftef)enben , t)om Dijio, 9Jtiffouri, 2lrfanfa§ unb 3}tiffif[ippi

burdjftvümten ßbenen forterftredt gu ^ohzn. 2(uä geologifdjem

(33efidjtöpun!te 'hzixo.d)\ti, erfc^einen a(§ Segrenjung beö ©ee-

bedens ber Stntiden unb beö 53Zeerbufen5 üon SJZerifo im
©üben bie ^üftenb ergfette von 33ene§uela unb bie ^orbilTeren

von 5[Reriba unb ^amplona, im Dften bie ©ebirge ber Sln-

tiHen unb bie 2It(egl^anie§, im 2ßeften bie 2(nben von 93Zejifo

unb bie 9todij 93^ountainä, im 9^orben bie unbebeutenben

.<0öF)en3üge gmifc^en ben fanabifd^en ©een unb ben Dtebeu:

fiüfjen be§ 3}]i]fiffippi. Ueber groei ©ritteile biej'eö 53edenö

finb ntit 9ßaffer bebedt. 3^^^^ S^eiljen tl}ätiger SSulfane faffen

eö ein: oftmärtä auf ben kleinen Slntillen, groifdjen bem 13.

unb 16. ©rab ber breite, meftinärtä in ben Morbideren r»on

9Zicaragua, ©uatemala unb ^Rejüo, groifdjen bem 11. unb
20. ©rab. 33eben!t man, 'oa.^ ba§ groje ©rbbeben oon Siffabon

am 1, 3Roüember 1755 faft im felben 5Iugenblid an ber Hüfte

üon ©(^iDeben, am Dntariofee unb auf 5[Rartinique gefpürt

TDurbe, fo fann bie Slnnaljme nid)t in fed erfdjeinen, ba^ bag

gange '^tdtn ber Slntillcn von (5;umana unb ^aracag big gu
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ben @5enen von Soutftana guroeiten gletd^geitig biirc^ ©tö^e
erfc^üttert werben fann, bie von einem gemeinfamen §erbe
ausgefjen.

2(uf ben lüften von Xerra girma l^errfd^t allgemein ber

©laube, bie ©rbSeben merben l^äufiger, wenn ein paar Saläre

Tang bie ele!trii'd}en ©ntlabungen in ber £uft auffatlenb feiten

geroefen finb. Wlan tüoKle in (Sumana unb (5araca§ bie ^eo6=
a($tiing gemad^t f)ahzn, baB feit bem ^al)xe 1792 bie Sf^egen:

güffe md)t fo oft al§ fonft von 33Ii^ unb Sonner Begleitet

geraefen, unb man mar fdjnelt bei ber §anb, fomo^l bie gän^=

iid^e 36^f^Pi^""3 ^on ß^umana im 3^^)^^ l''^^ alg bie @rb=

ftö^e, bie man 1800, 1801 unb 1802 in gJtaracat)6o, 5?orto

Gabetlo unb (Jaraca§ gefpürt, „einer Slnljäufung ber @le!=

tri^ität im S^^e^^en ber Grbe" gu^^ufd^reiben. Söenn man lange

in 9Reuanba(uften ober in 'ozn Slieberungen üon $eru gelebt

l)at, !ann man nicl}t tooI)1 in Slbrebe /^iefjen, ba^ gu Slnfang

ber SRegenjeit, alfo ehen ^ur S^it ber ©eraitter, bag Sluftreten

üon ©rbbeben am meiften ^u beforgen ift. ®ie Suft unb bie

S3ef(^affenl)eit ber Grboberfläc^e fc^einen auf eine un§ nod)

gan,^ unbefannte 2öeife auf bie SSorgänge in großen 2^iefen

(Sinflu^ gu äuj3ern, unb menn man einen ^wf^^^ß^^^^^tg

,^n)if(^cn ber (Seltenljeit ber ©eraitter unb ber §äufig!eit ber

ferbbeben bemerft Ijaben mitl, fo grünbet fid^ bie§, meiner

^SJleinung nad;, feinesroegS auf lange (Erfahrung, fonbern ift

nur eine §i)potl)efe ber §albgele^rten im Sanbe. ©emiffe

@rfd}einungen fönnen anfällig ^ufammentreffen. ®en auf=

faltenb ftarfen ©tö^en, bie man am ?[Riffiffippi unb Dl)io

^mei ^ahxe lang faft beftänbig fpürte, unb bie im ^aijxe

1812 mit benen im ^Ijale t)on Garacag gufammentrafen,

ging in Souifiana ein faft gemitterlofeS ^aljx üoran, unb
bieg fiel roieber allgemein auf. ßg !ann nidjt rcunber neljmen,

menn man im S^aterlanbe granlling gur ßrflärung non
©rfd)einungen gar gern bie Se^re von ber ©leltrisität Ijer-

bei^iel)t.

. ^er ©to^, ben man im ©e^ember 1811 in Caracas fpürte,

mar ber einzige, ber ber fd)redlid;en ^ataftrop^e am 26. Wäx^
1812 roranging. 5Ran mufste in ^erra girma nid^t§ baoon,

ba§ einerfeit§ ber 3Sulfan auf ©an SSincent fid; rührte unb
anbererfeitg am 7. unb 8. gebruar 1812 im ^eden beg 93^if-

fiffippi bie ßrbe ^ag unb 9Rad)t fortbebte. Um biefe Qzxt

berrfdjte in ber $roüin^ SSenejuela gro^e Xrodenl^eit. 3^^

^aracag unb 400 km in ber S^^unbe mar in hm fünf SJJonaten
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cor bem Untergang ber ^auptftabt fein tropfen 9f?egen gcs

farten. S)er 26. 5i)?är§ roar ein fe^r l^eiger 2^ag; bie Suft rcar

ftifl, ber §immel unberaölft. @ö raar ©rünbonnerötag, unb
ein großer 2^eil ber 33eüöl!erung in ben ^ird^en. 9^ici^t§ oer;

fünbete bie ©d^redfen biefeö 3:;ageg. Um 4 U[}r 7 DJlinuten

a6enb§ fpürte man ben erften (^rbfto^. „Gr mar fo ftarf,

ba^ bie fcrd^englocfen anfd)(ugen, imb mährte 5 big 6 6e=
funben. Unmittelbar barauf folgte ein anberer, 10 big 12 ®e-
funben bauernber, mäl^renbbeffen ber 33oben in beftänbiger

Söellenbemegung mar roie eine fod^enbe glüffigfeit. ©c^on
meinte man, bie ©efal^r fei vorüber, al§ fi($ unter bem Soben
ein furd^tbares ©etöfe l^ören lie^. @ö glirf) bem 9^oIIen beS

®onner§; e§ mar aber ftärfer unb bauerte länger alg ber

Bonner in ber ©emitterjeit imter ben S^^ropen. liefern Öe«

töfe folgte eine fenfrec^te, etma 3 bi§ 4 6efunben anfiaUenbe

Semegung unb biefer mieberum eine etmas längere mellens

förmige ^emegung. ®ie ©töfee erfolgten in entgegegengefe^ter

Diicljtung, üon 9^orb nac^ ©üb unb Don Dft nad^ 2Beft.

©iefer Seraegung von unten nad^ oben unb biefen fid^ freu?

j^enben ©d^roingungen fonnte nid}t§ miberftefjen. ®ie ©tabt
Garacag mürbe üöÖig über ben Raufen gercorfen. Xaufenbc
von ^Kenfd^en (^mifd^en 9000 unb 10 000) mürben unter ben

Krümmern ber ^ird^en unb §äufer begraben. ®ie ^rojeffion

mar nod^ nid^t ausgeflogen, aber ber ^wbrang §u ben ^ird^en

mar fo grofe, ba^ 3000 big 4000 9Jienfc^en oon ben ein=

ftürj^enben ©emölben erfd^lagen mürben, ^ie ©jplofion mar
am ftärlften auf ber 9^orbfeite, im ©tabtteil, ber bem 33erge

2(t)ila unb ber ©ida am näc^ften liegt. ®ie ^irc^en 'o^M

2^rinibab unb Sllta ©racia , bie über 50 m Ijod^ maren unb
beren ©d^iff ton 3 big 4 m bidfen Pfeilern getragen mürbe,

lagen alg faum 1,5 big 2 m ]^o§e Xrümmerljaufen ba. ®er
©rfjutt l^at fi(^ fo ftar! gefegt, bag man je^t faft feine ©pur
mel)r von Pfeilern unb ©äulen finbet. ®ie ^aferne El Quartel

de San Carlos, bie nörblid^ üon ber ^irdje ®eEa Xrinibab

auf bem Söege nad^ bem ^oH^aufe ^aftora lag, üerfd^manb

faft üöHig. (Ein ^iegiment Sinientruppen ftanb unter ben

35}affen, um fid^ ber ^roj^effion an5ufd)lie|en ; eg mürbe, menige

5Rann auggenommen, unter ben S^rümmern beg grof3en ©e-
bäubeg begraben. S^eun ^ß^j^teile ber fd^önen ©tabt ßaracag

mürben oöllig rermüftet. ©ie Käufer, bie nid^t ^ufammen^
ftürjten, mie in ber ©trage ©an Suan beim ^apuginer!lofter,

erljielten fo ftarfe Skiffe, bag man nid^t magen fonnte, barin



— 155 —

f^u BleiBcn. Sm fübttd^en unb roeftttd^en ^eire ber ©tabt,

j^raifc^en bem großen $(a| imb ber ©d;lud^t beg ßarnguata

raaren bie SBirfungen be§ @rbbeben§ etroaS geringer. _§ier

blieb bie ^auptürd^e mit t^ren ungeheuren Strebepfeilern

ftef)en."
'

33ei ber STngabe von 9000 bi§ 10 000 ^oten in Caracas

finb bie Hnglüdflid^en nid^t gered^net, bie, fd^roer oerwunbet,

erft nad^ 5Ronaten an^ WanQ,el an 5^al}rung unb Pflege ^u

©runbe gingen. ®ie 9Zad^t t)om ©onnerötag §um Karfreitag

bot ein 53ilb unfäglid^en 3ammer§ unb (SIenb§. ®ie biete

©taubrcolfe , roeld^e über ben Strümmern fd^roebte unb roie

ein 9Zebe( bie Suft üerfinfterte, ^atte firf) gu 53oben gefc^tagen.

^ein ©rbfto^ rcar me^r gu fpüren, e§ war bie frf;önfte, ftillfte

^Zac^t. i)er faft DoIIe 9JJonb beteud^tete bie runben ©ipfel

ber (SiHa, unb am §immel fal) e§ fo gang anberg au§ al§

auf ber mit 2^rümmern unb Seid^en bebecften ßrbe. 5Ran
]ai) 5Rütter mit hzn Seid^en i^rer ^inber in '!)^n Slrmen, bie

fie mieber j^um 2^h^n §u bringen hofften; gamilien liefen

jammernb burc^ bie ©tabt unb fudjten einen trüber, einen

(Satten, einen greunb, von benen man nid^tö rou^te unb bie

fid^ in ber 3]olfemenge nerloren l^aben mod^ten. 3}ian brängte

fid; burd^ bie ©trafen, bie nur nod^ an hzn 9lei§en von
(Sdjuttl)aufen !enntli(^ roaren.

Stile ©djreden ber großen ^ataftropl^en t)on Siffabon,

5[Reffina, Sima unb 9lioBamba mieber^olten fic^ am Unglüdö^
tage be§ 26. '^äx^ 1812. „'3Die unter ben S^rümmern be-

grabenen 3Sern)unbeten riefen bie 3sorübergel)enben laut um
§ilfe an, unb e§ mürben audj über 2000 ^ercorgegogen. 9^ie

l)at fidj bag SRitleib rül)renber, man fann fagen finnreidjer

beftätigt al§ ^ier, mo e§ galt, gu ben Unglüdlidjen gu bringen,

bie man jammern ^i3rle. @g fel)lte üöEig an 2Ber!§eugen gum
©raben unb SBegräumen beö 8d)utte§; man muffte bie nodj

Sebenben mit ben §änben ausgraben, ^an bradjte bie 3Ser-

Tüunbeten unb bie Traufen, bie fid^ au§ ben Spitälern ge-

rettet, am Ufer be§ ©uapre unter, aber l)ier fanben fie hin
Dbbad^ al§ ha§ Saub ber 33äume. Letten, Seinmanb ?^um

SSerbinben ber 2öunben, d;irurgifc^e S^^f^i'umente , alle§ Uns

entbehrliche lag unter ben Krümmern begraben. @§ feljlte

an allem, in ben erften klagen fogar an Sebengmitteln , unb

^ Delpeche, Sur le tremblement de terre de Venezuela,

en 1812 (3}Janu[frlpt).



— 156 —

im S^"^'^^^ ^^^ ©tabt ging t)oIIenb§ ba§ 2Baffer au§. ^a§
©rbbeben §atte bie Seitung§rö[)ren ber Brunnen gertrüminert

imb ©rbftürge Ratten bie Quellen oerfd^üttet. Um Söaffer gu

befommen, mu^te man gum ®uai}re (jinunter, ber bebeutenb

angefc^rcollen war, unb e§ fehlte an ©efä^en.

„®en 2^oten bie leiste (^§re §u erroeifen, mar fomol^[

ein 2Ser! ber $ietät, alö bei ber ^eforgniö vox SSerpeftung

ber Suft geboten. i)a e§ gerabegu unmöglid^ mar, fo riele

taufenb ^al6 unter ben Xrümmern ftedfenbe 2zi(i)zn ^u be=

erbigen, fo mürbe eine ^ommiffion beauftragt, fie ^n oer;

brennen. 9Jlan errichtete graifd^en hzn Xrümmern ©d^eiter-

(jaufen, unb bie Seic^enfeier bauerte mehrere 3:^age. gm aU-

gemeinen Sammer flüd;tete ba§ 9]oI! jur Slnbac^t unb ju

Zeremonien, mit benen e§ ben ^oxn be§ §immet§ gu be-

fc^raic^tigen (joffte. ®ie einen traten gu 33ittgängen 5U=

fammen unb fangen 3:^rauerdjöre ; anbere t)a(6 finnto§, beid^:

teten laut auf ber ©tra^e. ®a gefd)a^ aud) §ier, wa^ in

ber ^^roöing Duito nac^ bena furdjtbaren ßrbbeben t)om

4. gebruar 1797 t)orge!ommen mar: üiele ^erfonen, bie feit

langen
g^^J^^"^

''^'^^)^ haxan gebad)t f)atten, ben ©egen ber

^irc^e für il^re SSerbinbung gu fuc^en, fdjloffen ben 33unb ber

@^e; ^inber fanben if)re ©Itern, von benen fie bi§ je^t ner=

leugnet morben; Seute, bie niemanb eine§ 93etruge§ befc^ulbigt

I)atte, getobten @rfati gu leiften ;
gamilien, bie lange in geinb=

fd^aft gelebt, t)erföf)nten fidt; im ©efü^l beä gemeinfamen Un-
glüdö." 2öenn biefe§ ©efidjl auf bie einen üerfitttidjenb

mirfte unb 't)a§> ^zx^ für ))a^ 3}?itleib auffdjIoB, mirfte eg in

anberen ba§ ©egenteil: fie mürben nur nod) (jart^ergiger unb

unmenfdjlid^er. 3n grof^en UnfätTen gefjt in gemeinen ©eelen

leidjter ber (Sbelmut verloren a(§ bie ^raft; benn eS ge§t im
Unglüdf mie bei ber miffenfdjaftlid^en ^efdjäftigung mit ber

9Zatur: nur auf bie rcenigften mirft fie üerebelnb, gibt bcm
©efüfil mel^r Sßärme, h^n ©ebanfen Ijöfjeren ©djmung, unb

ber ganzen ©efinmmg me^r WiVoc.

„©0 fjeftige ©tö|e, meldte in einer 9}^inute^ bie ©tabt

Caracas über ben Raufen marfen, fonnten fic§ nid;t auf einen

^ 3)ie S)auer beä ®rb6e6enö, b. ^. alt ber raelfenfönnigen unb

fto^enben 93eiregungen (undulacion y trepidacion), iüe(c§e bie

furcf)t6are 5?ataftrop^e vom 26. Wdv^ 1812 herbeiführten, luitrbe

uon hen einen auf 50 (Sefunben, üon anberen auf 1 Tlinnie 12 <5e--

!unben Qefc^nl^t
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fteinen Grbftnd^ be§ geft(anbe§ Befd^ränfen. 3^)^'^ üerl^eeren;

ben Söirhmgen Derbreiteteu fid; über bie ^rouingen SSeneguela,

3SartnQg unb ^OiaracaijBo, ber Slüfte entlang, be[onber§ aber

in bie ©ebirge im 3^^nßt:en. ©uatjra, 9}tat)quetia, SIntimano,

^avuta, Sa SSega, ©an gelipe unb ?CReriba unirben fa[t gänj^

lid; j^erftört. ^n ©uapra unb in ^'dia be (San gelipe bei

ben Kupferminen von Slroa !amen menigftenö 4000 bi§ 5000

5[Renfd;en um§ Seben. 2(uf einer Sinie, bie von ©uaijra unb
(iavacaä non Dft^^fZorb^Dft nad) 2ßeft^®üb^2Beft ben f)oI}en

©cbirgen von 9hquitao unb 50^eriba f^uläuft, fdjeint ba§ ©rb=

beben ant ftär!ften gemefen ju fein, '^an fpürte e§ im ^önig=

reid) 9kugranaba üon ben Sluöläufern ber ^o^en Sierra be

©anta Tlaxta bi§ ©anta %e be Bogota unb §onba am
5)tagbalenenftrom, 810 km t)on (Earaca§. Ueberatt mar e§ in

ben ^orbilleren aug ©nei§ unb ßilimmerfd^iefer ober un=

mittelbar an i^rem gu^e ftärfer alg in ber ©bene. tiefer

llnterfd^ieb mar befonberö auffallenb in ben ©aoannen üon

SSarinaö unb ßafanare. (3n bem geologifd^en ©t)ftem, nad)

bem alle tnil!anifd;en unb nidjt imlfanifdjen ©ebirge auf

©palten emporgeftiegen finb, erflärt fid^ biefer Hnterfdjieb

leidjt.) 3" ^^^ ^ijäkxn Don Slragua gmifdjen ßaracaS unb

ber ©tabt ©an Jvelipe tüaren bie ©töje gang fd;maci^. 3Si!=

toria, 9J^aracat), 33alencia, obgleid^ nalje bei ber §auptftabt,

litten feljr menig. ^n SSalecillo, einige 9J^eilen t)on S3alencia,

fpie ber geborftene ^oben foldje SBaffermaffen an^, ba§ fid;

ein neuer 33ad) bilbete; basfelbe ereignete fid) in $orto 6a-

bello. dagegen nal)m ber ©ee von '9Jlaracat)bo merfmürbig

ah. 3" ^o^c> fül)lte man feine ©rfd^ütterung, unb boc^ liegt

bie ©tabt an ber Stifte, j;mifd)en ©täbten, bie gelitten I)aben." —
gifd^er, bie ben 26. 9Jlär§ auf ber S^^f^^ '^^dj^^fi/ 135 km
bftlid) von ©uapra, ,2iugebrad)t i)aikn, fpürten feine ©töfte.

2)iefe 2lbmeid)ungen in ber 9tid)tung imb gortpflan,^ung beö

©toJ3eg rül)ren mal)rfd)einlid) von ber eigentümlid)en Sagerung

ber ©efteinöfdjic^ten ^er.

SÖir l)ai3en im bigt)erigen bie 2Bir!ungen be§ ©rbbebenS

meftlid) von ß^aracaS bi§ gu hm ©d)neegebirgen von Santa
9}?arta unb §u ber §od^ebene von Santa ge be Bogota t)er=

folgt. Sßir menben un§ je^t gum Sanbftric^e oftmärtg üon ber

§auptftabt. 3enfeit§ Saurimare, im ^l)ale t)on 6apai)a,

maren bie @rfd)ütterungen fe^r ftar! unb reid^ten bi§ gum
9)?eribian oom ^ap ßobera; e§ ift aber l)öd)ft merfmürbig,

'oa^ fie an ben Itüften von dlmva Barcelona, ßumana unb
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$arta fel^r fd^road^ traren, obgleich biefe lüften eine gortfe|ung

bes Sitoraleg von ©uapra unb üon altera Ijer bafür befannt

finb; ha^ fie oft von unterirbifc^en 33ebungen ^eitngefud^t

werben. Siefee fic^ annel^men, bie gän^lid^e 3*^i^f^örung ber

rier ©täbte ßaracaö, ©uax)ra, Ban gelipe unb DJ^eriba fei

von einem üulfanifd^en §erbe unter ber Snfel Ban SSincent

ober in ber 9^ä§e ausgegangen, fo würbe begreif(id^, wie bie

Bewegung fid) oon ?^orboft nad; Sübroeft auf einer Sinie, bie

über bie (£ilanbe Sog §ermanoö bei Slanquida läuft, fort-

pflanzen !onnte, o^ne bie lüften oon 2(rai;a, (Eumana unb
9cueoa Barcelona ^u berüfjren. 3a, ber «Stofe fonnte fid^ auf

biefe 3Beife fortpflanzen, o^ne bafe bie bagraifd^en liegenben

fünfte, §. S. bie ßitanbe §ermanog, bie geringfte ßrfdjütte;

rung empfanben. ®iefe ©rfd^einung fommt in $eru unb
^D^egifo ^äufig bei ßrbbeben oor, bie feit S^^^^i^^^^J^iß^^ ßi"ß

beftimmte ^id^tung ein[}alten. ^ie S5en)o()ner ber 2(nben

baben einen naioen Stusbrud für einen Sanbftrid^, ber an ber

Sebung ringsum feinen 2^ei( nimmt; fie fagen, „er madjt

eine Srüde" (que hace puente), wie um an§ubeuten, bafe

bie ©d^mingungen fid^ in ungeheurer ^iefe unter einer rul^ig

bleibenben ©ebirgsart fortpflanzen.

günfzebn biö ad^t^e^n ©tunben lang nad^ ber großen

^ataftroplje blieb ber ^oben rufjig. SDie dladjt voax, wie fc^on

oben gefagt, fc^ön unb ftiE, unb erft nad^ bem 27. fingen bie

©töfee mieber an, unb graar begleitet üon einem fe()r ftarfen

unb fer^r anljaltenben unterirbif^en ©etöfe (bramido). ®ie
Ginmo^ner oon (EaracaS z^^f^^^^"^^^ f^*^ ^^ '^^^ Umgegenb; ba
aber 2)örfer unb §öfe fo ftar! gelitten Ratten wie bie ©tabt,

fanben fie erft jenfeits ber 33erge So§ 2^eque§, in ben ^^älern
oou 2(ragua unb in ben Slanog Dbbad). '^an fpürte oft

15 (Sd^raingungen an einem ^age. 2(m 5. 3(pril erfolgte

ein (Erbbeben, faft fo ftar! wie 'oa^, in bem bie ^auptftabt

untergegangen. 2)er ^oben bewegte fid^ mehrere Stunben
lang wellenförmig auf unb ah. ^n ben ©ebirgen gab eö

grofee Grbfälle; ungeljeure gelömaffen brad)en ron ber ©illa

io§. Wan bel)auptcte fogar — unb biefe 53teinung ift nod;

je|t im Sanbe weit verbreitet — bie beiben kuppeln ber

©iHa feien um 95 bis 115 m niebriger geworben; aber biefe

Sel^auptung ftü^t fid) auf feine 5[Reffung. 2Bie id^ gel^ört,

bilbet man fid) aud) in ber ^rooinz Quito nad; allen großen

©rfd^ütterungen ein, ber 3Sulfan iunguragua fei niebriger

geworben.
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Sn mel^reren au§ 2(nla^ ber ^^J^f^örung üon (Caracas

üeröffent(id;ten 9tad)n($ten inirb beljauptet: „2)ie@tC(a fei ein

erIo[(^ener 3]ulfan, man finbe oiele üulfanifc^e $robu!te auf

bem SÖege von ©uai^ra nad) ßaracaö, ba§ ©eftein fei bort

nirgcnb^ regelmäßig gefdjidjtet unb ^eige überall ©puren be§

unterirbifd;en geuerg." ga, e§ ^ei^t meiter: „ä^^ö^f 3^^^)^^

t)or ber großen ^ataftroplje l)aben 33onplanb unb \ä) nad)

unferen mineralogifdjen unb p]^r)fi!alifd}en Unterfud;ungen er=

!lärt, bie ©illa fei ein feljr gefäl)rlidjer 5^ac^bar für bie ©tabt,

meil ber 53erg oiel ©djmefel entl)alte unb bie ©töße oon

5^orboft l^erfommen müßten." ©§ fommt feiten oor, ha^

^l)i)fi!er fic^ roegen einer eingetroffenen ^ropl^e^eiung §u

red)tfertigcn l^aben; id^ Ijalte es aber für $flid)t, ben 23ors

ftellungen von lofalen Urfac^en ber ©rbbeben, bie nur gu

leicht Eingang finbcn, entgegenzutreten.

UeberaH, mo ber 33oben monatelang fortmäljrenb er^

fdjüttert roorben, mie auf Qamaüa im '^aljxz 1693, in Siffa=

bon 1755, in dumana 1766, in ^iemont 1808, tft man
barauf gefaßt, einen ^ulfan fid^ i3ffnen gu feljen. Man vex-

gißt, baß man bie §erbe ober 9Jlittelpun!te ber SBeraegung

roeit unter ber ©rboberflädje gu fu($en l)at; baß, nac^ guüer^

läffigen 5(u§fagen, bie ©c^mingungen fic| faft im felben Mo-
ment 4500 km roeit über bie tiefften Speere meg fortpflanzten;

baß bie ^rijßten ^ßi'f^öi^wngen nidjt am guße t^ätiger SSulfane,

fonbern in au^ ben üerfd}iebenften gelSarten aufgebauten ß3e=

birgöfetten oorgefommen finb. ®ie ©nei§=, ©limmerfc^iefer^

unb Ur!alff(^id)ten in ber Umgegenb von (EaracaS finb feines=

meg§ ftärfer ^erbrod^en ober unregelmäßiger geneigt, alg bei

greiberg in ©ad^fen unb überall, roo Urgebirge rafd) ^n be=

beutenber §öl)e anfteigen; id) l^abe bafelbft meber 33afalt noc^

®olerit, nidjt einmal %xad)i)te unb 2:;rapp;$orpl)i)re gefunben,

htrg, feine ©pur üon erlofd;enen 3]ul!anen. @ä fonnte mir
nie einfallen, ^u äußern, bie ©illa unb ber Serro be 2(t)ila

feien für bie §auptftabt gefährliche 9^ac^barn, meil biefe 33erge

in untergeorbneten ©d^i^ten oon Urfal! üiele ©(^roefelfiefe

enthalten; id) erinnere mic§ aber, mä^renb meineö 5(ufent=

^alte§ in ßaracag gefagt ^n l)aben, feit bem großen ©rbbeben
in Quito fc^eine am i^ftlii^en ©nbe oon 2^erra girma ber

S3oben fo unruhig §u fein, baß man befürdjten muffe, mit ber

3eit bürfte bie $rooing SSene^uela ftarfe ßrberfc^ütterungen

erleiben, ^d) bemerfte weiter, menn ein Sanb lange oon ©rb-

flößen Ijeimgefuc^t morben fei, fo f(feinen fid^ in ber 2^iefe
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neue SSerbinbungen mit Benad^barten Sänbern l^erjuftellen, imb

bie in ber 9iid^tung ber @iüa norböftlid) von ber 6tabt ge-

legenen SSulfane ber ^XntilTen feien üielleid^t Suftlöc^er, burd^

welche bei einem SlusSrud^ bie elaftifdjen glüffigfeiten ent^

n)eid)en, meldte bie ©rbbeben auf ben lüften beä geft(anbe§

t)erurfad}en. 3^^^f<^s^^ folc^en 33etrad^tungen, bie fi^ auf bie

^enntniä ber Dertlid)!eiten unb auf bto^e Slnalogieen grün=

ben, unb einer burd^ h^n Sauf ber 9^aturereigniffe beftätigten

^brfjerfagung ift ein großer Xlnterfd^ieb.

2^äi)renb man im ^^ale be§ 9J^iffiffippi, auf ber Snfel

(San 33incent unb in ber ^roninj ^eneguela gleid^jeitig ftarfe

©rbftö^e fpürte, mürbe man am 30. 2(pril 1812 in (Saracaö,

in ßalabo^o mitten in ben ©teppen, unb an ben Ufern beg

9^io S(pure, auf einem Sanbftrid; von SlOOOqkm, burc^ ein

unterirbifd)e§ ©eti^fe erfc^redt, ba§ mieber^olten 6alt)en au§

©efd^ü|en üom größten Kaliber glid^. dg fing um 2 Uf^r

morgenö an; eg mar t)on feinen ©tößen begleitet, unb, wa^
fel)r merfrrürbig ift, e§ mar auf ber Äüfte unb 360 km meit

im Sanbe gleich ftarl Ueberall meinte man, e§ fomme burd;

bie Suft ^er, unb man mar fo meit entfernt, babei an einen

unterirbifdjen Bonner gu benfen, ba^ man in GaracaS mie

in ß^alabogo militärifd;e 5!)ia|5regeln ergriff, um ben ^Ij^lai^ in

SSerteibigungejuftanb ^u fe^en, ba ber geinb mit feinem

groben ©efc^ül^ angurüden fd;ien. S3eim Xlebergang über

ben 5lpure unterljalb Driüante, beim Ginfluji beö ^Jiio 9hila,

l)örte ^alacio auä bem 3)^unbe ber 3"^iö"6^/ '"^^^ ^)^^^ »^i^

„itanonenfd^üffe" ebenfogut am meftlid;en ©nbe ber ^rouinj

ä^arinaS al§ im §afen von ©uapra nbrblid^ von ber ^üfteu=

fette gehört.

5Xm Xage, an bem bie 33emo^ner von ^erra girma burdj

ein unterirbi|d;eg ©etöfe erfd^redt mürben, erfolgte ein großer

Sluöbrud; beg 2^ulfan§ auf ber gnfel <Ban 35incent. ©er ^erg,

ber gegen 970m l)oc^ ift, Ijatte feit bem 3^^^^ l'^l^ ^^i"^

2ava meljr auSgemorfen. Wlan fal) i^n faum raud^en, al§

im Tlai 1811 'häufige ©rbftij^e »erfünbeten , ba^ fid) ba§

uulfanifd^e geuer entweber üon neuem entjünbet ober nad)

biefem ©tri^ ber Slntillen ge.^ogen l)abe. ©er erfte SluSbrud;

fanb erft am 27. Stprit 1812 um ^Jlittag \iatt. ©er S3ulfan

roarf babei nur Slfd^e an§ , aber unter furd^tbarem ^rac^en.

3im 30. flog bie Saoa über ben ^raterranb unb erreid^tc

nac^ oier Stunben bie ©ee. ©a§ ©etöfe beim 2(u§brud^

glid} „abnjed;felnb Salven an^ bem fc^rcerften @efd;ü^ unb
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^(eingeiöe^vfeucr, unb, wag fel)r beadjtengiüert ift, baöfelbe

fd)ien weit ftärfcr auf offener ©ee, lueit iceg von bev Snfel,

alö im SIngefidjt beg ^anbeS, o^an^ in ber 9^ä§e beg brennenden

^lUilfancö."

isoin S5nlfan 6an 3?incent Big gum 9iio 5lpure beim

(Siufliif3 beö 9in(a finb cS in Qcrabcr Sinie 390 km; bie

(5):p(ofioncn univben bcmnad; in einer Entfernung geijört gleid)

bor oom äsefuü nad) ^sariö. ^iefeö $[)änomen, bem fid^

incle 33eobad)tunc\en in ber 5!orbil(ere ber 2(nben anfdjliepen,

bemeift, micüicl t^röf^er bie unterirbifdje 2öir!unööfpt}dre eineö

-Isulfancä ift, alö ntan nadj ben unBebeutcnben SSeränbcrungen,

bie er an ber (Srbcberfiäd^e l^eruorbrinßt, glauben follte. ä)ie

^nade, bie man in ber 9?euen SBeit tagelang 300, 450,

ja 900 km non einem Krater Ijört,- gelangen nid)t mittels ber

gürtpflan,^ung beö (Sdjalleö burdj bie Suft ^u unö ; ber 3:'on

mirb üielmeljr burd; bie (Srbe geleitet, Dieileidjt am fünfte

felbft, mo mir unö befinben. 9Benn bie Sluebrüd^e beä Ssul^

faneö t)on Ban ^sincent, beö ßotopari ober !3:^unguragua Don

fo meit Ijerfdjallten mie eine ungeljeuer grof^e Kanone, fo

muffte ber (Sd)all im umge!el}rten SSerljältniä ber Entfernung

ftärfer werben; aber bie SSeobad^tung geigt, baf^ bieg nidjt

ber g-all ift. 9todj meljr: in ber 8itbfee, auf ber gal)rt non

©uaijaquil an bie ^üfte üon SJterüo, ful^ren ^onplanb unb

id; über ©tridje, mo alle 9J?ntrofen an Sorb über ein bumpfeg

©eräufdj erfdjvafen, bag aug ber ^iefe beg 5S}ieereg l)erauffam

unb ung burd; bag 2öaffer mitgeteilt nnirbe. Qhen fanb

mieber ein ^lugbrud) beg 6otopaj:i ftatt, unb mir maren fo

mcit t)on biefem 'i^ulfan entfernt, alg ber Sletna uon ber 6tabt

9ieapel. 3Som S5ulfan Eotopaji gur fleinen ^tabt §onba am
Ufer beg 5!}tagbalenenftromeg finb eg nic^t weniger alg 650 km,
unb bod) ^brte man roöl^renb ber großen Slugbrüd^e jeneg

^sulfaneg in §onba ein unterirbifc^eg ©etöfe, bag man für

©efdjü^faloen l}ielt. S)ie g-raUf^igfaner üerbreiteten bag (i5e=

rüdjt, Eartagena werbe üon ben ©nglänbern belagert unb

befd)offen, unb alle Einwoljner glaubten baran. ®er Eoto-

pari ift nun aber ein ^egel, ber 3500 m unb meljr über bem
^eden oon §onba liegt ; er fteigt aug einer §o(^ebene empor,

bie fel6ft nod) 2920 m meljr Slteeregljölje Ijat alg bag 2^l)al

beg 5DZagbalenenftromeg. 2(11' bie foloffalen Serge t)on Quito,

ber ^rooin,^ ®e log $aftog imb von $opapan, ^aljllofe !^l}äler

unb Erbfpalten liegen bajwifdjen. Unter biefen Umftänben

läf3t fid^ nidjt annel)men, baJ3 ber ^Ton burd; bie Suft ober

%. )}. §uin6olbt, 9ieije. II. H
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burrf; bie oBerften (^rbfrf}id)tcn fortgepffan^t morben urtb bafj

er üon ba außgegangen fei, wo ber ^^egel iinb ber Mrater

be§ Gotopaji liegen. 9}?an mu^ e§ tüafjrfcljeinlid) finben, ba§

ber l^odjgelegene 2^eil beö ^onigreid)eg Duilo mit» bie benad}=

harten 5lorbißeren feinesruegö eine ©ruppe ein;;e(ner 33ult'ane

finb, fonbern eine einzige aufgetriebene ^^caffe bilben, eine

ungefjeure üon Süb nad) 9?or^ laufenbe rulfani]d)e ^Hutuer,

bereu ^amm über 12 150 qkDi Dberfläd)e ijai. 'JUif Diefem

(Sjeinölbe, auf biefem aufgetriebenen (Srbftüde ftefjcn nun ber

ß'otopaji, ber ^unguragua, ber ^^^ntifana, ber ^^id)ind)a. Wiün
gibt jebem einen eigenen 9]amen, obgleid) eö im ©runbe nur

Derfdjiebene Wipfel besfelben Dulfanifdjen (5)ebirgc)tlumpenö

finb. ^as geuer brid;t balb burd) ben einen, balb burd) bcn

anberen biefer ©ipfel aus. ^ie aufgefüllten 5vrater er|d)eincn

iin§ al§ erlofdjene ^ßulfane; menn aber and) ber (^otopari

unb ber ^Tunguragua in I)unbcrt J^afjren nur ein ober ^meimal

auötrerfen, fo (äf^t fid^ bod) annefjmen, bafj tiaö unterirbifclje

geuer unter ber ©tabt Quito, unter $idjincfja unb S^^baburu
in beftänbiger 3rbätig!eit ift.

DJorbiunrtö finben mir jinifdjen bem 'isulfan (5otopaj:i

unb ber Stabt §onba gruei anbere »ulfanifdje 35erg-

f i)fteme, bie 33erge £^oö ^^nfto§ unb bie non ^sopaiian. ^an
bicfe Syfteme unter fidi ^ujamnieuljängen, gef)t un^meifelljaft

auö einer (Srfd^einung fjeruor, bereu id) fd;on ohcn gebadet

Ijabe, alg dou ber gän,^(idjcn S^^^f^i^i'^^M? ber ©tabt (Saracaö

bie ^?ebe war. Ühm 9toiicmber 179t3 an ftie|3 ber '4>ultan

bei ^afto, ber roeftlid^ von ber ©tabt bicfeö 9kmenö am
2^f)ale be§ -Hio ©uaijtara liegt, eine bid'e ^Ikudjifäule auö. ^ie
^13iünbungen beö ^Udfaneö liegen an ber Seite beö 33erge5,

auf feinem meftlidjen ^^Ibljange; bennod) ftieg bie 9{aud)fiüile

brei 93Zonate lang fo Ijod) über ben G5ebirgöfamm empor,

bn^ bie G'inmofjuer ber ©tabt -f^afto fie fortinä(}renb fahen.

Sitte uerfidjeiten un§, ^u ifjrer großen Ueberraid)ung fei am
4. gebruar 1797 ber ^iaud; auf einmal i)erfd)uninr)en , o[)ne

baf3 mau einen (Srbftof3 fpürte. Unb im felben Stugenblid

iDurbe 300 km roeiter gegen ©üb gmifd^en bem Sljimbora^^io,

bem 2^unguragua unb bem 3(Itar (^apac^Ureu) bie ©tabt
9{iobamba burd; ein ßrbbeben ^erftört, furdjtbarer alg alle,

bie im t^lnbenfen geblieben finb. 2)ie ©leidjjeitigfeit biefer

(i'reigniffe läfet mol)l feinen ^i^eifel barüber, ia^ bie kämpfe,
roeld;e ber i^ulfan uon v]]afto au^ feinen fleinen 93(ünbungen

ober ventanillas auöftieß, am 2)rude elaftifdjer glüffigfeiten
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tcitnaf)men, wMe ben 33oben beö .^önißrei($e§ ^^eru erfcf^üttev'

ten unD in lueiüi^en ^Jlugenbliden 80 000 biö 40000 ^Dienfc^en

bao Seben toftcten.

Um bie[e geuniltic-^en äÖir!uiu-\eu ber t)ul!anifcf)en
9{ea!tiouen gu erflnren, um bav,^utf)im , ba^ bie 'isulfan=

(^vuppe ober baö oulfanifd)e ©xjftem ber Slntillen dou
^-^eit ^u ;^dt ^erra g-ivma erfdjütteru fanu, mu^te id) mid)

auf bie 5vorbiUere ber 5(nben berufen. 'Jiur auf bie 5lnaIoßie

frifdjer unb fomit iioHfornmen bec^laubii^ter 3:[)atfa(^en laffcn

fid) (T;eoloinifdje ©djlüffe bauen, unb wo auf bem ßrbball

fänbe man tuvofjartigere unb mannic^faltio(ere üulfanifdje Qx-

fdjeinungen a(ö in jener boppelten uom geuer emporc\ef)obenen

^ergfette, in bem Sanbe, mo bie ^J^atur über jeben Serggipfel

unD jebeö 2^i)at bie g-itlle i(}rer STninber außgegoffen '^at?

33etradjtet man einen brennenden Viraler alö eine üerein^^elte

(ivfdjeinung, bleibt man babei ftet^en, bie 93iaj]e be§ ©efteincö,

bas er ausgemorfen, ab^ufc^ä^en, fo [telft fid) bie r)ul!anifd)e

^Äsirtfamfeit an ber gegenmärtigen drboberflädje tücber a(ö

feljr gemaltig nod) alo fe^r ausgebreitet bar. 5Iber ba§ 33ilö

biefer äöivtjamfeit ermeitert fid; uor unfertm inneren ^lid
mei)r unb me[)r, je näijer tüir hm ^^ifammeuljang groifdjen

ben 3>uU"anen berfelben ©ruppe fennen lernen — unb ber*

g(eid)en ©ruppen Jinb ^. 33. bie ^ulfane in 9ccapel unb auf

©ijilien, bie ber Kanarifdjen Snfeln, bie ber Slgoren, bie ber

.kleinen ^IntiKen, bie in 5Rerifo, in (Guatemala unb auf ber

.•podjebene Don Duito —
,

je genauer lüir fomoljl bie Sieaftionen

biefer cerfdjiebenen ^lUdfanfpfteme aufeinanber a(g bie ©nt^

fernungen fenncn (ernen , in benen fie oermöge tF)reg ^n-
fammenf)angeQ in ben (Srbtiefen hm ^oben ^n gleidjer 3*^*1^

erfc^üttern. Sag ©tubium ber S5ul!ane -verfällt in j^rcet gan^^

gcfonberte ^cile. S)er eine, rein minera(ogifdje , befd)aftigt

fid) nur mit ber Unterfudjung ber burcf) baö unterirbifcije

5veuer gebilbeten ober umgemanbelten ©efteine, uon ber %xad)\)t'

unb 2:vapp:-^sorp[)t)rformation, non ben 33afalten, ^^f)onoIiti)en

unb Soleriten 'f)erauf bis ^u ben neueften ll^aoen. Ser anbere,

nidjt fo j^ugänglid)e unb aud) me^r cernad^Iäffigte ^eil, ^at

eö mit ben gegenfeitigen pbi)fi!a(ifd)en ^Iserfjältniffen ber S5u(=

fane ^u tf)un, mit bem (S'influ^, ben bie «Spfteme aufeinanber

ausüben, mit bem 3ii1i"ii'"»^J^()(ing ^mifdjen ben Söirfungen

bei- feuerfpeiinben Serge unb ben ©ti3f3en, meldje ben (Srb;

boben auf weite ©treden unb lange fort in berfelben 9iic^tung

er|d;üttern. Siefeä 2Bifjen fann nur bann fortfdjreiten, tueun



— 164 —

man bie nerfrfjiebenen (?pocf)en bev i-^Icidi^eiticucu ^f)ätit3feit

c^enau iH'i\^eidjnet, ferner bie 9iidjtiuu), tHnöDe(jnunc3 unb Starte

ber (S'rfdjütteruncnen, i()r allmäljlidjeo '^sorrüden in i'aubftridjcn,

bie fie frü()er nid)t erreid)t ()atten, baö ou|ammentrejfen eines

fernen nulfanijdjen lHnöbrud;eg mit jenem unterirbifdjen ©e-

töfe, baö fo ftarf ift, baj bie ^emoljner ber 2{nben eg quo-

brudöooir unterirbi]d;eö ÖebrüUe unb unterirbifdjen

S^ünner (bramidos y tnienos subteri-aneos) nennen. iHIIe

biefe 3(ngaben ge()ören bem ©ebiete ber D^aturc^ef d;id)te

an, einer 3"l>i]fenfd;aft , ber man nid)t einmal i()ren 9iamen

(\ela(ien (jat, unb bie mie alle G)efdjid)te mit ociten beginnt,

iie unö f'i&^'^^)iift erfdjeinen, unb mit Kataftrop()en , beren

rs^rof^artiafeit unb (^kmaltfamfeit meit über ha^j ':"'Jiaf3 unferer

^^orftellungen Ijinauoßeljt.

Dian'fjat fid; fange barauf befd;ränft, bie ©efd^id^te ber

5^atur nad) ben alten, in ben (5"iugeuieibon ber Crrbe be-

grabenen ^enfmälern }^n ftubieren; aber menn aud) im engen

kreife fidlerer Ueberlieferung nidjtö non fo allgemeinen Um;
mäl^ungen norfommt, mie bie, burd) meldje bie ^orbilieren

emporgeljoben unb ^Qhjriaben uon ^eetieren begraben morbeu,

fo geljen bod; aud^ in ber jetzigen 9iatur, unter unferen Slugen,

uienn audj auf befdjränftem ^liaume, ftürmifdje 2(uftritte genug

uor fid;, bie, mifjenfdjaftlidj aufgefa|3t, über bie entlegenftcn

Reiten ber ßrbbilbung is^ic^t oerbreiten fönnen. 3^ S^i^^ren

beö (rrbballcö l^aufen bie geljeimniönoflen Mräfte, beren 2öir-

fungen an ber Cberflädje ju STage fommen, alö 2Iuobrüd)e

uon kämpfen ,
glüljenben Sdjlacfen , neuen oulfanifd)en Öe^

fteinen unb Ijei^en Cuetlen, alö 2(uftreibungcn ,^u $3nf£ln unb

'bergen, als (^rfd;ütterungen, bie fid) fo fdniell mie ber elef^

tri|d;e (Sdjlag fortpflan.^en, enblid; als unterirbifdjer Bonner,

ben man monatelang, unb ofjue d'rfdjütterung beö 33obenö,

in grof^en Gntfcrnungen oon tliätigen Sultanen l)ört.

Se mel)r im tropifdjen ^Umerit'a Kultur unb J^^coölferung

j;unef)men merben, je fleif^iger man bie inilfanifd)en (iijfteme

oon $opai)an, Soö $afto§, Cuito, auf ben Mleinen 3lntillen,

auf ber (ientral()od)ebene oon -Dierüo beobadjten mirb, befto

mebr muf^ ber 3ii^t^iii'^^t'J^f}^i^G 5iüifdjen IHuobrüdjen xint) Gro^

beben, meld)e ben ^^luöbrüdjen oorangeljen unb ^^umcilen folgen,

allgemeine 'Jlnfdjauung merben. ®ie genannten 'isulfane, be=

foribers aber bie ber ^(nben, meiere bie imgeljeure .^i)l)e uon

4870 m unb barüber erreid)en, bieten bem Seobadjter beben-

tenbe 5>orteile. ®ie ©podjen ii)rer Slusbrüc^e finb merfmürbig
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fdjarf Bejeidinet. ^rcif;ig, uiergig 3^^^*^ f^^^^Ö werfen fie feine

(Srfjladfen , feine 2lfd)e qu§, raudjen nid)t einmal, ^n einer

fo(d)en ^seriobe Ijahc \d) feine Spur üon d\and) auf bem ©ipfel

beö 3^unt)uragua unb beö (5otopari gefeljcn. SÖenn bagetnen

beut Krater be§ SSefuuö eine Siaud^iuolfe enlfteigt, a(^ten bic

^Iteapolitaner faum barauf; fie finb an bie ^^emct^ungen biefcö

flcinen ^ulfaneö geiücljut, ber oft in ^^raei, brei 3al)ren ()inter=

einauber (Sdjlacfcn auounrft. ®a ift frcilid) fdjiuer §u be-

urteilen, ob bie (Sd)[adcnauöu)ürfe inx 5}toment, wo man im
3lpcnnin einen (Sibftof^ uerfpürt, ftärfer (^emefen finb. 5(uf

bem 'liüden ber .^vorbi (leren fjat al(eö einen beftimmteren 3;;i)pu§.

3(uf einen 5Ifd)onauönntrf imn ein paar 5Jtinuten folgt oft

^^oljnjäljrige 9hdje. Unter biefen Umftäuben mirb eö leidjt,

C^podjen ^u ner;^eid)nen unb auö,^umitteln, ob bie ©rfdjeinungen

in ber 3^^^ jufaminenfaffcn.

®ie 3ß^1lörung uon (Sumana im ^ai)xe 1797 unb von

Garacaö im galjre 1812 meifcn barauf l)in, ba^ bie ^ulfane

auf ben iRleinen 9(ntilfcn mit ben Grfdjüttcrungen, me(d)e bie

Müftcn uon ^erra ^^'mna erlciben, im 3iifii"i^i^'-'»()ii»i^^' ftcfjen.

^Tro^bem fommt eS f)äufig nor, 'oafy bie Stö^e, meldje man
im indfanifdjcn SIrdjipel fpürt, fidj mebcr nad) ber Snfel

-Trinibab, nodj nadj ben .lüften uon ßunuma unb Garacaö

fortpflanjen. ®iefe Grfd;einung Ijat aber burdjauö nid)t§

5iuffa(Ienbeö. 3(uf ben Illeinen 3lntillen felbft befdjränfen fid)

bie Grfdjütteruncjen oft auf eine ein^^ige gnfel. ®er grofie

^{uöbrudj be§ ^uilianeö auf Ban SSincent im ^aijxc 1812 l^atte

in 5}iartinique unb ©uabeloupc fein ßrbbeben ;^ur Aolge.

^Dian Ijörtc, mie in Sscne.^uela, ftarfe (Sd^läge, aber ber Zibben

blieb ruljig.

®iefe ^onnerfd)läge , bic nid)t mit bem rollcnben ©e-

räufd) ,^u nermcdjfcln finb, ba§ überall and) gan^ fd)mad)en

GTbftüfjen norauSgcljt , Ijört man an ben Ufern beö Crinofo

j^iemlidj oft, bcfonberfi, mie man un§ an Drt unb ©teile ner-

fidjert l)at, ^unfd;en bem di'io Slrauca unb bem Suc^iiiero.

^ater ^Jtorello er^äljlt, in ber ?Öiiffion ©abruta Ijabe ba§

unterirbifdje ©etöfe -^umeilen fo gan,^ geflungcn mie (Saluen

üon Steinböllern (pedreros), baf^ e§ gemefcn fei, al§ mürbe
in ber gerne ein ©efed^t geliefert. 9lm 21. Dftober 176G,

am ^J'age be§ fdjred'lidjen (Srbbeben§, baö bie ^rouin,"^ 9]eu-

anbalufien nerl)eerte, er,^itterte ber 93oben j^u gleid)er ^dt in

(iumana, in Caracas, in 93iaracai)bo, an ben 11 fern beS Qa-

fanare, be§ 9J?eta, beS Drinofo unb beö 3]entuario. >Pater
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©ili l^at biefe ©rberfdgütterungen in einer gan^ granitifcljcu

©ebirgögegenb, in ber 93ti[fion (Encaramaba beidjriebcu , lüo

fie üon Ijeftic^en ®onner|cf)(ät]en bec^leitct unucn. -}Un -iHiuiavi

erfolc^ten qro^e SSergftürje unb beim golfen Strauacoto i)er=

fdjiüanb eine 3^[el im Drinofo. ®ie meKenföimiacn 33e=

megungen bauerten eine cvinje ©tnnbe. 2)amit mar gleid)fam

baö 3^i<i)ß>^ c^egeben ^n ben beftic^on Gi-fdjüiteuunc^en, iüe(d)e

bie lüften non Gumana unb Cariaco mel)v als ^e()n 93ionate

Umc[ erlitten. Wan foffte meinen, -l'ltenidjen, bie ^erftrent in

Sinälbern Uh^n unb fein anbere^ Dbbad) Ijaben alö §ütten

luiä yfJofjr unb ^almblättern, fürchten fid) nidjt vox ben Grb:

beben, ^ie Snbianer am (^reuato unb Gauia ent[eljen fid;

aber barüber, ba bie Örfdjcinunc^ bei i()nen feiten uorfommt,

unb felbft bie 2:^iere int SBalbe erfc^reden \a babei, unb bie

Ärofübile eilen am bem SÖaffer an§> Ufer. 5cä[}er bei ber See,

wo bie Grbftöfje febr Ijäufig finb, fürd}ten fid; bie 3'^bianer

nid)t nur nid)t bauor, fonbern fefjen fie gern als ^sorboten

eines feud;ten, frud)tbaren 3^^)i't'o.

'^((leö rueift barauf bin, baf^ im ^i^'^t'ren beS @rbba((eö

nie fdilummernbe .Gräfte malten, bie miteinanber ringen, fid;

baö ©(eid)geund)t balten unb fid; gegenfeitig ftimmen. 3^
mebr bie Urfac^en jener äi3eflenbeu)egungen bes ^^obens, jener

(Sntbinbung üon §il^e, jener Sitzung elaftifd;er g-Iüjfigfeiten

für un§ in ^unfel gebüflt finb, befto gröfvere IHufforberung

r;at ber ^^U]i;fifer, ben 3ufammenbang nä(;er ^u beobad)ten, ber

,^mifd;en biefen Grfd)einungen fid)tbar beftebt unb auf uieite

(^Entfernungen unb in fef}r g[eid)förmiger äl'eife ,^u Xage fomiiit.

3tnr uienn man bie uerjdjicbencn ^e,^iebungen unb 'Iscrbait^

niffe au§ einem allgemeinen @efid;tspunfte betradjtet, menn
man fie über ein gro^eö ^Bind ber (?rbübcrfläd)e burd; bie

nerfd)ietienften Cskbirgöarten verfolgt , fommt man ^a},\i , ben

©ebanfen aufzugeben, als ob bie nulfanifd;en (£"rfd;einungen

unb bie ©rbbeben fleine lofale llrfad)en [jaUn fonntcn vuie

Sci^id)ten non Sd;mefelfiefen unb brennenbe (2teinfo()lcnf(ö,ze.

3Sir I;aben ung in biefem .S'{apite( mit ben gemattigen

©rfd)ütterungen befd^äftigt, melc^ie bie Steinhnifte bes (ivt-

haik^ von ^t^it r)^ S^'\t erteibet, unb bie unerme§lid;en 3i^'^^i"^i*

über ein Sanb bringen, bas bie Statur mit il)ren foft(id)ften

©aben ausgeftattet Ijat. Ununterbrod)ene 9iul}e b^'^'i'i'ijt in

ber oberen 2(tmofpf)äre, aber — um einen Slusbrud granfling

^\i braud;en, ber meljr mi^ig ift alö rid)tig — in ber unter =

irbifd;en Sltmof p^dre, in biefem 6)emifd; elaftifd;er glüffig=
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feiten, bereu (^erDaltfame Sewec^imgen tuir an ber @rboBerjTäd)e

empfinben, rollt Ijäufic^ ber Bonner. 2Öir (}aBen uon ber

ocrftörimc^ fo üieler t)oi!retd)en ©tobte er,^ä()It unb bamit t^aö

l)ödj[tc 9}iaB menfdjlic^en ©lenbeg (^efc^itbert. ©in für feine

Unab()änc\igfeit fmnpfenbeg SSoIf fief)t firf) auf einmal bem
9}ianßet an 9iaf)run(^ unb allen SebensBebürfniffen preis-

(\ei"\eben. öungernb, obbadjloö ^erftreut eö fid; auf bem platten

i^anbe. Stiele, bie nidjt unter 'i)tn Xrümmern i^rer §äufer

()C(-\raben nun-ben, tuerbcn uon ©eudjen mec^gerafft. $Daö ©e*

fü()t beö 3^1"^^^^^^/ 1^^^^ entfernt, baö '9>ertrauen imter ben

Sür(^ern ,vt befeftigen, untergräbt e§ uollenbö; bie äuj^eren

Hebel fteigevn nod) bie 3ii^i(^li'iifl}t, unb ber Slnblic! eiueö mit

Xl)rönen unb Slut getränften 33obenö be|djmid)tigt nidjt beu

©rimm ber fiegreidjen ^Jsartei.

9?ad}bem man bei folcljen 6)reuelf5enen uenueilt, läf^t

man bie ©inbilbungsfraft mit 33el)agen bei freunblid;en (Sr-

inneruugen auSru^en. 3ll5 in beu SSereinigten (Staaten ha^

grojle Ünglüd uon Caracas befanut mürbe, be]d}lo^ ber ,^u

ä\>afl)ington uerfammelte Mongreg einftimmig, fünf ©djiffe

mit 9Jtel)l j^ur 3Serteilung unter bie ©ürftigften an bie ^üfte

uon -Bene^uela ^u fcnben. ®iefe großmütige Unterftü^ung

marb mit bem lebfjafteften ®an!e aufgenommen, unb biefer

feierlidje 93efd)luß eines freien S^olfeö, biefer S3emeiä ber

'^Teilnaljme uon 3Solf ,^u 3?ol!, mooon bie fid^ fteigernbe .Kultur

beö alten ©uropaö in jüngfter S^it menige 33eifpiele auf=

^umeifeu l)at, erfd)ieu alö ein foftbares Unterpfaub beö gegeu-

feitigen 2Öol)lmollenS, bag auf immer bie ^i3l!er bes ge-

boppelteu ^2(meii!aö uerluüpfeu foU.



iriinfjeljttto ;ßa)jitel.

5(bvei[e von Gacacaö. — ©cbirge uou Sau '^:pcbri) unb £'oö Xequeö. —
33ictoria. — ^f^äler uou 9{ratpia.

^ev fürjefte )Bc^ uou Caracas an bie Ufer bcö Cvinofo

hätte ung über bie füblidje ^\ette ber '^m^c 5U)ifdjeu ^aruta,
©alainanca unb ben Sauanncu von Dcuinare, xnib über bie

Steppen ober ii^ianoo von Critnco gefüfjrt, uiornuf nnr unö
bei Gabruta, an ber Ginmünbnng beö diio ©uarico, fjiitten

cin[d)iffen nüiffcn; aber auf biefent (^eraben 3Sege ()ätten mir

unfere 3(bfirfjt nid)t crreidfjt, bie bafjin c^ing, ben fd)ön[ten

unt) fuUiüierteften ^ei( ber ^ronin,;^, bie ^Tfjäter non Slratjua,

j\u bcfudjen, einen intereffanten Stridj ber ^üftc mit beut

33nrometer ^n üermefjen unb ben 91io 9(pure biö ^u feinem

Cinfluf^ in ben Drinofo Ijinab^ufafjren. iSin Dieifenber, ber

fid) mit ber G^eftattunc^ imb beit natürlidien Scbät^en bco

SobenS befannt mad;en mill, ridjtet fidj nidjt nad; ben Gnt-

fernunt3en, fonbern nad; bem Sntereffe, baö bie gu bereifenben

Sänber bieten. ®iefc entj'djcibenbe Slüdfidjt füf)rte unö in

bie 33erge i^oö ^Tequeö, ju hen marmen Taielfen iion 9)iariara,

an bie frudjtbaren Ufer beö Sccö non ^^alcncia unb über t^ie

ungefjeuren Steppen r>on ßalabo^o nad) (San gernonbo am
5Xpure im öftlid;en Teile ber >prooin,^ ^'arinaö. 5(uf biefem

Söege mar unfere ^){id)tung anfant^ä 2.1>eft, bann Süb unb
am ßnbe Dft=6üb=Dft, um auf bem 3(pure, unter bem ^saraUcl

non 7" 36' 23" in ben Drinofo ,^u c^etanc^en.

2)a auf einem QBege non 2700 big ol50 km bie Säueren

burd) Uebertragung ber Qe\t in Caracas unb Cumana ;^u be^

ftimmcn maren, mufUe notmenbig bie Sa(;e beiber Stäbte
c\man unb burd) abj'olute 33eobadjtunöen ermittelt merben.

€)hm ift bag 9iefultat ber am erfteu 2(ug(^anc^gpunfte, in

Cumana, ani^efteKten 33eobaditunt]en angec-^eben; ber ;^meite

^unft, ber nörblid^e Stabtteil non Caracas, liegt unter
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10« 30' 50" ber 33reite unb 69» 25' 0" bec Sänse. ®ie maß=

netifcfje ^ef(ination faub id^ am 22. ^öuuar 1800 au|3ei-fjai6

ber ©tabt, am %i)oxc Oei ber ^Miftora, 4'^ 38' 45" c^ec^en

9türboft, unb am 30, ^txnuar im 3"^icreu ber Stabt bei ber

Uuiucrfitdt 4" 39' 15", alfo um 26' ftärfer a(ö in Gunuina.

^ic ^nflination ber 9Zabel mar 42,90 ^ bie ^^1)1 ber Sd)uiin

guntjen, meldte bie 3i^teujitat ber magnetifcfjeu 5lraft angaben,

mar in jefjn ^JJiinuten S^it in SaracaS 232, in (Sumana 22*.).

^iefe 33cobad)tungen fonnlcn nicfjt fefjr oft micber()o(t merben;

[ic finb baS Ergebnis breimonatlidjer Slrbeit.

"am %a(\c, mo mir bie ^auptftabt üon S>ene§uela Der=

(ief^eu, bie feitbem burrf; ein furd)tbareä ßrb6e6cn t)ernid;tet

morben i[t, übernad)tcten mir am gufle ber bemalbetcu ^öerge,

bie ba§ ^i)al gegen ©üöme[t fdjlieflen. 2öir ^ogen am redeten

Ufer beö (^uaijre Sie ^um SDorfe Slntimano auf einer fefjr

[djönen, ^um Xei( in ben gelö geljaucnen (Straße. Wian
fommt burd) Sa 2scga unb (Sarapa. 4)ie ^ird)e von Sa 5>ega

(jebt fid; fe()r materij'd) von einem bid)t 6eumd;fenen §iige[;

^uge ah. I^evftreute Käufer, Don ®atte(6äumen umgeben,

beuten auf günftige iserfjäftniffe ber 33emor)ner. Gine nid)t

fetjr I)oI)e 33erg!ette trennt ben fteinen ©uaprefluj^ oom l"T)ale

'3)e la "jiaäcua, ' bao in ber ß)efd)id)te beö Sanbeö eine grofje

9^o((e fpteU, unb oon ben alten ©olbbergmerfen oon 33aruta

unb Dripoto. 3(uf bem Oisege aufioärtö nadj Garapa f)at

man nodj einmal bie Stuofidjt auf bie Silla, bie fid) alo eine

gemaltige, gegen baö ^^Jteer jtüf) abftür^enbe iRuppel barftellt.

tiefer runbe Giipfel unb ber mie eine 93uuier^inne ge.^adte

^'amm bcö ßalipano finb bie einigen Serggeftalten in biefem

^ed^n von ß)neio unb ©limmerfd)tefer, bie ber Sanbfdjaft

(5l;arafter geben; bie übrigen .^bljen finb fel)r einfi-irmig unb

langmeilig.

^^eim ^orfe 5lntimano maren alle 3Baumgärten ooll

blüf)enber 'isfirfidjbäume. i)luö biefem ®orfe, au§ Stalle unb

oon ben Ufern bes 93iaearao fommen eine BJienge ^^>firfid)e,

Quitten unb anbereo europäifdjeö Dbft auf ben 93(ar[t in

Caracas. S5om 3lntimano biö Saö 3ljunta^ gel)t man fieb=

' Xf)nl beö (Sorte'i ober Dftertfjnf, fo nciwimt, uiei( ^iego

be Soi'aba, nacljbem eu bie Xequeöinbiauei- unb iljven Kalifen (^nar)-

cai)puro in ben i^ergeu uon Qan ^ebro ge[c(j(acien, im ^afjre 15(17

bie O'tertaije bajelOft jubvacfite, elje er in iia^ %f)a\ Qan ^rcmciäco

brang, wo er bie Stabt Cornea^ grünbete.
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^eljnmal über ben ©uarire. ©er 3Beg ift fel^r befd^irerlid^;

ftatt aber eine neue ©tra^e ^u bauen, tfjäte man x)iel(eid;t

bcffer, bem ?5^(ufle ein anbereg ''^^tt an^^uraeifen, ber burd)

(i'infirferung unb ä>erbunftung fefjr üie( ^I^affer uerlicrt. 3ebe

.U'rünimunc^ bilbet eine gröf^ere ober fteinere 2aä)t. Xiefe

'rsevlu[te finb nid)t qteidjt^ültic^ in einer ^rooing, mo bor

i^an^e bebaute ^oben, mit 5(uöna{)me beö «Stridjeö ^unfdjon

ber See unb ber ^üftenbergfette von 93(ariara unb 9f^iquatar,

fe()r trorfen ift. @ö rechnet meit feltener unb n)eni(^er al'o

im 3'^J^*-'!'^^^ ^^^^ Dieuanbalufien , in (Sumanacoa unb an hm
Ufern beg ©uarapidje. Stiele S3evge ber ^rooin^ Garacaö

rcid)en in bie 25>oIfenrec\ion binauf, aber bie ©d)id;tcn beg

llrt^ebivi^cö finb unter einem S^infel von 70 bis 80" c\eneit^t

unb fallen meift nad; ^torbmeft, fo baf5 bie 3ßaffer entmeber

im ©ebiro,e nevfinfcn ober nid)t füblid), fonbern ni3rblid) an

ben ^üftcngebirc^en oon 9tiguatar, 3(oiIa unb 9}tariava in

reid;lid)en ÖueKen j^u Sage fommen. 2)arauö, ha^ bie Oneig-

unb ©Unmierjd)icfer)d)id)ten gegen (5üb aufgerid^tet finb,

fdjcint fid) mir größtenteils bie grof^c ®ürre beö Müften=

ftric^eg ^u erflären. 3m 3^1^^^^^'^ "^^^ ^l^roüin^ finbet man
Streden oon 4U biö 60 qkm obne alle Quellen. 'i)aQ 3^ider;

robr, ber 3i"ibigo unb ber flaffeebaum fönnen nur ba gebed)cn,

mo S^affer fliegt, mit bem man mä()renb ber großen ©ürre
fünftlidj bemäffern !ann. ®ie crftcn Slnfiebler i}aben xmuors

fid)tigerioei|e bie 'Ii>ält)er niebergefd)(agen. l'Uif einem ftcinigen

^oben, mo gelfen ringsum 3iHirme ftra^ten, ift bie 'i^er-

bunftung ungenunn ftar!. 2)ie $>erge an ber ixüfte gleid)en

einer ^DJiauer, bie oon Cft nad) SBeft oom 5!ap (Sobera gegen

bie l'anbfpi^e Xucacao fid) bin^^iefjt; fie lafjen bie feud)te

.Hüftenluft, bie unteren £uftfdnd)ten, bie unmittelbar auf ber

6ee aufliegen unb am meiften äBaffer aufgelöft I)aben, nid)t

inö innere ^an'D fommen. (Ss gibt menige ^üd'en, menige

(5d)lud)ten, bie mie bie @d)lud)t oon Gatia ober 3^ipe^ oom
U^teereoufer in bie bod)gelegenen Sängentl)äler l)inauffü()ren.

®a ift fein großeö J^-lußbett, fein 53ieerbufen, burd) bie ber

D^ean in ha^ Sanb einfd)neibet unb burc^ reid)lici^e 3>er=

bunftung S^"d)tigfeit oerbreitet. Unter bem^ 8. unb 10. ^Breite-

grabe mcrfen ba, mo bie 2Bolfen nid)t naf)e am ^oben l}in:

^ieljen, bie S3äume im S^^^^^^r unb gebruar bie Blätter ab,

1 ©. m. U, (Seite 112.
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fid;er nid^t, n)ie in (Suropa, weil t)k S^emperatur ^u niebvit^

rüirb, jonbern raeil in biefen 3Jionaten, bte am tueiteften von
ber Stegen^eit entfernt finb, bie ßuft bem ^Jiaj;imum non
3:;rocfenl}eit fid; nä[)ert. 9hir bie ©eu)äd)fe mit t^tdnj^enben,

ftarf leberartic^en ^Mättern fjalten bie Surre auö. Unter bem
fdjijnen tropifd)en §imme( befrembet ben ^eifenben bcr fa[t

nnntcrlid;e 6()arafter beö Saubeö; aber ba§ frifdjefte Örün
er[djeint roieber, fobalb man an bie Ufer beö Drinofo c^elani^t.

5)ürt (jerrfdjt ein anbereö ^tima unb burd; i(;re Sefdjattunc^

nnterfjalten bie grof^en Sliälber im 33oben einen gemifjen

©rab von ^eud^tigfcit unb fdjüljen il)n vox ber üerjeVenben
(Sonnenglut.

3enfeit§ be§ fteinen Sorfeg Slntimano mirb ha^ Xijal

bebeutenb enger. ®aö Jluf^nfer ift mit 2 ata beroad^fen, ber

fd)i3nen ©raöart mit j\mei,^eiligen blättern, bie gegen 10 m
l)od) roirb unb bie mir unter bem 9^unen föxjnerium (sac-

charoides) befd}rieben f)aben. Um jebe §ütte ftefjen unge=

I)eure ©tämme non ^J>er|ea (Laurus Peisea), an benen ^tvi=

ftolüdjien, ^Jj^^^dlinien unb eine 9Jtenge anberer ©d)Iingpf(an,^en

mad}ien. ä)ie benad)barten bemalöeten 33erge fd)einen biefes

meftlid}e ßnbe beg 2^lja(eö von ßaracaö feucht §u er()alten.

5)ie 9ta(^t üor unferer Slnfunft in £aö 2(}unta§ brad)ten mir

auf einer Sn'i'^iTf^^^^S^iiH^ ^u- 3^^ dn^m oieredigen §au[e
lagen gegen Si) ^jteger auf Dd}[enl;äuten am ^oben. '^n

jebem ©emad) luaren üier Sflaoen, unb baä ©anje fal) au^
mie eine .^aferne. ^m §ofe brannten ein Su^enb geuer,

an benen gefodjt mürbe. Sind) ijier fiel ung bie lärmenbe
Suftigfeit bcr ©djraarjen auf imb mir fonnten faum fd)Iafen.

2Begen beä bemölften .f^immelö tonnte id; feine Sternbcobad)-

tungen madjen; bcr 5Dionb fam nur oon ^eit ju ^^it §um
^orfc^ein, bie Sanbfd^aft mar trübfelig einförmig, alle §ügei
umljer mit 53Zaguei; beniadjfen. ""Man arbeitete an einem
fleinen banale, ber über 23 m l)od^ ha^ SBaffer beö 9^io ^an
^^ebro in ben §of leiten fotlte. ^aä) einer barometrifdjcn

^43eobad}tung liegt ber Sobcn ber §acienba nur 97 m über
bem '^^üt be§ @uai)re bei 9toria in ber 3cäl)e uon (Saracag.

2)er 33oben biefeö Sanbftnd)eg ermieö fiel; ^um ^au be<o

^affeebaumeg nid)t fe[)r geeignet; er gibt im allgemeinen im
%^ak von ßaracaä einen geringeren (Ertrag, alg man anfangt
nermutet tjatte, ba man bei (^ijacao mit bem SInbau begann.
Um fid) non ber 21>id)tigfeit biefeö §anbelö,yi)eigeS im all=

gemeinen einen begriff ju madjen, genügt bie Eingabe, 'oa^
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bie gan^e ^roüin,^ Garacaö jiir ^dt ifjvev l^ödjften ^lüte nor

ben S^eüolutionSfriegen bereits 50000 big 60000 Rentner

Kaffee er?;eugte. 2)iefer Grtrag, ber ben Grnten Don C^3iiabe=

(oupe imb 'DJiartinique jufaminen faft gleidjfoinmt, imif^ befto

bebeutenbev evfdieineu, ba erft im Saljre 1784 ein adjtfiaver

Bürger, 2)on 'iartolomeo ^(anbin, bie erften 9Ser!ud;e mit

bem 5^ äffeebau auf ber .^iifte Don Sierra givma gemadjt f^atte.

^ie fdjönften ^ivffeepflanjiingen finb jel^t in ber Sauanne

non Dcumare bei ^atamanca unb in 9tincon, fonnc im bergigen

Sanbe loö 9}Iarid)eö, San '^(ntonio f^atido unb ^^oo '^ubareo.

^er Kaffee von itn brei IcMgenannten, oitmärtS uon Garacaö

gelegenen Orten ift uon uor.^üglidjer (^üte; aber bie Stväudjcr

tragen bort weniger, nmo man ber I}of)en ^age unb bem

fül)len ^Uma gufdjreibt. ®ie großen '^>flan,^ungen in ber

•^^roinn;^ 9>ene§uela, mie 3rguacateS bei 'Valencia unb Qi 9üncon,

geben in guten Saferen Grnten von SüUU ^^"tncrn. ^\m

^a^re 1786 betrug bie @efamtaucifuf)r ber ^i>rouin5 nidjt

meljr aU 48no Rentner, im Safjre 1804 loooo .Rentner;

fie (jatte inbefien fdjon im Qafjre 17.sO begonnen. ®ie greife

fd)mau!ten jmildjcn 6 unb 18 $iaftern ber ;-! entner. 3n ber

§aiHina fa() man benfelbcn anf 3 ^^piafter faUen; ,^u jener für

bie .Hüloniften fo unfjeiluollen ^dt, in ben 3''ii)i"^'^^ 1^1^^ """^

1812, lagen aber an<i) über jmei 9}ci(Honen Rentner Kaffee

(im Sßerte non ,^ef)n ^^lidionen '^>funb *<^ter(ing) in ben cng=

lifd;en llliaga^inen.

®ie gro|e 3>orIiebc, bie man in biefer ^srouin^ für ben

<ilaffeebau ' ()at, n'd)rt ;^um Xeil baljcr, "oa^ bie 33oI)ne fid)

uiele 3al;re ()ä(t, mäfjrenb ber .\tafao, trot3 aller Sorgfalt,

nadj ^ef)n ^3}ionaten ober einem Saljre in ben 9}iaga.^inen iicr=

birbt. Sätjrenb ber langen ii^riege ^nn[d)en ben europäifdjen

9Jtäd)ten, mo 'oa^, 9}tutterianb ,^u fd)mad} mar, um ben .^^anbcl

feiner 5!oIonieen ^u fdjüt^en, muf3te fid) bie Snbuftrie uor^ugo^

meife auf ein $robuft merfen, baö nidjt fd^ncd abgefegt

merben muf^ unb bei bem man ade poIitifd;en unb §anbetg'

fonjunfturen abioarten fann. 3n ben ^affeepf(an,^uugen oon

Garacag nimmt man, mie i^ gefe()en, gum '^Berfeljen nidjt

leicht bie jungen ^Jiflanjen, bie ^ufädig unter ben tragenbcn

Räumen aufniadjfen; man (äf5t oiehnefjr bie Soljncn, getrennt

von ber Seere, aber bod) nocf) mit einem ^eite bes gdeifdjcs

baran, in §aufen j^mifdjen 33ananenbtättern fünf 2age lang

feimen unb ftedt fofort ben gefeimten Samen. ®ie fo ge-

zogenen ^ftan^en miberftetjen ber SonnenI)il3e beffer alä bie,
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weldjc in bei* ^sffanjunin feI6ft im Bäjatkn aufgemac^fen

finb. Wum fti3t Ijicr,^ulanbe i^emöljulid) 5o00 53äiime auf bie

3?anega, bie gleid) ift 2,08 ha. ©in foId)e§ (Srunbftnd foftet,

wenn e§ fic^ beurnffcrn läf^t, im nörblid^en ^eile ber ^roüing

5C0 $iafter. !4)cr ^affeebaum blüfjt evft im jmeiten 3af)re

unb bie ^lüte mäfjrt nur 24 (Stunben. gn biefer 3ßit nimmt

fid; ber üeine ^num fef)r gut au§; üon weitem meint man,

er fei befdjneit. '^m britten ^ai-jXQ ift bie Grntc bereits fcf^r

reid;. 3n t3ut gejäteten unb bemäfferten ^sflan^ungen auf

frifd^ umc^ebrodjenem ^oben gi6t es auöc^emadjfene 33äume,

bie 8, 9, fogar 10 kg Kaffee tragen; inbeffen barf man nur

1
V'2

big 2 ^^ifunb auf ben (Stamm red;nen, unb biefer burc^=

fc^nitt(id;e (Ertrag ift fdjon grcif^cr al§ auf ben 3(ntil(en. ©er
biegen, menn er in bie 33(üte,^nt fällt, ber 9Jtangel an SÖajfcr

,^um lleberriefeln imb ein ©d[;maro^eri]emäd)§, eine neue 3trt

l^orantfjuö, ):)a§> \xd) an ben ^^^ciß^ii anfeilt, ridjten örof3en

Sdjaben in hen ^'affcepflanjungen an. Stuf ^sflanjungen uon
8000 big 10000 (Stämmen gibt bie fleifc^ige 33eere beö Jlaffee^

baumeö eine ungefjeure 93ia]fe organifd)en Stoffeö, unb man
muf; fid) uninbern, ha^ man nie uerfud)t Ijat, Sllfofjol baraus

gu geminnen.

25>enn and) bie Unruf;cn auf (San 2)omingo, ber äugen:

blidlidje Sluffdjlag ber ^olonialmaren unb bie äuömanberung
ber fran^öfifdjen ^flanjer \)en erftcn Slnlaß ?^um 33au beä

5\affecö auf bem geftlanbe uon 2(meri!a, auf ßuba unb 3'^=

maifa gaben, fo ^at bod^, maö fie an Kaffee geliefert, feineö=

megs blog ba§ ®efi,^it gebedt, baS baburd) entftanbcn mar,

ba|5 bie fran.^öfifdjen 2lnti((en nidjtS metjr auöfüfjrten. ©iefer

(Ertrag fteigerte fid), je mel}r bie S3eüölferung unb bei üer=

änberter ^ebenömeife ber 2uin^ bei ben europäifdjen ^^i3(fern

gunaljmen. ^u 9iec!er§ Q^it im ^a\)xt 1780 fü()rte (San

^Domingo gegen 38000000 kg Kaffee an?^. gm ^aljre 1817
unb ben brei folgenben S^^fj^^c^i i^ar bie SluSfufjr, nad; (Eolqu^

r;oun, nodj 18000000 kg. 2)er ^affeebau ift nidjt fo müf):

fam unb foftfpielig al§ ber '^au beö ^iic^crrofjreS unb fjat

unter bem 9(egiment ber Sdjiuar^en nidjt fo feljr gelitten alö

letzterer. ®aö fid) ergebenbe 3Defi,^it üon 20000000 kg mirb
nun von 3amai!a, (Snha, Surinam, ©emerart), S3arbice,

6ura(,-ao, 3Sene;^uela unb ber gnfel ^ava meit meljr alg ge-

bedt, inbem alle ^ufammen 37 950000 kg erzeugen.

©ie ©efamteinfuljr von Kaffee an^ Simerifa nad; ©uropa
überfteigt je|t 53000000 kg frangöfifc^en 9Jcarfgemid)te§,
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?f^e(f)net man ba^^u 2 bt§ 2,5 5J?iUionen pon Js§(c bc Trance

unb ber 3'^K^ ^-bourbon, unb lo lOcillionen auo ^trabicn unö

3aüa, fo ergibt ftc^, ba^ ber C^efamtDerbraud) uon (Europa

im 3al)re 1819 auf etma 70000U00 kg t^ejticgen fein

mac^. ^ei meinen Unterfudjuncien über bie .Holonialmarcn im

gabrß lÖlO' i)ahQ xd) eine geringere 3^1)1 angenommen, ^^ei

biefem unge()euren .Vlaffeeüerbraudie bat ber 3serbraud) von

Ii()ec feineömegö abgenommen, uielmeljr i[t bie !iHuöfn()r auö

(ii)ina in ben legten fünfjeljn Jj^^f)!-"'-'» unt mel)r a(ö ein 'i^ier=

teil ftärfer gemorben. 3m gebirgigen ^ei(e ber ^>roinn,^en

(laracaö unb Gumana fönnte ^Ijee fo gut gebaut merben alö

Kaffee. 9}ian finbet bort alle Sllimate rnie in ©todmcrfen

iibeitinanber, unb biefer neue .^ultur^meig mürbe ebenfogut

geoeilien, mie in ber füblidjen .s3albfugel, mo in '^raftlien

unter einer ^){egierung, t)ie gronfinnig bie ^"buftrie unb bie

rcligiöfe Quittung in i^ren *5cljul3 nintmt, ber Xljce, bie

(5I)inofen unb ?voä ©laubenöfä^e si">^iil eingemanbert finb.

'l?od) finb eö nid)t Ijunöert i^aijxx I;er, feit in Surinam unb

auf ben 3(ntillen bie erften Kaffeebäume gepflan,^t mürben,

unb bereite l)at ber ©rtrag ber amerifanifdjen (£rnte einen

3Sert üon 15 93?illionen -^Maftern, ben 3^^^"^^ Kaffee nur

gu 14 -^^iaftern geredjnet.

^J(m 8. gebruar bei (Sonnenaufgang brachen nur auf, um
über ben §iguerote ^u gel)en, einen boben Öebirgöj^ug 3mifd)cn

ben beiben i^ängentl)älern von (iaracao unD SIragua. 9iari)=

bem mir bei Saö SXjuntaö, mo bie tleinen ;3^Iüffe San ^^sebro

unb l\Hacarao fic^ gum (Buaijre Bereinigen, über ba§ 2i>affer

gegangen maren, ging eo an fteilem ä3cig()ange biuauf ;;,ur

<§odjei)ene von 33uenainfta, mo ein paar einzelne ."oäufer

fte^en. ^^an fiedt I)icr gegen D^orboft biö jur Statut Caracas,

gegen Süb biö j^um 2)orfe Soö Si^eque^. ^ie Oiegenb ift

milt) unb malöreid). ®ie $sflan;^en beö ^Ijaleö üon Garacaö

maren nad) unb nadi ausgeblieben. 2Bir befanben unö in

l<i27 m 93ieereöt)öt)e, alfo faft fo l}od^ alö $opai)an, aber bie

mittlere 5J:emperatur ift fcbmeilid) böl)er alä 17 biö 18^*. Sie
Strafte über Diefe ^erge ift feljr belebt; jeben 5lugen'blid be-

gegnet man langen 3ii^^i^ ^on 9Jiaultieren unb Cd)fen; eä

ift bie gro^e Strafe von ber §auptftabt nad) '^Nietoria unb

^ ©. Humboldt, Essav politique sur le Mexique. T. II,

p. 435.
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tu bte %{)äkx oon ^tragua. ®er 2öea ift in einen tauigen,

^er[e^ten ©neiö gcfjauen. (im mit ©limmerblättern gemengiter

Sl^on bebecft 1 m f)od) \)a^ ©eftein. 3m Sßinter (eibet man
com (Btanh iinb in ber S^ecien^eit mirb ber ^oben ein 5!)ioraft.

516n)ärtö con ber ßbene t)on 33uenaüi[ta, etwa 100 m gec^en

(£übo[t, fomtnt man an eine ftarte £luelle im ©neiö, bic

mel)rere %äik 6ilt)et, meldje bie üppicjfte 33egetation umgibt.

S)er ^fab ^uv Duette tjinunter ift fo fteil, bafj man bie

2ßipfei ber ^^-^aumfarne, bereu ©tamm 8 m f)Oc^ mirb, mit

ber §anb berüljren fann. 2)ie gelfen ringsum finb mit

^ungermannia unb -Dtooien auö ber g^amilie |)i)pnum 6e=

fteibet. 2)er Sacf) fcfjief^t im 'Sd)atten von |)e(ifonien ()in

unb entb(()f3t bie 3Bur^e(n ber 'J^tumeria, bes (Supep, ber

$>ron3nea unb be§ Ficus gigantea. tiefer feuchte, üon
Sdjlangen t)eimgefud)te Ort geir)äf)rt bem 33otanifer bie reic^fte

Sluöbeute. 2)ie Sromnea, von ben ßingeoorenen Uosa del

nionte ober Palo de Cruz genannt, trägt oft oier- bi§ fünf-

I}unbert purpurrote 33lüten in einem einzigen Strauf^e. 3^^^
33Iüte t)at faft immer 11 Staubfäöen, unb baö pradjtuode

©eioädjö, beffen Stamm 15 big 20 m f)Oc^ mäd;ft, mirb feiten,

raeil fein .'oo^ eine fef}r gefud^te .^o(jte gibt, ^en 53oben

bebeden 2lnanaQ, §emimerie, ^solpgata unb 93te(aftomen.

€*ine fletternbe ©rasart fd)mebt in leidjten ©eminben ,^roif(^en

Sflumen, bereu §ierfein befunbet, mie fuf)( baö .V\lima in

biefen 53ergen ift. ^at)in getjören bie Aralia capitata, bie

Visiiiia caparosa, bie Clethra fagifolia. 5)^itten unter biefen,

ber fd)önen Legion ber 93aumfarne (region de los helechos)

eigcntümlid)en ©emädjfen er(}eben fid) in ben Sidjtungen r)ie

unb ba ^|sa(mbäume unb ©ruppen oon ©uarumo ober

(Sefropia mit filberfarbigen 33(ättern, beren bünner Stamm
am ©ipfet fdjiuar^ ift, mie oerbrannt oom 6auerftoff ber

l^uft. (So ift auffaüenb, ba^ ein fo fd}i)ner 33aum oom
.§abituß ber 'lrf)eopI}rafta unb ber ^salmen m.eift nur adjt biö

/\e^n ^ronblätter ijat. ®ie Stmeifen, bie im Stamme beö

©uarumo fjaufen unb baö ^eEgemebe im S^^^^ci^^" ^erftörcn,

fd)einen baö 35>ad)ötum beö Saumeö ;^u f)emmen. 'Jl>ir Ijatten

in biefen füi)ten ^x'rgen von .r^igucrote fd}on einmal botanifiert,

im ^e.^ember, als mir ben (sjeneralfapittin ©ueoara auf bem

5(uöflugc begleiteten, ben er mit bem Qntonbanten ber '^srouin^

in bie 3.salieö be '^ragua madjte. Samalö entbedte 33on'

planb im bidften 5A>alt)e ein paar Stämme beö 3(guatire,

beffen megen feiner fdjcmen g-arbe berüljmteö §ol5 einmal ein
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Sluöfiifjrartücl nadj Guropa moibcn f'ann. (5ö ift bie ron

33rcbcinai)er xinb SBillbenoiu Befdjvicbone Sickingia erytbro-

xylon.

3?om beuiQlbetcn 33er(ne §ii-\ucrotc fomnit mnn c^cc^cn (Süb=

treft ,^um fleincn ^orfe San $cbro f)cnintcr (.Cxitje II08 m),

ba§ in einem Sedfen liec^t, ido mcfjvcre fleine 2l(jä(cr ^n-

fmiiiiicnftof^cn, nnb faft 584 m tiefer alö bie G'6ene von ^^ite=

lunnfta. Wlün Baute I)ier nebeneinnuber 33nnanen, .Uartoffeln

iinb Kaffee. ®a§ ^ovf ift fel)r t'Iein nnb bie Siixdjc. norf)

nid)t nucn^eBaut. 9I?ir trafen in einer Srfienfe (pnlpeiiaj

nieljrere im ber ^abafepacf;t angeflellle .{>ifpami^(5"iivopäer.

^sl}re (Stimmung mar non ber unferigen feljr uer]d)ieben. S>om

93iarfd}e ermübet, bradjen fie in Silagen unb 3.^ernnin|"d}ungen

auö über baö unfelige £^anb (estas tienas infelices), in bem

fie leben mufften. ^\v bagegen fonnten bie milbe «Sdjönfjeit

ber Öegenb, bie g^rudjtbarfeit beö 33oben§, ba§ angeneljme

^lima nidjt genug rüljmen.

^aö %i)al von Ban $cbro mit bem g-lüf^djen biefeö

9?amenö trennt ^mei gro^e 33ergmaffen, bie be§ c<piguerote

unb bie i>on l'as G'oeui|^aö. ©§ ging nun gegen Söeft mieber

aufiinirtG über bie fleinen §öfe Sa§ SagunetaS unb ©aranatoö.

(Tö finb bieö nur ein,^elne §äufer, bie alö Verbergen bienen;

bie 9}iaultiertreiber finben f)ier i()r l'ieblingSgeträn!, ^ua-
rapo, gegorenen ^i^f^'-'i^'^'^^l^f^- 53efonber§ bie 3"^^^^^^^^.

bie auf biefer Strafte Ijin unb I)cr ^^icl)en, finb bem STrunfe

febr ergeben. 33ei (Saraiiatoö fte^t ein fonberbar geftalteter

G)(immerf(^icferfelö, ein ^amm ober eine fteile 35?anb, auf

ber oben ein ^Turm ftefjt. Öanj oben auf bem S3erge 2a§>

ßocuij^aö i)ffneten mir ben 33arometer unb fanben, baf5 mir

l^ier in berfelben ^'öi)z maren mie auf 33uenat)ifta , !aum
20 m I)öl^er.

^ie Slu&fidit auf Sag Sagunetaö ift fel^r meit, aber giemlid)

einfi^rmig. tiefer gebirgige, unbebaute Sanbftridj ?imifdjen

ben Duellen be§ Ghiapre unb beö ^Tux) ift über 500 qkm
grof3. G§> gibt barin ein einziges e(enbe§ ^orf, Soö 2^eque§,

fübi^ftlid) non 6an ^Jsebro. ^er ^oben ift mie burd;furd^t

non unv'ibligen fleinen 2:^älern, unb bie fteinften, nebem

einanber (jerlaufenben münben unter redjtem 3.1>infel in bie

griifjcren aii§>. 2}ie 93erggipfe( finb ebenfo einförmig mie bie

äf)alfd)Iud;ten ; nirgenbö eine pijramibalifd^e 9?ilbung ober eine

2Ius;^acfung, nirgenbS ein fteiler 5Ibf)ang. ^ad) meiner 2(n=

fic^t rü^rt ba§ faft burdjgängig flad}e

,

' melTenförmige Sftelief
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biefe§ 2anbftrid;e§ nic|t foroo^I von ber SSefc^affenfieit ber

©ebirggart i)tx , etroa t)on ber 3^i1ß^w"9 ^^^ ©neifeg, aU
üielme^r baoon, ba^ baä 2Baffer lange barüber geftanben

unb bie ©Irömungen i§re Sßirfungen geäußert ^aben. '2)ie

^alfberge von ßumana, nörblid; üom Xurimiqum, geigen bie^

felbe Silbung.

3Son Saö SagunetaS ging eö in ba§ ^§al beg %ux} fiinunter.

tiefer roefllid^e ^6()ang ber SBerggruppe 2o§ Xequeö ()eijt

Sag (Socurj^ag; er ift mit graei ^flangen mit 2(gai)eblättern,

mit bem 4)?aguet) be ßocui^ga unb bem ^Jiagnep be 60=
cux; ben)ad)fen. Se^terer gehört gur ©attung fjntta (unfere

Yucca acaulis); aug bem gegorenen, mit ^^der oerfe^ten

8aft mirb SSranntmein gebrannt, aiid^ ^ahz id) bie jungen

33Iätter effen fef)en. 2(ug ben ga[ern ber auggeica^fenen

33lätter röerben ungemein fefte Stricfe oerfertigt. ^ §at man
bie 33erge §iguerote unb Sog Stequeg I)inter fic^, fo betritt

man ein reid; bebauteg Sanb, bebedt mit 2öei(ern unb Dörfern,
unter benen meldte finb, bie in ©uropa ©täbte ^ie^en. ä^on

Dft nac^ Söeft, auf einer (Strede oon 54 km, fommt man
burd) 3[>ictoria, 'Ban 3Jlateo, Xurmero unb Tlaxacai), bie

gufammen über 28000 (^inmofjner ^aben. ^ie Qhtmn am
%m) finb alg ber öftlid^e 2(ug(täufer ber ^^äler t)on Slragua

§u betrachten, bie fic^ oon ©uigue, am Ufer beg ©eeg non
SSalencia, big an h^n %u^ ber 33erge Sag ßocuijgag erftreden.

©urc^ barometrifc^e 93ieffung fanb id) bag %ux)tf)al beim §ofe
^D^anterola 575 m unb 'oen ©pieget beg @eeg 432 m über

bem ?[Reere. ^er ^up, ber in ben ^^ergen Sag ßocui^gag ent-

fpringt, läuft anfangg gegen 2öeft, menbet fid) bann nad)

©üb unb Dft (ängg ber ^o^en ©auannen t)on Dcumare, nimmt
bie ©eiüäffer beg ^()a(eg üon ßaracag auf unb fällt unter

bem SSinbe beg ^ap ß^obera ing 9Jieer.

2ßir roaren fdjon lange an eine mäßige ^Temperatur ge=

mö^nt, unb fo famen ung bie Q^h^mn am Xut) fel)r I)ei^ oor,-

unb bod; ftanb ber X^ermometer bei STag grotfc^en 11 lU)r

morgeng unb 5 U^r abenbg nur auf 23 big 24°. ®ie 9Zäd)te

maren föfttic^ !ü[)l, ba bie Sufttemperatur big auf 17,5" fanf.

Se meljr bie §i§e abnahm, befto ftärfer fd)ienen bie 2öol)l-

gerüc^e ber 33Iumen bie Suft §u erfüllen. 3(ug aUtn l^eraug

erfannten mir ben föftlic^en ©erud) beg Lirio bermoso, einer

^ 2ln ber tlf;r in ber ^oiiptfird^e oon ßarocog trug ein 1 cm
bider 3Jia9uet)ftricf feit 15 Sö^^ren ein ©eraic^t von 175 kg.
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neuen 2Irt t)on ^ancratium, beren S3Iüte 21 bt§ 23 cm (anc^

ift nnb bie am Ufer be§ %ux) wäd^ft. 2ßir verlebten j^mei

l)b6)\t angenej[)me 3:age auf ber ^J^flangung ®on Sofeö be 9Jlan=

terola, ber in ber Sugenb ^O^itglieb ber fpanifd^en ©efanbt*

fdjaft in SRu^lanb gercefen tuar. 2((g 3ö9liii9 unb ©ünft-

ling 3:aüebra§ , eine§ ber einfidjtSüodften Stti^^^^^^^ß" ^on

Garacag, wollte er fid), al§ ber bevi'djmte Staatsmann inö

9Jiinifterium (getreten mar, nadj ßuropa einf($iffen. ®er @ou=

Derneur ber -^rooinj^ fürd^tete 3}lanteroIa§ ßinflu^ unb Ue^

il)n im §afen üer()aften, unb al§ ber 33efef)( t)on §of an=

langte, ber bie eigenmädjtige S^erl^aftung auff}ob, mar ber

93iinifter bereite nidjt meljr in ©unft. Gg (jält fd^mer, auf

7300 km von ber fübamerüanifd^en ^üfte red^t^eitig einju^

treffen, um t)on ber Mad)t eine§ Ijodjcjefteliten 9Jianne§ ^x\^a\

gu 5ie()en.

®er §of, auf bem mir moI)nten, ift eine I)übfd^e 3wder=

plantare, ^er 33oben ift eben mie ber ©runb eineö auö=

getrodneten ©eeö. 2)er %m) fdjlängelt fid) burd) ©rünbe,

bie mit Bananen unb einem fkinen Wel)ö(j^ üon Hura cre-

pitaus, Erythrina corallodendron unb ^-eic^enbäumen mit

9^i)mpf)äenb(ättern bemadjfen finb. ®a§ ^-lufsbett beftel)t auö

Duarjßefdjieben , imb id} mü^tz nid^t, mo man anc^enefjmer

babete alö int 3:ui;: bag friftaKIjetle Saffer hd)äit felbft bei

^age bie Temperatur non 18,G". '^a§ ift fefjr !ü(}t für biefeö

^lima unb für eine ?Dtecre§t)öf)e von 580 m , aber ber glu^

entfpringt in ben benad)barten 33ergen. ^ie Si^oljnung be§

©igentümerg liegt auf einem 30 big 40 m l)ol)en §ügcl unb

ringsum ftel)en bie Bütten ber 9Zeger. ®ie ^>er^eirateten

forgen felbft für il^ren Unterl^alt. 3öie überall in ben %{)ä'

lern von 2lragua meift man iljnen ein fleineö ©runbftüd an,

bag fie bebauen, ©ie uermenben 't^aiw. bie ein,^igen freien

St^age in ber 3^^od)e, «Sonnabenb unb Sonntag. Sie l)alten

§ü^ner, ^umeilen fogar ein Sc^mein. 2)er §err rüljmt, mie

gut fie e§ Ijaben, mie im nörblid^en ©uropa bie gnäbigen

Ferren ben SBo^lftanb ber leibeigenen 33auern rüljmen. älm

äage unferer 3ln!unft faljen mir brei entfprungene 9ieger ein=

bringen, vor furjem gefaufte ©flaoen. ^d) fürd^tete ^zwo^t

einer ber ^rügelf^enen fein gu muffen, bie einem überall, mo
bie Sflarerei ^errfd)t, ba§ Sanbleben uerbittern; glüdlid^er-

meife mürben bie Sd)mar3en menfc^lid^ be^anbelt.

Sluf biefer ^sflanjung, mie überall in ber ^rooinj ^ene=

juela, unterfc^eibet man fc^on t)on weitem bie brei Slrten
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3uc!eiTof)r, bie ßekut tüevben, )^a^ f'reo(if($e 9tof)r, "^a^ ia^x-

i\\d)t unb bag batauifc^e. ®ie erftere 2(rt (jat ein buu!Ievc§

^\aii, einen bünneren ©tengel unb bie knoten fielen naiver

bei einanber; e§ ift bieg \i(i^ ^\\d<iXXO^x , ba§ qu§ 3^^^^^^

juevft auf ©igilien, auf ben .tanarien unb auf ben 5lnti((en

eingefüf)rt würbe. ®ie j^roeite %xi jeic^net fic^ burd; ein

^ellereg ©rün au§; ber Stengel ift ^i3^er, bicfer, faftreicfjer

;

bie ganje ^^ftanjung nemit üppic-^eveö SBadjötiun. 9J?an vzx--

ban!t fie ben Steifen ^ouc^ainuiücö, ß^oofg unb ^li(;f)S. 33ou=

gainoitte brad;te fie nad) ßai;enne, üon mo fie nadj äJJartinique

unb uom 3af)re 1792 an auf bie anbeten 5(ntif(en !am. ®ag
ta()itifcl^e ^^c^^^'J^o^r , ber %o ber S'^ulaner, ift eine ber

roic^tigften 33erei($erunc^en , lüeldje bie Sanbwirlfd^aft in ben

5voIonien feit einem 3rtf)rf}unbert reifenben D^aturforfdjern wx-
banft. ßg gibt nic^t nur auf bemfelben 2(real ein ^ritteil

me^r ^^e^ou alg bag !reolifd)e ^iic^ßi^i'ol^r, fein bider Stengel

unb feine fefte §ol,^fafer Hefern aud) ungleid; mefjr S3rennftoff.

l^e^tereg ift für bie 3(ntil(en üon großem 3Bert, ba bie $f(an,^er

bort raegen ber 2(ugrobung ber äl>äiber fd)on lange bie Reffet

mit auggepre^tem 91ol)r f)ei5en muffen. D()ne biefeg neue

(S)en}iüd)g, ofjue bie gortfc^ritte beg 3(derbaueg auf bem geft-

lanbe beg fpanifc^en 3Iineri!a unb bie CEinfü^rung beg inbifdjen

unb 3'Jt)a/^uderg Ratten bie 9fleüo(utionen auf San Domingo
unb bie ä^^ftörung ber bortigen großen äw^^erpflanjungen

einen nod^ meit bebeutenberen @inf(u| auf bie greife ber

.Kolonialwaren in Europa geäußert, '^adj ß'aracag fam bag

taljitifd^e %\o\)x Don ber S^^f^l '^rinibab, von Garacag nad;

(Sucuta unb ^oxi ©il im ^i^nigreic^e 5^eugranaba. ©egen-
roärtig, nad; fünfunb§n)an,^igjäf)rigem 5(n6au, ift bie ^eforgnig

üerfdjmunben , bie man anfangg ge()egt, bag nad) ^Jtmerifa

üerpftangte 9?o^r möd^te at(mät)lid) augarten unb fo bünn
werben roie bag freoUfd;e. SBenn eg eine Spielart ift, fo ift

eg eine fe^r fonftante. ®ie britte 2(rt, bag violette ^ud^x-

xo^x, Cana de Batavia ober de Guinea genannt, ift beftimmt

auf 3^00 gu §aufe, wo man eg vorjuggweife in ben ^iftriften

^apara unb ^safuruan baut, ©g Ijat purpurfarbige, fel)r

breite Blätter; in ber ^Nrooing Garacag verwenbet man eg

üor^uggweife lum Stumbrennen. 3^^if<^e" ^en Xab loneg
ober mit 3wderrol)r bepflanzten ©runbftüden laufen ^^tdzx\

aug einer gewaltig großen ©ragart, ber Satta ober bem
©pnerium mit zweiteiligen blättern. 'IRan war im %ux)

baran, ein 2ße§r auszubauen, burd^ bag ein 2Bäfferungg!ana(
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gefpeift werben fotlte. ®er ©tc^entümer l^otte für bn§ Unter«

nel^men 7000 $iafter an Saufoften unb 4000 für bie ^rogeffe

mit feinen 9tadj6arn auSc^egeSen. 2öäf)renb bie ©ad)n)alter

fic^ über einen £anal ftritten, ber erft jur §älfte fertig war,

fing ?[Ranterola an gu Begroeifetn, ob bie (Sac^e überl^aupt

aulfül)rbar fei. Sc^ vermag bae Terrain mittels eineö '"^xo-

bierglafeö auf einem fünftlidjen ^orijont unb fanb, bag haQ

^ci)v 2,6 m gu tief angelegt mar. Sieuiet ©elb l)ahi \d)

in ben fpani]'d)en Kolonien für Sauten Ijinauömerfen feljen,

bie nad) falfc^en DJteffungen angelegt maren!

®aö äur)tl)al \)at fein „©olbbergmer!", wie faft jeber

t)on Europäern bemo^nte, im Urgebirge liegenbe Drt in 2Imeri!a.

^lan üerfidjerte, im Qa^re 1780 l^abe man ^ier frembe ©olb^

mäfc^er ©olöförner fammeln fef)en, unb bie £eute ^ah^n fofort

in ber ©olbfd)lud)t eine 2Säfdjerei angelegt, ©er 33eru)alter

einer benadjbarten $flan§ung Ijatte bieje Spuren nerfolgt, unb

fiel)e, man fanb in feinem 52ad)la^ ein 2Öam§ mit golbenen

Ä^nöpfen, unb nac^ ber S^olfslogif fonnte biefeä ©olb nur

aus einem C£'r,^gange fommen, mo bie Sd)ürfung burd^ einen

Grbfall nerfc^üttet morben mar. «So beftimmt id) aud) erflärte,

nad) bem bloßen ^lusfe^en beö 33obeng, ol}ne einen tiefen

©tollen in ber 9^id)tung be§ ©anges fönne id) nid)t miffen,

ob l)ier einmal gebaut morben fei — eö l)alf nid)tö, id) mu^te

ben Sitten meiner 2Birte nad)geben. Seit gtuan.^ig S^fl^^ßi^

mar ba§ Söams be§ SermalterS im gan,^en Sejir! tagtäglid)

befprod)en morben. ®ag ©olb, bas man au§ bem ©d)o^e

ber 6rbe gräbt, Ijat in ben Slugen be§ 3Sol!eg einen ganj^

anberen ^ieij, alö baö ©olb, 'oa^ ber glei§ be§ Sanbmanneö

auf einem frud^tbaren, mit einem milbcn ^lima gefegneten

Soben erntet.

^fZorbmeftlid^ üon ber §acienba bei Xux), im nörblid)en

guge ber ^üftengebirg^fette , befinbet fic^ eine tiefe Sd)hic^t,

Quebrada seca genannt, meil ber Sac^, bem fie il)re ^nt-

fte^ung »erbanft , in ben gelsfpatten oerfirfert , el^e er ba§

©nbe ber Sd^ludjt erreid)t. ©iefes gange Serglanb ift bid)t

bemac^fen; l)ier, mie überall, mo bie §öl)en in bie 2Bol!en=

region reid)en unb bie SBafferbünfte auf il)rem S^C[^ t»on ber

See l)er freien 3"tritt ^aben, fanben mir baö l)errlid)e fri[d)e

©rün, bag unö in ben Sergen oon Suenanifta unb Sagunetaä

fo mol)l getl)an l)atte. 3n ben ©benen bagegen merfen, mie

fd^on oben bemerft, bie Säume im 2Öinter i^re Slätter gum
2^eii ab, uiio fobalb man in ba§ Xl)al bcä %ür) l;inab!ouimt,
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fällt einem ba§ faft rointerltd^e SluSfel^en ber $?ttnbfcr)aft auf.

®ie Suft ift fo trorf'en, bafe ber SDelucfc^e ^ijgrometer Xaß
uub 9Zac§t auf 36 bi§ 40" ftef)t. 2ßeit ah rom gluffe fieljt

man faum l)ie unb ba eine §ura ober ein baumartige^ $feffer=

i^cmädjQ bas entblätterte 33ufd)merf befd;atten. ®iefe (5rfd)ei=

nung ift mof)! eine '$oIq,q ber ^ro(fen{)eit ber Suft, bie im
?yebruar i()r SRa^imum erreicht; fte rüljrt nid)t, mie bie J^o=

loniften meinen, ba^er, "oa^ bie ,,3a^re5^eiten , mie fie in

Spanien finb , bi§ in ben (jei^en ßrbftrid) Ijerüber mirfen".

-JJur bie aus einer ^albfugel in bie anbere nerfe^ten ©emäcljle

bleiben I)infid}tlid) i§rer Sebenöüerridjtungen, ber S3Iätter= uwo

^Uütenentmidelung an einen fernen .g>immelöftrid) gebunben

unb richten fic^, treu bem gemoljnten ^ebenögange, nod) lange

an bie periobifc^en SS^itterungöiuedjfel beöfelben. 3^^ ^^^ '^l^^'o-

uin^ 3Sene§ue(a fangen bie fallen 33äume faft einen 5Ronat

uor ber 3^egen§eit mieber an frifc^es Saub ^u treiben. 9Ba§r=

fc^einlic^ ift um bie[e !ße\t bag eleftrifd^e ©leidjgeioidjt in ber

!^uft bereits aufge()oben unb biefelbe mirb altmäljlic^ feudjter,

menn fie auc^ nod) rool!enIo§ ift. ®ag Himmelsblau iinrb

bläffer unb Ijod; oben in ber Suft fammetn fic^ leidjte, gleid)-

förinig verbreitete fünfte. 3^^ ^^^f^ Saljres.^eit fätft I}ier

tigcntlid^ ha^ (Srmad^en ber 9Jatur ; eö ift ein §rü^ling, ber,

nac^ bem ®prad)gebraudj in ben fpanifd;en ^olonieen, ' Söinterö

2(nfang uerfünbigt unb auf bie (Sommerl)i|e folgt.

3n ber Quebrada seca murbe fridjer S^^^^Ö"^ gebaut;

ba aber ber bid)tbemad)fene 33oben nidjt fo oiel iBärme ab-

geben fann, alö bie 9tieberungen ober ber Xfjalgrunb beö

%nr) empfangen unb burc^ (StratjUmg mieber oon fid; geben,

fo baut man je|t ftatt besfelben Kaffee. 3^ meiter man in

ber Sd)Iud)t I)inauffommt , befto feudjter mirb fie. 33cim

^ato, am ni3rblid)en (Snbe ber Duebraba, famen röir an

einen 33ad), ber über bie fallenbcn @nei§fd)id}ten nieberftürgt

;

man arbeitete ^icr an einer 2i>afferleitung, bie ba§ S©affer in

bie (Sbene fül)ren foUte; ol)ne ^^emäfferung ift in biefem ^anb-

ftridje fein 5ortfd)ritt in ber Sanbmirtfc^aft möglid). (Sin un-

geljeuer bider S3aum (Hura crepitans) am 33ergabl)ange, über

' 2ötnter fieifjt bie '^dt im ^^ntjvc, luo eo am meiften rennet,

baffer in 2erra ^i^^'i^ii ^i*^ >iüt ber SlUntei-^lag; unt> ^JJücf)tgieid}e

beginnenbe 3«f)^"^55eit @ommev genannt rcirb unb man alle Xage
fagen t)ört, im ©ebirge fei es SBinter, n)äf)renb eö in ben benach-

barten 9lieberungen ©ommer ift.
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bem §aufe be§ §ato, fiel unö auf. ^a er, roenn bei 33oben

im gerini:^ftcn luid), Ijotte umfallen unb bas ^an^ , baö in

feinem ©cf;atten lag, ^zertrümmern ntüfjen, fo Ijatte man if)n

unten am Stamm abgebrannt unb fo gefällt, baf5 er j^mifdjen

ungeljeure Jyeigenbäume ?^u liegen fam unb nidjt in bie ©d)lud)t

[)inunterrollen tonnte. 2Bir maf,en t^en gefällten '^aum : ber

S}ipfel mar abgebrannt, unb bod) maß ber Stamm nod} 53 m;
er Ijatte an ber SSur^el 2,6 m ^urc^meffer unb am oberen

(inbe l,o5m.
Unferen Jyüljrern mar meit meniger als unS baran ge=

legen, mic bid bie '^äume finb, unb fie trieben unö tiormärtö,

bem „öol^bcrgmerfe" ;^u. SÖir manbten unö nad) äl>eft unb

ftanben enblid) in ber Quebrada del Oio. ^a mar nun am
3(bl)ange eineo ."pügels !aum bie ©pur eine§ Duar^iganges ;^u

bcmcrten. ®urd) ben biegen mar ber ^^oben ^erabgerulfdjt,

baö 2^errain mar baburc^ gan^ üeränbert unb uon einer Unter;

fud)ung fonnte feine 9^ebe fein, bereits nnidifen gro^e Säume
auf bem %kd , mo bie ©olbmäfc^cr nor ^man,^ig Qaljren ge^

arbeitet {)atten. Gs ift allerbings mal)rfdjcin(i(^, baf5 fid) l)ier

im ©limmerjdjiefer, mie bei ©otbfronac^ in Jranfen unb im
©a(.^burgiid}en, golbl)altigc Öänge finben; aber mie mill man
miffen, ob bie l'agerftätte baumürbig ift, ober ob baö Crr^ nur
in 'Jieftern Dorfommt, unb jmar befto feltener, je reidjer eo ift?

Ihn unö für unfere 5lnftrengung ^u entfdjäbigen, botanifierten

nur lange im bidjten 93}albe über bem .^ato , mo Gebrela,

'-bromnea unb g^-'H^ß^^^iii^^^ ^^^il 9h)mpl)äenblättern in 53(enge

uiad)fen. ^ie ©tämme ber let3teren finb mit fel)r ftarf rie^

d)enben '^anillepflan^en bebedt, bie meift erft im Slpril blüljcn.

^Jlud) l)ier fielen unö mieber bie .sjoljauömüdjfe auf, bie in

ber G)eftalt imn ©raten ober 9iippen ben Stamm ber ameri-

fanifdjen geigenbäume biö (3,5 m über bem Soben fo ungemein

bid mad)en. 3*^ f)^^^ 33äume gefel)en, bie über ber äl^urjel

7,3 m ^urdjincffer l)atten. ^iefe §ol?igräten trennen fidj ^n-

uunlen 2,6 m über bem 33oben nom Stamm unb rermanbeln

fid) in mal,^cnfijrmige, 60 cm bide SBurjeln, unb ba fielet eö

auö, alö mürbe ber Saum uon Strebepfeilern geftü^t. ^iefeä

©erüftmcrf bringt inbeffen nidjt meit in ben Soben ein. ®ie
Seitenmurjeln fd;längeln fid) ant Soben l)in, unb menn man
6,5 m nom Stamm fie mit einem Seit abbaut, fiel)t man ben

-'3iildjfaft beö geigenbaumee Ijeroorquellen unb fofort, ba er

ber ^\'benöt[)ätig!eit ber Organe ent,^_ogen ift, fid^ ^erfe^en unb
gerinnen. Sßeld^ munberoolle Verflechtung uon gellen unb
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©efä^en in biefen üegetabilifd^en 5!}?affen, in biefen 9?iefen-

bäiimen ber Ijei^en S^ne, bie üieKeid^t taufenb 3^^)^^ ^^"9

in einem fort ^k^rungöfaft bereiten, ber bis gu 58m Ijod)

anffteigt unb raieber gum Soben jnrüdfüe^t , unb voo ^inter

einer rau()en, l^arten Siinbe, unter biefen (Srf;id)ten leMofer

§oläfa[ern fid^ alte S^legungen organifd^en Sebens bereden!

gcj benu^te bie gellen ^^ädite, um auf ber ^flan^ung
nm ^ui) ^wd 3(u§tritte be§ erften unb britten gupitcrtra^

bauten gu beobadjten. ^iefe groei Beobachtungen ergaben nacf;

ben 2:;afe(n uon ©elambre 4^ 39' 14" 2änge; nad; bem ßtjro^

nometer fanb \6) 4^^ 39' 10". 2)ieg roaren bie legten 33e-

bedungen, bie id; biö ju meiner D^üdfe^r com Crinofo beob-

ad^tet; mittele berfelben rcurbe 't)a^ öftlid)e Qn'Dc ber Sfjäter

oon Slragua unb ber guB ber 33ert3e Sa§ GocuijjaS ^iemlic^

genau beftimmt. '^ad) 53ieribiant)öl)en üon Ganopus fanb id;

bie 33reite ber §acienba be 5[Ranterola am 9. gebruar 10°

16' 55", am 10. gebruar 10« 16' 34". STro^ ber grof^en

^rodenljeit ber Suft flimmerten bie ©terne bi§ §u 80° §öfje,

n)a§ imter biefer ^o\k fef)r feiten t)orfommt unb iet3t viel^

leid)t ba§ Gnbe ber fdjönen '^af)xz^t\t nerfünbete. ^ie 3n=
flination ber 9)tagnetnabel mar 4P 60', unb 228 6djmingungen
in 10 9Jtinuten ^c\t gaben bie gntenfität ber magnetifdjen

^raft an. ^ie Sbraeidjung ber 9kbel mar 4° 30' gegen

^torboft.

St^äljrenb meines Slufentfjalteö in ben 2:;i)älern beg %uv}

unb üon 5lragua geigte fid} ha^ gobiafaUidjt faft jebe S^adjt

in ungemeinem ©lange, gd) tjatte e§ unter ben ^Tropen gum
cvftenmat in (Saracag am 18. 3anuar um 7 XUjr abenbg ge=

fetjen. 2)ie Spille ber $i)ramibe ftanb 53° Fjodj. 2)er (Schein

uerfdjmanb faft gan^ um 9 U^r 35 ^Diinuten (maljre S^it),

beina()e 3 Stunben 50 9Jiinuten nad^ (Sonnenuntergang, otjnc

baf3 ber flare §immel fid; getrübt fjätte. ©djon 2a iSaiik

mar auf feiner Steife nad) dxxo be Janeiro unb bem ^ap aii]-

gefallen, wie fc^ön fid; ba§ 3o^^'^f(Jlli<i)l w^^l*^^ ^^^^ ^^ropen

ausnimmt, nid^t fomo^l meil e§ weniger geneigt ift, a(g wegen
ber großen 9?einl;eit ber Suft. Man müfte e§ aud^ auffadcnb

finben, ba§ nid)t lange vox 6(;ilbrei) unb ©ominif (^affini

bie 6eefa(;rer, meld;e bie 5Reere beiber S^^^^*-'^^ befui^ten, bie

gelel;rte 2öelt ßuropag auf biefen Sid;t)"d;immer üon fo be-

stimmter gorm unb Bewegung aufmerffam gemad)t ()aben,

wenn man nid^t mü^te, wie wenig fie biö §ur 5D]itte beä

18. 3a§rl;imbertg fid^ um atleS flimmerten, wa§ nid;t un=
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mtttelBar auf ben Sauf be§ ©d^iffeö unb auf bte Steuerung

Segug fjatte.

@o glänj^enb ba§ 3^^^'^^^'^^^'^)^ ^^ trodfenen ^ui)tf)a(e

mar, fo fal) id) eg boc^ nod^ roeit fdjöner auf bem S^tücfen ber

^orbißeren üon 9}?ejifo, am Ufer beö ©eeä üon ^ej^cuco, in

2261 m 5J?eere5rjö()e. 2luf biefer §od)ebene gef)t ber ^e-

Iuc]d;e §t)grometer auf 15" j^urücf, unb bei einem Suftbrucf

üon 21 3oÖ 8 Sinien ift bie ©d^iüädjung beä Sid^teä '/looemal

(geringer alg auf htn ^^ieberunc^en. ^m Januar 1804 reichte

bie §elte ^un:)eiten mel)r aU 60^ über ben §orij^ont f)erauf.

X'ie 93h(d}ftraJ5e erfc^ien hla^ neben bem ©tan^ beö Qo-

biafanid)teö , unb wenn bläuliche ^erflreute Söölfdjen c^egen

Seft am §immel fd;n)ebten, meinte man, ber 9J?onb fei am
3(ufi^el)en.

3d) mu5 f)ier einer fefir auffaKenben 33cobac^tun(^ ge-

bcnfen, bie fit^ in meinem an Ort unb ©teile geführten äage=

bud}e me{)rmalö t)erj^eid)net finbet. 2(m 18. 3^^"uar unb am
15. gebruar 1800 geigte fid) baö 3obiafalü(|t nac^ je ^raei

?D?inuten fefir merfbar je^t fc^roädjer, je^t mieber ftärfer. 'öalb

mar eg fe^r fd)road), balb l)eller aU ber ©lan^ ber 93?i(d)ftra|ie

im ®d}ü^en. ®er SBec^fel erfolgte in ber gauj^en $i)ramit)e,

befonberö aber im S^^^eren, meit von ben Räubern. 2öä(j=

renb biefer ©djrDanhmgen be§ ^obiafallid^teS geigte ber .§i)gros

meter grofee ^rodenfjeit an. %k Sterne vierter unb fünfter

©röf^e erfc^ienen bem bloßen 2(uge fortn:)ät)renb in berfelben

Sidjtftärfe. 9iirgenbö töar ein äBolfenftrcif am §immel ,^u

fe^en, unb nid^tö fd^ien irgenbroie bie ^einl^eit ber Suft ?^u

beeinträdjtigen. gn anberen S^^^i^c". ^^ ^^^ füblid)en §alb-

fugcl, fat) \d} ba§ Sid)t eine (}albe ©tunbe, etje eö oerfdjrcanb,

ftärfer roerben. 5^ad) ^omini! ßaffini foHte „'t)a^ ^obiafal^

lic^t in mand)en S^fj^^'^^^ fdjmäd^er unb bann mieber fo ftar!

luerben mie anfangs", (tx glaubte, biefer altmä^lidje 2id)t-

mec^fel „f)änge mit benfelben Emanationen ^ufammen, in beren

^olge auf ber ©onnenfc^eibe periobifd^ gleden unb gadeln
erfdjeinen", aber ber auggejeid^nete 33eobad)ter ermäl^nt nichts

von einem fold^en rafc^en, innerhalb meniger ?[Rinuten erfol^

genben 2Bedjfel in ber ©tärfe beg 3obtala(lid)teä , mie id)

benfelben unter ben Tropen öfters gefeiten. *3}Jairan behauptet,

in granfreid^ fel)e man in ben Ul'^onaten gebruar unb WHär^

j^iemlic^ oft mit bem 3obia!aIfd)ein eine 2(rt 9ZorbIid^t fid)

mijdjen, bag er baö unbeftimmte nennt, imb befjen 2ic^t=

nebel fic^ entuieber um ben ganzen §ori§ont Derbreitet ober
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(^egen SBeften erfd^eint. ^^ Be^roeifTe, 'oa^ in ben üon mir

beobad^tetert %ä{lm biefe beiberlei Sid)tf(f)eine fid) gemengt

^aben. ©er ^ec^fel in ber Sic^tftärfe erfolgte in bebeutenben

.nö^en, baö Sid^t mar roei^, ni^t farbig, ru^ig, nic^t jitternb.

3ubem finb 9?orbtic^ter unter ben Tropen fo feiten fidjtbar,

ba^ id) in fünf ga^ren, fo oft ic^ and) im freien lag unb
ba§ §immel^geitiölbe an^altcnb unb fel;r aufmerffam betrachtete,

nie eine ®pur bation bemerfen fonnte.

Ueberblide id), maö xd) in 33e,^ug auf bie ^n- unb 2lb-

nal)me bes ^'-''biafallidjteö in meinen 9Zoti§en t)er/^eid)net [jah^,

fo mi)d}te id) glauben, ba^ biefe 3_^eränberungen bod) nid)t alle

fc^einbar finb, nod) üon geiüiffen SSorgängen in ber 2ltmofpl)Qre

abl)ängen. ^""^ßil^ii/ ^" ^^^h l)ßiteren 9Jäd)ten, fuc^te id) hass

3obia!allic^t oergebenä, roät^renb e§ tag§ ^^uüor fic^ im größten

©lan^e gezeigt l)atte. ^ ©oll man annel)nten, ba^ (Emanationen,

bie baö rcei^e Sid)t refleftieren, unb bie mit bem ©d^iueif ber

Kometen 2let)nlid)feit },n ^aben fd)einen, j^u geroiffen ^eitzn

fc^mäc^er finb? ^ie Unterfud)ungen über ben 3obia!alfdjein

betommen noc^ mel)r S^^l^i^^ff«^ » f^^^ ^^^ 9JIat()ematifer uns

beroiefen l)aben, baf^ unä bie ma^re Urfad^e ber (Srfc^einung

unbetannt ift. ®er berüljmte 33erfaffer ber mecanique Celeste

^at bargetljan, baj bie @onnenatmofpl)äre nid^t einmal bis

^ur 'DJterfursbaljn reid)en !ann, unb ^a^ fie in feinem ?^all

in ber Sinfenform erfd)einen fönnte, bie baö So^iö^^ll^'^)^

nad) ber 33eobad)tung Ijaben muf^. (So laffen fic^ j^ubem

über baö Söefen biefeg Sidjteä biefelben ^roeifel er()eben, n)ie

über baä ber ^ometenfc^meife. 3ft eä rairflid) refleftierteö,

ober ift eö birelteö Sid)t? .*ooffentlid) merben reifenbe 9?atur=

forfdjer, roelc^e unter bie Xropen fommen, fic^ mit -^solari=

fationsapparaten oerfeljen, unt biefen midjtigen ^nmft }^u

erlebigen.

am 11. ?\'ebruar mit «Sonnenaufgang brachen mir von

ber ^sflan^^ung 3)knterola auf. ®er 2öeg fü^rt an ben lad)en=

ben Ufern be§ %nx) l)in, ber 9Jtorgen mar fül)l unb feud^t

unb bie £uft burc^iDür^t t)om föftlic^en (5)erud) beö Pancra-

tium undulatum unb anberer großer Siliengemäc^fe. 9Jian

fommt burd^ ba§ l}übfdje ^orf 9JIamon ober (Eonfejo, baö

in ber ^^rooin,^ roegen eines munbertljiütigen 9}iuttergotteQ'

bilbeö berül)mt ift. ilur^ üor ^Hkmon mad)ten mir auf einem

§ofe ber gamilie ^J^onteraö §alt. ©ine über 100 ^a^re alte

9[)Zairan ift biefelbe (Srfd^einung in ßuropa aufgefallen.
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^J^egevin faj? üor einer fleinen §ütte an^ ^o\)x iinb ßrbe.

?Dcan fannte t()r Stlter, tüeil fie eine ^veolinfflauin mar. Sie

fcfjien nod; bei q^an^ guter ©efunb^eit. „3^^) fjiil^^ fiß i^» ber

Sonne (la tingo al sol)/' faßte i§r Gnfel; „bie 2i%me er^

I)(ilt fie am Seben." SDa§ -Dtittel !am ung fe^r ftarf nor,

benn bie ©onnenftraljlen fielen faft fenfredjt nieber. ®ie
3SöI!er mit bun!(er §aut, bie gut afftimatifierten Sdjmar^en

unb bie ^"»^ii^"^'^* erreidjen in ber f^eif^en S^\u ein Ijoljeö,

glücflidjeä IHIter. ^d) ()a6e anberömo von einem eingeborenen

^^eruaner er^äljU, ber im Stlter oon 148 ga^ren ftarb unb
90 3a()re üerljeiratet gemefen mor.

®on g-ranciöco ^.Uontera unb fein S3ruber, ein junger,

feljr gebilbeter @eiftlid;er, begleiteten unö, um uns in ifjr

^an^ in 3]ictoria ju bringen, gaft aüe J'i^J^^ili^n, mit beneu

wir in 6araca§ befreunbet gemefen maren, bie Üftari,^, bie

Xooarö, bie SToroS, lebten beifammen in ben fd)önen ^f^älern

Don 2lragua, mo fie bie reidjften ^^Nflan^ungen bcfaf^en, unD

fie metteiferten, ung 't>cn Slufentljalt angeneljiu ,su nmd)en.

ßl)e mir in bie Söälber am Orinofo brangen, erfreuten mir

um nod) einmal an allem, roa^ Ijolje Kultur Sdjöneg imb
föuteö bietet.

2)er 3Seg oon 93iamon nad) 3>ictoria läuft oon 6üb
nad; Sübmeft. 2)en ^ui), ber am g-ufje ber Ijoljen ^^erge

üon (l)uai)raima eine 33iegung nac§ Oft mad)t, verloren mir

balb au§ bem öefid;t. Wian meint im .Oaolitljal im ferner

Dberlanb ^u fein. 2)ie ^alftuffljügel finb nidjt meljr alö

270 m l^od^, fallen aber fenlredjt ah unb fpringen mie S^or-

gebirge in bie Gbene Ijerein. ^l)xc Umriffe beuten baö

alte Seegeftabc an. ^aö öftlic^e Gnbe beg 3;l)aleS ift

bürr unb nid)t angebaut; man l)at l)ier bie mafferreid;en

Sd)lud}ten ber benad)barten ©ebirge nic^t benu^t, aber in

ber 3f^ä^e ber ©tabt betritt man ein gut hthanU^ Sanb. gc^

fage ©tabt, obgleid^ ^u meiner l^eit 3>ictoria nur für ein

2)orf (pueblo) galt.

ßinen Drt mit 7000 Ginmol^nern, fd;önen ©ebäuben,

einer ^ird^e mit borifd)en Säulen unb bem ganzen treiben

ber ^anbelöinbuftrie fann man fid; nidjt leidjt ale ^orf
beulen. Sängft Ijattcn bie Ginroot;ner üon ä^ictoria ben

fpanifdjen §of um ben ^itel Villa angegangen unb um baö

dkd)t, einen Gabilbo, einen ©emeinberat, mäl)len ,^u bürfen.

©as fpanifd;e 9Jtinifterium millfal)rte bem ©efuc^ nidjt, unb

bod^ i)(xttt eg bei ber Gjpebition 3turriagaä unb Solanos an
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hen Dx'moio, auf ba§ bringenbe ©efudf) ber ^^vangisfaner, ein

paar §aufen inbianil'djer §ütteu ben Dorneljinen Xitel Ciudad

erteilt. S)ie @el6ftüerit)altunc; ber ©emeinben foKte if^rem

SBefen nad) eine ber ^auptgrunblagen ber greiBeit unb ©leirf)^

Ijeit ber 33üröer fein; aber in ben fpanifd;en Kofonieen ift fie

in eine ©emeinbeariftofratie anggeartet. ®ie Seute, roeldje

bie uuumfd)ränfte ÜkiDalt in §änben ^aben, fönnten fo leidjt

ben ß'influ^ von ein paar mäd^tigen Familien iljren ^^^^fdcn

bienftbar mad)en; ftatt beffen fürchten fie ben fogenannten

Unabf)ängig!eit5c;eift ber fleinen ©emeinben. Sieber foK ber

©taat§!örper getäljtnt unb !raftIo§ bleiben, al§ "oa^ fie 93tittel:

punfte ber 9iegfamfeit auffommen liefen, bie fid) ifjrem 6in=

flu^ ent5ief)en, al§ baj fie ber (ofalen £ebenöt§ätigfeit, iüeld;e

bie gange 9J?affe befeelt, 3Sorfdjub leifteten, nur weil biefe

2^(jätig!eit üielme^r nom 3Sol! aU von ber oberften ©emalt
auägeijt. ^ux S^^^ ^arl§ V. unb ^f)ilipp§ II. würbe bie

^DJiunigipalücrfaffung t)om §ofe flugerroeife begünftigt. 9J^ädjtige

9Jiänner, bie bei ber Eroberung eine dlolk gefpielt, grünbeten

©täbte unb bilbeten bie erften 6 ab ilboö nad; bem 9}cuftcr

ber fpanifdjen; j^iüifd^en ben SIngefjörigen be§ 9}tutter(anbe§

unb if)ren D^adjfommen in 2(meri!a beftanb bamafg "dkdjt^-

gleid;§cit. 2)ie ^oliti! war eben nid}t freifinnig, aber bod)

nidjt fo argn)öf)nifc!^ roie je^t. ®ag vov turpem eroberte unb

oerljeerte geftlanb i;)urbe alg eine ferne Sefit^ung (Spanienö

angefefjen. i)er 33egriff einer Kolonie im fjeutigen ©inne ent-

nndelte fid; erft mit bem mobernen ©ijftem ber ^anbelöpolitif,

unb biefe ^oliti! faf) jroar gang woijl bie mafjren ^luellcn

beö 9lationalreid)tumg, mürbe aber nic^töbeftomeniger balb

fleinlid;, mi^trauifd^ , auofdjlief^enb. @ie arbeitete auf bie

3mietrad)t gmifdjen bem 3}iutterlanbe unb ben ^oloniecn (lin;

fie brad^te unter ben Sßei^en eine Ung[eid;I)eit auf, uon ber

bie erfte ©efe^gebung für gnbien nidjtg gemußt Ijatte. SIK-

mäfjlid^ mürbe burd; bie (Sentralifierung ber (Bemalt ber ßin^

fluf3 ber ©emeinben fjerabgebrüdt, unb biefelben Gabilboö,

benen im 16. unb 17. galjrf^unbert ha^ 9kd)t guftanb, nad)

bem Xobe eines (5tattf)a(ter§ baö Sanb proinforifdj gu re-

gieren, galten beim 9Jtabriber §of für gefäl)rlid)e §emmniffe
ber foniglid)en ©emalt. §infort erl)ielten bie reidjften ©örfer
trot^ ber 3w"^^)i"c ^fj^^^ ^er)i3l!erung nur fel)r fdjmer ben

©tabttitel unb ba§ dledjt ber eigenen SSermaltung. fe§ ergibt

fid) ^ieraug, ba^ bie neueren Slenberungen in ber kolonial-

politif feineömcgg alle fel)r pl)ilofopl}ifd; finb. Tlan fielet
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foldjcö feljr beutlid^, roenn man in 'oen Leyes de Indias bte

^ilrtifel von htn ^^erl^ciltniffen ber nad) Slmerifa überfiebelten

Spanier, üon ben ''Jicdjten ber ©emeinben unb ber Einrichtung

ber ©emeinberäte nadjlieft.

SDurd) bie 2(rt beä Slnbaneö ift ber 2(nBli(f ber Umgegenb
t)on 3Sictoria ein gang eigentümlidjer. 2)er bebaute S3oben

liegt nur in 525 bi§ 580 m 9Jieere6()ö()e, unb bod) fielet man
6)etreibefelDer unter ben S^d^V', A^affee^ unb Sananenpf(ün=

jungen. Wd ^Uisna^me beö inneren non (Suba merben fonft

faft nirgenbä im tropifd^en 3;'eile ber fpanijdjen ^olonieen bie

europäifdjen ©etreibearten in einem fo tief gelegenen i'anb;

ftridje gebaut. 3" 9)ceji!o mirb nur groifc^en 1170 unb 2340 m
abjoluter §ö()e ber 3ßci,^enbau ftar! betrieben, unb nur feiten

gel)t er über 780 m Ijerab. 2Bir merben balb fe()en, ba^,

loenn man Sagen von üerfdjieöener .^Jöl}e miteinanbtr oer-

gleidjt, ber Grtrag bes ©etreibeä von ben ^ol)en 33reiten jum
illequator mit ber mittleren ^^emperatur beö Drteö merfbar

annimmt. Ob man mit (Erfolg ©etreibe bauen tann, ()ängt

ab üom ©rabe ber 3^rodenl;eit ber i^^uft, baoon, ob ber Siegen

auf mef)rere 3al)rcö,u'iten »erteilt ift ober nur in ber SBinter;

,^eit fällt, ob ber älsinb fortmäljrenb auö Dft bläft ober oon
'jiorben Ijer falte Suft in tiefe ^^reiten bringt (mie im ?J^eer-

bufen von ^Jle^'ito), ob monatelang 9^ebel bie ^raft ber ©onnen-

ftra()lcn «erminbern, fur^, non taufenb örtlichen SSerljältniffen,

bie nic^t fon)ol)l bie mittlere ^^emperatur beö gan,^en Qaljreö

alö bie 33erteilung berfelben 2Bärmemenge auf tierfd)iebene

3al)reö§eiten bebingen. (Eö ift eine merfunirbige CS'rfd^einung,

bafe baö curopäifdje betreibe oom Slcquator biö i^applani),

unter bem 69. ^reitengrab, in Säubern mit einer mittleren

'Äniime Don -f 22 big — 2 @rab, allerorten gebaut mirb,

mo bie 'Sommertemperatur über 9 biö 10 ©rab beträgt.

-Dtan fennt bas ^^Jiinimum oon Joanne, mobei ä\>ei§en,

©erfte unb §afer nod) reifen; über baö lUtanmum, baö

biefe fonft fo j^ä^en ©raöavten ertragen, ift man meniger im
reinen. JBir miffen nid)t einmal, meldte 3Serl)ältniffe jufainmeu:

mirfen, um unter ben ^Tropen ben ©etreibebau in fe()r ge-

ringen §öl)en möglid^ ^u machen. 3Sictoria unb baö benad)=

barte ^orf Ban "MaUo er^^eugen 4000 ^^"^"ß»^ SBeijen.

^J3ian fät if)n im ©e^^ember unb erntet il)n am 70. ober

75. ^Tage. ®aö ^orn ift gro|5, mei^ unb fe^r reic^ an Slleber;

bie SDed^aut ift bünner, nid)t fo l)art alö beim ^orn auf ben

fel)r falten me£ifanifd)en §od;ebenen. Sei ^^ictoria erträgt
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ber 5)?ör(^ert in ber Siegel 1500 big 1600 kg Sßei^en, alfö,

rote in Öueno§ 2lt)reg, ^^roei biä breimal me^r alg in ben

nörblic^en Sänbern. Man erntet etroa ba§ 16. ,^orn, roäljrenb

ber Soben von Jranfreic^, nad) 2ar)oi[ier§ Unterfucljungen,

im ^urd^fc^nitt nur ba§ 5. biö 6., 500 bi§ 600 kg auf ben

":)Jiorgen tragt, ^ro^ biefer grud)tbar!eit beä 33obenö unb
beö c\ünfti(^en ^lima§ ift ber 3«c^si^^^» i" ^6" 2:f;a(ern von
2(vagua einträglicher al§ ber ©etreibebau.

®urd) 3Sictoria läuft ber !(eine ?Ü\o ßalanc^aS, ber fid^

n\d)t in ben Tut), fonbern in ben 5Rio 2(ragua ergießt, roor=

aus l)eröorge^t, baj biefe§ fc^öne Sanb, roo Qndtxxoijx unb
2Bei,^en nebeneinanber road^fen, bereits §um Secfen beä «SeeS

x)on SSalencia gehört, gu einem ©tjftem con Sinnenflüffen,

bie mit ber ©ee nic^t in 3Serbinbung fte^en. ®er ©tabtteil

roeftlic^ t)om 9?io ßalanc^aS ^ei^t La otra banda unb ift ber

geroerbfamfte. Ueberatt fie^t man Söaren auggeftellt, unb bie

Strafen befte()en auS ^ubenrei^en. i^m^i ^anbelsftrajen

laufen burd) SSictoria, bie von SSalencia ober $orto ßabeUo

unb bie von SSißa be Sura ober ben Ebenen ^er, Camino de

los Llanos genannt. @§ finb im SSer^ältniS meljr 2öei§e

l)ier als in ßaracaS. 2öir befud)ten bei Sonnenuntergang
ben ^abarienberg , roo man eine roeite, fel)r fd^öne 2(uSfid)t

l)at. Man fie^t gegen SÖeft bie ladjenben 3:l)äler t)on ^ilragua,

ein roeiteS, mit ©arten, 33aulanb, ©tüden Söalb, §öfen unb
2öeilern bebedteS ©elänbe. ©egen ©üb unb ©üboft ^ielien

fid), fo roeit baS 3luge reicht, bie l)ol)en ©ebirge oon $alma,
©uai^raima, ^iara unb ©uiripa l)in, hinter benen bie unge=

l)euren Ebenen ober Steppen oon Galabojo liegen. ®iefe

innere 33erg!ette ftreid^t nac^ Söeft längs beS SeeS von 33a=

lencia fort bis SSilla be 6ura, duefta be ^uSma unb j^u ben

gejadten Sergen üon ©uigue. Sie ift fteil unb fortroä^renb

in 'o^n leidsten ®unft geljüUt, ber in ^ei|en Säubern ferne

©egenftänbe ftar! blau färbt unb bie Umriffe feineSroegS oer-

roifc^t, fonbern fie nur ftärfer l^eroortreten läfet. 3^ biefer

inneren ^zü^ follen bie SBerge ron ©uar)raima bis 2340 m
l^od^ fein, '^n ber ^^^ad^t beS 11. ^^ebruar fanb ic^ bie breite

t)on 5ßictoria lO'^ 13' 35", bie gnflination ber 3Jlagnetnabel

40,80°, bie Sntenfität ber magnetifc^en ^raft gleich 236

Sc^roingungen in 10 3'^itttiii^wten unb bie 2lbroeid;ung ber

mhtl 4,40« nac^ 9Iorboft.

2ßir ^ogen langfam roeiter über bie ^ijrfer San 9Jlateo,

^urmero unb Mavacax) auf bie ^acienba be ßura, eine fd;öne
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$f(an5ung be§ ©rafen Xomx, wo mx erft am 14. ^eBruat

abenbö anfamen. ^ag Xijal roirb alTmä^lid^ weiter ; 511 beiben

(Seiten beefelben fteljen §ügel von ^alftuff, ben man ^ierj^u^

lanbe tierra blanca nennt, ©ie ©etel^rten im Sanbe ijahm

verfc^iebene SSerfuc^e o(emaci^t, biefe Grbe 5U brennen ; fie Der;

med^felten biefelbe mit ^^orjellanerbe, bie fic^ ans Bd)\6)Un

üeriüittevtengelbfpatQ bilbet. 2öir uermeilten ein paar ©tunben

bei einer adjtungöiuürbigen unb gebilbeten gamilie, ben llftarij

in (Soncefion. ®ao Qan§ mit einer auoertefenen ^Süd)er=

fammlun(5 ftef)t auf einer 5In^ö^e unb ift mit ^affee= unb

^urfcrpflanjunc^en umi^eben. ßin ©ebüfd^ von 53al|'ambäumen

(balsamo) ^ Q,\bt iRüf)hing unb ©chatten. 93^it reger ^ei(=

na^me fa^en mir bie bieten im %l)ak gerftreuten Käufer, bie

von greigelaffenen bemoI}nt finb. ©c[cl3e, (I'inricf)tungen,

(Sitten beciünfticuen in ben fpanifc^en Moloniecn bie 5*rei=

l^eit ber D^eger ungteiij^ me^r a(ö bei ben übrigen europäifd)en

^f^ationen.

San 'D)iateo, Xurmero unb 'JRaracai) finb rei^enbe Dörfer,

mo atteS ben größten 2Öof)Iftanb verrät. Tlan glaubt fic^ in

ben gemerbfamften ^Teil non .Katalonien üerfe^t, 33et San
53tateo faljen mir bie legten ^Isei^enfeiber imb bie legten

9-lÜi^len mit mageredjten Sßafferräöern. ^Jlan red^nete bei

ber beüorftel)enben ©rnte auf bie ^roan;,igfa(^e 5(uöfaat, unb

al§ märe bieö nodj ein mäßiger Ertrag, fragte man mid), ob

man in ^reugen unb ^^>oren mef)r ernte. Unter ben Tropen

ift ber gi'i^tum .^emliif) ücrbreikt, ba§ ©etreibe arte gegen

ben Stequator gu an^ unb bie ßrnten feien im 3Iorben reid^er.

Seit man ben Ertrag be§ 2Iderbaue§ in r)er)d)iebenen (Srb-

ftrid)en unb bie ^Temperaturen, bei benen ba§ ©etreibe ge-

beizt, beregnen fann, roei^ man, baj nirgenb^ jenfeitS be§

45. ^^reitengrabeö ber 2ßei,3;en fo reid^e ßrnten gibt a(§ auf ben

5^orb!üften oon 5(frifa unb auf ben §o(^ebenen von 9Zeu=

granaba, ^eru unb ?[Reri!o. ^erg(ei(^t man nid^t bie mitt-

lere Temperatur be§ ganjen 3al)re§, fonbern nur bie mittleren

"ürcmperaturen ber 3af)reö3eit, in mel(^e ber „'l^egetationö^

ci;!luö" beö ©etreibeö fällt, fo finbet - man für brei Sommer--

^ Am3'ris elata.
2 2)ie mittlere (Sommertemperatur ift in (Sd^ottlanb (bei

(Ebinburg unter bem 5(J. ©rab ber 33reite) biefelbe lüie auf ben

Öorf)e6enen oon gieugranaba, wo in 2725 m 9J?eere$^ö^e unb unter

bem 4. ©rab ber breite fo oiet ©etreibe gebaut loirb. 2(uf ber
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monate im nörblid^^'^ ©uropa 15 bi§ 19*^, in ber Gerberei

unb in 2legi;pten 27 big 29 •', unter ben Tropen, "groifd^en

2725 unb 580 m §ö^e, 14 big 25 «.

^ie ^errlic^en (Ernten in 5(ec;r)pten unb 2(((;erien, in "ocn

^fjälern t)on 2(rapa unb im 3nneren von 6uba beiceifen

j^uv ©enüge, ba^ 3"^^^^f)"^ß ber S^ärme bie ßrnte be§ Söeijenö

unb ber anberen nä[}renben ©räfer ni(f)t beeinträcfjtigt, wenn
nid)t mit ber ijoijew Temperatur übermäfjic^e ^Trocfen^eit ober

geud)ti(^!eit §anb in §anb (\^i)t Se^terem Umftanbe finb

ofjne Sw'sU^'t ^^ß fdjeinbaren 5(noma(ieen i^u,^u[d)reiben , bie

unter ben Tropen f)ie unb ba an ber unteren ©renj^e beä
G)e treibet üorfommen. '^Jlan munbert firf), ba^ oftmärtg

Don ber ^auana, im vielgenannten Sej^ir! ber Quatro Villas,

biefe ©ren,^e faft big ^um 5Reereg|'picge( f)erabgef)t, mä^renb
meftlic^ t)on ber §aüana, am 2I6f)ange ber me^-üanifd^en Ge-
birge, bei Mapa, in 1320 m .^ö^e, bie 3Segetation noc^ fo

üppig ift, bafj ber 2öei,^en feine 2(e^ren anfe^t. ^n ber erften

3eit nac^ ber (Eroberung mürbe bag europäifc^e betreibe mit

(Erfolg an mand^en Orten gebaut, bie man je^t für i^u t)ei^

ober 5U fourfjt bafür ijäh. ^ie ehm erft nad) 3(mertfa per^

festen Spanier maren nod) nid)t fo an 'oen 5Raig gemö()nt,

man ^ielt nod^ fefter an ben europäifc^en ©itten, man be-

redjnete nid)t, ob ber Sßeij^en weniger eintragen raerbe al§

Kaffee ober ^^aumroolle ; man mad)te ^^erfud)e mit Sämereien

aller 2lrt, man ftellte federe gragen an bie Üiatur, meil man
meniger nad) fatfd)en 2^l}eorieen urteilte. '3)ie ""^^rooinj ^ar;

tagcna, burd) meldte bie ©ebirgsfetten Wlavia unb (SJuamoco

laufen, baute big ing 16. 3'jf)'^^)in^bert (betreibe. 3" '^^^

^roüinj (Saracag baut man eg fdjon fe^r lange im (^ebirgg=

anberen Seite ent[prtcf)t bie mittlere Temperatur ber ^^äler oon
2(rat]ua (10'^ 15' ber 33reite) unb alter nirf)t fe^r [)oc^ge(e(^enen

ßbenen in ber J^eifeen ßone ber Sommertemperatur oon 9ieape(

unb (Sizilien (39" 40' ber ^Breite). 2)ie obigen ^ai)len bejeirfinen

bie Sac]e ber ifo tigeren (ber Sinien ber gleichen ©ommermärme),
nid^t ber ifot^ermen Sinien (ber Sinien ber g(eirf)en '^al)te^'-

märme). £)infi(f)tlicf) ber Sßärmemenge, meldte ein ^^unft ber Grb:

oberfläd^e im :2aufe eineg ganzen ^nljreg empfängt, entsprechen bie

mittleren Temperaturen ber ^pler oon 3lrngua unb ber S^od)-

ebenen oon 9leugranaba in 580 big 2725 m Weereep^e ben mitt^

leren Temperaturen ber lüften unter bem 23. bis 45. @rab ber

SBreite.
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lanb t)on ^ociirio, Duibor unb Sarquefimeto, ba§ bte ^üften-

bergfette mit ber ©ierra 9^et)üba dou SReriba üerbinbet. ®er
©etreibebau l)at fid) bort \t\)x gut erf)alten, unb allein au§

bev Umgegenb bev ©tobt 2^ocm)o werben jäljrlic^ Qßgen

5000 3^"*"^^' ausgezeichneten SJie^Iä auggefüf^rt. Dbgleid^

aber auf bem weiten ©ebiete ber ^J^roüing ßaracag mef)rere

Strid^e fid) fef)r gut jum irlornbau eignen, fo glaube id) bod),

baf5 biefer 3^^^9 ber Sanbrairtfc^aft bort nie eine gro|e 33e=

beutung erlangen roirb. ®ie gemäjigtftcn ^^eile finb nid)t

breit genug; e§ finb feine eigentlidjen §oc^ebenen unb ilire

mittlere ^Jleereöljö^e ift nid^t fo bebeutenb, ba^ bie (Sinn)ol)ner

eä nidjt immer noc^ t)orteiIl)after fänben, Kaffee ftatt ©etreibe

iw bauen, ©egenroärtig bejief)t ßaracaö fein 9Jie^l entmeber

auö Spanien ober au§ ben SSereinigten Staaten. 2Öenn ein^

mal mit ber §erfteUung ber öffentlidjen 9^u§e <\\x6i) für ben

©emerbeflei^ beffere 3^^^^" fommen unb oon Santa Je be

S3ogota biö jum Sanbunggpla^ am ^^sac^aquiaro eine Strafe

gebaut mirb, fo werben bie ßinmobner t)on S^enej^uela il)r

^)Jie^l auö D^eugranaba auf bem 9fiio 9Jleta unb bem Orinofo

begiel)en.

Sld^tje^n Kilometer üon ^(xxk 9}Iateo liegt ba§ ©orf
^urmero. ^kn fommt fortmä^renb burd) 3"^^^^^ 3^^i90=,

Saumn)ollen= imb ^affeepflan^ungen. 3In ber regelmäf3igen

Bauart ber 2)c)rfer erfennt man, ^o!^ alle ben 5D(bnd)en unb

ben ^Jliffionen ben Urfprung »erbanfen. ®ie Strafen finb

gcrabe, untcreinanber parallel unb fd^neiben fid^ unter redeten

äöinfeln ; auf bem großen üieredigen $la^ in ber 9Jlitte ftel)t

bie ^irdje. ®ie ^irc^e t)on ^urmero ift ein foftbareö, aber

mit ardjtiftonifd^en 3^^^^«^^^ überlabenes ©ebäube. Seit bie

3)Jiffionäre ben Pfarrern ^^la^ gemacht, \)oSim bie Sßei^en

mandjeö ron ben Sitten ber S^bianer angenommen, äie
le^teren Derfd^minben nac^ unb nad^_ alö befonbere 9?affe, \i(x^3

\)t\%i, fie merben in ber ©efamtmaffe ber Seüölferung burd)

bie 5)lefti,^en unb bie 3^"i'^o^ repräjentiert, beren ^Injaljl

fortmä^renb gunimmt. S^^^ff^" ^)^^^ i"^ i" ^^^ ^l)älern üon

Slragua nod^ 4000 ginSpflid^tige ^nbianer angetroffen. 3n
STurmero unb ©uacara finb fie am ^aljlreic^ften. Sie finb

flein, aber nicjt fo unterfe^t roie bie ßl^apmaS; i§r Sluge

«errät me^r ^^^zxk unb SSerftanb, n)a§ roo^t weniger golge

ber Stammoerfd^ieben^eit alö ber l)i3beren Gioilifation ift.

Sie arbeiten, mie bie freien Seute, im ^agelol)n
; fie finb in

ber furgen 3^^^/ i^ ^^'^ P^ arbeiten, rül)rig unb fleißig; \m<x^
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fie ahzv in jroei 50^onaten üerbient, rerfcfjroenben fie in einer

2Bo(f;e für geifticje ©eträn!e in ben ©d^enfen, beren teiber

üon %aa, ,^u %a%Q mel)r werben.

3n äurmero fa^en rcir ein Xle6erb(ei6[el ber Sanbmilis

beifammen. ^an \ai) e§ ben Seilten an, ba^ biefe %i)äkx

feit 3af)rf)unberten eines ununterbrod^enen griebeng genoffen

ijcitten. ®er ©eneralfapitän wollte 'üa^ ^OZilitärwefen roieber

in ©djiüung bringen unb fjatte groje Hebungen angeorbnet.

®a fjatte in einem (3d)eingefed)t bag Bataillon üon '^urmero

auf ba§ üon Victoria geuer gegeben. Unfer 2Birt, ein 9Jlili,v

lieutenant, raurbe nid)t mübe, ung gu fdjilbern, wie gefäfjrlid)

ein foldjeö 9Jianöoer fei. „S^tingS um ifjn feien ©eroetjre ge-

tnefen, bie (eben Slugenblidt ger[pringen fonnten ; er fjabe üier

©tunben in ber (Sonne ftef)en muffen, unb feine ©!(at)en Ijahtn

if)m nic^t einmal einen ©onnenfdjirm über ben ^opf l)alten

bürfen." Söie rafc^ boc§ bie fdjeinbar friebfertigften Sßölfer

fid) an ben ^rieg geroöfjnen! Qd^ lädjelte bamalö über eine

§aienfü§ig!eit, bie fid) mit fo naioer Offenl^ergigfeit funbgab,

unb 5n)i3lf 3^^)^^ barauf mürben biefe felben X§äler Don
Slragua, bie friebli(^en Gbenen bei S^ictoria unb ^urmero,

ba§ ©efile von ß^abrera unb bie frudjtbaren Ufer be§ ©ee§
von 3]alencia ber ©djaupla^ ber blutigften, ^artnädigften

©efec^te §mifd;en ben ©ingeborenen unb ben Gruppen beg

5Dtutterlanbeg.

©üblid; üon Xurmero fpringt ein ^erg,;^ug au§> ^alfftein

in bie ßSene oor unb trennt groei fdjöne ^i^^^crpflan.^ungen,

bie @uai)ai)ita unb bie ^^aja. Se^tere geljört ber gamilie

beg ©rafen ^ooar, ber überall in ber $roöin§ 33efi|ungen

l)at. 33ei ber ©uaijaoita Ijat man brauneg ßifenerg entbedt.

DBrblid^ üon 3:^urmero, in ber ^üftenlorbißere , erljebt fid;

ein ©ranitgipfel, ber ßljuao, auf bem man jugleic^ bag

931eer unb i^n ®ee üon 3Salencia fie^t. Heber biefen gelg=

famm, ber, fo meit bag Sluge reid)t, nac^ 2Beft fortftreid)t, ge^

langt man auf ;^iemlid; befd;merli(^en Söegen ju ben reid;en

^afaopflanjungen auf bem ^üftenftric^e hd ßfjoroni, 3;^uriamo

unb Dcumare, Drten, moljlbefannt ruegen ber grud;tbar=

feit il)reg Sobeng unb megen iljrer Ungefunbljeit. ^Turmero,

5D^aracat), ßura, ©uacara, jeber Drt im älraguatfjal l)at

feinen ^ergpfab, ber ju einem ber fleinen ^äfen an ber

^üfte fül)rt.

§inter bem ®orfe Xurmero, 5[Raracap ju, bemeift man
auf 4,5 km weit am §ori§ont einen ©egenftanb, ber mie ein

21. ü. A^umbütbt, Ütciic. II. 13
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runber §ügel, irie ein grün beraadjfener Kumulus ausfielet.

(5ä tft aber lueber ein §ügel, nod) ein klumpen bidjt bei=

faiumeuftefjenber ^äume, fonbern ein einziger ^aum, ber be-

rü()mte Zamang del Guayre, Befannt im gangen Sanbc roeßen

ber ungeheuren STusbreitung feiner SIefte, bie eine Ijalbfugelige

5^rone non 187 in im Umfang bilben. $Der 3«i^«nB ift eine

fd^öne 9}timofenart , beren gercunbene S^^^^Ö^ fidj gabelig

teilen, ©ein feine§, ?^arte§ Saub l)oh \\ä) angenel)m Dom
blauen §immel ab. 2Bir blieben lange unter biefem üegeta=

biUfd)en ©emölbe. ®er ©tamm ift nur 20 m f)odj unb tjat

3 m ©urdjmefjer, feine ©djön^eit beftefjt aber eigentlich in

ber g-orm ber Slrone. ®ie 2(efte breiten fid^ auö mie ein

gewaltiger Sonnenfc^irm unb neigen fid) überaK bem 33oben

gu, Don bem fie ringsum 4 biö 5 m abfielen, ©er llmrif,

ber ^rone ift fo regelmäßig, "oa^ ic^ nerfdjiebene 2)urc^meffer

,

bie id) na(}m, 62 unb 60 m lang fanb. ^k eine ©cite beg

S3aumeö war infolge ber ^rodent)eit gang entblättert; an

einer anberen SteKe ftanben nod^ ^^(ätter unb 33[üten neben-

einanber. ^illanbfien, SorantI)een, bie ^ita^ai)a unb anbere

(Sd)maro^crgen)ä(^fe bebeden bie Si^ß^Ö^ ^"^"^ burdjboljren bie

D^inbe berfclben. ©ie 33emoI)ner biefer ^(jäler, befonbers bie

gnbianer, [)alten ben ^aum in Ijoljen ßljren, ben fdjon bie

erften Gröberer fo giemlidj fo gefunben Ijaben mögen, wie er

je^it üor uuö fteF)t. Seit man i(}n genau beobad)tet, ift er

meber bider geworben, nod^ Ijat fid; feine ©eftalt fonft üep

änbert. tiefer ä^mang mug gum menigften fo alt fein mie

ber ©radjenbaum bei Drotaoa. ©er 3(nblid alter 33äume

I)at eixüa^ förofeartigeS ,
3^^Ponierenbe§; bie 33efd)äbigung

biefer 9iaturbenfmä(er wirb baljer aud) in Säubern, benen es

an ^unftben!mä(ern fe^lt, ftreng beftraft. 3ßir Ijörten mit

S^ergnügen, ber gegenmärtige Eigentümer ber S^^^^Ö ^)^^ß

einen ^äd)ter, ber k gemagt, einen S^^^iö "üavon gu fdjnei^

ben, geridjtlid) nerfolgt. ©ie ^ad)^ tarn gur 3]er^anblung

unb ber ^sädjter mürbe nom ©erid^t gur Strafe gegogen. ^ei

^ITurmero unb bei ber §acienba be (Eura gibt es ^^naang,

bie einen bideren Stamm Ijaben aU ber am ©uat)re, aber

ifjre I}albfugelige ^rone ift nid}t fo grofe.

ge näl)er man gegen (Eura unb ©uacara am nörblid^en

Ufer bes ©eeö fommt, befto beffer angebaut unb üoI!reid)er

werben bie (ebenen. Wlan gä[}It in ben ^fjälern üon SIragua

auf einem 58 km langen unb 9 km breiten Sanbftrid} über

52000 Ginmoliner. 2)ieg gibt auf "om Duabratfilometer an
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100 ©eelen, alfo beiimtjc fo Diel lüie in bcn iK^uöIfertften

Mlen grart!reidj§. ^qö ^orf ober uiclme^r bei* g-Iecfcn

?Dlaracat) wax frü()er, alg ber Subigobau in Ijödjfter Slüte

ftanb, ber §auptort für biefen ^wcia, ber ^olonialinbuflrie.

3m 3al)re 1795 f^äfjlte man bafelBft 6ei einer ^eoölferung

üon 6000 (EiniDoIjnern 70 ^aufleute mit offenen Säben. ®ie

§äufer ftnb alle üon Stein ; in jebem §ofe ftefjen ^ofosBäume,

beren ^rone über bie ©ebäube emporvai]t. 2)er allgemeine

2Bo§(ftanb madjt firf) in 50^aracap nodj bemerflid;er alg in

Xiirmero. ®er fjiefige 2lni( ober S^^^Ö"^ raurbe im §anbel

immer bem t^on d^uatemala gteid), mancijmal fogar Ijöljer ge=

fdjä^t. 6eit 1772 fdy(oJ5 fid) biefer ^hiltur,^meig bem ^atüo-

Bau an, unb jener ift mieber älter alö ber 53aumn)o((en: unb

^affeebau. ®ie ^oloniften marfen fid) auf jebeä biefer t)ier

probufte ber Slci^e nadj mit befonberer ä>ovliebe, aber nur

5l'a!ao unb Kaffee finb 2(rti!el oon 33elang im ^anbelsoerfe^r

mit ©uropa geblieben. 3^^ »^ßi^ beften S^xUn fonnte fid) bie

l)iefige 3^^iöofö^i"^^^i^on faft mit ber mejifanifi^en meffen;

fie ftietj in ^ene^uela auf 40000 2(rroben ober eine [)al6e

5JtiEion iivilogramm, im ^i>erte üon me^r als 1250 000 $iaftern.

Wian befommt einen 33et3riff von ber au^erorbentlid)en (ix-

tragöfäf)ig!eit be§ 33oben§ in ben fpanttd)en ^olonieen, menn
menn man einem fagt, baf] ber 3^'i'5^90 au§ Caracas, ber im

3al)re 1794 einen Sßert üon me^r 6000000 granfen l)atte,

auf 80 big 100 qkm gebaut ift. 3n 'o^n 3a^ren 1789 bi5_ 1795

famen jäl)rlid) 4000 bis 5000 greie (xn§> 'oen Slanoä in bie

^l)äler oon ^ilragua , um beim ^an xmb ber S3ereitung bes

3nbigo §u (jelfen; fie arbeiteten 2 ?OZonate im ^agelol)n.

^er 2fnil erfdjöpft ben 33oben, auf bem man i[)n oiele

3al)re l^intereinanber baut, me^r als jebe anbere ^flanje. 3^
©Jaracai), S^apatapa imb 3:;urmero gilt ber Soben für au§ge=

fogen; ber (Srtrag an 3nbigo ijat auc^ fortmäf)renb abgenom=

men. ®ie ©eefriege l)a6en ben .'panbet in§ Stoden gebrad)t

unb burd) bie ftarfe 3»^^[l02ii^fu§^* fiu^ ^^Ifien finb bie ^^reife

gefunfen. 2)ie Dftinbi]'d)e ßompagnie verlauft je|t in Sonbon
über 2750000 kg 3"^i30, mäljrenb fie im 3^^^)^'^ l'^86 au§>

il)ren roeiten 33efi|ungen nur 125000 kg bejog. 3^ "le^r

ber 3tt'5i9'^^^i-i ^1^ ^^^^ 2Iraguatl)älern abnal)m, einen befto

größeren i(uf|"d)mung nabm er in ber ^n-ooing S^arinaö unb

auf ben ^eij^en (Ebenen von ßucuta, mo ber hi^ ba unberül)rte

33oben am S^tio ^ad)ira ein äuf^erft farbreid)e§ ^^^robuft in

3Jienge liefert.
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3öir famen fcljr fpät naä) 3JiavncQt). ®ie ^sevfonen, nn

bie luiv (Empfehlungen Ratten, maven nidjt gu .^aufe; faunt

kmerften bie 2cute unfere ^serlegenfjeit, fo erbot man fid;

Don allen «Seiten, uns aufguneljmen, unfere ^nftrumente unter-

zubringen, unfere 93taultiere ju rerforgen. Gö ift frfjon taufenb^

mal gefagt röorben, aber ber Df^eifenbe füljlt immer tnieber

ba§ Öebiirfnig, es ^u wieberfjolen : bie fpanifdjen ^olonieen

finb bas mal)re Sanb ber @aftfreunbfrf;aft, audj nodj an Crten,

mo ßemerbflei^ unb ö^nbel feo^lftanb unb eine gemiffe 53il:

bung unter ben ^oloniften verbreitet l)aben. ©ine fanarifc^e

ganiilie nal)m une mit ber liebenömürbigften .ger^lic^feit auf;

man bereitete uns ein trofflid;eö 93ialjl, man nermieb forgfältig

alleö, mag un§ irgenbmie einen ä^^^^Ö (auflegen fonnte. ^er
§auöf)err, '3)on Slleranbro ©onjales, mar in .'panbelögefdjäften

auf ber &ieife unb feine junge grau genof5 feit turzem ber

9Jtutterfreube. ©ie mar aufjer fid^ uor ^sergnügen, al§ fie

l)5rte, baf) mir auf bem Siüdmeg vom 9?io 9icgro an ben

Crinofo nad; Slngoftura fommen mürben, uio fid) if)r Wumn
befanb. ä>on ung foE er erfahren, bafe il)m fein ©rftling

geboren morben. 3n biefen Säubern gelten, mie bei ben

Sitten, manbernbe ©äfte für bie fid^erften S3oten. (S's gibt

'^voftreiter, aber biefe madjen fo meite Xlmmege, 't)a^ ^rioat--

leute burd) fie feiten 33rtefe in bie SlanoS ober ©auannen im

inneren gefien laffcn. 2Ilö mir aufbradjen, trug man uns bag

Slinb ju. 3Bir Ratten eg am Slbenb im (Sd)laf gefeiten, am
93(orgen mußten mir eg madjenb feljcn. SÖir uerfpradjen, eg

bem '^ater <^ug für 3"9 3" befd;reiben; aber beim 3(nblid

unferer Süd)er unb 3J"ifii*i^^^ß^^l^ß mürbe bie junge grau un=

rul)ig. Sie meinte, „auf einer langen 9ieife unb bei fo oielen

anbermeitigen ©efdjäften fönnten mir leicbt üergeffen, mag

für Slugen il)r ^inb Ijabe". Wie liebengmürbig ift foldje

^)aftfreunbfd)aft, mie föftlid; ber naioe 3(uöbrud eineg 3>er=

traueng, bag ja audj ein ßljaraftcr.^ug früljerer ?Ocenfc^enaltcr

beim ^Iliorgenrot ber ©efittung ift!

Sluf bem Söege non ^D^taracap nad) ber §acienba be

(Suva l)at man gumcilen einen älugblid auf 'om See von
i^alencia. 33on ber @ranitberg!ette an ber ^üfte läuft ein

2lft fübmärtg in bie ßbene Ijinaug; eg ift bieg bag 3]or=

gebirge $ortad;uelo, burc^ meldjeg bag 3:[)al beinafje gang

gefdjloffen mürbe, menn nid;t ein fdjmaler ^a}^ gmifd^en bem
^l>orgebirge imb bem gelfen ber (labrera binliefe. i)iefer Drt
l;at in ben letzten ^J^euolutiongfricgen in ßaracag eine traurige
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33cni'^Tnt^ett err)arten; alk Parteien ftritten ficf) Ifii^ia^ itm

biefen ^a\^, raeil ber 3Beg nad) 'Valencia unb in bie SlanoS

f)ier burd)fü[jrt. ®ie ßttbrera''ift jel^t eine §albinfe(; nocf)

nor n)enit3er alö 60 3(if)ven mar e§ ein gelfeneilanb im ©ee,

befjcn SBafferfpiegel fortiüäfirenb fin!t. 2öir Brarfjten auf ber

§acienba be (5ura fie6en iSage anwerft angenefim §u, iinb

^roar in einem !(einen §aufe in einem ©ebü[c|, weit im §aufc
auf ber ]d;öncn ^wcferpflan^ung bie ^ubaS auögebrodjen

lüaren, eine unter ben ®!(aüen in biefen 2:^f)ä(ern Ijäufig i)or=

fommenbe §autfran![)eit.

2ßir lebten mie bie moljlfjabenben 2ente Ijier.^ulanbe,

babeten ^roeimat, fd)(iefen breimal unb a^en breimal in

24 6tunben. ®aS älniffer be§ <SeeS ift ^iemlidj marm, 2-i

big 25°; aber eä gibt nod; ein anbere§, feljr !üf)teS, foftlidjeS

S3ab im B(i)atten von (Seibabäumen unb (^rojjen ^^^lang,

in ber ^oma, einem 53ad)e, ber an§i ben ©ranitbercjen beo

9iincon bei Diablo !ommt. Steigt man in biefeä 33ab,

fo l^at man fid; nid}t vor 3nfeftenftidjen §u fürdjten, moljl

aber vox ben fteinen rotlidjen §aaren an ben Schoten be§

Dolichos pruriens, bie in ber Suft fdjmeben unb einem lunn

SBinbe gugefüljrt merben. 31>enn biefe ^^aare, bie man be^

^eid}nenb Picapica nennt, fid) an ben Körper Ijängen, fo t)er-

ur[adjen fie ein feljr Ijeftigeö 3iicl^^^; ^i^^i^t füljlt ©tid;e unb

fielet hod) nidjt, moljer fie rühren.

33ei 6ura faljen inir bie fämtlidje ©inmoljuerfdjaft baran,

ben mit 5D^imofen, (Sterculia unb Coccoloba excoriata hc-

mad)fenen 33oben um,;^ubred)en, um meljr Slreal für ben ^aum^
mollenbau gu geminnen. tiefer, ber i^um ^Teil an bie Stelle

bc§ Snbigobaueg getreten ift, gebeiljt fo gut, baf5 bie 53aum-

mollenftaube am Ufer be§ SeeS uon SSaleitcia roilb mäd)ft.

3Sir fanben 2,5 bi§ 3 m ^o^e ®träud)er, mit ^ignonien unb
anberen Ijoljigen ©d)lingpflan,^cn burd)mad)fen. S^^'^ßfl^'^i ifl

bie Saumrooilenauofuljr an^ Qaxaca§> nod) unbebeutenb; fie

betrug in G)uat}ra im ®urdjfd)nitt jäljrlid) faum 150000 bi§

200000 kg; aber in allen Käufern ber Capitania general

flieg fie burd) ben ftarfen 2ln6au in dariaco, Tai^va 33arce=

lona unb 5D(aracai)bo auf me^r al§ 22000 Rentner. ©§ ift

bie§ faft bie §älfte beffen, maS ber gan,^e Slrdjipel ber

Slntillen erzeugt, ^ie Saumraolle an§> ben iljnlern r>on 5lragua

ift non guter Dualität; fie fteljt nur ber braj'ilifdjen nadj,

benn fie gilt für beffer als bie üon (Sartagena, oon 2)0*

mingo unb ben Aleinen SIntillen. ®ie 33aummollenpflan,^ungen



— 198 —

Ikonen auf ber einen 6cite beS (Sce§ ^mifcfjen 3}taracai) iinb

^i^alencia, auf ber anberen §ixn|cf)en ©uaijva unb ©uigue. !4)te

großen ^lantagen ertragen 30000 big 35000 kg \äi)xi\d).

iöebenft man, bajl in ben ^bereinigten Staaten, alfo aujjer:

Ijalb ber Xropen, in einem un6e[tänbigen, bem ©cbeifjen ber

^^iflanje nicfjt [elten fcinblidjcn Sltima bie 2(u5fu()r ber etn=

f^eimifcfjen ^aumiöolfe in 18 ^af)ren (1797 6i§ 1815) uon
1200000 auf 42500000 kg geftiegen ift, fo fann man fid;

nid)t [eidjt einen begriff baoon machen, in wcld) ungeljeurem

93iaf3ftal) biefer ^anbelö^iHng fid) entundefn muf5, menn ein^

mal in ben nereinigten '^^rülnn3en von i^enejuela, in 9teu;

granaba, in ^Jic^-ifo unb an ben Ufern be§ Sa ^^^lata ber

©emerbfteif^ nid)t mefjr in g-effeln gcfdjiagen ift. Unter ben
gegenmärtigen iserl}ältnifjen erzeugen nad; ^rafilien bie Müften

üon F)ol(änbifd) ß)ui)ana, ber 'Jfecrbufen von Gariaco, bie

3rl)ä[er Don 2(ragua unb bie '^Nronin.^cn 9}?aracai)bo unb Qax-

tagena am meifton ^aummofte in Siibamerifa.

2öä()renb unfcreg SCufentfjalteä in (Sura mad;ten mir

t)iele Sluöflügc auf bie Aelfeninfeln im See von 'isalencia, ^u

ben (jeiJ3en CuelTen t)on '^)cariara nn)) auf ben ^oI)en ©ranit=

Berg 6ucurud)0 bei 6oco. ßin fd)maler, gefäi)rlid;er '^'fab

fü()rt an ben §afen ^uriamo'unb ju ben berüfjmten .^lafao-

pflanjungen an ber ^üfte. 3luf aikn biefen 3(uöf(ügen faf)en

röir unö angenef)m ü6errafd)t nid)t nur burd; bie gortfdjritle

beö Sanbbaus, fonbern aud) burd) baö STnidjCitum einer freien

^eiiolferung, bie flcif^ig, an 9(rbeit gemi^Ijnt unb ju arm ift,

um Sffaüenarbeit in Stnfprud) nefjmen ju Bnnen. Ueberalt

Ijattcn ftcine l'anbbauer, Söeijie unb ?OhiIatten, jerftreute §öfe
angelegt. Unfer 3£irt, bcffen i'ater 40000 ^siafter ©infünfte

l)at, 6efaj5 mefjr Sanb, alö er urbar mad^en fonnte; er »er-

teilte eö in ben ^Ijälern von 2(ragua unter arme 2i:ntz, bie

SaummoUe bauen mollten. Sein Streben ging baljin, bag

fid^ um feine grofn^t ^Nflanjungcn freie Seute anfiebelten, bie

nad) freiem ßrmeffen balb für fid), balb auf ben benadjbarten

^Nflanjungen arbeiteten unb in ber Grnte il}m alö ^agelöljner

bienten. ©raf ^ouar iierfolgte eifrig baö eble ^kl, bie 9teger=

fflauerei im Sanbe allmäljlid) auöj^urotten, unb erf}egte bie bop=

pelte .»ooffnung, einmal ben 6runbbefil3ern bie Sflaoen meniger

nötig 5U mad)en, unb bann bie gveigelaffenen in ben Staub
ju fe^en, ^sädjter ;^u merben. ^ei feiner '^breife nad) Guropa
l)aüt er einen 3^eil feiner Sänbereien bei 6ura, meftlid; iiom

gelfen 2a§ 33iruela§, in einzelne ©runbftüde gerfd)lagen unb
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t)erpadf)tet. 3II§ er üter Qa^re barauf rateber nad^ Slmerüa
fam, fanb er bafelbft fdjöne ^aumit)oI(eupfIan,^ungen unb einen

Sßeiler üon 30 Siö 40 Käufern, $unta äanxuro genannt, ben

tt)ir oft mit ifim 6e)urf;t (jaSen. ®ie @inroof)ner be§ 2ßeiler§

finb fa[t burd)au§ 93cii(atten, ^^^^^^''OS unb freie 9^eger. Tleijxeve

gro^e G)runbbefil3er i}ab^n nad) biefem SSorgange mit gleichen:

ferfolg Sanb uerpadjtet. 2)er $acf)t|c()i[ting betriügt ,^e§n '^tafter

auf bie SSanega unb tuirb in ©elb ober in S3aumiüoI(e ent-

ricljtet. ©ie fleinen $äd;ter finb oft in S3ebrängni§ unb geben

i(}re SaumiDoKe ^u fe^r geringem ^U*eife ab. 3a, fie »er-

faufen fie vox ber ©rnte, unb bur^ biefe 3]or|djüffe reirfjer

9?ad)Barn gerät ber Sdjulbner in eine 2I6f)ängig!eit , infolge

beren er feine ^icnfte a[§ ^agelöl;ner öfter anbieten mu|3.

®er ^agelo^n ift nid;t fo f)od) als in granfreic^. 9)ian be=

^a^lt in ben 3^f)äfern oon ^ragua unb in ben 2Iano§ einent

freien 2:'ageli3^ner 4 bi§ 5 ^iafter monat(id), neben ber ^oft,

bie beim UeberfluJ an gteifd} unb ©emüfe fe§r roenig auö-

madjt. @ern verbreite id) mic^ f)ier über ben Sanbbau in

ben ^olonieen, meil foldje ^Jfngaben ben (Europäern bartfjun,

mag aufgeflärten ^oloniften längft nidjt me§r gmeifelfjaft ift,

ba^ ba§ geftlanb be§ fpanifdjen 2(meri!a§ burd; freie §änbe
ander, 33aimtmo((e unb Snbigo erzeugen fann, unb 'üafy bie

unglüilidjen Sffaoen Sauern, ^lüd^ter unb ©runbbefi^er mer-

ben fi3unen.



Sedj^ljuteö fiapiteL

®er (See uon 3>a(encia. — Xie l^ei^en CueÜen t)on 9)inriara. —
S)ie <2tabt dlneva ä>ülencia be el 9iey. — 2Beg sur Älüfte uon ^orto

ßabeUo i^inab.

®ie 2^f)äler von SIragua, boren reidjen Slnbau unb cr-

ftaimlid^e grudjtbarfeit rair im Obigen gejdjilbert, fteflen firfj

al§ ein ^ccfen bar, 'oa^ ^roifdjcn Ö5vanit= unb ^\alfgcbirgcn

von ungleidjer §öl;e in ber iliitte liegt. ^Zorbraärtö trennt

bie Sierra ':)3iariara fic von ber 'Dteeresfüfte
,

gegen Süben
bient i(}nen bie 33ergfette be§ ©uacimo unb 5)uöma aU
@d)u^u)e§r gegen bie glü§enbe 2uft ber (Steppen. §ügel^ügc,

^od) genug, unr ben Sauf ber ©emäfjer gu kftimmen, fdjlieflen

baö Seden gegen Dft unb 2Beft roie Duerbämme. ®iefe
$ügel liegen ^unfdjen bem Xuy} unb 3]ictoria, roie auf bem
S^ege von i^alencia nad) 9^irgua unb in bie ^erge be§ Xorito.

infolge biefer eigcntümlid;en ©eftaltung be§ Sobenö bdben
bie ©emäfjer ber ^(jäler von 2(ragua ein (Si}ftem für fid;

unb laufen einem von aUen (Seiten gefd)Iofjenen ^cdm ^u;

fie ergief3en fid) nidjt in ben D^ean, fie Dereinigen fidj in

einem 53innenfee, unterliegen ^ier bem mäd}tigen ^n(\e ber

SSerbunftung unb nerlieren fidj g(eid)fam in ber Suft. ^urd;
biefe S'iiilK ^^^^'^ ^t\m mirb bie grudjtbarfeit beö ^obenö unb
ber ©rtrag beö SanbbauS in bicfen ^Ttjälern bebingt. ©d;on
ber 2(ugenfd)cin unb eine fjalbljunbcrtjaljrige (^rfafjrung geigen,

ba§ ber SÖafferftanb fid; nid;t gleid) bleibt, baJ3 bas ©leid;^

gemidjt ^mifdjen ber (Summe ber 3]erbunftung unb ber be§

äufluffeö geftört tft. ^a ber See 324 m über ben h^nac^-

Barten Steppen von Galabojo unb 432 m über bem 9Jteere

liegt, fo üermutete man, ba§ Sßaffer l)abe einen unterirbifd^en

2(bf(u6 ober uerfidere. ^a nun Gdanbe barin 3U i'age

!ommen unb ber 3Bafferfpiegel fortmäfjrenb fin!t, fo meinte

man, ber See fönnte uöKig eintrodnen. ^a§ ^^if^^^i^^i^ßi^^
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treffen fo auffaHenber SSerfjättntffe mupte mid) auf blefe

%i)äkv aufmerffam mad)^n, in benen bie luilben 9^ei^e ber

'^atiix unb ber liebliche Gmbru^ fleif^igen 3(n6aue§ unb ber

fünfte einer ern)ad)enben Kultur firf) nereinigen.

2)er (See üon 3>a(encia, von ben S^J^ianern Xacarigua

(genannt, tft ö^i3f,er als ber 9ieuenburger ©ee in ber ©djrceij

;

im Umrife aber tjai er 2(ef)n(irf)!eit mit bem ©enfer See, ber

aud) faft gteid) Ijod) über bem 3)teere liegt. ®a in ben

^fjätern Don 3(rac]ua ber Soben nad) Süb unb Seft fä((t,

fo liegt ber STeit be§ Seden§, ber unter Saffer geblieben ift,

gunäd^ft ber füblidjen 33erg!ette von G3uigue, ?}uöma unb bem

©uacimo, bie ben l)oI)en ®at)annen von Dcumare guftreidjt.

®ie einanbcr gegenübcrliegenben Ufer be§ ©ee§ fted)cn aiif-

fallenb üoneinanber ah. ^®aä füblid)e ift müfte, fal)l, faft

gar nic^t beiüoljnt, eine ^ol)e ©cbirgomanb gibt it)m ein

finfteres, einförmiges Slnfefjen; 'üa^ nörblid)e bagegen ift eine

liebliche Sanbfdjaft mit reid^en 3"^'^^=^ S!affee= unb 33aum=

molleupflanjungen. ^^3iit Gcftrum, Sl.^ebarac unb anberen

immerblütjenben Sträudjcrn eingefaf^te 3Sege laufen über bie

(r6ene unb nerbinben bie ^erftreuten §öfe. 3ebe§ ijauö ift

Don Säumen umgeben, ^er ßeiba mit großen gelben^ unb

bie Gritl)r9na mit purpurfarbigen Blüten, beren Slefte fid)

Derfledjten, geben ber ßanbfdjaft einen eigentümlidjcn 6f)a-

rafter. ®ie 93tannigfaltig!eit unb ber @lan§ ber üegetabili=

fdjen garben ftid)t mirfungsuoll t)om eintönigen S3lau be3

molfenlofen §immelö ab. ^n ber trodenen gii^Ji'^'S^^eit, menn

ein roattenber 2)unft über bem glüfjenben SBoben fc^mebt,

mirb baö (Srün unb bie gruc^tbarleit burd) fünftlic^e Se^

tüäfjerung Unterbalten. §in unb mieber fommt ber ©ranit

im angebauten i^^anb ;^u ^age; ungeljeure gelomaffen fteigen

mitten im 2:f]ale fteil empor. 2ln'il)ren nadten, ^erflüfteten

Sßtünben madjfcn einige Saftpflan^en unb bilben ^ammerbe

für fommenbe ^a^rl)unberte. §äufig ift oben auf biefen ein=

^eln ftcljenben §ügeln ein ?Yeigen6aum ober eine Glufia mit

fleifd;igen 33lättern auö ben ?yelöri^en emporgemad)fen unb

bel)errfd)t bie Sanbfdjaft. '^Jlxt i^ren bürren, abgeftorbenen

tieften feljen fie auö mie Signalftangen auf einer fteilen ^n]k.

2ln ber ©eftaltung biefer §öf)cn errät man, ma§ fie frül)er

roaren ; als noc^ ba§ ganje ^Ijal unter SÖaffer ftanb unb bie

Garnes tollendas; Bombax hibiscifolius.
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22elfen 'ozn gu|3 ber ©tpfel t)on 9Jlartara, bie ^eufcls-
mauer (el Fiincon clel Diablo) iinb bie ^üftenbei'tjfette be-

fpülten, roaren biefe gels^ügel Untiefen ober ©ilanbe.

®iefe ^üge eines reidjen ©emälbeä, biejer ^ontvaft giüifd^en

ben beiben Ufern be§ (See§ von 3Sa(encia erinnerten m'id) oft an
ha^ ©eegeftabe be§ 2ÖaabtIanbe§ , ido ber überall angebaute,

überall frucl)tbare ^oben bem 5Xdferbauer, bem §irten, beni

Söinger iljre 9JJül)en fidjer loijnt, wäljrenb hal faüopifclje

Ufer gegenüber ein gebirgiges, Ijalb loüftcS Sanb ift. 3^^

jenen fernen §immelöftridjen, mitten unter ben ©ebilben einer

frenibartigen 9Zatur, gebacf;te xd) ntit Suft ber ljinrei|3ent)cn

Sefd)reibungen, gu izmn ber ©enfer ©ee unb bie gelfen uon
5[Reillerie einen grof^en ©d^riftfteller begeiftert l]ab^n. SSenn
xd) je^t mitten im ciüilifierten ©uropa bie 9iatur in ber

Svenen 2Öelt ^u fc^ilbern üerfuc^e, glaube ic^ burdj bie 25er=

gleidjung un[erer l^eimifc^en unt) ber tropifdjen Sanbfd^aften

meinen Silbern meljr ©d)ärfe unb benx ^efer beutlid;ere ^6=

griffe gu geben. Man fann e§ nidjt oft genug jagen: Unter
jeöem §immelöftrid;e trägt bie 9latur, fei fie milt) ober üom
^ütenfdjen gejäljmt, lieblid; ober großartig, iljren eigenen

(Stempel. S)ie (^mpfinbungen, bie fie in nn^ Ijeroorruft, finb

unenblid) mannigfaltig, gerabe mie ber ©tnbrud ber d)eiftes=

mer!e je nad) bem Zeitalter, 'oa^ fie f^eruorgebradjt, unb nad)

ben mand;erlei @prad)en, üon benen fie iljren d\d^ 3um ^Tcil

borgen, fo feljr üerfdjteben ift. dlxxv ©röfie unb äußere gorm=
ijerljältnifje fönnen eigentlid; üerglidjen merben; man tann

ben riefigen ©ipfel beö 9Jfontblanc unb ha§ §imalat)agebirge,

bie SSafferfäEe ber ^Ni)rcnäen unb hk ber ^orbilleren ^u-

fammen^alten; aber burd; fold;e üergleidjenbe ©djilberungen,

fo fel^r fie miffenfdjaftlid) fi.u"berlid; fein mögen, erfäljrt man
roenig üom 9Jaturdjara!ter beö gemäßigten unb be§ l)eif3en

(Srbftrid;e§. 2(m ©eftabe cineö ©eeS, in einem großen Sßalt)e,

am guße mit ercigem ©iS bebedter ^Berggipfel ift e§ nid)t bie

materielle ©röj3e, maö un§ mit beut l)eimlid)en ©efül^le ber

^emunberung erfüllt. Sl^aS ju unferem ©emüte fprid;t, mag
fo tiefe unb manni_gfad;e (Smpfinbungcn in un§ rcadjruft,

ent^ie^t fidj ber 3Jieffung mie htn <2prad;formen. SÖenn man
3Raturfd;önl;eiten red)t lebhaft empfinbet, fo mag man ^anb=

fd^aften uon t)erfd;iebenem 6l;arafter gar nid)t t)ergleid;en;

man mürbe fürd;ten, fid^ felbft im Gknuf5 ^u ftören.

S)ie Ufer be§ «Seeö üon 33alencia finb aber nid;t allein

megen i^rer malerifdjen ^ieije im Sanbe berüljmt; ha^ S3eden
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bietet t)erfcf)iebene ©rfcr^cinunc^en, beren 5(uff(ävimg für bie

Dtalurfoficljung unb für bcn äßoljlflanb ber ^euölferung üoii

(\k\d) großem S^^^^s^'^flß ^ft- 2tu§ tneld^en Urfncl^en finft ber

©eefpiegel"? ©tn!t er gegenwärtig rafc^er als vox ^aijxljim-

berten? Sä^t fid) annetjmen, 'oa^ ha^ ©leidjgerDidjt 5un)d)en

bem ^uf(u§ unb bem 2l6gang fid^ über furj ober lang uneber

l^erfteltt, ober ift ^u beforgen, baj3 ber See gan^ eingef)t?

9tad; ben aftronomifd)en Scobad^tungen in S^ictoria, ^a-
cienba be (Eura, '^mva ^salencia unb ©uigiie ift ber ©ee
gegenwärtig von ß'agua big ©uaijO§ 45 km lang, ©eine

breite ift f efjr ungleid) ; nadj ben Streiten an ber (Sinmünbung

beS 3flio 6ura xmb beim ®orfe ©uigue ju urteilen, beträgt fie

nirgenbö über 9 big 13 km, nieift nur 8 big 10 km. ®ie 5Diaf,e,

bie fidj am meinen 33eobad)tungen ergeben, finb meit geringer

alg bie biöfjerigen SInnafimen ber (Eingeborenen. Wum tonnte

meinen, um "oa^ 33er^ältni§ ber Si^afferabnaljme genau fennen

^u lernen, braud)e man nur bie gegenmärttge ©ri)f3e be§ ©eeö
mit ber gu t)ergleid)en, meldje alte 6l)ronifid)rciber, ^. ^. Duiebo

in feiner um'§ 3^^^)^ l'^^'S neröffentlidjtcn „©efd;id)te ber

^roüinj SSene^uela", angeben, ©iefer @cfd;id)t[djreiber lä(jt

in feinem i^odjtrabenben ©til „biefeg 33innenmeer, bicfen

iiionstruoso cuerpo de la lagana de Valencia", 63 km
lang unb 27 breit fein; er beridjtet, in geringer (Entfernung

Dom Ufer finbe bag Senlblei feinen (5)runb mel}r, unb gro^e

fdjmimmenbe g")'^^^^ bebeden bie ©eefläd^e, bie fortmätjrenb

r»on ben ^.l^inben aufgcrüljrt werbe, llnmöglid) läf^t fidj auf

Schätzungen (^emidjt legen, bie auf gar feiner SJteffung be=

ruljen unb baju in Seguag auggebrüdt finb, auf bie man
in ben Slolonieen 3000, 5000 unb 0550 3>arag ' redjnet. 9Zur

bag Derbient im 33ud;e eineg 93?anneg, ber fo oft burc^ bie

^Ijäler uon 3(ragua gelommen fein muj3, ^eadjtung, 'üa^ er

^ S)a einigermaßen ridjtige 33ei3riffe Ü6er bie aftronomifdje

Sage unb bie (Entfernungen ber Drte in ben fpnnifdjen 5to(onieen

guerft unb lancje 3eit allein burrf; (BeeUxite fid; uerbreiteten, fo itiurbe

in 93?erifo unh in ©übamerifa urfpriinglidj bie Legua nautica von
GG50 Sisarag ober 5559 m eingefüfjrt; aber biefe „Seemeile" lüurbe

allmäljlid^ um bie £>älfte ober um ein Sritteil t)erfür3t, lüeit man
in ben öodjtiebirgen rcie auf ben bürren l^eifjen 6benen fel^r lang;

fam reift. 5)ag 3>ol! redmet unmittelbar nur nad; ber Qe'it unb
fd)IieJ3t aug ber 3eit, nad^ löillfürlidjen SSorauöfe^ungen, auf bie

£'änge ber gurüdgelegten ©trede.
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l)er}auptet, bie Stabt ^Imvia 3>alencia bc et ?Rcr) fei im J^a^re

1555 2,25 km vom See erbaut uiorben, imb ba^ fid) bei

if)m bie Sänge be§ Seeö jur breite üerfiält rate 7 §u 3.

G5egenit»ärtig liegt girifd^en bem (See unb ber Stabt ein

ebener Sanbftrid^ öon mef)r al§ 5260 m , ben Düiebo fici^er

5U 7 km angefd^Iagen f)ätte, iinb bie Sänge beö Seebedenö

üerfjätt fiel) ^ur breite raie 10 gu 2,3 ober lüie 7 ju 1,6.

Sdjon ba§ Slusfeljcn be§ Sobenö gmifc^en 33a(encia unb

©uigue, bie §üge(, bie auf ber Gbcne öftlid) vom ß'ano be

(Eamburt) fteil auffteigen unb jum ^ei( (el Islote unb la Isla de

la Negra ober Caratapona) fogar nod) je^t 3^1 ^tn ()eiJ3en,

beioeifen ^ur ß)enüge, bag feit Doieboö ^6t ba§ Söaffer be=

beutenb ^urücfgemid^en ift. 9Baö bie 33eränberung be§ Um;
riffcö beö See'g betrifft, fo fd)eint e§ mir nidjt febr mabr^

fdjeinüdj , ba^ er im 17. 3i^i)i"^}unbert beinalje jur §ä(fte fo

breit aU lang gemefen fein foffte. ®ie Sage ber Giranit-

berge non 5Rariara unb G5uigue unb ber %a\i bc§ 33obenö,

ber gegen 9torb unb Süb rafd;er fteigt alä gegen Oft unb

Söeft, ftreiten gteidjcrma^en gegen biefc 2InnaI)me.

2ßenn baS fo oielfac^ befpro($ene Problem üon ber 2(b-

naljme ber ©eroäffer ^ur Sprad)e fommt, fo ijat man, benfe

id^, ^raei ©pod}en ,^u unterfdjeiben, in meldjen bag 6in!eu

be§ SSafferfpiegelö ftattgefunben.

Söenn man bie gluBtfjäter imb bie Seebeden genau be-

lrad)tct, finbet man überall 'i^a^ alte Ufer in bebeutenber

d'ntrernung. D^iemanb leugnet mobl jel^t mel^r, baf, unfere

5lüffe unb Seen in fe[)r bebeutenbem Tla^e abgenommen
ijahen; aber ^aljlreidje geologifd)e ^ijatfad^en meifen aud) bar;

auf ^in, bal biefer groje 3.1>ed)fel in ber 'Verteilung ber

©emäffer cor aller ©efdjidjte eingetreten ift, unb bafe fic^

feit mehreren 3^f)i^t'iuf^ii'^^^^ ^^^ ^^^^ meiften Seen ein feftcö

©leid^gemidjt ^mifdjen bem 53etrage ber ^^if^üff^ einerfeitö,

unb ber 'i^erbunftung unb 33erfiderung anbererfeitö ^ergeftelit

l^at. So oft biefeö ©teid)gemid;t gcftört ift, tl)ut man gut,

fid^ umjufeljen, ob foldjCö nid)t oon rein örtlidjen 3>er^ältniffen

unb aus jüngfter ^^-'it ljerrü()rt, e^e man eine beftänbige Slb-

naljme bes 31>affer§ annimmt, ßin foldjer ©ebanfengang

entfpridjt bem vorfidjtigeren 3Serfal}ren ber beutigen 2öiffen=

fdjaften. $u einer i^dt, wo bie p^ijfifd^e 35cltbefd)reibung

ba§ freie @eifte§er;^eugniö einiger berebten Sd}riftfteller mar
unb nur burd) -pijantafiebilber mir!tc, l)ätte man in ber dv-

fdjeinuug, von ber eg fid; l;ier l^anbelt, einen neuen Semeiä
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für ben Äontvaft ;^ii)i[cf)en beiben kontinenten geferjen, ben

man in altem (jerausfanb. Um barjutljun, ba^ Slmerüa fpätei*

alö ^[ien unb ©uvopa au§ bem 3Öa)]er emporgeftiegen, ^ätte

man mof;! auc^ ben See üon ^acarigua angefütjrt at§ eine§

ber ^ecfen im inneren Sanbe, bie noc^ nid}t ^cit Q,^i)abt, burdj

unausgefe^te a(tmäf)(id)e ^erbun[tung auSjutrocfnen. ^d)

gmeifte nidjt, ba|3 in fe§r alter ^dt ba§ gange ^f)al com
guf^e beö ©ebirgeS Cocupfa bi§ §um Xorito unb ben bergen
von ^f^irgua, von ber 6ierra be ^Oiariara bi§ ^n ber 33erg!ette

Don ©uigue, ?|um ©uarimo unb ber ^alma, unter 2[ßa[fer

ftanb. Ueberall (äfet bie ©eftalt ber 3]orberge unb il)r fteiler

2l6fa(( ba§ alte Ufer eines 2Itp)ee§, ä^nlid; t>^n 8teiermärfer

unb tiroler Seen, erfennen. kleine §e(i£= unb SSalüaarten,

bie mit ben je^t im ©ee lebenben ibentifdj finb, fommen in

1 big 1,3 m biden @(^id)ten tief im Sanbe, big S^urmero

unb ßoncefion bei S^ictoria vox. ^iefe Sl)atfad)en bemeifen

mm alterbingg, baj ba§ SÖafjer gefallen ift; aber nirgenbS

liegt ein Verneig bafür vox, ba^ eS feit jener roeit entlegenen

geit fortroäfjrenb abgenommen ijabz. ®ie 2'ljäler üon Slragua

gel)ören gu ben ©trid^en üon 3Sene^uela, bie am frü^eften

beoölfert roorben, unb bod) fpric^t meber Ooiebo, nod) irgenb

eine alte ßljroni! oon einer merflid^en Hbna^me beg ©eeg.

©oK man gerabegu anneljmen, bie fefc^einung fei gu einer

^dt, wo bie inbianifdje Seoölferung bie roeif^e noc^ meit

übermog unb bag ©eeufer fc^mädjer bemoljnt mar, eben nic^t

bemerft morben? Seit einem falben 3«§i'f)unberte, bej'onberg

aber feit brei^ig 3^^)^^" f^^i ßS jebcnnann in bie 3(ugen,

baj biefeg groje Sßafferbeden üon felbft eintrodnet. SÖeite

©treden Sanbeg, bie früher unter SBaffer ftanben, liegen je^t

Iroden unb finb bereite mit 33ananen, ^ndtxxoijx unb 33aum'

motte bepftanjt. 2ßo man am ©eftabe beg ©eeS eine öütte

baut, fief)t man bag Ufer Don ga^r §u 3a[}r gleidjfam flieljen.

Wuin fieljt 3"fß^".
'^'^^ ^^^i^ ©infen beg SÖafferfpiegelg eh^n

erft mit bem g-eftlanbe §u t)erfd)mel,^en anfangen (rcie bie

gelfeninfet ßulebra, ©uigue gu) ; anbere 3nfeln bilben bereitg

Vorgebirge (mie ber 9Jiorro, groifc^en ©uigue unb 9tueua

SSalencia, unb bie ß^abrera füböftlic^ üon 9Jlariara); nod) anbere

fte^en tief im Sanbe in @eftalt j^erftreuter §üget. ®iefe, bie

man fdjon üon meitem leicht erfennt, liegen eine SSiertelfee^

meile big eine Sieue oom je^igen Ufer ah. S)ie merfmürbigften

finb brei 60 big 80 m ^o|e ©ilanbe aug ©ranit auf bem
2i>ege oon ber §acienba be ^nxa nad) 3(guag calienteg, unb
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am Sßeftenbe be§ See§ ber (lerrito be Ban ^sebro, ber 3§^ote

unb ber ßarntapona. 2Bir be|"ud)ten groei nod; gang Don
Söaffer umgebene Snfeln unb f^nben unter bent ©efträui^e

auf fleinen ßbenen, 8 bis 12, fogar 15 m über bem je^igen

Seefpiegel, feinen Sanb mit §eliciten, 'ocn einft bie SBeÖen
I)ier abgefegt. 2(uf allen biefen unfein begegnet man ben
un^roeibeutigften ©puren t)om a[(mä|lid)en ^-alkn be§ 2ßa)fer§.

-J?od) mel)r, unb biefe ©rfc^einung mirb von ber S3et)öl!erung

alä ein SSunber angefefjen: im Qafjre 1796 erfcf)ienen brei

neue 3nfe(n öftlidj von ber Snfel (5aiguire, in berfelben 9^id;s

tung rcie bie 3"lef" 53urro, Dtama unb ^ovro. S)iefe neuen

3nfeln, bie beim 3soIfe Los nuevos Penones ober Las Apa-
recidas I)ei^en , bilben eine 2(rt Untiefen mit röKig ebener

Dberfläd^e. ©ie maren im ^al)VQ 1800 bereits über 1 m
I;öf)er alg ber mittlere SÖafi'erftanb.

Söie mir gu 2(nfang biefeS 5{bfc^nitte§ bemerft, bilbet

ber ©ee von 3Salencia, gleid^ ben ©een im 2^^a(e t)on ?[Rej:ifo,

ben 5[Ritte(punft eineS Keinen ©i)ftemeä von JUiijen, von
benen feiner mit bem 93Zeere in 33erbinbung ftefjt. ®ie meiften

biefer ©emäffer fönncn nur ^äd^e fjei^en; e§ finb ifjrer gmölf
bis üierjef^n. S)ie dinmofiner miffen raenig baüon, maS bie

3?serbunftung leiftet, unb glauben bafjer fdjon lange, ber ©ce
^abe einen unterirbifc^en ^Ib^ug, burd; ben ebenfoüiel ab-

fliege, als bie 33ädje fjereinbringen. ®ie einen laffen biefen

3lb5ug mit ^§i)l)len, bie in grof3cr ^Xiefe liegen follcn, in S]ers

binbung fte^en; anbere neljmen an, baS älniffer fliefje burc^

einen fc^iefen ^anai in baS 93?ecr. dergleichen füljue §i)pos

tl)efen über ben 3"f^^ii^i^i^^/^"9 gmifdjen groei benadjbarten

SBafferbeden ^at bie GinbilbuiigSfraft beS ^^olfeS mie bie

ber ^[)i)fi!er in allen ßrbftridjen auSgel)edt; benn le^tere,

menn fie eS fic^ auc^ nidjt eingefte^en, fc^en nid^t feiten nur
S^olfSmeinungen in bie ©prad;e ber SSiffenfc^aft um. ^n
ber ^mm 2Belt mie am Ufer beS ^afpifd^en 50IeereS Ijört

man von unterirbifd)en ©djlünben unb ilanälen fprec^en, ob^

gleid; ber ©ee von ^acarigua 412 m über unb bie 5la§piid;e

©ee 105 ra unter bem 9JieereSfpiegel liegt, unb fo gut man
aud) raei^, 'oa^ glüffigfeiten, bie feitlid; miteinander in SSers

binbung fte^en, fid; in baSfelbe Dliueau fcl^^en.

©inerfeitS bie 3Serringerung ber Sltaffe ber 3"Wfe, bie

feit einem falben S^^i'"()iii^'5S5^te infolge ber 2(uSrobung ber

Söälber, ber Urbarmad^ung ber ©benen unb beS ^nbigobaueS

eingetreten ift, anbererfeits bie SSerbunftung beS SobenS unb
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bie ^rodfen()eit bev'Suft erfd^eiticn at§ tlrfad^en, tt)etcl;e bie

^i(6nal}riie beö Secö non Valencia jur ©enütje er!(ären. 3d;

teile \\\d)t bie 2Infidjt eineö Skifeiiben, ber nad) mir bie)e

Sänber befui^t Ijat/ berjufolge man „^ur Sefriebigung ber

35ernunft unb §u (Efjren ber $f}i)fi!" einen unterirbifd;en 3(6-

flu^ fok annef)men müfjen. %älit man bie 33äume, meldje

©ipfei unb Slbljänge ber ©ebirge bebeden, fo fd^afft man
fommenben ©e)c|led)tern ein ^meifadjes Ungemad^, ^J^angel

an Srennljol^ unb SßaffermangeL ®ie Säume finb vermöge

beg SBefens i§rer Slusbünftung unb ber Strahlung i^rer

^(ätter gegen einen raolfenlofen §immet fortmä^renb mit

einer füf)ien, bunftigen Suftfjüde umgeben; fie äußern mefent=

lid;en ßinflujl auf bie güUe ber GueEen, md;t meil fie, mie

man fo lange geglaubt ^at, bie in ber Suft cerbreiteten

2öafferbünfte an^iefjen, fonbern roeil fie ben 33oben gegen bie

unmittelbare 2öir!ung ber ©onnenftra^ten fc^ü^en unb bamit

bie ä>erbunftung be§ Stegenmafferö verringern. S^^f^ö^"^ ^^^^^
Y^^

Söälber, roie bie europäifd;en STnfiebter allerorten in SImerüa

mit unoorfidjtiger §aft tbun, fo cerfiegen bie DueKen ober

nefjmen bod^ ftar! ah. '2)ie ghif3betten liegen einen ^eil beä

Saf)re§ über troden imb merben §u rei^enben Strömen, fo

oft im ©ebirge ftarfer Stegen fällt, ^a mit bem ^oljmudjS

aud; 9iafen unb 5J?oog auf ben 33erg!uppen Derfc^minben,

mirb ba§ S^legenmaffer im Stblaufen nidjt me§r aufgehalten;

^tait langfam burc^ al(mäf;lid^e ©iderung bie 33ädje §u fd^mellen,

furcht eg in ber g^lj^-'^^S^it ber ftarfen 9^egennieberf(^läge bie

S3crgfeiten, fd^memmt ba§ loSgeriffene Grbreid^ fort unb t)er-

urfad^t plö^lidjeö Slustreten ber ©emäffer, meldte nun bie

gelber üermüften. ®arau§ ge^t l^erüor, \)a^ bas 3Ser^eeren

ber SS^älber, ber 3)langel an fortmäljrenb flie^enben Duellen

unb bie Söilbmaffer brei ©rfdjeinungen finb, bie in urfäc^lid^em

3ufammenl)ange ftcl)en. Sänber in entgegengefe^ten §emi;

fpljären, bie Sombarbei am guße ber Sllpenfette imb ^f^ieber-

peru jmifdjen bem ©tillen 3Dieere unb ben Morbideren ber

* S)epong, in feiner „9xei[e na<i) ^erra girma": „23ei ber

itnkbeutenben Dberfinrfje beä Seeö (er mi^t übricjenä 4037 ha) lä^t

fid^ unmöglic[i annel^nien, bafi bie Serbunftung allein, fo ftar! fie

aiid) unter ben 2:;ropen fein mag,, fo uiel SBnffer loegfd^affen fnnn,

dB bie ?5Iüffe l^ereinbringen." ^n ber golge fd^eint aber ber S^er;

faffer felbft rcieber „biefe geljeime Urjadje, bie §i;pot^e]e t)on einem
Slbougslod}" aufjugeben.
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2(nben, liefern einleiid;tenbe SBeroeife für bie S^itc^tigfeit biefeS

(Sa^e§.

33ig jur 'Dtitte be§ üorigen 3^^)^"f)""^^^^ö waren bie

33erge, in benen bie ^(jäler üon 5(rac^ua liegen, mit 3i>alb

beiüadjfen. Giroße Säume au§ ber gamilie ber 9Jiimofcn,

C£ei6a= unb geigenbäume befi^atteten bie Ufer be§ ©ee§ unb
verbreiteten Äül)hing. 2)ie bamalö nur fe^r bünn benötferte

(^bene mar x)ol( 6traud^mer!, bebecft mit umgeftür^ten Saum-
ftämmen unb ©d;maro^ergemäd)fen, mit bid^tem Sf^afenfit^

überwogen, unb gab fomit bie ftra()(enbe ^öärme nid^t fo (eid;t

von i'id) als ber hcadcxti unb eben beöfjalb gegen bie (Sonnen;

glut nid)t gefdjülUe '^oben. 93tit ber Slusrobung ber Säume,
mit ber Sluöbefjuung beö 3wder% 3^i^^90= unb Saummolleni

ham^ nafjmen bie Duellen unb alle natürlid^en ^^^f^üffe beä

©eeg von ^al)x ^u 3a^r ah. 'IRan mad^t fic^ nur fd^mer

einen Segriff baüon, meld) ungeljeure 3Ba(ferma]fen burd) bie

Serbunftung in ber l^ei^en 3o"ß aufgefogen merben, unb

Dotlenbä in einem %i)ak, baö t)on fteit abfadenben Sergen

umgeben i[t, mo gegen 3ibenb ber (Beeroinb unb bie nieber;

gef)enben Suftftrömungen auftreten, unb 'o^']itn Soben ganj

flad^, mie t)om 3Saffer geebnet ift. 2öir l)aben fdjon oben

ermäf)nt, ba^ bie 2Öärme, meldje ba§ ganje ^ai)): in (Sura,

©uacara, 9tueoa Satencia imb an ben Ufern beä Seeö ^err[d)t,

ber ftärfften ©ommer^i^e in 9Zeapel unb Sizilien glcid^fommt.

®ie mittlere ^^emperatur ber Suft in ben 2^f)ä(ern uon 2(ragua

ift ungefäfjr 25,5''; bie (jijgromctrildjcn Seobad)tungen er^

gaben mir für ben 93Zonat gebruar im ®urd)|'djnitte au§ Xag
imb 9iadjt 71,4*' am §aarf}ijgrometer. ®a bie äßorte: gro^e

2:;rodenIjeit ober gro^e geud;tig!eit feine Sebeutung an fid^

fjaben, unb ba eine Suft, bie man in ben 9Zieberungen unter

ben Tropen fef)r troden nennt, in ©uropa für feudjt gälte,

fo fann man über biefe flimatifc^en Serljältniffe nur urteilen,

menn man üerfc^iebene Drte in berfelben ^om t)ergleid;t.

9hm ift in (Sumana, mo e§ oft ein gan^eg 3a^)^ '^^^"S ^^^i)^

regnet, unb mo idj gu üerfdjtebenen Stunben bei ^age unb

bei ^a(i)t fe^r üiele ^tigrometrifdje Seobadjtungen gemad)t,

bie mittlere geud^tigfeit ber Suft gleid; 86*^, entfpredienb ber

mittleren Temperatur von 27,7 ^ 9ied)net man bie ^egen-

monate ein, ba3 l^eigt fd^ä^t man ben Unterfd)ieb gmifd^en

ber mittleren g-eud^tigfeit ber trodenen SJionate unb ber beg

ganzen Sa^^^ö, mie man benfclben in anberen 2'eilea beä

tropi|djen Slmerüas Uohadjkt, fo ergibt fic§ für bie 2:ljäler
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von Stragua eine mittlere geud^tigfeit üon l^ödfjftenS 74°, Bei

einer Temperatur von 25,5°. gn btefer marmen unb bod)

gar nid^t fe^r feudjten Suft tft nun aber eine ungeheure SJlenge

üerbunfteten SBafjerg. T^ad) ber ©altonfc^en 3:;^eorie Bered;net

fic^ bie ®icfe ber 2öafferlrf)ic^t, bie unter ben oben ermähnten

Umftänben in einer ©tunbe rerbunftet, auf 0,36 mm, ober

auf 8,o mm in rierunbjman^ig 6tunben. 9^immt man in

ber gemäßigten Som, 5. S. für $arig, bie mittlere Tem-
peratur gu 10,6° imb bie mittlere geuc^tigfeit §u 82° an,

fo ergibt fid^ nad) benfelben gormein 0,10 mm in ber ©tunbe
unb 2,2 mm in oierunb^man^^ig ©tunben. Sßilt man fid;

ftatt biefeä un.^uoerläffigen t()eoreti]d^en ^al!ü(§ an bie C^r^

gebniffe unmittelbarer Beobachtung f)a[ten, fo bebenfe man,
baß in $arig unb 9Jiontmorenci) von ©ebileau unb (Eotte bie

jä()rlid)e mittlere 25erbunftung gleic^ 855 mm unb 1,015 m
gefunben rourbe. ^m füblic^en J^anfreid) Ijoben gmei ge^

fdjidte Ingenieure, (5(aufabe unb $in, berechnet, baß ber

^anal oon Sangueboc unb ba§ SSaffin ron ©aint gerreol,

über 2lb§ug be§ 33etrage§ ber 3Serfic!erung, jäfirlic^ 746 big

780mm oerlieren. ^n ^^n ^ontinifd^en Sümpfen fjat be $roni)

ungefäf)r ba§ gleiche ßrgebniä erhalten. 2Iu§ ailtn biefen

33eobac^tungcn unter bem 41. unb 49. ©rabe ber S3reite unb
bei einer mittleren ^Temperatur t)on 10,5 unb 16° ergibt

fic^ eine mittlere S]erbunftung t)on 2,2 bi§ 2,8 mm im 2^age.

3n ber l^eißen ^o^ß/ 3- ^- f^wf ben SlntiHen, ift i>ie 3Ser-

bunftung nad^ £e ©auj breimal, nac^ ßaffan gmeimal ftärfer.

3n Gumana, alfo an einem Orte, mo bie Suft meit ftärfer

mit g-eudjtigfeit gefd}mängert ift alg in ben ^^Ijälern oon
2(ragua, fal) id^ oft in ^mölf ©tunben in ber ©onne 8,8 mm,
im ^djattzn 3,4 mm Söaffer oerbunften. SSerfuc^e biefer 2(rt

finb fe^r fein unb fc^manfenb ; aber ba§ eben Slngefülirte reidjt

i)in, um ^u geigen, mie ungemein groß bie 9Jtaffe beä äßaffer-

bunfteS fein muß, ber auö bem (See oon SSalencia unb auf

bem ©ebiete auffteigt, bcffen ©emäffer fid) in ben ©ee er=

gießen. 3d; merbe Gelegenheit finben, anberärao auf hm
©egenftanb ^urüd'julommen; in einem 2Öer!e, bag bie großen

©efe^e ber 3?atur in ben oerfdjiebenen ©rbftric^en ^ur Sin*

fdjauung bringt, muß aud) ber SSerfuc^ gemad;t merben, ba§

Problem oon ber mittleren Spannung ber in ber Suft
entl^altenen Sßafjerbämpfe unter cerfdjiebenen S3reiten unb in

üerfdjiebenen 9Jteere5^öl)en §u löfen.

2)a§ 3}iaß ber 33erbunftung ^ängt oon einer 3}tenge

'ii. n. ^^iimOoIbt, Üleiic 11. 14
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i3rtlid^er ^Serl^ältmffe ah: von ber ftörferen ober geringeren

33e|"(^attimg be§ SÖafferbecfenS, üon ber 91u[}e unb ber 33e-

Tüegimg be§ 2öaffer§, t)ort ber 3:^iefe besfelben, von ber ^t-

fd^affen^eit unb garbe be§ ©runbes; im großen aber rcirb

bie SSerbunftung nur burd^ brei demente bebingt, burd) bie

2;emperatur, burd^ bie (Spannung ber in ber Suft entljaltenen

©ämpfe, buri^ ben 25>iberftanb/ben bie Suft, je nadjbem fie

mef)r ober minber bid^t, mel)r ober meniger bemegt ift, ber

^Verbreitung ber Kampfe entgegcnfe^t. ®ie SBafjcrmenge,

bie an einem gegebenen Crte üerbunftet, ift proportional bem
llnterfdjiebe jraifdjen ber SJ^afje beö Kampfes, meldte bie

umgebenbe Suft im gefättigten 3"ft^"^ß aufnef)men fann,

imb ber ^O^affe beöfelben, meiere fie mirflid^ ent[)ä(t. @§ folgt

barau§, baB (mie fd)on b'2(ubuiffon bemerft, ber meine t)i)gro=

metrifd)en 33eobad)tungen bered)net f)ai) bie 35erbunftung in

ber I}eiBen ^one nid)t fo ftar! ift, als man nad) ber ungemein

{)of)en Temperatur glauben foKte, mei( in ben (jeifjen §immelö=

ftric^en bie Suft gercöfinlid) feljr feud)t ift.

6eit ber Sluöbreitung beö Strferbaueö in ben ^T^älern

t)on SIragua fommen bie gUif^djen, bie fid^ in ben See oon

^salencia ergief^en, in ben fed^ö SRonaten nad^ ^e^ember alä

^uflüffe nicbt me^r in Setradjt. 3m unteren @tüde ifjres

Saufeä finb fie auögetrodnet, meil bie 3nbigo=, Snd^X'' unb

^affeepflauj^er fie an oielen ^imften ableiten, um bie ?^elber

5^u bemäffern. ^^^od^ mebr, ein giemlid) anfe^nlid^es Söaffer,

ber 9tio ^^ao, ber am Staube ber StanoS, am gufee be§ Sa

Öalera genannten ^ügel^ugeg entfpringt, ergoß fid) früfjer

in ben 6ee, na($bem er auf bem 2ßege t)on 5Rueüa 3]a(encia

nad) ©uigue ben 6ano be Gamburtj aufgenommen, ^er gluß

lief bamaig oon ©üb nad^ 9brb. ^n @nbe be§ 17. 3a^r;

fjunbcrtö fam ber 33efi|^er einer anlicgenben ^flanjung auf

ben ©ebanfcn, bem 9iio ^^ao am 5(b()ange eines ©elänbeö

ein neues Sett ^u graben. @r leitete ben g(uß ah, benu^te

i^n ^um %6i 5ur Öemäfferung feines ©runbftüdeS unb ließ

i^n bann gegen ©üb, bem 5IM)ange ber SlanoS nad), felbft

feinen Seg fud^en. 2(uf biefem neuen Saufe nad^ ©üb
nimmt ber W\o $ao brei anbere 33äc^e auf, ben 2^inaco, ben

©uanarito unb ben (S^ilua, unb ergießt fid; in bie ^^ortu--

guefa, einen S^eii^ ber 9^io 2(pure. (^S ift eine nid^t un-

intereffante Grfd^einung, baß infolge ber eigentümlid^en SSoben*

bilbung unb ber ©enfung ber 2ßafierfd)eibe nad^ ©übmeft ber

9iio $ao fid^ üom fleinen inneren glußf^fteme, bem er
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urfprünglid) angetjörte, trennte unb mm feit l^unbevt Satiren

burd^ ben 2(pure unb ben Drinofo mit bem 9Jkere in Sßer*

binbung fteljt. 2öa§ ^ier im fteinen biird^ 2)lenfc^enl)anb

gefd^af), t[}ut bie 9^atur l()äufig felSft entmeber burd^ atlmä^*

li(^e änfd^memmitng ober burcf) bie S'^i^i'i^ttung beö 33obenä

infolge ftarfer ßrbbeben. 2ßa()rfd)einlici§ merben im Saufe

ber 3af)r^unberte mand^e gtüffe im ©uban unb in 9^euf)onanb,

bie je^t im ©anbe üerfiegen ober in S3innenfeen taufen, fiel;

einen 2ßeg gur 9}leere5!üfte bahnen. @o t)ie( ift menigftenö

fidler, ba^ eg auf beiben kontinenten innere glu^fpfteme gibt,

bie man aU noc^ nid;t gan^ entroidfelte^ betrad}ten !ann,

imb bie entraeber nur bei ^od^gemäffer ober beftänbig burd)

©abelung unter fid^ §ufammenl)ängen.

®er 9tio $ao Ijat fidj ein fo tiefe§ unb breitet 33ett

gegraben, bafi, raenn in ber Sf^egen^eit ber ßano granbe be

(Samburi) ba§ gange Sanb norbmeftÜc^ oon ©uigue über*

fc^roemmt, ba§ Sßaffer biefe§ ßaiäo imb ba§ be§ ©eeSoon
^^atencia in ben 9tio $ao felbft gurüdtaufen, fo bag biefeä

Jlüjd^en, \tatt bem ©ee Söaffer J5ugufü()ren , i()m oielmefjr

n)el(|e§ abzapft. 2öir fe^en etraag Sle^nlid^eg in ^orbamerifa,

ba mo bie ©eograp^en auf if)ren harten gmif^en ben grof^en

^anabifc^en (Seen unb bem Sanbe ber ^iami eine eingebitbete

S3erg!ette angeben. 93ei §od)gercäf)er ftel^en bie glüffe, bie

ben Seen, unb bie, meldte bem ^Jliffiffippi gulaufen, miteins

anber in 33er6inbung unb man fäf)rt im ^anoe oon ben

OueHen be§ Sluffeä ©anta 3Jiaria in ben SBabaf^, mie au§

bem ßfjicago in ben 3Kinoi§. ©iefe analogen gälle fd;einen

mir oon feiten ber §i)brograp^en alTe 2tufmer!fam!eit §u

oerbienen.

®a ber Soben ringS um ben ©ee von SSalencia burd^auS

flad^ unb eben ift, fo wirb, mie id) e§ auii) an "ozn Tl^ixta--

nifdien Seen aKe ^age beobadjten fonnte, menn ber 2öafjers

fpiegel nur um roenige Qoli fädt, ein großer, mit frud^tbarem

(Schlamme unb organifc^en heften bebedter ©trii^ SanbeS

troden gelegt. 3^ ^O^a^e, al§ ber ©ee fid^ gurüd-^ie^t, rüdt

ber Sanbbau gegen bag neue Ufer oor. ä)iefe oon ber 9Zatur

bemerfftelligte, für bie Sanbn)irtf($aft ber ^olonieen fetjr mic^*

tige Stustrodnung mar in ben leiten ge[)n Q^^ji^ßn, in benen

gang 2(meri!a an großer ^rodenl)eit litt, ungen)öf)nlid^ ftarf.

^ ^arl 3iitter, (£i-b!unbe m. I.
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gd^ riet ben retd^en ©vunbeigentümern im Sanbe, ^tatt bie

jeiüeiüc^en ^rümmimgen bes ©eeufer§ gu Be^eidjnen, im 9.lHtffcv

felbft ©ranitfäulen auf,^ufte(Ien , an benen man t)on ^aijx ^u

^af)x ben mittleren Söafjerftanb beobachten fönnte. ®er 9Jkr=

queö bei ^oro roiE bie ^a^c auöfüfjren unb auf ©neiSgrunb,

ber im See Ijäufic^ üorfommt, aus bem frfjönen ©ranit ber

©ierra be 9Tiariara Öimnometer auf[teilen.

Unmößlic!^ lä_|t fid^ im üorauS beftimmen, in raeldjcm

SJia^e biefe§ 'liNafforbeden ^ufammeußefdjmntpft fein mirb,

jüenn einmal 'i^a^ feleidjgeroic^t .^mifdjen bem ^iifluflß einer-

feit§ unb ber 3>erbunftung unb (Sin[icferung anbererfeitä nöllig

Ijercjeftellt ift. ®ie feljr uerbreitete 9Jknnung, ber See merbe

o^ari}, üerfd^minben, fdjeint mir burdjauö unbegrünbet. 9Senn

infolge ftarfer ßrbbeben ober au§> anberen gleid) unerflärten

Urfad)en je^n naffe ^aljxQ auf ebenfo üiele trorfene folgten,

menn fid) bie 33erge mieber mit 2Balb bebedten, menn grof3e

Säume baö Seeufer unb bie ^I)äler befd;atteten
, fo mürbe

im ©egenteile ba§ 2ßa]fer fteigen unb ben fdjönen ^sflan^

jungen, bie gegenmärtig ha^ Seebeden fäumen, gefäl)rlidj

merben.

2öäljrenb in ben ^fjälern üon Slragua bie einen ^sflan.^er

beforgen, ber See mi3d)te ganj eingeljen, bie anberen, er mödjte

mieber jum »erlaffenen ©eftabe Ijerauffommen, ^ört man in

6araca§ alles ©rnfteö bie grage erörtern, ob man nid)t, um
mel)r Soben für ben £anbbau ju geminnen, <xn^ bem See
einen Äanal bem W\o '^ao ju graben unb if)n in bie SlanoS

ableiten follte. ßö ift nic^t ^u leugnen, ba^ fold}e§ moglid;

märe, namentlid^ mcnn man .*i^anäle unter bem 33oben, Stollen

anlegte. ®em allmä()lid)en 9^üdtritte be§ Söafferg üerbanft

ba§ ^errlid^e, reidje $iaulanb ron 93iaracai), 6ura, 9}iocunbo,

©uigue unb Santa Gruj bei @§cooal mit feinen Xabafs,

Suder-, Kaffee;, 3nbigo= unb ^afaopflanj^ungen feine i^nU

fte^ung; mie fann man aber nur einen Slugenblid bejmeifeln,

ba^ nur ber See ba§ Sanb fo frudjtbar mad^t? D^ne bie

ungel^eure ©unftmaffe, raeldje 3:^ag für STag üon ber SSaffer^

flädje in bie Suft auffteigt, mären bie 2^l;äler von SIragua

fo troden unb bürr mie bie 33erge um^er.

^er See ift im 2)urd^f(^nitt 23 bi§ 30 m, unb an ben

tiefften SteEen nid^t, mie man gemeiniglid; annimmt, 155,

fonbern nur 68 big 78 m tief. ®ie§ ift ba§ ßrgebnig ber

forgfältigen 5[Reffungen ®on Slntonio ?l}tan^ano§ mit bem
Senfblei. 33ebenft man , mie ungemein tief aEe Sdjmeijer
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(Seen finb, fo baf3, oBgleid) fie in f)ot)en ^f)ärern liegen, if)r

©runb faft auf ben ©piegel beä 53titte(meereö (jinabreic^t, fo

Tüunbert man ft(^, bag ber 33oben be§ ©eeg von S^alencia,

ber bo(^ and) ein Sllpfce ift, feine kbeutenberen liefen i^at.

SDie tiefften Stellen finb gn)ifd;en ber gelfeninfel 33urro unb

ber Sanbfpi^e Qam giftula, foraie ben ^ol^en S3ergen üon

5!}iariara gegenüber; im ganzen aber ift ber füblid^e STeil beä

(Seeö tiefer als ber niDrblidje. (So ift nid)t ^u üergeffen, ba^

jc|t iwax bag gan^e Ufer flac^ ift, ber füblid^e Xeil beö_33edenä

aber bod) am niidjften bei einer ftcil abfaKenben ©ebirgöfctte

liegt. 2Öir miffen aber, baf^ and) bcs ilteer bei einer Ijofjen,

fenfredjten gelsfüfte meift am tiefften ift.

2^ie 2:emperatur beä Sees an ber Söafferfläc^e mar
mciljrenb meineg 2(ufentl)alteg in ben ^fjälern von SIragua

im g-ebruar beftänbig 23 biö 23,7°, alfo üma§> geringer alö

bie mittlere Sufttempcratur, fei eö nun infolge ber 3Serbunftung,

bie bem 2\>affer unb ber 2uft Söärme ent^icljt, ober med bie

(S($man!ungen in ber S^empiratur ber Suft fic^ einer großen

2Öaffermaffe nid^t gleid; fc§nel( mitteilen, unb meil ber ©ee
SBäci^e aufnimmt, bie au^ falten CueKen in ben naf)en ©e*

birgen entfpringen. S^ meinem 93ebauern fonnte ic^ tro^

ber geringen 2:iefe bie S^emperatur be§ 25>affer§ in 58 big

78 m unter bem Söafferfpiegel nid)t beobadjten. 3d; fjatt^

ba§ (Senfblei mit bem Sltjermometer, baö id) auf ben Sllpen-

feen Saljburgg unb auf bem ?!Jieere ber Slntillen gebraucht,

nidjt hti mir. 5Iug SauffureS 33erfuc^en ge§t I^eroor, baß

gu beiben ©eiten ber 2((pen Seen, bie in einer 5[Reere5^öf)e

t)on 370 bis 530 m liegen, im §o(^fommer in 290 biä 195,

gumeilen fogar fd^on in 48 m %\e\e beftänbig eine 2'emperatur

üon 4,3 bi§ 6° geigen; aber biefe SSerfud^e finb nod; niemals

auf Seen in ber beißen ^om mieberfjolt morben. 3n ber

Sdjraeig finb bie ©cbidjten falten 255afferg ungeljeuer mäd;tig.

gm ©enfer unb im 33ieler See fanb man fie fo nal}e an ber

Dberflädje, ha^ bie Temperatur bes Sßafjere je mit 3 big 5 m
3:iefe um 1° abnahm, alfo Smal fd^neller alö im 3}teere unb
48mal fd;neller alg in ber Suft. 3^ ^^r gemäßigten 3one,

mo bie Lufttemperatur auf ben ©efrierpunft unb rceit barunter

finft, muß ber ^oben eineg ©eeg, märe er auc^ nidjt oon
©letfc^ern unb mit emigem ©d^nee he'ocdttn 33ergen umgeben,

S^affertcildjen entfjalten, bie im Söinter an ber Dberfläd;e baä
9J(aj:imum ifjrer ^idjtigfeit (jmifdjen 3,4 unb 4,4^) erlangt

Ijaben unb alfo am tiefften niebergefunfen finb. 2(nbere
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^eitd;en mit ber Temperatur üon +0,5° fin!en oBer feineS*

megö unter bie Bd)\d)t mit 4" 3:emperQtur, fonbern finben

\)a9> I)t)t)roftatifdje ©leidjgeraid^t nur über berfelbeu. (Sie getjen

nur bann weiter Ijinab, menn fid) i^re Temperatur burc^ bie

Serid)rung mit meni^er falten (Ed)ic^ten um -3 biö 4^ erf)öl)t

Ijat. ^Ißenn baö 2A>ai)er beim (?rfalten in berfelben Proportion
biö gum ';)iuUpunft immer bid)ter mürbe, fo fänbe man in

fe()r tiefen 8een unb in SSafferbcden , bie nid;t miteinanber

gujammentjängen , melc^es aud) bie breite beö Crtes
lein mag, eine 2Öafjer|'d)id}t, bereu Temperatur bem 93(aris

mum ber (Erfaltung über bem gricrpunft, ber jä^rlid; bie

umgebenben nieberen Suftregionen ausgefegt finb, beinafje

gleid) läme. Tiad) biefer Setradjtung erfdjeint es ma()r)d;cin--

lid;, ba^ auf ben (Ebenen ber ()ei^en 3one unb in nid)t Ijod)-

gelegenen 3:(jälern, bereu mittlere SBänne 25,5 biö 27"

beträgt, ber ^oben ber Seen nie weniger aU 21 bis 22*^

2:emperatur Ijaben fann. Söenn in berfelben ^om bas SJicer

in ber 3:;iefe üon 1360 bis 1560 m 2Baffer mit einer ^Tem-

peratur uon nur 7", ha^ alfo um 12 biö 13° fälter ift a(ö

ha^ 5)iinimum ber Suftroärme über bem 9Jieere, fo ift

biefe (Srfdjeinung , nad) meiner 3(nftc^t, ein birefter Semeiä
bafür, baf3 eine 5Jieereöftrömung in ber 2iefe bie ©emäffer
von ben vjiolen ^um 3(equator füfjrt. Sir laffen I;ier ia§>

fd)iüierige ^^roblem unerörtert, mie unter ben ^Tropen unb in

ber gemäßigten S^nc
, j. S. im SJteere ber 2(ntil(en unb in

ben Sdjroeijer Seen, biefe tiefen, biö auf 4 ober 7° abge=

fü[)(ten Safjerfd}id)ten auf bie ^Temperatur ber uon ifinen

beredten ©efteinfdjidjten einmirfen, unb mie biefe Sd}id)ten,

bereu urfprünglid^e ^Temperatur unter 'i^cn !Jropen 27", am
0)enfer See lu*^ beträgt, auf baö bem grierpunft nafje SBaffer

auf bem 33oben ber Seen imb beö tropifdjen D.^eanö ^urüd--

mirfen? ^iefe fragen finb üon ber (jöd/ften 2Sid;tigfeit fomofjt

für bie Sebenöprogeffe ber STiere, bie gemöbniid; auf bem Soben
beö füj^en unb beö Sal^mafferö leben, alö für bie Ttljeorie

üon ber SSerteilung ber 3Bärme in Säubern, bie von grof^en,

tiefen Tltcxcn umgeben finb.

®er See uon S^alencia ift fefjr reid^ an Snfeln, meldte

burd; bie malerifc^e 5"orm ber gelfen unb ben ^flanjenmudjö,

ber fie bebedt, ben ^teij ber Sanöfdjaft er[)ö(}en. liefen

'lsor,^ug }:)at biefer tropif^ß See uor ben Sllpenfeen vorauö.

(£'ö finb menigftenö fünf^e^n S^if^^^f ^^^ ^^ "^^^^ ©ruppen
gerfaden. Sie finb äuui ^Xcil angebaut unb infolge ber SCafjer-
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bünfte, bie ttu§ bem (See auffteigen, fel^r fnid^tBar. ^ie größte,

3900m lange, ber 53urro, ift fogar uon ein paar SJcefttjen^

familien betüofjnt, bie S^t%^^ Italien, ©iefe einfad)en 'Dtenfdjen

iommen feiten an ba§ Ufer bei 9}cocunbo; ber See bün!t

if)nen xmerme^Iirf; grop, fie I)aben Bananen, 5[Ranio!, Wlilä)

unb etrcaS gnfrfje. (Sine 9ioI}r[)ütte , ein paar Hängematten
au§ 33aumn)oI(e , bie nebenan n:)ärf;ft, ein großer Stein, um
geuer barauf ju madjen, bie fjolgige grudjt beö ^Tutuma 3um
Siiafferfd^öpfen, bas ift iljr ganger §auSrat. ®er alte SJ^eftije,

ber ung ^^^Ö^^^^^^'^ anbot, fjatte eine fefjr Ijübfd^e 3;^od)ter.

llnfer güljrer ergäljlte un§, bas einfame Seben (jabe ben ^D^^ann

fo argn)i3^nifc^ gemadjt, alö er üieKeic^t im 3Ser!e^r mit

9J]enfd)en gcraovben wäre. ^Tags juuor waren Säger auf ber

3nfel geroefen ; bie 9^ad)t überrafd)te fie unb fie wollten lieber

unter freiem §immel fc^Iafen, als nac^ SJcocunbo gurüdfafjren.

darüber entftanb gro^e Hnru^e auf ber 3nfel. ®er SSater

gmang bie 2:od;ter, auf eine fe|r Ijofje Slfaj^ie gu fteigen, bie

auf bem ebenen ^oben nid;t roeit non ber §ütte fte^t. Qx
felbft legte fid; unter ben Saum unb lieg bie 3:od;ter nidjt

e^er l^erunter, als bi§ bie '^äg,^x abgezogen raaren. ^'^id^t bei

allen ^nfelberüoljnern finbet ber Sf^eifenbe folc^ argn)i)l)nifd;e

33orfi(^t, folc^ gemaltige Sittenftrenge.

®ie ©ee ift meift fel)r fifd;reid); eö fommen aber nur
brei 2Irten mit raeidjlic^em , nidjt fe^r fd^madljaftem 5leifd)e

barin uor, bie ©uat)ina, ber 3Sagre unb bie ©arbina. i)ie

beiben le^teren fommen an§> ben 33ä(^en in hzn «See. ®ie
©uaüina, bie id; an Drt unb (SteHe gegeic^net ^ahe, ift 53 cm
lang, 92 mm breit. @§ ift uielleidjt eine neue 2lrt ber (Gattung

(5ri}tl}rina beö ©ronooiuS. ©ie ijat grof^e, ftlberglängenbe,

grün geränberte Sdjuppen; fie ift fel)r gefräßig unb lägt anbere

Slrten nidjt auffommen. ^ie gifdjer nerfii^erten unö, ein

fleineS £ro!obil, ber Saua, ber ung beim 33aben oft nal)e

!am, Ijelfe and) bie gifd^e ausrotten. 2ßir fonnten biefeS

9f^eptil§ nie l)abl}aft werben, um eö näljer gu unterfudjen. ®ö
wirb meift nur 1 bi§_l,3m lang unb gilt für unfdjäblic^,

aber in ber SebenSmeife mie in ber ©eftalt fommt ^§> bem
Kaiman ober Crocodilus acutus nalje. 33eim ©djroimmen

fie^t man üon i^m nur bie Spitze ber ©djnauje unb bag
©djroangenbe. S3ei STage liegt eö auf faljlen Uferftellen. ®§
ift fidjer meber ein ?Otonitor (bie eigentlidjen Monitor ge-

l)ören nur ber Sitten SBelt an), nod) ©ebaS ©auuegarbe
(Lacerta Teguixin), bie nur taud^t unb nidjt fdjioimmt.
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9?etfenbe mögen nad) iin§ barükr entfcfjeibert, id^ Bemevfe nur
nod; , als giemlid) auffaKenb , ba^ es im «See von ^Nolencia

unb im gangen fleinen gluggebiel besfelben feine großen ^ai^

man gibt, rcä^renb biefeS gefäljrlid^e 2:icr wenige Kilometer

bauon in ben G5cn)äflern, bie in ben SIpure unb Crinofo, ober

gnnfdjen ^^orlo Gabelfo unb ©uaijra unmittelbar in bag ^n-
tiUifd)e 93ieer laufen, fel)r ^äufig ift.

2)ie ^n^d (S^ambcrg ift burc^ if;re §i)l^e auSgejeidjuet.

©ö ift ein 60 m f)o\)tx ©ueiöfels mit j^mei fattelförmig uer^

bunbenen ©ipfeln. ^er 2(bl)ang be§ geIfcnS ift fal)(/faum

baf, ein paar ßlufiaftämme mit grofsen meinen Blüten barauf
madjfen, aber bie Sluöfid^t über ben See unb bie üppigen

Jviuren ber anftof3enben ^fjäler ift I^errlid;, jumal menn nad;

(Sonnenuntergang S^aufenbe non Sß^afjcroögern , 9ieifjer, g-la=

mingoo unb 25>ilbenten über ben See gieljen, um auf ben

Snfeln §u fd}(afen, unb ber meite ©ebirgSgürtel am ^origont

in geuer ftefjt. 2ßie fdjon ermäljnt, brennt bag Sanbuolf bie

SÖeiben ah, um ein frifc^ereö, feineres ©ras alg 9tad;nnidj§

;^u befommen. S3efonberg auf ben ©ipfeln ber Sergfette

mädjft oiel GraS, unb biefe gemaltigen g-euer, bie i3fterg über

2000 m lange (Strcden laufen, neljmen fid^ aus, mie menn
Sanaftröme an^ bem Sergfammc quöllen. 25>enn man fo an
einem Ijerrlidjen tropifdjen Slbenb am (Seeufer auöruljt unb
ber angeneljmen ^ül;le genieJ3t, betradjtet man mit Suft in

ben 9i>ellen, bie an bag ©cftabe fd^lagen, bas 33ilb ber roten

5'euer ringö am ^orijont.

Unter 't)m ^Nflanjen, bie auf ben gelfeninfeln im «See

non Ssalencia roadjfen, fommen, mie man glaubt, meljrere

nur Ijier üor; roenigftens l)at man fie fonft nirgenbö gefunben.

^ierljcr geljören bie (See=5J(elonenbäume (Papaya de la la-

guna) unb bie SiebeSäpfel ber Snfel 6ura. ^e^tere finb oon
unferem Solanum Lycopersicum nerfd;ieben ; iljre grudjt ift

runb, flein, aber fel)r fc^mad^aft; man haut fic je^t in ^sic;

toria, TaKva 3>alencia, überall in ben 3:^älern üon Slragua.

2Iudj bie Papaya de la lagmia ift auf ber ^n\d Gura unb
auf (Sabo 33lanco fe^r l)äufig. 3l)r Stamm ift fdjlanfer als

beim gemeinen 93telonenbaum (Carica Papaya), aber bie

grudjt ift um bie §älfte fleiner unb oöllig fugelrunb, oI)ne

üorfpringenbe 9^ippen, unb Ijat 10 biö 13 cm im ^urdjmeffer.

33cim 3ß^"M'^ciben geigt fie fid; roll (Samen, ol^ne bie leeren

3nnfd)enräume , bie fid) beim gemeinen 9]telont"nbaum immer
finben. ^ie grud^t, bie id) oft gegeffen, fdjmedt ungemein
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fü^; x^ mi^ ntcljt, 06 e§ eine Spielart ber Carica Micro-

carpa ift, bie g^^^win befdjvieben I)at.

Sic Umcjcgcnb beö ©ee§ ift nur in ber trockenen ^fi^ji^ßö'

j^eit ungel'unt) ; raenn Bei fallenbem Söafjer ber fc^(ammit3e

^oben ber ©onnenlji^e ausgefeilt ift. ä)ag von ©ebüfd;en

ber Coccoloba barbadensis be|d;attete, mit I)errlid)en Silien-

(^eroädjfen gefd}müdte Öeftabe erinnert bur^ hm S^ppus ber

SBaffcrpflan^en an bie fumpfigen Ufer unferer europäifdjen

Seen. ^IJian finbet Ijier Said)fraut (Potamocreton), (Efjara

unb 1 m l)oi)^ 3^eid)!olben, bie man non ber Typha angusti-

folia unferer Sümpfe faum unterfdjciben !ann. Grft Bei ge-

nauer Unterfudjung erfennt man in aUen biefen ©eroäd^fen

ber ^^Zeuen 3Selt eigentümlid^e 2(rten. 3Sie »iele $f{an,^en

von ber 9}iagelf)aenöfd;en 9)teerenge, auö G^ile unb ben Mor-

bideren von Cuito finb fridjcr roegen ber großen UeBereins

ftimmung in Sittiung unb Sfuöfetjen mit ©emäd)fen ber ni^rb*

lidjen gemäj^igten ^one gufammengeraorfen roorben!

®ie S3emo^ner ber 3^()ä(er oon SIragua fragen I)äufig,

marum baö füDlidje Ufer beö ®ee§, Befonberö aBer ber füb*

n)eftlid;e Stric^ beöfelBen gegen 2a§ Slguacateä, im ganzen

ftärfer Beroac^fen ift unb ein frifdjeres ©rün i)at aU ba§

nörblid^e. 3"^ S^Bruar fal)en mir t)ie(e entBIätterte 33äume
Bei ber $acienoa be 6ura, Bei 9Jlocunbo unb ©uacara, rvä^-

rcnb füböftlic^ von SSalencia atteä Bereits barauf beutete, bag

bie 9iegen,^eit Beüorftanb. ^ad) meiner 2lnfid;t roerben im
erften äBfdjnitte beö S^^^^ö , röo bie Sonne gegen Süben
aBmeid^t, bie §ügel um 3SaIencia, ©uacara unb ßura von
ber Sonnen^i^c auögeBrannt, mäfjrenb bem füblid;en Ufer

burc^ ben Seeminb, foBalb er burd) bie SlBra be ^orto
ßaBello in ba§ ^()al !ommt, eine Suft gugefü^rt mirb, bie

fid^ üBcr bem See mit SBafferbunft Belaben t)at. 2(uf biefem

füblidjen Ufer, Bei ©uaruto, liegen auc^ bie fdji3nften S^aBafäs

felber in ber ganjen -^roüing. ^)lan unterfdjeibet roeldje ber

primera, segunda unb tercera fundacion. '^ad) bem brüden=

ben 5Ronopoi ber ^i^aBaföpac^t, beren mir Bei ber Sefd^reiBung

ber Stabt (Sumanacoa gebai^t IjaBen, barf man in ber ^ro-
üinj Garacaö nur in ben ^()ä(ern t)on Slragua (Bei ©uaruto
unb ^apatapa) unb in ben Älanoö von Uritucu äaBa! Bauen.

®er ertrag Belauft fic^ auf 500000 Bi§ 600 000 $iafter; aBer

bie 9iegie ift fo foftfpielig, ba^ fie gegen 230000 ^iafter im
3al)re üerfi^lingt. ®ie Capitania general t)on ßaracaä fönntc

t)ermöge il^rer ©rö^e unb i^reS t)ortrefflic§en ^obenö, fo gut
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tt)ie Guba, färnttid^ß europäifd^e !0lär!te rerforgen; aBer imtci*

ben gec^ennjärtigen S^erfjättmffen cxljält fie im ©egenteil burd;

ben 6c|)(ei(i)f)ant)el %abat au§ ^rafilien auf bem S^tio 5?egro,

Gaffiquiare unb Drinofo, urtb an^ ber ^rooin^ $ore auf bem
Gafanare, bem Slriporo unb bem 3^to 3Dkta. ©as fiub bie

traurigen golgen eineä ^^rof)i6itiiifi)ftemg, ha^ ben gortfrf)ritt

bes Sanbbaueä [äijmt, ben natürii(i;en 9^eic§tum beö Sanbeö

fdjmäkrt unb fid; Dergeblid) abmüf)t, Sänbcr aSjufperren, burd)

loeldje biefelSen J^iMl^ laufen unb beren ©renken in unbe^

ipofjnten ^anbftrid)cn fid^ t)ernnfd;en.

Unter ben ^uflüffen bes Secg üon 3>alencia entfpringen

einige auö Ijeij^en Duellen, unb biefe üerbienen befonbere Sl'uf*

mcrtfamfeit. ^iefe Duellen fommen an brei ^sunften ber

auö ©ranit befteljenben ^üftcnforbillere ^u 2^age, bei Cnoto,

5nnf($en ^urmero unb 93iaracai), bei ''D^ariara, norböftlid) t)on

ber §acienba be 6ura, unb bei Sag ^rindjerag, auf bem Söege

von ^Jiueua 3^alencia nad^ ^orto ßabello. 9?ur bie I^ei^en

^.Öafjer von 5Dkriara unb Sas ^rindjerag fonnte id^ in plji;;

fifalifd^er unb geologi]d)er Se^ie^ung genau unterfudjen. ©e^t
man am 33ac^e Gura Ijinauf, feiner Duelle ^u

, fo fieljt man
bie 33erge von 93tariara in bie Qbcne üortreten in ©eftalt

eineg meiten 2(mpljitl)eaterg , 'oa^ aug fenfredjt abfallenben

gelgmänben beftel)t, über benen fid; 33erg!egel mit %Q^aätzn

gipfeln erl}cben. ©er SJtittelpunft beg ilmpljitl^eaterg fül^rt

ben feltfamen Flamen ^eufelgmauer (Rincon del Diablo).

rBon ben beiben ^tüö^f^ berfelben l^ei^t ber öftlid^e ©l 61) a-

parro, ber meftlidje Sag '^iruelag. ©iefe oerroitterten

^-elfen bel)errfd}en bie ßhem; fie befteljen aug einem felir grob-

förnigen, faft porpljijrartigen ©ranit, in bem bie gelblidj'-raeijen

gelbfpatfriftalie über 4 cm lang finb; ber@limmer ift ^iemlid^

feiten barin unb von fc^önem Silberglan;^. 9Zid)tg malerifd;er

unb grofutrtiger alg ber 3tnblid biefeg Ijalb grün gercadjfenen

©ebirgftodeg. ®en ©ipfel ber Galan er a, meldte bie 2:^eufelg'

mauer mit bem (Sljaparro uerbinbet, fiel)t man fel)r meit. ©»er

(Kranit ift bort burd) fenfrec^te Spalten in priomatifdje DJiaffen

geteilt, unb eg fieljt aug, alg ftünben ^afaltfäulen auf bem
Urgebirge. 3" '^^^ 9?egen,^eit ftür,^t eine bebeutenbe SÖaffer-

maffe über biefe fteilen 3(b^änge Ijerunter. ©ie 93erge, bie

fic^ Öftlid) an bie Xeufelgmauer anfd)lief)en
,

finb lange nic^t

fü l)od) unb beftel)en, mie bag S^orgebirge ßabrera, aug ©neig
unb granit^altigem ©limmerfdjiefer.

3n biefen niebrigeren bergen, 3,5 big 5,5 km norböftlid^



— 219 —

üon 5iJ?anara, liegt bie (Sdjludfjt her l^ei^en SBaffer, Quebrada
de aguas calientes. ©ie ftreidjt wad) SRorb 75*^ 2ßeft xmb

entljält mefjrere Keine 3;^ümpc(, von benen bie jroei oBcreu,

bie n\d)t gufammenijängen, nur 21 cm, bie brei unteren 60 bi§

95 ein ©urd^meffer (jaben ; i^re %k\e Beträgt ^roifdjen 8 unb
40 cm. ®ie 2:^emperatur biefcr üerfdjiebenen äridjter (pozos)

ift 56 bi§ 59", unb, raag ^iemlid; auffattenb ift, bie unteren

^rid;ter finb Ijeijer alg bie oberen, obgleid^ ber Unterfd)icb

in ber 33oben(jöt)e nid;t me^r aU 18 bi§ 21 cm beträgt. i)ie

fjeigen 9ßaffer laufen gu einem !(einen Sadje gufammen (Rio

de aguas calientes), ber 10 m lueiter unten nur 48*^ X^m-
peratur geigt. Sßä^renb ber gröfjten 2:^roden§eit (in biefer

3eit be[ud)ten wir bie 6d)Iu$t) l)at bie gange 9Jtaffe beö

I;eif5en 2ßajfer§ nur ein Profil von 184 qcm, in ber S^tegengeit

aber luirb baöl'elbe bebeutenb größer, ©er 33ad) wirb bann
gum ^ergftrom unb feine Söärme nimmt ab, benn bie ^Tem^

peratur ber Ijeijen Duerien felbft fc^eint nur unmerÜid^ auf

unb ah gu fc^iüanfen. 3((Ie biefe £lue(Ien enthalten Sd;iüefel-

mafferftoffgag in geringer ?[Renge. $Der biefem (55afe eigene

©erudj nad) faulen ©icrn lägt fid^ nur gang na§e bei ben

Cuelten fpüien. 9hir in einem ber 2;;ümpet, in bem mit
56,2" Stempcratur, fie^t man Suftblafen fidj entmideln, unb
gmar in giemlid; regelmäßigen Raufen von 2 hi^ 3 93iinuten.

^d) bemerfte, ba^ bie Olafen immer von benfelben ©teilen

ausgingen, vm an ber 3^^)'^/ i^^^b 'oa^i man ben Drt, von
bem ha^) 6d)mefelraafjerftoffga§ auffteigt, burd^ Umrühren beä

33üben§ mit einem Btod n\i)t merflid) üeränbern fann. ®iefe

(Stellen entfpred^en oljne ^i^^^f^t ebenfo vielen Söc^ern ober

Bipalten im (5)neiö; aud) fieljt man, menn über einem Soc^e

Olafen erfdjeinen, ba§ (55ag fogleic^ auc§ über ben brei anberen

fid) entmideln. @5 gelang mir nid)t, bag G3a§ angugünben,

meber bie !leinen SRengen in 'oen an ber glädje beg ^eif3en

SBafferg pla^enben Olafen, nod; bagjenige, bag ic^ in einer

glafc^e über ben Duellen gefammelt, mobei mir übel mürbe,
nidjt fomoljl oom (^eruc^e beg ©afeg, alg oon ber übermäf5igen

§i^e in ber @d}lud)t. gft bag ©d^mefelmafferftoffgag init

üicler ^ol)lenfäure ober mit atmofpljärifd^er Suft gemengt?
©rftereg ift mir nid)t mal^rfdjeinlidi)

, fo ^äufig eg aud) bei

l)cij3en Duellen oorlommt (Sladjen, (Ingljien, ^arege). 2)ag

in ber 9Bljre eineg gontanafdjcn ©ubiometerg aufgefangene

(53ag mar lange mit Sßafjer gefd)üttelt morben. 2luf ben

t'leinen Tümpeln fdjiuimmt ein feiueg ©djiuefelljäutdjen, ha^
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firf) burd^ bie lanc^famc SSevBvenniirtö be§ ©rfjiuefeln^affcvftoffcS

im ©auevftoffe bei* Suft nieberfrfjläc^t. §ie unb "Da i[t eine

^flanje an izn £ivLäkn mit ©c^rcefel infruftiert. 3)ie[er

9iieber[c^(ag rcirb faum bemerflid^, tüenn man ba§ SBaffer

von ßlaxiaxa in einem offenen ©efäf^e evfalten lä^t, oljne

^roeifel, meil bie Quantität be§ entroiiielten ©afeg fe^r flein

ift unb e§ firf) nid)t erneuert. ®aö erfaltete Sßaffer mad^t
in ber Slufföfunc^ non falpeterfaurem Tupfer feinen ^^Zieber-

fdjlag; eö ift gefrfjmadloä unb gan,5 trinfbar. 2öenn e§ je

einige 'Bal^z entf)ält, ztma fdjmefelfaureg 5Ratron ober fdjmefets

faure 33ittererbe, fo fönnen fie nur in fe^r geringer Duantität

barin fein. ®a roir faft gar feine ^Reagenjien bei unö I)atten,

fo füllten mir nur jmei g(afd;en an ber Cuelle fefbft unb
fc^icften fie mit ber nafjr^aften Wild) beö fogenannten ^uf;s

baumeg (Vaca) über -^Norto ßabeUo unb §aoana an guvcrot)

unb Sauquelin nac^ ^sariS. 2)a^ SSaffer, bie unmittelbar

auö bem ©ranitgebirge fommen
, fo rein finb , ift eine ber

merfraürbigften ©rfd)einungen auf bciben kontinenten.^ 9Bo
foll man aber ba§ Sdjmefctmafferftoffgag fierleiten? 3Son ber

3erfe^ung üon (Sdjraefefeifen ober Sc^mefelfieöfdjid^ten fann

eg nid)t fommen. Üiüljrt e§ oon (2d;mefelca[cium, (Sc^mcfef--

magnefium ober anberen erbigen §albmeta((en l^er, bie baö

innere unfereö ^^(aneten unter ber oj:t)bierten Steinfrufte

entfjält?

3^ ^^^ Sc^Iudjt ber f)eij3en Sl'affer oon 93iariara, in ben
{(einen 2^rid^tern mit einer S^emperatur oon 56 big 59",

fommen ^mei Sßafferpflan^en cor, eine §äutige, bie Suftbfafen

entljält, unb eine mit paradefen gafern.^ Srftere ^at grof^e

2(el)ntid)feit mit ber Ulva labyrinthiformis S^anbetTiä, bie

in ben europäifc^en marmen CueKen üorfommt. 2(uf ber

Snfel Stmfterbam fa() 33arroro^ ^üfdje oon Spfopobium unb
^Jiardjantia an ©teilen, mo bie Temperatur beö ^obcnö nod)

mcit l)i3fjer mar. ^o mirft ein gemofjuter S'Zei^ auf bie

Organe ber G)emäd;fe. Sl'afferinfeften fommen im äl^iffer

^ 9(uf bem alten kontinent fominen in Portugal unb am
(Eantal in ben ^ijrcnätn ebenfo reine 2I'nffer auö bem ©rnnit.

S}te ^isciarelli beö 3(gnanofeeä in Italien finb 93^ f;ei{}. ^in'O

etwa biefe reinen SBaffer oerbirf)tete 2)ämp[e?
- (Eonuerfa?
^ Steife nac^ ßoct)incI;ina.
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ron ^ariara rtidit t)or. Wan finbet gröfdfje barin, bie, »ort

(Sd)(angcn tjerfolgt , I;inetngefprungen ftnb uub ben ^ob ge^

funben f)aBen.

6üblirf) von ber <S(f}(ud)t, in ber ©bene, bie ficf) (^um

Sceufer erftrecft, fommt eine anbere fd)roefe(mafierfloff()attige,

nidjt fo roarme unb tüeniger ©a§ entFjaUenbe Slluelle j^u ^'age.

Sie ©palte, au§ ber baS Sßaffer läuft^ liegt 12 m I;öf)er a(ö

bie eben bc[d)rie6enen 2:^ridjter. ®er 3:i}ermometer ftieg in

ber Spalte nur auf 42 ^ ^a§ 2Ba))er fammelt fid^ in einem

mit großen 33äumen umgebenen, faft freiörunben, 5 biö 6 m
weiten unb Im tiefen ^eden. 3n biefes Sab werfen fidj

bie unglüdlidjen Sfiauen, menn fie gegen Sonnenuntergang,
mit Staub bebedt, xl)x ^ageraer! auf ben benad)barten 3»bigo=

unb 3w<i"ßi*fßiöern »ollbradjt Ijaben. Dbgkid; ha^ Söaffer beö

Sano gen)i3f)nlid) 10 bi§ 14*^ raärmer ift atö bie Suft, nennen
eö bie Sd^marjen bod^ erfrifdjenb, meil in ber fieijen ^^nc
altes fo fjei^t, maö bie Gräfte fjerftellt, bie 9ieroenaufregung

be[d;tt)id)tigt ober überf^aupt ein öefüfjl uon 35>otj(ber}agen gibt.

3iUr felbft erprobten bie Ijeilfame 3Bir!ung biefeö ^^a'i)c^. 'SÖir

liegen unfere Hängematten an bie Säume, bie bag 2öaffer=

hedcn befdjatten, binben unb üermeilten einen ganzen äag an
bicfem Ijerrlidjen >pla^e, mo e§ fefjr uiele ^^f(an,^en gibt, gn
ber S^tätje beö Sano be 50kriara fanben mir ben Solabor ober

(Bt)rocarpu§. X)ie glügelfrüdjte biefeg großen Saumes fliegen

mie geberbäHe, menn fie fidj uom grudjtftiele trennen. Söenn
mir bie tiefte beg Solabor \d)üttelien, mimmelte e§ in ber

£uft uon biefen grüd;ten unb ifjr gleid;3eitige§ 9?ieberfallen

gemäfjrte ben merfmürbigften Slnblid. ®ie j^mei Ijäutigen,

geftreiften g'^ügel ftnb fo gebogen, baf3 hk Suft beim 9tieber=

fallen unter einem Söinfel uon 45 ^ gegen fie brüdt. ©lüd=
lid)ermeife maren bie grüdjte, bie mir auflafen, reif.- )B\v

fc^idten meld;e nad; ßuropa unb fie feimten in ben ©arten ,^u

Serlin, $ariö unb 93lalmaifon. ®ie uielen Solaborpflan,^en,

bie man je^t in 'om ©eioädjs^äufern fieljt, fommen alle uon
beut einzigen Saume ber 2(rt, ber bei 5Jiariara fteljt. Sie
geograpl)ifdje Serteilung ber uerfd^iebenen 2(rten uon @i)ro=

carpuö, ben Sromn ^u ben Saurineen red;net, ift eine feljr

auffallenbe. S^cquin fal) eine 2(rt hei ßartagena ha^ ^n'oia^;

eine anbere 2(rt, bie auf ben Sergen an ber ^üfte uon ^oro^
manbel mädjft, Ijat 9iorburgl) befd)rieben; eine britte imb
vierte fommen in ber füblid;en ^lalbfugel auf ben Klüften uon
9Zeul)ollanb Dor.
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2öäf)rertb wir nad^ bem 33abe im§, nad^ SanbeSfitte Ijalh

in ein 2;u(f) geii»ic!elt, üon ber «Sonne lroc!nen Ue|3en, trat

ein Keiner 3)tulatte §u un§. 9^ac^bem er unö freunblic!^ (\c-

grü^t, ^ielt er un§ eine lange 9^ebe über bie ^raft ber Söaffer

von 9JJariara , über bie üielen ^vanfen , bie fie feit einigen

Saf)ren befudjten, über bie günftige Sage ber Duellen j^raifdjen

j^rcei ©täbten, 35alencia unb (5araca§, roo bie ©ittenuerberbniö

mit jebem ^age ärger ruerbe. Gr geigte un§ fein §au§, eine

f leine offene §ütte au§ ^almblättern , in einer ©ingäunung,

gan^ nahebei, an einem '^adj^, ber in ba§ 33ab läuft. Gr
t)evfid)erte unö, mir finben bafelbft alle möglichen 33equem:

lidjfeiten, 9fZägel, unfere Hängematten ,^u befeftigen, Dc^fen^

ijäntz, um auf 9f?o()rbänfen ju fdjlafen, irbene Giefäfse mit

immer frifd^em Söaffer, unb ma§ unö nad) bem 33abe am
bcften befommen merbe, Sguanaö, grof3c (5'ibed^fen, beren

gleifd) für eine erfrifd^enbe Speife gilt. 2öir erfaljen au§

biefem SL>ortrage, ba^ ber arme 50^ann un§ für Traufe f)ielt,

bie fid) an ber Cuelle einrid;ten motlten. ©r nannte fid)

„2Örtffennfpe!tor unb ^ulpero^ be§ ^la^eg". )aud) l)atte

feine ^^loorfommenljeit gegen unö ein (Snbe, al§ er erfuljr,

ba|3 mir blo^ an^ 9^eugierbe ba maren, ober, mie man in

ben ^olonieen, bem maljren ©djtaraffenlanbe, fagt, „para ver,

no mas" (um ^n feljen, weiter nicl)tö).

Tlan gebraudjt ba§ $L>affer von 5Rariara mit ßrfolg

gegen r^eumatifd^e ©cfdjioülfte, alte ©efdjmüre unb gegen bie

fd)redflid}e §autfran!l)eit, 33uba§ genannt, bie nid}t immer

ft)pl)ilitifd)en Ur[prunge§ ift. ®a bie Duellen nur feljr menig

Sdjmefelmafferftoff enthalten, mu§ man ba baben, mo fie ^u

^age fommen. 2ßeiterl)in überriefelt man mit bem Söaffer

bie Snbigofelber. ®er rei(^e 33efil}er üon ^J^ariara, ®on
Domingo ^ooar, ging bamit um, ein 93abel)auö ^u bauen

unb eine SInftalt einj^uridjten , roo 2öol)lf)abenbe etioaö mel)r

fänben alö (Sibedjfenfleifc^ gum ©ffen unb §äute auf 33än!en

gum 9Rul}en.

2Im 21. Februar abenb§ brad^en mir Don ber fd^önen

$acienba be ßura nad; ©uacara unb ^f^ueoa SSalencia auf.

Söegen ber fdjredlid^en §i^e bei 2:^age reiften roir lieber bei

^aii)t. 9Bir famen burd; ben Sßeiler ^unta ^^^^^^^^ am

^ Eigentümer einer ^iHperia, einer fleinen S3ube, in ber

man ©fiiuai-en unb ©etviinfe feit l;at.
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guf^e ber ^otjen SSerge Sag 3Sirue(a§. ^Tm 2öege ftefjen grofe
§amang ober ^Jtimofen, beren Stamm 20 m Ijod) wirb, ^ie

faft lüageredjten 2(efte berfelben fto^en auf mel)r al§ 48 m
Entfernung jufammen. 5Urgenbg l^abe ic^ ein frf;önereö,

bid}tere§ Saubbad^ gefeljen. 2)ie ^a(^t max bunlel; bie

S^eufelömauer unb i^re gegasten ?^elfen taucf;ten j^urceilen in

ber gerne auf, beleud)tet t)om ©d^eine ber brennenben ©a=
Daunen ober in rötlidje Siaudjraolfen geijüdt. 2Bo ha^ ©e=
büfd^ am bid)teften toar, fdjeuten unfere ^ferbe ob bem ©e*
fc^rei eines ^iereö, ba§ Tjinter un§ Ijer^ufommen fc^ien. 6§
max ein großer 2:iger, ber fid) feit brei S^ifj^^n in biefen

Sergen umtrieb unb ben 9^ad)fteliungen ber fül^nften '^äg^ex

entgangen rcar. ©r fc^teppte ^^ferbe unb üKauitiere fogar

an§> ßingäunungen fort; ba eö ifjm aber nic^t an ^lal^rung

fehlte, ^atte er noc^ nie ?Dlcnfdjen angefallen. ®er 9^egfr^

ber un§ füfjrte, er^ob ein milbeö ©efc^rei, um ben ^iger ^u

t)erfd)euc]^en, ma^ natürlidj nic^t gelang, feer S^^Ö"^!^ ftveidjt,

n)ie ber europäifd)e Söolf, ben 9^eifenben nad}, aud) menn er

fie nic^t anfallen mill; ber 9Bolf t^ut bieg auf freiem gelbe,

auf offenen Sanbftreden, ber Jaguar fdjleidjt am 3Bege Ijin

unb §eigt fic^ nur oon ä*^it 5^ ^t\t im ©ebüfd;e.

$Den 23. gebruar brachten mir im §aufe be§ ?!}lar_quea

bei 2:^oro, im ^orfe ©uacara, einer feljr ftarfen inbianifd;en

(Bemeinbe, §u. ®ie ©ingeborenen, bereu ^orregibor, 2)on
^45ebro ^enalüer, ein fe§r gebilbeter ?0^ann mar, finb ^iemlid;

tüoljl^abenb. ©ie ijatUn ^h^n bei ber Slubiencia einen ^ro^ej^

gewonnen, ber i^nen bie Sänbereien mieber §ufpraci^, meiere

bie 2öeijen il}nen ftreitig gemacht, ©ine 2lllee tjon ßarolinea^

bäumen fül)rt t)on ©uacara nac^ 9}iocunbo. ^d) fal) Ijier

^um erftenmal biefeS prac^toolle ©eroäc^g, ba§ eine ber Dor^

ne^mften ^^ßi^^ß^ ber ©emädjsfjäufer in 6djönbrunn ift.
^

?Kocunbo ift eine reii^e S^cf'eJ^pf^'inSWttg ^^r gamilie 3:^oro.

93tan finbet Ijier fogar, mag in biefem Sanbe fo feiten ift,

„ben 2uin§> beg 2(der6aueg", einen ©arten, fünftlidje @e^öl,^e

unb am Söaffer auf einem ©neigfelfen ein Suft^aug mit
einem 93t ir ab or ober 33elt)ebere. Tlan l^at ba eine l)errlid;e

2(ugfi($t auf bag meftlidje ©tüd beg ©eeg, auf bie ©ebirge

^ (Sämtlid^e Carolinea princeps tu ©d^önBrunn ftammen au^
©amen, bie Sofe itnb 33rebemei;er oon einem uiujef;euer öicfeu

^aume bei ß^acao, öftlic^ üon ©aracaä, genommen.
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ringsum imb auf einen ^^almemralb j^roifdjen ©uacara iinb

^fiueoa 33atencia. ®ie ^u^fe^fß'^ber mit bem lichten ©rün beö

jungen $Hof)re§ erfcfjeinen vok ein weiter' Sßiefengrunb. ^ilUeö

trägt ben (Stempel be§ UeBerfluffeS, aber bte baö Sanb bauen,

mü^'fen ifjre greif; eit baran fe^en. 3n 93iocunbo baut man
mit 230 9Zegern 77 2^ab(oneö ober Binde ^udQxxoi)x, beren

jebeä 10 000 Duabratüaraö ^ mif^t unb jäfjrlid) einen Steine

ertrag von 200 bi§ 240 q_^iaftern gibt. 93ian fel^t bie StecT^

linge bcö f"reolifd)en unb be§ tafjitifdjcn 3uc!erroI)rcö im 2(prif,

bei erfterem je 1,3 m, bei (e^terem 1,6 m üoneinanber. 3)aö

^)iofjr braud)t 14 ?[Ronate ^ur Steife. (5ö blüfjt im Cftober,

menn ber Sel3ling fräftig ift, man fappt aber bie Spi^e, efje

bie 9ti[pe fid) entmidelt. 5öei alten 9Jlonofoti;(ebonen (beim

^Diaguei), ber in 5Jiej:ifo roegen be§ ^Uilque gebaut rairb, bei

ber feeinpalme unb bem ^-)Uderro]^r) erf)alten bie Säfte burd)

bie ^iiitz eine anbere 9Jtifd;ung. Xie oUf^^rfabrifation ift in

Terra %\xma fe^r mange(()aft, rceil man nur für ben 3.^ers

braud^ im Sanbe fabri.^iert unb man für 'ocn 3(bfa^ im grof^en

fid) lieber an ben fogenannten ^^apelon al§ an raffinierten

unb S^iob^uder I)ä(t. ©icfer ^'apelon ift ein unreiner, braun-

gelber ^xidex in gan^ fleinen §üten. (£r ift mit 93ielaife unb

fd)leimigcn Stoffen verunreinigt, ^er ärmfte 93tann if^t v|ias

pelon, roie man in Guropa 5^äfe ifjt; man tjält ilju allgemein

für naf)rf)aft. Wdt 2i>afjer gegoren, gibt er ben ©uarapo,
baö Sieblingr^geträn! be§ ^Isolfeö. ^ii^" Sluölaugen be§ Stobr^

fafte§ bebient man fid), \tatt beö .^alfeö, beö unterfoljlenfaurcn

kai'i^. d^lan nimmt ba,^u oorjugSrceife bie 2lfd;e beö ^ucare,
ber Erythrina corallodendion.

®a§ 3"<^crrol)r ift feljr fpät, mal)rfdjein(i(^ erft ^u ßnbe
be§ 16. 3i^^rl)unbert§ , non ben Slntillen in bie STbälcr non
3lragua getommen. 5Jian fannte e§ feit ben älteften Qdtzn
in Jiibien, in 6l)ina unb auf allen Snfeln bes Stillen 9Jieereö;

in Sl)oraffan unb in ^serficn mürbe eö fd)on im 5. 3af;r^unbert

unferer ^eitredjnung ^ur ©ercinnung feften ^u^^rö gebaut.

®ie 2(raber brad)ten ba§ 9lol)r, ba§ für bie $kmol)ner l)eif5er

unb gemäf^igter Sauber oon fo grof^em SBerte ift, an bie lüften

beö "OJiittelmeereö. ^m ^aljxe 1306 mürbe eö auf ©i,vlien

nod) nid)t gebaut, aber auf 6i)pern, 9il)obu§ unb in 9}torea

mar eä bereite verbreitet ; 100 Saljre barauf mar e§ ein mert;

^ Gin Xablon, gteic^ 7026 qm, entfprid^t etwa iy& 3)Jorgen.
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t)o((ei S3efi^ ^alabricug, ©igilienö unb ber fpani|d;en lüften.

2^on 6tsi(ien oerpflangte ber S^f^"^ ^enrique^ ba§ QudiX'-

roljv nad) lliabciia, uon 3)ZQbeiia !ain es auf bie ^anarien,

roo eg gan§un6efQnutrDar; beim bie Ferulae, ron benen 3u6a
fpric^t (quae expressae liquorem fundunt potni jucundum),

finb Giipf)or6ien, Tabayba dulce, unb fein ^xid^-xoijv, rrie

man neuerbimjö bef}auptet Ijat. tfl\d)t lange, fo waren ge^n

3u(fermüf)(en (ingeniös de azucar) auf ber ©ro^en (Sanaria,

auf ^ahna unb auf ^Tenerifa gtnifc^en ^tbeje, S^^ob unb ©a-
rad^ico. ?Otan brauchte 9^eger ^um S3au, unb t^re ^ady-

fotnmen (eben noc^ in ben .?»ö()(en üon STiarana auf ber

Giro^en Ganaria. ©eit baö gurf'errofjv auf bie Slntillen oer^

pf(an,^t lüorben ift, unb feit bie 9Mie 2öelt "ocn glürffeligen

3nfeln beit 'D]^ii§ gefcfjenft, t)at ber SInbau biefer ©raSart

auf ^Tenerifa unb ber ©ro^en Ganaria ben ^^icf^rbau ner=

brängt. 3^^^^ ^i^^^ "okUx nur nod) auf 5^a(ma bei 2(rgual

unb ^ajacorte getrieben unb liefert fauni 1000 3^"^^*^''"

3uc!er im 3a(}r. ^a§ fanarifc^e dioljx, bas ^(iguilon nad^

«San Domingo bradjte, rourbe bort feit 1517 ober ben fed)§,

fieben folgenden Jafjren unter ber §errfrf)aft ber ^ieronpmiter

möncfje gebaut, ^^on 2(nfang an mürben 9leger baju ner^

menbet, unb fd)on 1519 fteKte man, gerabe mie ^eutjutage,

ber S^egierung nor, „bie 2(ntif(en mären nertoren unb müfjten

müfte liegen bleiben, menn man nid)t af(e ^a^xc ©flaoen oon

ber Stifte non (Duinea ^erüberbrddjte".

(Seit einigen 3<^^^^ßii f)a6en fid) ber Sfnbau unb bie Ja-
brifation bee ^ndcx^ in Xerra ^irma bebeutenb oerbefjert,

unb ba auf 3^"^^^^^ '^^^ 9kffinieren gefe^Iic^ oerboten ift,

fo glaubt man auf bie 3(u§fu(jr non raffiniertem Qndcx in

bie englifd}en ^olonicen auf bem Söege beö ©d)(eid^()anbelö

rechnen §u fönnen. 9(ber ber SSerbraud) in ben ^rooin^en

oon 3]ene^uela an ^apelon unb an 9io()'^uder §u ©i^ofolabe

unb 3^icf^i^^fi<^^'^'^i (dulces) ift fo gro^, baf5 bie 3(uöfuf)r biö

jel3t gar nidjt in ^etradjt !am. ^ie fdjönften 3"f^^i"Pff^^^=

jungen finb in 'Den ^()tü(ein oon 5Iragua unb bes ^ui), bei

^ao be S^xeic, ^mifc^en 3]ictoria unb ^an ©ebaftiano, bei

©uatire, ©uarenaä unb Gaurimare. 2Öie ba§ 3"cf^i''"o^)t

^uerft oon ben .^anarien in bie 9^euc Söelt fam, fo fte()en

nod) je^t meift 5lanarier ober Qölenog ben grofu'u ^f(an^
jungen oor unb geben beim SInbau unb beim ^Raffinieren bie

SInieitung.

tiefer innige 3^er!el)r mit ben ^anarifd;en gnfeln unb
^l. D. .<r>umboli)t, atcife. IL 15
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i^ren 35etoo^nern fyü and) ^nx ©infüfjiung bei Kamele in bie

^roüin^en x)on S5erte^uela 2(nlag gegeben. ®er !!}?arque§ bei

Xoro ließ t^rer brei t)on Sanjerote fommen. ®ie Sl^ranö^

portfo[ten lüaren fef)r Bebeulenb, lüeit bie 2^iere auf ben ^auf«
fafjrern fef)u uiel dlamn einnefjiuen iiub fie fel)V uiel fü|e§
Slsaffev bebürfen, ba bie lange Ueberfa^rt fie ftav! angreift.

(Sin ^amel, für baö man nur 30 ^iafter be^al)lt, fjatte nad^

ber STufunft auf ber Klüfte von ßaracaö 800 big 900 pafter
gefcftot. Sßir faljen biefc 2:^iere in 9}tocunbo; ron eieren

roaien fc^on brei in 2(merifa geiuorfen. Qwzi rcaren üom
Sif5 beö ß^oraf, einer giftigen ©cbtange, bie am 6ee fetjr

l^äufig ift, ^n (5h-unbe gegangen. 9Jtan braudjt big jel^t biefe

.Gamete nur, um baö 3ii<f^n'oI)r in bie 5!}?ü()(en ^u Waffen.
^ie ntäniilid}en Stiere, bie ftärfer finb aU bie roeiblid^en,

tragen 40 big 50 Slrroben. ©in reidjer Oiutsbefi^er in ber

^svoiHnj5 S3arinag rooffte, aufgemuntert burd) ben 3Sorgang

beö '^^lavqiieo bet ^oro, 15 000 ^iafter aufiDenben unb auf

einiiux( 14 big 15 Kamele uon ben Slanarifdjen ^nfeln fommen
laffcn. (Sold^e Unterneljmungen finb um fo lobengrcerter, ba

man bicfe Safttiere j^um 2öarentrangport burc^ bie gtüf}enb

IjcifHMi (i'bcnen am ßafanare, 2(pure unb am (5a(obo,^o benutzen

wiii, bie in ber troc!enen Si^f)r<^ö^ßit ben afrifanifc^en 2Büften

gicicfjen. "^d) fjabe anbermärtg bcmerft, * mie fef)r ^u raün-

fdjen lüäre, ba[5 bie (Eroberer fd;on ,^u lUnfang beg 16. ga^r-

bunbcrtg mie ^^inböiet), ^ferbe unb i^aultiere fo auc^ Kamele
nadi 3(merifa üerpffan^^t Ijätten. Ueberall, wo in unbemofjnten

Säubern fef)r grof^e (Btredeix ,^urücfäulegen finb, wo fid) feine

Kanäle anlegen laffcn, meil fie ^n üiele (Sdjleufen erforberten

(mie auf ber Sanbeugc von 'Manama, auf ber §od^ebene von
'DJierifo, in ben 3Süften gmifdjcn beut Königreid) £imto unb
vPeru, unb gmifd^en -iNeru unb 6l)ile), mären Kan\cle für ben

^aubclgt)er!cl^r im inneren oon ber l)öd;ften 33ebeutung. Wian
mn\\ fid; um fo mel}r munbern, baf5 bie ^kgierung nidjt gleid;

nad) ber (Eroberung bie (Sinfüf)rung beg ^iereg aufgemuntert

l}at, ba nod; lange nad) ber Untermerfung üon (S)ranaba bag

Kamel, bag Siebiinggtier ber 5[Rauren, im füblidjen (Spanien

fel)r l)äufig mar. (Sin ^igcaijer, ^uan be Sieinaga, Ijatte auf

feine Koften einige Kamele nad) ^eru gebradjt. ^^*ater 3lcofta

faf; fie gegen ba§ (Snbe beg 16, ^^fjvljunbertg am gu^e ber

^ Essay politique sur la nouvelle Espagne T. I, p. 23,

T. 11, p. 689.
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2lnben; ba fie aber fc^lcd^t gepflegt lüurben, pffanjten fie ficf)

fpävlic^ fort unb ftarben balb au§. gn biefen Qtxtcn ber

Ütiterbrücfung unb be§ @tenb§, bie man al§ bte Reiten bes

fpanifc^en Siutjmeä fc^ilbert, üermieteten bie ©ncomenberoö
i)^n S^eifenben gnbianer roie Safttiere. Tlan trieb fie gu

§unberten jufammen, um SS^aren über bie ^orbiKeren ^n

fdjieppen ober um bie .geere auf ifjren @roberung§= unb
9ftaub,^ügen ^u beg(eitcn. ^ie ©ingeborenen unter,^ogen fic^

bie|em ^ienfte um fo gebulbiger, ba fie, beim faft oötligen

5Diange( an §auStieren, fdjon feit langer ^e\t von ifjren eigenen

Häuptlingen, menn auc^ nidjt fo unmenf^lic^, ba^u angeljalten

morben maren. ®ie von 3uan be Sieinaga oerfuc^te (Ein=

fütjrung ber Kamele hxadjte bie @ncomenbero§, bie nic^t ge-

fe^lid;, aber faftifd; bie ©runbf)erren ber tnbianifd;en Dörfer
maren, gemaltig in 9(ufvuf)r. (So ift nidjt ^u oermunbern,

ba^ ber §of ben 53e[d)werben biefer Ferren (Öel)ör gab; aber

burc^ biefe 3)^a6rege( ging 2(meriifa eineö W\tM^ üerluftig,

baö me()r aU irgenb ctma^ hen 3Serfe^r im inneren unb ben

2Barenaugtaufd; er(eid;tern fonnte. 3^^t, ba feit A'arlä III.

3f{egierung bie Snbianer unter einent milberen 9tegimente

fteljen, unb alk ^nmo^e be§ einljeimii'^en @en)erbefleijße§ fid)

freier entuüdeln fönnen, foUte bie (Einfü()rung ber Kamele
im grojien unb »on ber ^^egierung felbft oerfud)t merben.

SBürbcn einige Ijunbcrt biefer nü^lid;en Spiere auf beut mv
geljeurcn 3(reat non SOnerifa in fieipen, trodenen ©egenben
angefiebelt, fo mürbe fid) ber günftige (^influ^ auf ben aU-

gemcinen SBofjlftanb fd;on in menigen 3^^t:en merfbar madjen,

^roüin^en, bie burdj ©teppcn getrennt finb, mären oon Stunbe
an einanber nä()er gerüdt; mandje ^i>aren auö bem inneren
mütben an ben lüften mof)lfei(er, unb burd) bie 33ermer)rung

ber tonele, ^unmt ber §ebjineS, ber ©d;iffe ber S>üfte,

fäme ein gan?^ anbereö 2ch^n in 'om ©emerbflei^ unb icn
§anbe( ber '^cncn 3ße(t.

2Im 22. abenbö brad;en mir oon ber 9JJocunbo auf unb
gingen über Soö @uai)oä nac^ 'Diueoa i^alencia. Wlan foinmt

burd) einen Ücinen ^afmenmatb, beffcn 3^äume nad; bem
§abituö unb ber 33ilbung ber fäd;erförmigen ^Matter bem
Chamaerops humilis an ber ^üfte ber 33er6erei gleid)en.

®er (Stamm mirb inbeffen 6m, ^umeilen fogar 10 m l)od).

(So ift mafjrfdjeinlid; eine neue 2Irt ber ©attung Corjpha;
bie ^atme Reifet im Sanbe Palma de Sombrero, meil

man auä ben ^(attftielen §üte, ä^nlic^ un[eren @trof;§üten
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f(id)t. ^as -^adnengeljöt^ , luo bie bürren 33(ätter beim ge^

nng[ten Suft^ug raffeln, bie auf ber ßbene loeibcnben Gamete,

ba§ Söalfen ber fünfte nuf einem üom ©onnenftrafjl glüfjen-

ben ^oben, geben ber Sanbf(f)aft ein afrifanifc^eö (Gepräge.

3e näfjer man ber (Bto!i)t unb über bag weftlidje dnbe beg <Seeä

I)inauöfommt, befto bürrer it)irb ber Soben. ©ö ift ein gang

ebener, t)om äBaffer uerlaffener ^()onboben. ®ie benadjbarten

.<pügel, Morros de Valencia genannt, beftefjcn anö meif^em

iujff, einer gang neuen Silöung, bie unmittelbar auf bem &nm
aufliegt. <Sie fommt bei 'i^ictoria unb an nerfd^iebenen anberen

]]unften längö ber ^üftengcbirgöfctte miober ^^xun SSorfc^ein.

i)k mei^e garbe biefeö ^uffg, oon bem bie ©onnenftrat)len

abprallen, trägt niel ^ur brücfcnben §i^e bei, bie f)ier f)errfcf;t.

'Jdteö ift nnift unb r>t)e, faum fie(jt man an ben Ufern beä dVw t)e

i^alencia t)ie unb ha einen ^afaoftamm ; fonft ift bie (^hcm !a^(,

pffanjenfoS. ^iefe anfdjeinenbe Unfrud)tbarfeit fd;reibt man
l)ier, mie überall in ben 2:()älern üon 5(ragua, bem Si^^ifio-

bau ^u, ber ben ^oben ftärfer erfdjijpft (cansa) at§ irgenb

ein (^emäd^g. (So märe intereffant, fidj nac^ ben magren

pf)i)fif(^en llrfad;en biefer Grfdjeinung um^ufe^en, über bie

man, rcie ja aud^ über bie Söirfung ber Srad^e unb ber 2Beci^fel=

mirtfdjaft, nod} lange nidjt im reinen ift. ^sdj bcfc^ränfe mid^

auf bie allgemeine 33emerfuiu3, ba^ man unter ben Xropen

befto Ijäufiger über bie gunel)menbe Unfrud;tbavteit beö 35au=

lanbeö flagen l}i3rt, je näber man fid) ber ;^cit ber erften

llrbarmadjung befinbet. 3^^ einem d'rbftric^e, mo faft fein

©ra§ mä^ft, mo jebe§ ©emäc^S einen ^olgigen Stengel ^at

unb gleich §um $^ufdj auffdjiefjt, ift ber unangebrodjene ^oben
fortiüäfjrenb von Ijoljen 33äumen ober uon Sufdjtoerf ht-

fd)attet. Unter biefen biegten <Sd^atten er(}ält er fid^ überatt

frifd) unb feud^t. (So üppig ber "pflanjenmudjg unter ben

Xropen erfctjeint, fo ift bod) bie S^ijl ber in bie Grbe brin-

genben SSurgeln auf einem nid^t angebauten Soben geringer,

mäbrenb auf bem mit 3"^^o, 3"^^^^^^)^ o^^i' 93ianiof an-

gepflan,^ten Sanbe bie ©emädtjfe meit bid^ter bei einanber fteljen.

®ie 33äume unb ©ebüfd^e mit il)rer gülle oon Zweigen unb

l^nib gief^en i^re 9Za§rung ^um großen ^eil au§ ber um^
gebenben Suft, unb bie J^rudjtbarfeit be§ jungfräulid^en Sobenö
nimmt §u burd^ bie ^^rfe^ung beö üegetabilifd^en ©toffe§,

ber fidj fortmä^renb auf bemfelben aufljäuft. ©an§ anberä

bei ben mit S^^i^o ober anberen frautartigen ©en)äd;fen ht--

pflanzten gelbern. ^ie 6onnenftral;len fallen frei auf ben
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33oben unb gerftören burd) bie rafdje S^erbrenuiing ber_^of)(eni

tüafferftoffi unb anberen oj:i)bierbaren SSerbinbun^en bie ^eime

ber grud^tbarfeit. ®iefe Söirhmgen faKen ben ^oloniften

befto me(}r auf, ba fie in einem nod^ nidjt (ant3e beiüo^nten

Sanbe bie grudjtbarfeit eine§ feit 3af)rtnufenben unberührten

^obeng mit bem Grtrag ber bebauten gelber ueri^leidjen fönnen.

3n 33e5U(^ auf ben Qxtxag, be§ Stderbaueö finb ö^'öenmärtiti

bie fpani'fdjen ^olonieen auf bem geftlanb unb bie (^rof^en

Snfeln ^ortorico unb Qnha gegen bie kleinen 5(ntif(en be^

beutenb im 3Sortei(. (Srftere l)aben vermöge ir)rer öröje, ber

mannigfattigen S3obenbilbung unb ber Derljältnigmäf^ig geringen

33eüölferung nod; gan-^ 'o^n äi;pug einc§ unberü[)rten 33obenö,

n)ä()renb man auf 33arbabo$, äabago, Santa Sucia, auf ben

3unt3fraueninfe(n unb im fran^öfifdjen 2(ntei( Don 6an $Do=

minao nad)gerabe fpürt, baj5 lange fortgefe^ter Einbau ben

33oben erfdjöpft. 2Benn man in 'ben ^(jälern von 3(ragua

bie Snbigofeiber, ftatt fie aufzugeben unb brad) liegen ^u

laffen, ni^t mit (Setreibe, fonbern mit anberen nätjrenben unb

gutterfräutern anpflan,^te, menn man baju üor^ugömeife ©e=

Tüäd)fe au^ uerfd^iebenen gamilien nät)me, unb fold^e, bie mit

i^ren breiten 33lättern ben 33oben U\d)aikn, fo mürben al(=

mäf)lid; bie Jvelber rerbeffert unb i^nen ifire früljere grud;t=

barfeit ^um Xeil mieber gegeben merben.

^ie «Stabt ^Zueua Sßalencia nimmt einen anfel^nlid^en

glä(f}enraum ein; aber bie ^enölferung ift faum 6000 bi§

7000 Seelen ftarf. ®ie Strafen finb fet)r breit, ber 9J^arft

(plaza major) ift übermäßig grog, unb ba bie .^äufer fel)r

niebrig finb, ift ha^ 93tif3oeri)ättniä zmifd)cn ber Seoölferung

unb ber SXusbebnung ber ©tabt noä) auffadenber alä in Qa-

raca§. SSiele Söeif^e von europäifd^er 5Ibftammung, befonberö

bie ärmften, gieljen au§ il)ren Käufern unb leben ben größten

^eil be§ ga^reS auf il^ren fleinen 3nbigo= ober 33aummollen^

Pflanzungen, ©ort magen fie e§, mit eigenen .^änben ^n

arbeiten, mä^renb ibnen bieg, nad) bem im Sanbe l)errfd)en-

ben eingemur^elten 3Sorurteil, in ber ©tabt ^ur ©d)anbe ge^

reidjte. ®er ©eroerbefleife fängt im allgemeinen an fid) z»

regen, unb ber S3aummollenbau ^at bebeutenb z^igenommen,

feit bem §anbel von ^orto ßabello neue ^V^eil^eiten erteilt

TOorben finb unb biefer §afen al§ $auptl}afcn, al§ puerto

mayor, \>zn unmittelbar auö bem ff^utterlanbe fommenben

©(Riffen offen fte^t.

3fiuepa 3Sa(encia rourbe im '^a[)x^ 1555 unter SSiUacinbaä



— 230 —

©tatt()alteifdöaft oon ^((onjo ®ia,^ 93Zoreno gegrünbet, unb ift

alfo jraölf 3^§^'ß <^Iter als ßavacaö. 2Sir Ijaben fc^ou früljer

bemerft, ba^ in ^^enejuela bie fpanifcfje Senölferung von

3Beft nad) Dft üorgerücft ift. Valencia max anfangs nur

eine gu ^urburata gehörige ©emeinbe, aber (entere ©tabt ift

je^t nur nod^ ein f>Ia|, wo 9)^iu(tiere eingefd)ifft irerDen.

Man bebauert, unb nielleidjt mit dled)t, t>a^ ^salencia nidjt

bie .f^auptftabt bes i^inbe§ gemorben ift. 3f)re üi^age auf einer

Gbene, am Ufer bee Seeö unirbe an bie ron 93?ej:ifo erinnern.

SÖenn man bebenft, mie bequem man burd) bie 2^äler t)cn

^;}(ragua in bie i'Ianog unb an bie 9^ebcnflüffe bes Crinofo

gelangt, menn man fic^ übergeugt, ba^ fid) burd) ben 9lio '^ao

Imb bie ^sortuguefa eine Sd)iffaf}rtsiierbinbung im inneren

Sanbe big gur IKünbung beg Crinofo, gum ßaffiquiare unb

bem 2(maj\onenftrom (jerfteÜen liefte, fo fietjt man ein, "oa^

bie §auptftabt ber auögebe^nten '^^srouinjen von S^enejuela

in ber 9flä^e beg präd)tigcn .f^afcnS t)on $orto Cabclfo, unter

einem reinen, ^eiteren ^^immel beffer läge alö bei ber fd)Ied)t

gefdjü^ten 9ieebe von ©uatjra in einem gemäßigten, aber

bao ganje Sa^r nebeligen %f)ak. ®o na()e beim i^önigreid;

Ü^eugranaba, mitten inne ^mifd^en ben getreibereid)en ^e-

bieten üon S^ictoria unb 33avquefimeto i)üüe bie ©tabt

2?a[encia gebeif)en muffen ; fie tonnte aber nid)t gegen Q-a-

racag auffommen, bas if)r gmei 3af)r§unberte lang einen

bebeutenben 2:ei( ber ßinmoljner ent,;^ogen t}at. ^ie 93ian=

tuanoefamilien lebten lieber in ber |)auptftabt als in einer

^roüinjialftabt.

2öer nid)t meif;, non meld^er Unmaffe ron 2(meifen äße

Sänber in ber f)ei^en ^one fjeimgefudjt fint), mad^t ficf) feinen

Segriff iion ben ^^rftörungen biefer Snfeftcn unb von ben

33obenfenfungen, bie uon il)nen l}errül)ren. Sie finb im '^oben,

auf bem 3>alencia ftel)t, in fo ungel)eurer 93ienge, 'iia\^ bie

©änge, bie fie graben, unterirbifd)en .Kanälen gleidjen, in ber

^liegen.^eit fid) mit 3Saffer füllen unb ben ©ebäuben fe^r ge-

fä[}rlici[) merben. ?Oian f)at ^ier nic^t ^u ben fonberbaren

9)titte[n gegriffen, bie man ,;^u 3lnfang bes 16. 3a[)r[)unbert§

auf ©an 4)omingo anmenbete, als 3Imeifenfd)ir»ärme bie fc^önen

(S'benen üon 2a 3Sega unb bie reid)en !öefi^ungen bes Drbeng

öeg ^eil. gran^iöfug t)erl)eerten. 9cad)bem bie 9Jiönd)e vex-

gebeng bie Slmeifenlaruen verbrannt unb es mit DMud^erungen

üerfud^t I)atten, gaben fie ben beuten ben 9^at, einen ^eiligen

fierausjulofen, ber al0 Abagado contra las Hormigas bienen



— 231 —

foEte. ^ie @§re warb bem ^eil. ©aturnin 511 teil, unb aU
man ba§ erfte SJial 'oa§> ^eft be§ ^eiligen beging, üerfd^roan^

ben bie 2(meifen. ©eit ben Reiten ber Eroberung §at ber

Unglauben gewaltige gortfc^ritte gemad^t, unb nur auf bem

9tücfen bei- ^orbilleren fanb id) eine fleine ^^apelle, in ber,

bergnfc^rift gufolge, für bie SSernicl)lung ber Xermiten ge^

gebetet werben fo Ute.

SSalencia l)at einige gefd^i(f;tli(^e Erinnerungen aufgu=

weifen, fie finb aber, wie alles, v)a§> bie ^olonieen betrifft,

nic^t fel)r alt unb bei^iel)en fid^ entweber auf bürgerlid^e S^i^ifts

ober auf blutige ©efedjte mit ben Söilben. Sopeg be älguirre,

beffen greoeltt)aten unb 5(6enteuer eine ber bramatifdjten

(^•pifoben in ber @efcl)irf;te ber Eroberung bilben, 50g im

3a^re 1561 an§ $eru über ben Slmajonenftrom auf bie S^fel

^JJiargarita unb uon bort über ben §afen von 33urburata in

bie iljäler von Slragua. 2ll§ er in 3]alencia eingebogen, bie

flolg ben 3flamen einer ÜDuiglid^en ©tabt, Villa de el

Key, fül)rt, üerfünbigte er bie Xlnabl)ängtg!eit beö SanbeS

unb bie 2(bfe|ung ^Ijilippg II. ®ie Einwotjuer flud) toten

fid) auf bie ^nfeln im ©ee unb nal)men ^u größerer ©idjer-

l)eit aUe 33oote am Ufer mit. S^fo'^Öß '^'^^\^^ .^riegglift fonnte

3(gutrre feine ©raufamleiten nur an feinen eigenen 2entcn

üerüben. 3n 'Valencia fc^rieb er ben berüdjtigten SBrief an

hm ^önig üon Spanien, ber ein entfc^lic^ waljreS 33ilb x)on

ben ©itten be§ S^rieggoolfes im 16. 3a^rl)unbert gibt. Ter

3:t)rann (fo ^eif^t Slguirre beim S5ol!e nod) je^t) praljlt unter-

einanber mit feinen ©d)anbtf)aten unb mit feiner grömmigfeit;

er erteilt bem Könige 9^atfc^läge Ijinfidjtlid) ber 9{egieiung

ber ^olonieen unb ber Einrichtung ber ?Oiiffionen. 93iitten

unter wilben ^nbianern, auf ber ga()rt auf einem grof^en

'Süf3waffermeer, wie er ben 2(ma,^onenftrom nennt, „fül)lter

gvo^e ^eforgniS ob ber .te^ereien 9)tartin Sutl^erö unb ber

wad)fenben 9Jiad)t ber Slbtrünnigen in Europa", ^ope^ be

Slguirre würbe, nadjbem bie ©einigen non il)m abgefallen, in

^^öarquefimeto erfd)lagen. 2U§ eö mit il)m ^u Enbe ging, ftie^

er feinev ein.^igen Xodjter ben 2)old) in bie 33ruft, „um il)r bie

©c^anbe j^u erfparen, bei ben ©paniern bie ^od^ter eineg 'lNer=

räterö ^n ^eijien". „Tie ©eele beö Xrirannen" — fo glauben

bie Eingeborenen — gel)t in ben ^anannen um in ©eftaU

einer glamme, bie entweid)t, wenn ein 93tenfd) auf fie ^uge^t.

Ta§ jweite gefd^id}tlid)e Ereignis, ba§ fid) an 'Valencia

fnüpft, ift ber EmfaU ber ^ariben t)om Drinofo Ijer in ben
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galten 1578 unb 1580. ©iefe §orbe von 93?eufc^enfreffern

gog am ©uarico herauf unb über bie 2lano§ I)erü6er. ©ie

Tüurbe t)om tapferen ©arci^jSonjale^ , einem ber Kapitäne,

beren 5Ramen noc^ je^t in biefen ^srouinjen in I)ol)en ©()ren

ftefjt, glüc!(id^ ^urücfgejc^tagen. Wit Sefriebi(3ung benft man
baran, ba^ bie 9lad)fommen ber[el6en ^ariben je|t aU frieb^

lidje Slderbauer in i^n 9Jii)fionen (eben, iinb bafe fein milber

Sßo(!öftamm in ©uijana eö me§r rvaa^t, über bie ©benen

gmifd^en ber 2ßalbregion unb bem angebauten Sanbe I)erüber=

^ufommen.
®ie ^ü[ten!orbilIere ift von mer)reren ©djiurfjten burd;-

fd)nitten, bie burd^gängig von ©üboft nad) ^^orbroeft ftreid)en.

2)ie§ mieber^olt fid) von ber Duebraba be ^Tocume ^^mifdjen

^etareg unb (Saracag big $orto (SabeKo. ß§ ift alö märe

aKerorten ber @to^ t)on (Süboft gefommen, unb bie ©rfd^ei^

nung ift um fo auffaKenber, ba bie ©neiö- unb @limmer=

fd)iefer]d)i(^ten in ber JlüftcnforbiKere meift ron (Sübmeft nad)

9^orboft ftreidjen. ®ie meiflen biefer BdjhidjUn fd;neiben in

ben Sübabf)ang ber 33erge ein, ge(jen aber nid;t gan^ burd);

nur im 53ieribian uon '^Imva 3Salencia befinbet fidj eine Deff-

nung (Abra), burd^ bie man ^ur ^üfte fjinuntergetangt unb

burd) bie jeben Slbenb ein fe^r erfrifdjenber @eeminb in bie

%[)äUx von 3Iragua Ijerauffommt. ^er 3.'ßinb ftettt fid; reget*

mäfjig jmei biö brei Stunben nad^ ^Sonnenuntergang ein.

feurdj biefe 5(bra, über ben §of SSarbula unb burd^

einen öftlidjen 3^ß^Ö ^'^^^ ©d)Iud)t baut man eine neue @traf3C

uon 35alencia nad; $orto Gabedo. ©ie mirb fo furj, ba^

man nur uier ©tunben in ben §afen braud;t unb man in

einem ^Tage uont §afen in bie X^äter uon Stragua unb

mieber gurüd fann. Um biefen 2ßeg fennen §u lernen, gingen

mir am 26. gebruar abcnbS nad) bem §ofe Sarbula in

©efellfc^aft ber Eigentümer, ber liebensmürbigen gamilie

Slrambari).

2(m 27. morgen§ befud^ten mir bie j^ei^en Dueflen bei

ber Xrindjera, 13 km oon SSatencia. ®ie ©d^tuc^t ift feljr

breit unb e§ getjt üom Ufer beö ©eeö biö gur ftüfte faft be*

ftänbig abioärt§. 3^rind)era ()ei^t ber Drt nad) ben fleinen

@rbmer!en, meldte fran3öfifd)e glibuftiere angelegt, aU fie im
3a^re 1677 bie ©tabt Sßalencia ptünberten. ®ie ^eijen

Duellen, imb bie§ ift geo(ogifd) nic^t unintereffant,^ entfpringen

nid^t füblic^ von ben 33ergen, roie bie üon 3Jlariara, Dnoto

unb am 33rigantin, fie fommen t)ielme§r in ber Öergfette
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felSft, faft am 9f?orbaM)ange, gu %ag^e. Sie fiub lueit ftävfcv

aU aße, bie rair big^er gefe^en, unb bilben einen S3arf;, ber

in ber trodfenften Sö^tcsjeit 60 cm lief unb 5,4 m breit ift.

®ie Temperatur be§ 3Bafjer§ mar, feljr genau gemefjen, 90,3 ^

'^lad) ben DueKen von Hnjino in S^^V^"/ ^i^ reineä äöafjer

fein unb eine Temperatur dou 100" (jaben fotten, [djeint baä

3Baffer von 2a 2:^rind;era be ^sovto (Sabetio ba§ f)ei^efte, 't>a^

man über(}aupt fennt. Si>ir früljftüdtcn bei ber Guelte. (Sier

maren im ()ei^en SSafjer in menic^er aU uier 9Jiinuten ßar.

^ag ftar! fdjmefefmafierftofffjaltige 2l'affer entfpringt auf bcm

©ipfel eineg §ügelö, ber fid) 48 m über bie Boi)k ber SdjUidjt

er()ebt unb von ©üb=Süb^£ft nad) 9iorb=5?orb=2Öeft ftreid^t.

®a§ ©eftein, au§ bem bie C.mUe fommt, ift ein cd;ter grob^

förniger ©ranit, ä^nlid; bem ber 3;^eufelsmauer in ben 33ergen

von 9Jiariara. Xleberatl mo bag Sßaffer an ber Suft vcx--

bunftet, bilbet e§ 9lieberfdaläge unb ^nfruftationen von toI)Ien;

faurem 9.alt. ß§ ge()t niedeidjt burd; Bd)\d)Un von llrfalf,

ber im ©limmevfdjiefer unb ©nei§ an ber ^üfte t)on ßaracaö

fo t)äufig Dorfommt. ®ie Ueppigfeit ber SSegetation um baS

Seden überrafdjte unö. !Dlimofen mit gartem, gefiebertem

2anhe, Sllufien unb S^'igenbäume ^aben il)re 9Bur,^eln in ben

Soben eineö 32affevftüdeö getrieben, beffen Xemperalur 85*^

betrug. 3^)^"^ tiefte ftef)en nur 5 hi^ 7 cm über betn äöaffcr-

fpieget. Dbg(eid) baö Saub ber 5[Rimofcn beftänbig uom (jei^en

^^afferbamp'fe befeudjtet mirb, ift eö bod^ feljr fdjbn grün.

(Sin iHrum mit Ijolgigem (Stengel unb pfeilförmigen 33(ätta-n

mudjö fogar mitten in einer £^adje Don 70" ^Temperalur. ©ie-

felben ^fsflangenarten fommen anberSmo in biefem ©ebirge an

^ädjen vox, in benen ber ^f)ermomcter nid^t auf 18° fteigt.

9^od} mel^r, 13 m von ber SteKe, mo bie 90" ^eijen Duellen

entfpringen, finben fid^ aud; gan,^ falte. Seibe ©ercäffer

laufen eine Sttede meit nebeneinanber fort, unb bie ©in-

geborenen i^eigten un§, mie man fidj, menn man .^inifdjen

beiben 33äd)en ein Sod; in ben $>oben gräbt, ein 33ab Don
beliebiger 3:^emperatur üerfd)affen fann. Q^ ift auffallenb,

mie in 'om t;ei|eften unb in ben fälteften ©rbftricben ber ge-

meine ^f^ann gleid^ fel)r bie 3Bärme liebt. 33ei ber feinfü^rung

be§ ß^riftentumö in 3ölanb moHte fid^ ha^ Sßol! nur in 'om

marmen Duellen am §e!la taufen laffen, unb in ber l^eijen

3one, im ^ieflanbe unb auf ben Morbideren, laufen bie @in-

geborenen üon aUzn ©eiten ben marmen Duellen ^u. ^ie

Traufen, bie nad^ Xrind;era fommen, um ^Dampfbäber §u
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f)i-aucf)en, erridjtcu über ber Dueire eine STrt ©ittenvet! an^

Saumäweiöen unb ganj bünnem 9^of)r. «Sie legen \\d) nadt

auf biefeS ©itter, ba§, rate mir fd^ien, nidjts weniger a(§ feft

unb nid)t oljne ©efa^r gu befteigen ift. ^er 9^io be 3Iguaö

calienteS läuft \md) 9?orboft unb rairb in ber 9cä()e ber Äüfte

5U einem ;^iemlid^ anfefinlic^en S'MJ^/ ^^^ ^^^ Qi'^fec ^rofobile

leben, unb ber burd; fein 2(u5treten ben Uferftric^ ungefunb

machen ^ilft.

5öir gingen immer red^tö am marmen Sl'affer nad; ^sorto

(SabeUo I)inunter. ®er Sl'eg ift ungemein malerifc^. ^as
3A>affer ftür^t über bie gelöbänfe nieber, unb eö ift qI§ ^ätte

man bie R-üKe ber 9^eu^ nom ©ottfjorb fjcrab cor fid;; aber

meld) ein ilontraft, maä bie i^raft unb Ueppigfeit bes ^vflan.^en;

mudjfeö betrifft! 3^^''^M^" btüfjenben ©cftrQud}en aus Sig=

nonien unb 9Jie(aftomen erl)eben fidj majeftätifd) bie meinen

©tämme ber ßccropia. Sie ge^en eift axi^, menn man nur

nod) in 195 m 9Jieereöf)iil)e ift. 33iG l)ier[)er reid^t auc^ eine

fleine ftac^elige -^'alme, beren jarte, g^efieberte 33Iütter an ben

9{änbern mie geträufelt erfd;einen. eie ift in biefem ©ebirge

fel)r I)äufig; ha mir aber meber ^lüte noc^ gruc^t gefel)en

ijahen, miffen mir nidjt, ob eö bie ^iritupalme ber äa-

riben ober 3^cquin§ Cocos aculeata ift.

3e näljer mir ber ^üfte famen, befto brüdenber mürbe

bie §i^e. Gin rötlid)er ®unft umjog ben ^orijont; bie

Sonne mar am Untergefjen , aber ber Seeminb mel}te nod^

nid)t. 9.lMr ru{)ten in ben einzeln ftcbenOen §öfen auö, bie

unter bem Dramen ßamburt) unb ^au^ beö ^anarierö
(Casa del Islengo) bcfannt finb. ^er 9iio be 3(gua§ ca=

lientes, an bem "mir bin^ogen, mürbe immer tiefer, ^m Ufer

lag ein tote§ .»^rofobil ; es mar über 3 m lang. 3ßir I)ätten

gerne feine 3öf}ne unb feine iliuiibböf)^^ unterfud)t,_ aber eö

lag fd)on meljrere il^odien in ber eonne unb ftan! fo furdjt=

bar, ba^ mir biefes ^i^orbaben aufgeben unb mieber ^u 'i>fert)e

fteigen mufften. 3ft man im ^iioeau beö 'D3ieere§ angelangt,

fo menbet fic^ ber 35>eg cftmärto unb läuft über einen Dürren

7 km breiten Stranb, ät}nlid) bem bei ßumana. 9Jlan fie^t

bin imb mieber eine gadelbiftel, ein Sefuoium, ein paar

Stämme Coccoloba uvifera, unb längg ber J^üfte mac^fen

Stoicennien unb 2öur,^elträger. Wxx mateten burd) ben ©uat)^

gua^o unb ben 9^io ßfteoiin , bie, ba fie fel)r oft austreten,

gro^e Sad^en ftebenben 2öaffero bilben. 2Uif biefer meiten

dh^M erf)eben fid) roie flippen fleine gelfen auö ^Käanbriten,
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9}?abreporiten unb anbeten ^oraden. ^ün fönnte in ben-

felben einen SeiceiS fefjen, baj fid; bie See nod^ nid^t fe§v

lange t)ün I}iev jurücfgebogen; aber biefe 3Jiaf]en von ^olxjpen*

gefjäufen finb nur ^ruäjflüde, in eine ^reccie mit falügem

Sinbemittel eingebadten. ^d) [age in eine 33reccie, benn man
barf bie ivei^en frifdjen .^oralliten biefer fcl;r jungen gorma-
lion an ber i\üfte nid^t mit ben ^oraKiten uermedjfeln, bie

im Uebergangogcbirge, in ber ©raumade unb im fd;Tt)ar5en

Slalfftein eingefdjloffen novfonmien. Söir unmberten un§ nid)t

menig, ba^ mir an biefem DöÜig unbercoijuten Drte einen

flarfen, in notier 33Iüte fte^enben Stannn ber Parkinsonia
aculeata antrafen, ^^ad) unferen botanifdjen Sßerfen gehört

ber Saum ber 9Reuen Sßett an; aber in fünf ga^ren l^aben

mir it)n nur gmeimal milb gefel}en, ^ier auf ber (Sbene am
dilo ©uaijguajo imb in ben StanoS t)on ßumana, 135 km
non ber ^üfte, bei 33itta bei ^sao. Se^terer Drt fönnte nod)

bagu Ieid)t ein alter (Eonuco ober eingelegtes Saufelb fein.

(£onft überall auf bem g-eftlanbe non Simerüa fallen mir bie

^artinfonia mie bie ^lumeria nur in 'otn ©arten ber ^n-
bianer.

3d) fam 5U redjter S^\i nad) "^t^orto Gabello, um einige

§öl)en beg ßanopug na^e am 5[Reribian aufnehmen gu lönnen;

aber biefe 33eobad)tungen, mie bie am 28. gebruar aufge-

nommenen forrefponbierenben ®onnenl)öf}en, finb nic^t fel)r

gunerloiffig. gd) bemerfte §u fpät, 'oaf^ [\d) ia^ 3)iopterlineal

eines 3:rougl)tonfd^en Sejrtanten ein menig nerfdjoben i)atte.

(5"ö mar ein ©ofenfejtant üon 5 cm §albmeffer, beffen ©e=
braud^ übrigeng ben ^f^eifenben fe^r gu empfehlen ift. ^d)

hxand)i^ benfelben fonft meift nur §u geobätifdjen 2(ufnal)men

im ^anoe auf gtüffen. 3^ $orto ßabello mie in ©uaijra

ftreitet man barüber, ob ber §afen oftmärtä ober meftmärtä
t)on ber ©tabt liegt, mit ber berfelbe ben ftärfften 33erfel)r

i^at. ®ie ©inmol^ner glauben, ^sorto dabello liege 9^orb'

5^orb--2öeft non 9Zuena 3[^alencia. 2lu§ meinen 33eoba(^tungen

ergibt fic^ allerbingg für jenen Drt eine Sänge non 3 bi§

4 9}iinuten im Sogen meiter nad) 2Beft. '^ad) gibalgo läge

er oftmärtg.

2öir mürben im §aufe eine§ fran^öfifd^en 2lr,^te§, Qiili^c,

ber fid^ in ^f^ontpellier tüdjtig gebilbet i)atU, mit größter

3uüor!ommen()eit aufgenommen. 3" feinem fleinen §aufe
befanben fid^ Sammlungen mand^erlei 5Xrt, bie aber alle "iien

3kifenben intereffiercn fonnten: fd;önraiffenfd;aftlid^e unb
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naturgefd^irfjtlid^e 33üd)er, meteorofooifdfje ^^otijen, ^alge öou
Soguareu unb großen SÖafferfc^lanöen, (ebenbige itere, Stffen,

Gürteltiere, 33ögel. Unfer §QU§I;err tDar DberiDunbar^t am
föniglidjen ^ofpitat in ^orto ßabelfo unb im Sanbe roegen

feiner tiefeingeljenben 93eobQcfjtungen über baö gelbe gieber

vorteilfjaft befannt. ßr fjatte in fieben Saferen 000 bi§ 800
üon biefer fdjrecflic^en S{ran!tjeit 33efanene in \>q^^ ©pital
Qufnefjmen fe^en; er war ^^ enge bcr ^^crtjeerungen, mel^e bie

^t\\^)t im Safjre 1793 auf ber gtotte be§ Stbmiralö Slrigti^

^abal angerichtet. ®ie gtotte uerlor faft ein ®rittei( i^rer

33emannung, mcil bie ^catrofen fa[t fämtlid; nid)t afftimati^

fierte (Europäer waren unb frei mit bent Sanbe uerfefjrten.

Suliac \)<xiit früljer, luie in ^erra girma imb auf ben Snfetn
gebräuc^lid; ift, bie JTranfen mit 33Iut(affcn, gelinbe abfü^ren^
"^txi 5!}titteln unb fäuerlid)en ©etränfcn bcfjanbelt. 33ei biefem
3Serfa^ren benft man nidjt baran, bie Gräfte burd) 9?ei,vnitte(

gu \)t%iXK\ man min beru(}igen unb fteigert nur bie (Sd)mäd)e

unb ©ntfräftung. 3n ben ©pitdtcrn, mo bie ^Iranfen bidjt

beifammen lagen, ftarben bamalö uon ben meifjen Areolen
33 ^rogent, non ben frifd; angefommcncn Europäern 63 ^rogent.
Seit man baö alte f^erabftimmenbe 33erfaf)ren aufgegeben ^atte

unb D^iei^mittel anmcnbete, Dpium, 33en5oe, meingeiftige ©e-
tränfe, I;atte bie (Sterblidjfeit bebeutenb abgenommen. !D^an

glaubte, fie betrage nunmefjr nur 20 ^ro^ent bei (Europäern
unb 10 $ro^ent h{\ Areolen, felbft bann, menn fid; fd^roar^eö

Cvrbre_d)en unb 'Blutungen (x\\^^ ber 9Iafe, ben Dbren unb bem
^af)nfleifd; einftellen unb fo bie ^ranffjeit in (jofjem ©rabe
b()ßartig erfd)eint. gd; beridjte genau, maö mir bamalö alö

aKgemeineg @rgebni§ ber53eobad)t"ungen mitgeteilt mürbe; man
barf aber, benfe id;, hz\ fold^en 3'i^)It^"(^»ffliiimenftellungen md)t
uergeffen, bag, trotj ber fdjcinbaren Uebereinftimmung, bie

(i'pibemieen mehrerer aufeinanberfolgenben 3al)re uoneinanber
abmeidjen, unb bag man bei ber 2Ba§l ^mifdjen ftärfenben
unb Ijerabftimmenben 9}litteln (menn je ein abfoluter llnter-

fdjieb ,^mifdjen beiben befteljt) bie uerfdjiebenen ©tabien ber
^ran!l)eit iw unterfd)eiben \)^{.

®ie ^\%t ift m ^sorto Gabello nid)t fo ftar! al§ in

©uai;ra. ®er ©eerainb ift ftärfer, l)äufiger, regelmäßiger;

aud) lehnen fid; bie Käufer nidjt <x\\ Reifen, bie bei 3:ag bie

6onnenftral)len abforbieren unb bei 9^ad;t bie Stürme mleber
uon fid^ geben. ®ie Suft fann ^mifdjen ber Äüfte unb ben
33er3en t)on giaria freier girfulieren. $Der ©runb ber Un*
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gefunbl^eit ber 2uft ift im ©tranbe 511 fudjen, ber \\d) raeft*

n)ävt§, fo tDeit ha^ 2(uge veirfjt, gegen bie $unta be 3:^ucaco§

beim fdjönen §ctfen t)on ß^Ijid^iiibidje fortfiel)!, ©ort befinben

fid) bie ©at^merfe unb bort f)errfd;en bei (Eintritt ber S^tegen^

^eit bie breitägigen 2[öed;felfiekr, bie leidjt in atdtifc^e gieSer

iibergel)en. ^JJan l)ai bie intereffante S3emerfung gemad;t, bag

bie ^JJeftijen, bie in bcn ©al^merfen arbeiten, bunfclfarbiger

finb unb eine gelbere §aut befommen, menn fie mel^rere ^aljxe

tjintereinanber an biefen fiebern gelitten (jabon, meld;e bie

5lüften!ran!r)eit (jeij^en. ©ie 33emo^ner biefeö ©tranbeg,

arme Jifdjer, beljoupten, nidjt baljer, bag bag (feeemaffer bas

Sanb überfdjtDcmme unb mieber abfliege, fei ber mit SBur^el^

trägern bemadjfene 23oben fo ungefunb, baö 3Serberbni§ ber

Suft rül^re üielmeljr vom fü^en SSaffer Ijer, t)on ben Hebern

fdjmemmungen be§ 9iio ©uaijgua^o unb beö di\o ßfteüan, bie

in ben 93tonaten Dftober unb 9ioüember fo plö^lid; unb fo

ftar! auötreten. ©ie Ufer beö dl\o ßfteoan finb bemoljnbarer

gemorben, feit man bafelbft fleine 9Jlaig= unb ^sifangpffan-

j^ungen angelegt unb burd^ (Erljöljung unb S5efeftigung bes

33oben§ bem gluß ein engereg 33ett angemiefen I)at. Tlan
gel)t bamit um, bem ©ftenan eine anbere ?ORünbung ^u graben

unb baburd^ bie Xlmgcgenb uon $orto ßabello gefunber 5U

mad^en. ©in 5lanal fod ba§ 2Saffer an ben ^üftenpric^ leiten,

ber ber S^f^^ ©uai)gua^a gegenüberliegt.

©ie (Saljmerfe Don $orto ßabedo gleid^en fo giemlid)

benen auf ber .galbinfel Slraija bei ßumana. 3"^ßff^'^ ^ft

bie @rbe, bie man auslaugt, inbem man ba§ S^egenmafjer in

fleinen 33edcn fammelt, nid^t fo faljl)altig. ?DIan fragt l^ier

mie in ßumana, ob ber 93oben mit ©nl^^teildjen gefc^mängert

fei, meil er feit ^a^rl^unberten ^eitmeife unter ^OZeermaffer

geftanben, baö an ber (Sonne oerbunftet, ober ob ba§ ©al^
im 33oben entljalten fei mie in einem feljr armen 6teinfal§=

loer!. 3d; ^atte ni($t 3eit, ben ©tranb l^ier fo genau gu

unterfud;en mie bie §albinfel 2(rat)a; läuft übrigen^ ber Streit

ttidfit auf bie IjiJdjft einfädle grage l|inau§, ob ba§ <Sal,^ »on
neuen ober aber üon uralten Ueberfd^memmungen l)errül)rt?

©a bie 2trbeit in hzn ©al^merfen von ^^orto ßabello fe^r

ungefunb ift, geben fid^ nur bie ärmften 2n\te ba.^^u Ijer. ©ie
bringen baä ©alg an Ort unb ©teile in fleine SDiagajine unb
»erfaufen eö bann in ben D^ieberlagen ber 6tabt.

3ßälirenb unfereS 2(ufentl)alte§ in ^orto ßabello lief bie

©Irömung an ber Stifte, bie fonft gemöljnlid^ nadj 2Beft geljt,
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por arriba), von bcr bereits bie 9iebe mav, fotnmt groei big

brei 3J?onate im Safjr, rem ©eptember big 9?oiH'mber, Tjäufig

t)ov. 5J?Qn erlaubt, fic trete ein, wenn .^unfc^cn ^ottmifa unb
beni ^ap (San SIntonio auf (luba 9brbn)e[troinbe geiüel^t

l^aben.

®ie militärifdje JBerteibigung ber lüften t)on Xerra girma
ftü^t \xd) auf fedjö fünfte, "oa^^ Sd^Io^ (San 2(ntonio hä 6u=
mana, ben Tloxxo bei 9^ueüa 53arceIona, bie 2öerfe (mit 134
©efdjü^en) bei ©natura, $orto (Sabelfo, bag gort Ban Carloö
an ber ^luömünbung beg 6eeg iOiaracai)bo unb (Sartai-^ena.

'^ad) ßartac^ena ift $orto GabeHo ber ioid)ti(^fte fcfte $(a^;
bie (Stabt ift gan^ neu unb ber §afen einer ber fdjönften in

beiben SBelten. ^ie Sat^e ift fo ^""ftif^. ^^B bie i^unft faft

nidjtg r)in5u,^utf)un fjatte. ©ine ßrb^unpie läuft anfangg c^ec^en

9iorb unb bann nadj SBeft. ®ie mefttidjc ©pi^e berfelben

liegt einer 9iei()e oon Snfeln n^Ö^'^ü^er, bie burd; Srüdcn
üerbunben unb fo naf)e bei einanber finb, baf^ man fic für

eine ^loeite Sanb.^unge fyxlkn fann. ®iefe ^n]Q[n befte[)en

fämtlic^ aug ^alfbreccien uon fefjr neuer ^ilbunc^, äijnWd) ber

an ber ^üfte oon (Sumana unb am Bd){of> 3(rai)a. (5ö ift

ein ^onc^Iomerat oon 9Jiabreporen unb anbercn lioral(enbrud;=

ftüden, bie burd) ein falügeg 93inbemittel unb (Sanbförner

oerüttet finb. 2Bir ijaüm basfelbe Konglomerat bercitg am
9ftio ©uai)gua^o gefeiten. S^fo^Ö^ '^^^ eigentümlidjen 33ilbung

beg 2anbeg fteltt fid; ber ^afen alg ein -öeden ober alg eine

innere 2agune bar, an beren füblidjem ©nbe eine ^Dtenge mit

9Jcang(ebäumen bcioadjfener ßilanbe liegen, ^a^ ber .feafen^

eingang gegen 9Beft liegt, trägt oiel ^ur 9hif)e beg Safferö
bei. ßg fann nur ein galjr^eug auf einmal einlaufen, aber

bie größten Sinienfdjiffe fönnen bidjt am Sanbe anfern, um
2öaffer ein,;^unel)men. ®ie einzige ©efaljr beim Einlaufen

bieten bie Skiffe bei ^unta 33raoa, benen gegenüber eine 33at=

terie oon ad)t ©efdjü^en fteljt. ©egen feeft unb (Hübmeft

erblidt man bag gort, ein regclmaf^igeg günfed mit fünf '^a=

ftionen, bie Batterie beim ^liff unb bie Sßerfe um bie alte

(Stabt, meldje auf einer Jnfel liegt, bie ein oerfd)obeneg 33iered

bilbet. Heber eine 33rüde unb bag befcftigte ^^or ber ©fta^

caba gelangt man aug ber alten (Stabt in bie neue, ioeld)e

bereitg grö|er ift alg jene, aber bennod^ nur alg 35orftabt gilt.

3ul)interft läuft bag ©afenbeden ober bie Sagune um biefe

^orftabt l;erum gegen 6übioeft, unb l}ier ift ber Öoben fumpfig,
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„oa fteljenben, ftinlenben SBafferg, ®«
®'f^' |"1«S

Tm l<|tdd,l,«nbet, ber fid, tuev einn ftete, ,«.«1 W m
S^J«

1549 aearünbete ©tnbt SButbutata in bet 9Jaf)e tag. etjt

unter bm Sment bet öi§ca„er unb ber fompngnte pou

@u puä«^ Äe ?5Drto ßnbeKo, b«| biä bal,,« em aße.ler

aeSn eine wohlbefeftigtc Stabt. a?on @uai)ta baä nid)

to« , ei §ofen nr§ eine fd,le<^te offene 9Jeebe<f brmflt

mn bic ©c^iffe nnc^ ?^orto ßaktto, um f.e auäbefieru unb

*"'''"®rr'|nft"»irb «oräug.iueife b«« bie tiefgdesmn

SBotterieen nuf ber Sanbjunge qiunta Srai-a unb auf bem

^fifff » r äbiat unb biefek^aVljeit imubc «erlannt alä man

S be &, meiere bie Sorftabt ßcaen.Süb W,errfd,en

mit «rofeen Soften ein neueä gort, ben ÜR.rabor (Setocb re)

be ©0 «no 6aut . ®iefe§ äßert, eine »iertelftunbe t'om fafcn,

lieat 130 m 160 m über bem a)kcve. ®ie ^wf*" „f":'

trlen iäbilid) unb oiete %M lan« 20000 b,ä 30000 ^$mfter,

® ®e'uera»'apitdn .on Caracas, ®«eu«ra
f«fonf^

' ""^

mit ben beften fpanifdien 3n(\enieuren ber Stuftest, ber ^JJüraboi,

"
bentu meiner Seit erft 16 ®efd,ü^e ftanben, ei furW

»erteibigmu, beä ^latjeS nur t-on b«"»?"-
SBebeuliing, nnb

Herben^»"" ""M^"- ^""= '""9*^ erfatjrnnß (jat benne «

bafe fehr ^od^eteßene Satterieen, wenn and) fe()r fd,nKre ©tndc

barin fteben bie 3ieebe lange nid)t fo mirtlam befreid,en, als

ti^ «m ©Iranbe ober auf Sftnnnen (,alb i^n.aß*-^ '«Sen e

Satterieen mit ©efdiüiscn uon geringerem Kaliber J«u ran-

ben ben «lafe 5Por o ßabetto in einem lemeämegä befr.eb.gen=

ien «erteibigung§3"ftnnb. ®ie aWe am §afeu unb ber

©Lfmall mit etma 60 ©efc^nfeen crforbetn eine Sefa^ung

oon 1800 bis 2000 9«ann, unb e§ waren mdit 600 ba. es

war au4 eine fbniglid)e gregatte, bie an ber einfatjrt beS

Sa en§ »or 3(nter lag, bei Sladit »on ben Äanomerfdjaluppen

dn ä englifdien SriegSfd)iffe§ angegriffen unb weggenommen

roorben. ®ie Stodabe begünftigte »'*'«')i- ^"l ®,*^'"*''Ä

als baft fie i[)n fiinberte, unb man fatj beutlid), boj! '» *'i^'?o

gabello bie SeobHernng in ber 3unatime, ber feewerbef e.fe

im «luffdiimmg begriffen loaren. 3lm ftar!ften ift ber ge^e^=

m"brigeyerfel,r mit ben Snfeln 6«ta?ao ""bSamaifa 9)1««

führt über 10 000 9J!anItiere jäljrlid) au§ &§ ift md)t un=

ntereffant, bie Sicre einfc^iffen ju f^)«'- ^Ra« m.rft fie mit

ber ©dilinse "«^er unb äielit fie an »orb mittels einer SBot»
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rtc^tung gleich einem ^raf)n. 3tuf^em ©d^iffe fteljen fie in

^raei 9^ei()en unb formen fid^ beim ^djlingern unb Stampfen
faiim auf ben deinen fialten. Um fie ^u fd)vcdcn unb füg*
famer §u machen, mirb faft fortmäfirenb STag unb S^^ad^t bie

Xrommel gerüf)rt. ?Otan fann fic^ benfen, raie fanft ein $afs

fagier ruf)t, ber ben 93iut ()at, fid) auf einer foldjcn mit 9Jkut
tieren belabenen ©oelette nad) 3^^^"^^^^ ein^ufd^iffen.

2öir »erliefen ^sorto (Sabello am 1. Wüix}^ mit (Sonnen-

aufgang. Wiit SSerrounbcrung faf}en mir bie 5Jiaf|e uon 5lät}nen,

meldje grüdjte ju 9J?arfte bradjten. (5ö mahnte mid) an einen

fc^önen 3)torgen in ^senebig. ^Nom 93teere aug gefe^en, liegt

bie ©tabt im gangen freunblid^ unb angenel)m ba. ©idjt be-

roadjfene 33erge, über benen (Gipfel auffteigen, bie man nad;

t^ren Umriffen ber ^rappfornmtion jufdjreiben fönnte, bilben

ben §intergrunb ber Sanbfd)aft. 3^^ ^^^ ^^h^ ^^^ ^iipe ift

alleö nadt, meif3, ftarf belcudjtet, bie 33ergmanb bagegcn mit

bic^t belaubten Säumen bebcdt, bie if}re gemaltigen ©chatten

über brauneg fteinigc§ Grbreid; merfen. Sßor ber ©tabt be-

fallen mir bie eben fertig gercorbene Söafferleitung. 6ie ift

4180 in (ana unb füfjrt in einer 3Rinne bas SBafjer beö 9iio

©fteoan in bie ©tabt. tiefes 2öer! I)at 30000 ^iaftcr ge*

föftet, baä SBaffer fpringt aber audj in allen ©trafen.

Söir gingen uon $orto (Sabello in bie ^l)äler uon 5Iragua

gurüd unb tjielten rcieber auf ber ^iNflangung non 33avbula an,

über meiere bie neue ©traj3e nad) 'Valencia gefüljrt mirb.

25>ir Ratten fd)on feit meljreren 3Bod)en uon einem Saume
fpred^en Ijören, beffen ©aft eine nä^renbe Wüid) ift. 9Jian

nennt iljn ben Slu^baum, unb man uerfid^erte unö, bie ^f^eger

auf bem .gofe trinfen uiel t)on biefer ucgctabilifc^en Wdtd)

unb l^alten fie für ein gefunbeö ^Rafjrungömittel. ^a alle

mild)igen ^fsflan,3;enfäfte fdi;arf, bitter unb mel)r ober meniger

giftig finb, fo fd)ien un§ biefe Seljauptung feljr fonber^

bar ; aber bie (^rfa^rung lefjrte un§ mä^renb unfereS 3lufent-'

l)alteö in Sarbula, baf^, mag man un§ uon ben (iigenfd^aften

beö Palo de Vaca erjäfjlt I)atte, nid)t übertrieben mar. ^er

fd)öne Saum ^at ben §abituö beö Chrysopbyllum Cainito

ober ©tcrnapfelbaume§ ; bie länglidjcn, jugefpilUen, leberartigen,

abmedjfelnben Slätter tjabcn unten uorfpringenbe, parallele

©eitenrippen unb merben 26 cm lang. 2)ie Slüte befamen

mir nid)t gu fe^en ; bie grudjt l)at menig gleifd) unb entljält

eine, biSmeilen j^mci 9Rüffe. ^ladjt man ©infdjuitte in ben

©tamm beä ^u^aumeä, fo fliegt fe^r reidjlidt; eine fkbrige
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^iemltrf) bt(fe Wxlä) an^, bie burcfjauS md^t§ Sd^arfeS l}at

iinb fef)r anc3ene§m wie ^alfam ried^t. i)ian reid)te unö

lucldje in ben grüd^ten be§ 3^utumo ober gfafdjenbaunteä.

Söir tranfeu abenbö üor 6d)(afenge()en unb fnil^morgenS

Diel baüon, ofjue irgenb eine nachteilige äöivfung. 9hir bie

5l(ebrigfeit madjt biefe Wil^ etivaS nnangenefim. ©ie 9?eger

unb bie gveien, bie auf ben Pflanzungen arbeiten, tunfen fie

mit 5Raifo; unb 5Raniof6rot, 3(repa unb (Eaffa^e auö.

©er SSermalter be§ §ofeä t)erfid)erte un§, bie 9ieger legen in

ber ßßit, mo ber $a(o be 9?aca iljnen am meiften WM) gibt,

fidjtbar gu. Sei freiem ^"tritt ber Suft i^iel)t ber €aft an

ber Dberflädje, r)ieflcid;t burd) Slbforption beö ©aucrftoffeä

ber Suft, §äute einer ftar! animalifierten, gelbUd^en, faferigen,

bem ^äfeftoff äfjnlic^en ©ubftang. ^^iimmt man biefe §äute

t)on ber übrigen luäfferigen g(üffig!eit ab, fo geigen fie fid)

eiaftifd) mie ftautfd^uf, in ber golge aber faulen fie unter

benfelben ßrfdjeinungen mie bie ©alterte. ®a§ Sol! nennt ben

klumpen, ber fidj an ber Suft abfegt, ^äfe; ber klumpen
mirb nad) fünf, fedjö ^agen fauer, mie id^ an ben fleinen

©lüden bemerfte, bie id) nad) ^mva SSalencia mitgebracht.

3n einer uerfd^loffenen 3'lafdje fe^te fid) in ber 5l^ild) eUva§>

©erinnfel ^n ^oben, unb fie mürbe !eine§meg§ übelried)enb,

fonbern behielt il)ren 33alfamgerud). 9Jcit faltem SÖaffer uer;

miid)t, gerann ber frifd)e ©aft nur fel^r menig, aber bie flebri^

gen ijäute fet5ten fid) ah, fobalb id^ benfelben mit ©alpeter*

fäure in Serüijrung brad)te. 3Öir fd)idten gourcroi) in "»^sarig

gmei glafd)en biefer 93cild). 3^ ber einen mar fie im natür=

lid}en ^^^[^^"^ß/ ^^^ ^c^" anbcren mit einer gemiffen ^Jienge

foljlenfauren 9tatronö nerfet^t. ©er fran35fifd)e ^onfut auf ber

gnfel ©t. 5tl)omaö übernal)m bie 33eförberung.

©iefer merfmürbige 33aum fc^eint ber ^'üftenforbiUere,

befonberä von 33arbuta bi§ gum ©ee ?i}iaracai)bo, eigentümlid^.

33eim ©orfe ©an WaUo unb nad^ Srebemei)er, beffen 9f?eifen

bie fd)önen @en)äd)gl)äufer von ©d}önbrunn unb 3Öien fo fel)r

bereichert l)aben, im 2^l)ale oon (Saucagua, 13,5 km oon (Sa-

raca§, fteljen aud) einige ©tämme. ©iefer •)^aturforfd)er fanb,

mie mir, bie negetabilifd)e W\ld) be§ ^alo be 3?aca angeneljm

t)on ©efcljmad unb oon aromatifd)em ©erud). 3^^ (Saucagua

nennen bie (Eingeborenen ben 33aum, ber ben näT)renben ©aft
gibt, 9}HId)baum, Arbol de leclie. ©ie mollen an ber

ä)ide unb g-arbe be§ SaubeS bie 33äume er!ennen, bie am
meiften ©aft geben, mie ber §irte nac^ äußeren 3)ier!malen

«. b. §umboIbt, SReije. ET. 16
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eine gute '^ildjfn^ l^erauSfinbet. ^ein Sotanüer fanrtte bis

je|t biefeö ©eroäc^s, befjen 3^ru!tifi!ationSorgane man ftc|

leirf)! n)irb üerfd^affen fönnen. ^ad) ^unt§ fdjcint ber 33aum

gu ber gamilie ber ©apoteen gu gehören, drft lange nac^

meiner ^ücffe^r nad^ ©uropa fanb ic^ in bes ^oITänberg 2att

^efd)reibung üon 2ßeftinbien eine ©teile, bie iid) auf ben

^u§6aum gu begießen fd^eint. „3n ber $rot)in;^ ßumana/'

fagt 2aet, „gibt e§ 33äume, beren ©aft geronnener Wdi<i)

gleid;t unb ein gefunbeg 9^al)rung§mitte( abgibt."

^d^ gefte^e, von ben oielen merfraürbigen (£'rfd;einungen,

bie mir im 3]erlaufe meiner Sleife ^u @efid;t gefommen,
_
(jaben

wenige auf meine ©inbilbungsfraft einen ftärferen ©inbrud

gemad)t al§ ber 2lnblid beg ^uf)baume§. Sllleg, maö fic^ auf

bie ^Jliifi) ober auf bie ©etreibearten be^ie^t, ^at ein Sntereffe

für un§, baö fic^ nic^t auf bie p]^r)fi!aU]d)e Kenntnis ber

©egenftänbe befc^ränft, fonbern einem anberen Greife von

3]orftei(ungen unb ©mpfinbungen ange^^ört. 2öir vermögen

un§ !aum üor^ufteEen , mie '!)a§> 93Zen]d)engefdjIed)t befteljen

fönnte oljne mehlige ©toffe, o^ne ben nä^renben ©aft in

ber 93tutterbruft , ber auf ben langen ©d^mäc^e^uftanb be§

^inbes berechnet ift. ®a§ ©tär!emel)l beö ©etreibeß, ba§

bei fo üielen alten unb neueren 3Sölfern ein ©egenftanb reli-

giöfer 3]ere^rung ift, fommt in ben ©amen unb ben Sßur^eln

ber ©emädile Dor; bie nä^renbe ?!Jlild^ bagegen erfd^eint un§

al§ ein auefc^lie^tid^eS ^robuft ber tierifc^en Drganifation.

liefen Ginbrud erfjalten mir von ^inbf)eit auf, unb ba()er

benn and) ba§ (Srftaunen, momit mir ben eben befdjriebenen

S3aum betrad^ten. 2öa§ un§ l)ier fo gewaltig ergreift, finb

nid^t prad^tuotfe 2öälberfchatten , majeftätifc^ ba()in§iel)enbe

©tröme, üon emigem (SiS ftarrenbe ©ebirge; ein paar ä^ropfen

^flangenfaft führen nn§ bie ganje ^Jfadjt unb %idk ber 3^atur

cor ha^ innere Sluge. 2In ber fallen gelsmanb mäd^ft ein

S3aum mit trodenen, leberartigen Stättern; feine biden l)ol=

gigen SÖurjeln bringen !aum in bag ©eftein. 9}te()rere ^Qlonate

im '^aljxe ne^t fein Stiegen fein 2anh; bie S^^^iö^ fc^einen

üertrodnet, abgeftorben; bol^rt man aber ben ©tamm an, fo

fliefet eine fü^e, nal^rljafte 5CRi[d; l^erauS. 33ei ©onnenaufgang

ftrömt bie oegetabilifc^e DueUe am reid^üd^ften ; bann fommen
üon allen ©eiten bie ©d)mar§en unb bie Eingeborenen mit

großen 9^äpfen E)erbei unb fangen bie ?0^ild^ auf, bie fofort

an ber Dberflädie gelb unb bid rairb. ®ie einen trinfen bie

3fiäpfe unter bem Saume felbft aug, anbere bringen fie il)ren
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^inbern. ©§ tft, aU fä^e man einen Wirten, her bie Wil<i)

feiner §evbe unter bie ©einigen verteilt.

S(| fiaBe ben ©inbrud gefd^ilbert, ben ber ^ul^Baum auf

bie ©inbitbungsfraft beö Sf^eifenben madjt, wenn er i§n gum
erftenmat fie^t. ®ie n)iffenf4aftlic^e Unterfudjung jeigt, baj3

bie p^i)[ifd)en ©igenfd^aften ber tierifc^en unb ber t)egeta6i=

lifd^en ©toffe im engften ^wf^^^^ß^dange fte^en; aber fie

benimmt bem ©egenftanbe, ber unö in ©rftaunen fe^te, ben

Slnftric^ beö Söunberbaven
, fie entfleibet i(jn woijl auc^ jum

2^ei( feineö S^leigeg. 9tid}tö fte^t für fid; allein ba; c^emifd^e

©runbftoffe, bie, roie man glaubte, nur ben 3:;ieren gufommen,
finben fid; in ben ©eroäd^fen gteid)fa((§. (Sin gemeinfames
Sanb umfdilingt bie gange organifc^e 9^atur.

Sänge becor bie iS^emie im 33(ütenftaube, im ©imei^ ber

Blätter unb im meiglid^en Stnfluge unferer ^^f(aumen unb
2:;rauben Keine Söad^SteÜc^en entbedte, verfertigten bie ^e-
TOO^ner ber 'än'i)^n t)on Duinbiu bergen au§ ber biden 3ßad^§=

fc^id^t, meldte ben ©tamm einer $a(me übergießt. ^ 3Sor

wenigen 3til)^ßn würbe in ©uropa bas 6afeum,ber ®runb=

ftoff be§ Ääfeä, in ber 5!J^ünbeImi(d) entbedt ; aber feit ^a^x-
l^unberten gilt in ben ©ebirgen an ber ^üfte t)on SSeneguela

bie W\l^ eineö 58aumeö unb ber ^äfc, ber fid^ in biefer

»egetabilifd^en ^ild^ abfonbert, für ein gefunbeä 9^af)rung§'

mittel. 2ßol)er rüljrt biefer fettfame @ang in ber ©ntmide-
lung unferer ^enntniffe? 2öie fonnte ba§ SSolf in ber einen

§alb!ugel auf etmaS !ommen, roaS in ber anberen bem ©d^arf-

blid ber ©c§eibe!ünftler, bie boc^ gemö^nt finb, bie 9^atur

gu befragen unb fie auf i^rem gel)eimni§iiol(en ©ange gu be*

laufd^en, fo lange entgangen ift? ®a§er, bag einige menige

(Elemente unb üerfd^iebenartig gufammengefe|te ©runbftoffe

in mehreren ^flangenfamilien üorfommen; ba_^er, ba^ bie

Gattungen unb Slrten biefer natürlidjen gamilien nic^t über

bie tropifc^en unb bie falten unb gemäßigten §immel§ftri(^e

gleid^ »erteilt finb; ba^er, ha^ SBölfer, bie faft gang von
^flangenftoffen leben, t)om 33ebürfni§ getrieben, mehlige näl)*

renbe ©toffe überall finben, mo fie nur bie 9^atur im ^flan^

genfaft, in S^tinben, Söurgeln ober %xü(i)kn niebergelegt ^at
ä)a§ ©tärfeme^l, ba§ fic^ am reinften in ben ©etreibeförnern

finbet, ift in ben 2öurgeln ber Slrumarten, ber Tacca pinna-

tifida unb ber Jatropha Manihot mit einem fc^arfen, gu«

Ceroxylon andicola.
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tüeilen felbft giftiöcn 8afte t)erlmnbcn. ®er amcrifanif^e

WxVo^ mie ber auf ben S^f^^n ber Sübfee ijat 'i)a^ Bai^mtljl

burd) Sdiöpreffen unb Cremten t)om Ba\tt augfü^en gelernt.

3n ber -^sflan^enmild) xinb ben mi(rf;igen Gmulfionen finb

äujerft nal)rf)afte ©toffe , (£'iuH'if5 , Mäfeftoff unb 3"<i'^r ;"ii

^autfd)u! unb a^enben jrfjäblidjcn 9Jiaterien, mie ?)torp()uim

unb SÖlaufäure, uerbunben. 2)er(]leid)en ?0?ifd)ungen finb

nid}t nur nad) ben gamilien
,

fonbern fogar bei ben 5(rten

bcrfelben ©attung üer|d)ieben. ^alb ift es baö 93iorpf)ium

ober ber narfotif^e ©runbftoff, waö ber ^'flanjenmdd) if)re

uornüegenbe Gigenfdjaft gibt, rcie bei mancben ^^}iof)narten,

balb 'tta^ ^nutfÄu!, tüie bei ber Hevea unb Castilloa, balb

Giroeifj unb ^äfe[toff, mie beim 3DceIonenbaum unb 5\uf)bQum.

®ie mildjigen ©emäd^fe geboren norjugöraeife ben brei

gamilien ber Gupborbien, ber Urticeen unb ber 5(pocijneen

an, unb ba ein Süd auf bie 33ertei(ung ber ^fIan5enbi(^ungen

über ben d'rbbaü ^eigt, baf, biefe brei g-amilien ^ in ben dlk-

berungen ber ^ropenlänber burc^ bie 5a()(reid)ften SIrten uer-

treten finb, fo nuifjen wir barau§ fi^liej^en, ba^ eine feljr bob^

Temperatur jur ^ilbung üon ^autfd)uf, Gimei^ unb ^ä)e=

ftoff beiträgt, ©er Saff bes ^^alo be "inica ift of)ne S^^^M
ba§ auffaÜenbfte 93eil"piel, ha^ nic^t immer ein fd^arfer, fd)äb=

lidjer Stoff mit bem Giroei^, bem Ääfeftoff unb bcm ^aut^

fcbu! oerbunben ift; inbeffen fannte man in ben (Sattungen

ßup^orbia unb 2l5!(epiaö, bie fonft burd) ibre ä|enben ©igen:

fc^aften befannt finb, 3(rten, bie einen milben, unfd^äblicben

(Saft b^ben. §ierf}er gehört ber Tubayba dulce ber .^ana-

rifd^en Snfeln, t)on bem fd^on oben bie 9tebe raar, ^ unb As-

clepias lactifera auf ßeijlon. Wie SBurmann er^äl^lt, bebient

man fid^ bort, in Ermangelung ber ^uljmild), ber Wixid) ber

le^tgenannten ^flanje unb fod)t mit ben blättern berfelben

bie Speifen, bie man fonft mit tierifcb^^' ^^^ild) j^ubereitet.

(Sä ift gu ermarten, ba^ ein 9^eifenber, bem bie grünblic^ften

^ ^a^ biefen brei großen Familien fomnien bie Papaveraceae,
Chicoraceae, Lobeliaceae, Cainpanulaceae, Sapoteae unb Cucur-

bitaceae. 2)ie Slaufäure ift ber (SJruppe ber Rosaceae amygda-
laceae eigentümlict). 33ei ben 3[)iünofoti}(ebonen fommt ein 9J^iIcf)faft

t)or, aber bie ^-rudjtrjüUe ber ^almen, bie fo fü^e unb angeiiefjine

(rmulfionen gibt, enthält ol^ne B^^^if^l Ääfeftoff. 3Baä ift bie

mid) ber ^silje?
'^ Euphorbia balsamifera.
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^enntniffe in her ßfjetnie ^u ©ebote fteljen, 3^'^" ^aop, Bei

feinem Siiifentfjalt auf ßet)lon biefen $unft ing reine bringen

rairb ; benn, wie ^e ßanboKe rid)tig bcmevft, eg irdre möglid},

ba^ bie (Singcborcnen nur ben Saft ber junt^en '^ffange hc-

nullten, folange ber fdjarfe Stoff nod^ nidji entroid'elt ift.

9BirfIirf) werben in manchen Säubern bie jungen ©proffen

ber 5(poct)neen gegeffcn.

3rf) f)abe mit biefer ^wftimmenftedung ben SSerfuc^ gc^

mad^t, bie 93]ilrf)f(Ttfte ber ©emäc^fc unb ber milchigen dmuh
fionen, meldje bie ^-rüdjte ber 9Ji anbeiarten unb ber ^atmeu
geben, unter einen atfgemeinen ©cfidjtöpunft ju bringen. Gg
möge mir geftattet fein, biefen Selradjtungen bie Grgebniffc

einiger 3Serfudje angureifjen, bie id; raä^renb meines Stufent;

[)aik^ in ben 2;^(jälern von SIragua mit bem ©afte ber Carica

Papaya angefteKt, obgleid) eö mir faft gang an S^eagenjien

feljtte. 3)erfe(bc Saft ift feitbem non SSauquelin unterfud)t

morben. ®er berüfjmtc (5f;emi!cr Ijat barin rid)tig ba§ ©i-

loei^ unb ben fäfeartigen Stoff erfannt; er t)erg(eid)t ben

9}^ilci^faft mit einem ftar! animalifierten Stoffe, mit bem tieri=

fd^en Shit; e§ ftanb it)m aber nur gegorener Saft unb ein

übelriedjenbeö ©erinnfel gu ©ebote, ba§ fid; auf ber Heber;

fa^rt von ^^U be grance nad; §aore gebilbet Ijatte. (iv

fpric^t ben SBunfd) au§, ein S^eifenber mi3d)te ben Saft beö

^J?eIonenbaume§ frifd;, mie er au§ bem Stengel ober ber

grudjt fliegt, unterfudjen fönnen.

3c jünger bie grn d)t be§ 93leronenbaume§ ift, befto mel^r

W\ld) gibt fie; man finbet fie bereits im faum befrud)teten

^eime. ge reifer bie grud^t mirb, befto meljr nimmt bie ?0iild)

ah unb befto mäfferiger mirb fie; man finbet bann weniger

»om tierifd)en Stoff barin, ber burd) Säuren unb burd) Stb--

forption bc§ SauerftoffeS ber Suft gerinnt. ®a bie gan,^e

grud)t fiebrig^ ift, fo fönnte man anneljmen, je mel)r fie

mad^fe, befto metjr lagere fid) ber gerinnbare Stoff in ben

Drganen ah unb bilbe gum ^eil 'oa§> 9Jiar! ober bie fteifdjigo

^ 2)iefe ^lebrigfeit 6emer!t man and) an ber frifd^en Wüä)
be§ Äul^baumeg. <Bie xüf)xt o^ne ^"'ßif^I bal^er, ba^ ta^ S^aut-

fd^u! ft^ nod; nid^t abgefegt tjat imb eine 3)kffe mit bem ©iiüei^

unb bem Ääfeftoff bilbet, raie in ber tierifrfien 2Kirrf) bie 53utter

unb ber Jläfeftoff. S)er (Saft eineä ®en)äd;[eä au^ ber ^amilie

Der ©upi^orbien, be§ Sapiiim aucupavia, ber aud) Äaut[rf)uf ent;

l^nlt, ift fo fiebrig, ba^ innn Papageien bamit fängt.
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©ubftang. tröpfelt man mit mx teilen 9Baffer oerbünnte
Satpeterfäure in bie ausgepreßte 5Ri(c^ einer gan5 jungen
grud)t, fo jeigt fid^ eine {)öd)ft merfroürbige (^rfdjeinung. Qn
ber 9Jtitte eine§ jeben 2:^ropfen§ bilbet fid^ ein gaßertartigeg,

grau geftreifteä §äutd;en. ©iefe Streifen finb nid;tg anbereg
als ber Stoff, ber rcäfferiger geworben, meil bie Säure iljm

ben (Siioeigftoff ent^^ogen §at. ^u gleid^cr ^tit werben bie

§äutd)en in ber 9}?itte unburdjfidjtig unb eigelb. Sie iier=

grö|ern fid), inbem biüergierenbe gafern fid) gu rertängern

fd)einen. ^ie glüffigfeit fieljt anfangs aug wie ein 2(d^at' mit
milchigen 3öolfen, unb man meint, organifd^e ^änU unter

feinen 5tugen fid) bilben §u fe^en. Söenn fid; baS ©erinnfel
über bie gan§e 5Diaffe verbreitet, nerfdjminben bie gelben %kdc^
mieber. dixdjxt man fie um, fo wirb fie frümclig wie tx)eid;er

^äfe. ©ie gelbe '^wxh^ erfc^eint mieber, uienn man ein paar

^Tropfen Salpeterfäure ^ufeM. ®ie Säure wirft fjier wie bie

33erül)rung bes Sauerftoffes ber Suft bei 27 bis 35"; benn
ha^ weiße ©erinnfel wirb in ein paar 9)cinuten gelb, wenn
man e§ ber Sonne auSfe^t. ^ad) einigen Stunben ge^t bas
öelb in ^raun über, oljne ä^ceifel, weil ber ^oljlenftoff frei

wirb im 35erl)ältni§, als ber 2©afferftoff, an ben er gebunben
war, nerbrennt. ®aö burd^ bie Säure gebilbete (Öerinnfel

wirb fiebrig unb nimmt ben 2ßad)ögerud^ an, ben id^ gleid^s

falls bemerfte, als id) 9KuSfelftei[ci^ unb ^il^e (?l}?ord)eln)

mit Salpeterfäure bel^anbelte. d}ad) §at^ettS fdjönen 3]er=

fud)en fann man anneljmen, baß baS (S'iweiß ^um ^eil in

©alterte übergeljt. Söirft man baS frifd) bereitete ©erinnfel

t)om 9}?elonenbaum in SBaffer, fo wirb eS weid), iö\t fid; teil=

weife auf unb färbt baS Sßaffer gelblid^. SllSbalb fdjlägt fid;

eine gitternbe ©alterte, ä^nlic^ bem Stärfemel)l, barauS nieber.

®ieS ift befonberS auffallenb, wenn baS Sßaffer, bas man
ba§u nimmt, auf 40 bis 60" erwärmt ift. 3^ ^^^^ "^^i^

SBaffer gugießt, befto fefter wirb bie ©alterte. Sie bleibt

lange weiß unb wirb nur gelb, wenn man etwas Salpeter^

fäure barauf tröpfelt. Tiad) bem ^.sorgange gourcroi;S unb
S^auquelinS bei il)ren 3Serfud;en mit bem Safte ber ^eoea,

fe^te id^ ber 93^ild^ beS ?i}lelonenbaumeö eine 2tuflöfung non
foljlenfaurem 9?atron bei. ©S bilbet fid) fein klumpen, aud^

wenn man reineS 2ßaffer bem ©emifd^ t)on 5!Kild^ unb alfa-

lifdjer 5Iuflbfung jugießt. ^ie S^äuU fommen erft j^um 3Sor-

fc^ein, wenn man burd^ 3"f<J^ ^^^cr Säure baS Sllfali neu*

tralifiert unb bie Säure im Ueberfd^uß ift. ©benfo fal) id^
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ba§ burcf; ©alpeterfäure, gitronenfaft ober l^ei^eS 2öaffer ge*

bilbete ©erinnfel »erfdiiüinben , luenn \d) eine Söfung von

!oI)(enfaiirem Statten giigo^. ®er (Saft wirb lüieber milc^iö

iinb flüffic^, wie er urfprünglidj war. tiefer SSerfuc^ ö^üngt

aber nur mit fri[dj t3ebilbetem ©crinnfel.

SSergleid^t man bie DJiitd^fäfte beg Melonenbaumes, be§

^u{)baumeö unb ber §enea, fo ^eigt fid) eine auffaltenbe

Slefjnlidjfcit ^mifdjen ben (Säften, bie vid ^äfeftoff entfjalten,

unb benen, in meldten ba§ ^autfdju! üor^errfd^t. SiUeS weifte,

frifd^ bereitete ^autfc^u!, fomie bie mafferbidjten Mäntel, bie

man im fpanifdjen Stmerifa fabrijiert unb bie au^ einer ©d;id)t

bes Milc^faftes ber §eiiea ^^oifc^en gmei Seinmanbftüden

beftel;en, Ijaben einen tierifc^en, eiligen ©erud}, ber barauf

fjingumeifen fdjeint, ba^ baö ^autfd;u! beim ©erinnen ben

Ääfeftoff an fidj reijt, ber üieKeid^t nur ein mobilisierter @i=

meiMtoff ift.

®ie gruc^t beg ^rolfrudjtbaumeö ift fo menig Srot aU
bie Bananen Dor itjrer S^teife ober bie ftär!eme()lreidjen SSurget;

fnoflen ber Dioscorea, beö Coiivolvulus Batatas xmi) ber

Kartoffel. ®ie Mild; be§ ^uf)baumeö bagegen entfjält ben

^äfeftoff gerabe mie bie Milc^ ber Säugetiere. Stug altge;

meinent ®efid;töpuntte fönnen mir mit ©ui)=2uffac bas ^aut-

fc^uf als ben öligen %di, alä bie 33utter ber Degetabilifdjen

Wxlä) betrad^ten. ®ie beiben ©runbftoffe (Eimeij unb gett

finb in ben Organen ber oerfdjiebenen ^Tierarten unb in ben

^^^f(an§en mit Mitd;faft in t)cr|d)iebenen 3SerI)ä{tnif]en ent-

Ijalten. 33ei (enteren finb fie meift mit anbcren, beim ©enuf^
fd;äblid)en (Stoffen oerbunben, bie fid) aber t)ielleid)t auf

d}emifd)em Sßege trennen liefen, ©ine ^^sftan^^enmilc^ mirb

natjr^aft, menn feine fd)arfen, narfotifdjen (Stoffe mel)r barin

finb unb ftatt beö <aautfdju!§ ber ^äfeftoff barin übermiegt.

3ft ber $aIo be 2]aca für un§ ein ^ilb ber unerme^-
lidjen feegcnofi'dle ber 5ftatur im beiden ©rbftric^, fo mafmt
er unö auc^ an bie saljtreic^en Duellen, auä benen unter

biefem f)errlid)en §immel bie träge «Sorgtofigfeit beä Men^
fc^en fUe|3t. Mungo ^ar! l)at img mit bem 33utterbaume
in ^ambarra betannt gemad)t, ber, mie ©e ßanbode oermutet,

^u^ ber gamiUe ber ©apoteen gehört mie unfer ^ul)baum.
i)ie S3ananenbäume, bie (Sagobäume, bie Mauritien am Dri^

nofo finb Srotbäume fo gut mie bie 9iima ber (Sübfee.

^ie grüd^te ber ß^reScentia unb 2eci)tl)i§ bienen gu ©efä^en;
bie S3lumenfcf)eiben mand^er ^almen unb S3aumrinben geben
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J\opf6ebec!unöen unb Kleiber ol^ne 'tRa^. ®ie Quoten ober

üielmefjv bie inneren gädjer im Stamme ber 33ambu geben

Seitern unb erleid)tern auf taufenberlei 2(rt ben ^au einer

§ütte, bie §erfteUung von 6tü§Ien, 33ettfteiren unb anberenx

(Geräte, ba§ bie mertüolfe §abe bes SÖilben bilbet. 53ei einer

üppigen 3Segetation mit fo unenblid; mannigfaltigen ^^ro=

buften bebarf e§ bringenbcr Semeggvünbe, foU ber 5[Renfd^

fid) ber Slrbeit ergeben, fic^ au§ feinem §albfd;lummer auf=

rütteln, feine ©eiftesfäl^igfeiten entmideln.

3n 33arbula baut man ^atao unb 35aumu)olle. 2Bir

fanben bafelbft, eine Seltcnl)eit in biefem Sanbe, j^mei grojie

5Rafd)inen mit (Splinbern gum brennen ber 33aummolle von

ben ©amen ; bie eine rüirb t)on einem SBafferrabe, bie anbere

burd^ einen ©öpel unb burd) "Utaultiere getrieben. 2)er 3^ers

malter be§ §ofeg, ber biefelben gebaut, mar an^ 9}teriba. @r

fannte ben ^2öeg üon ^^ueirn Valencia über ©uanare unb

?CRifagual nad; ä>arina§, unb von bort burd) bie ©diludjt

ßatlejoneö gum -^aramo ber lDiucud)ieg unb ben ntit emigem

©d)nee bebedten ©ebirgen oon 93teriba. ©eine eingaben, mie

üiet S^it mir ron 33alcncia über Marinas in bie ©icrra '^e-

üaba, unb oon ba über ben §afen oon 2^oruno§ unb hcn 9^io

©anto i)omingo nad) Ban gernanbo ant ^ilpure braud;cn

mürben, mürben uns com größten 9tul3cn. SJian f;at in

(i'uropa feinen SSegriff baoon, mie fdjmer eö Ijält, genaue (Sr-

funbigung in einem Sanbe ein^u^ieljen, mo ber ä>erfeljr fo

gering ift, unb man bie Entfernungen gern ^u gering an=

gibt ober übertreibt, je nad;bcm man ben 9teifenben auf^

muntern ober üon feinem 3Sort)aben abbringen mijdjte. S3ei

ber albreife üon ßaracaä l)atte id) bem 3"^^""^^^"^^" '^^^

^n-oüinj ©eiber übergeben, bie mir oon ben !öniglid;en ^Bäjaty

beamten in 33arinaö auöbe,^al)lt merben foHten. 3^ ^'^'^^^^

befdjloffen, bag meftlidje ßnbe ber ^orbilleren oon 9Zeu-

granaba, mo fic in bie ^aramoö oon ^imote§ imb 9^iquitao

auölaufen, j^u befudjen. 3d) ^örte nun in 33arbula, bei biefem

^Jtbftedjer mürben mir 35 3:age fpäter an ben Drinofo ge-

langen. ®iefe S^ergögerung erfd)ien unö um fo bebeutenber,

ba man oermutete, bie SRegenjeit merbe früt^er alg gemöl^n-

lid; eintreten. 2öir burften Ijoffen, in ber golge feljr riete

mit emigem ©d^nee h^\)edte ©ebirge in Quito, '^Qxu unb

Wl^^ito be[uc^en ,^u fönnen, unb eö fdjien mir befto geratener,

ben aiuöflug in bie ©cbirge oon 5DZeriba aufzugeben, 'oa mir

beforgen mußten, babei unferen eigentlid;en Sfteifejmed gu oer--
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fef;(en, ber barin Beftanb, hm $un!t, roo fi($ ber Drinofo mit

bem dilo D^Zegro unb bem Sfma^onenftrom oerbinbet, burc^

aftronomifc^e ^eoSadjtungen feft^ifteflen. 2Öir gingen ba^er

von 33ar6ula nad^ ©uacara ^uvücf, um unä oon ber ai^timgö^

tüürbigen gamilie beö DJkrqueö bei 5toro §u ceraSfc^ieben

unb noc^ brei S^^age am Ufer be§ ©eeä gu üermeilen.

(^5 mar gaftnadjt unb ber ^iM allgemein, ^ie Suftbar=

feiten, de carnes tollendas genannt, arteten j^umeilen ein menig

in§ dioijt au§. 2)ie einen führen einen mit Sl^afjer belabenen

G[el Ijerum, unb mo ein genfter offen ift, begießen fie 't)a^

3immer mit einer ©pri^e; anbere Ijaben %ütin voll .^aare

ber "^icapica ober Dolichos pruriens in ber §anb unb blafen

ha^ .paar, ha^ auf ber §aut ein fjeftige§ 3w<i^i^ oerurfac^t,

ben SBorübergefjenben inö ©efidjt.

SSon ©uacara gingen mir nad) ^f^ueoa SSalencia §urüd.

2öir trafen ba einige fran§öfifc§e Slusgemanberte, bie einzigen,

hie mir in fünf 3^^^)^*^^ ^^^ '^^'^^ fpanifdjen J^olonieen gefe^en.

Xro| ber 33lutöoermanbtf(^aft j^mifdjen ben föniglidjen ga=

milien non granfreid) unb Spanien burften fic^ nid}t einmal

bie fran^öfifdjen ^riefter in biefen 3:eil ber Dteuen äBelt flüdjten,

mo ber 5)^enfc^ fo leicht Unterl)alt unb Dbbac^ finbet. 3^^^'

feitä be§ Djeans boten allein bie ^bereinigten Staaten bem
Unglüd eine ^"f^i^cfjlöftätte. (Sine 9tegierung, bie ftarf, meil

frei, unb Dertrauensooll, meil geredet ift, braudjte fid; nid^t ^u

fc^euen, bie SSerbannten auf^uneljmen.

Söir Ijaben früher oerfudjt, über ben^wftanb bes 3"^^90^
be§ Saummollen; unb S^idtxham^ in ber ^^^rooing (Saracaö

einige bcftimmte eingaben ^u madjen. @§e mir bie 2:^§äler

üon Slragua unb bie benad^barten lüften oerlaffen, l)aben

mir un§ nur noc^ mit hen ^alaopflanjungen ^u befc^äftigen,

bie üon je^er für bie §auptquei(e be§ 2Öol)lftanbeg biefer

(Segenben galten. ®ie ^rooing Garacag (nic^t bie (Sapitania

general, alfo mit Sluefc^lu^ ber ^^flangungen von (Sumana,

in ber $roüin§ Barcelona, in 3Karacar)bo, in SSarinaö unb
im fpanifdjen (Buijana) erzeugte am Sc^luffe be§ 18. ^a\:)X'-

Ijunbertä jäljrlid; 150 000 ganegaä, üon hm 30 000 in ber

^rouin^ unb 10 000 in Spanien üer^e^rt mürben, ^^^immt

man bie ganega, nad) bem ?[Rar!tpreife §u (Sabi^, nur ^n

25 ^iaftern an, fo beträgt ber (55efamtmert ber ^afaoauöfufir

au^ ben fed)ä §äfen ber (Eapitania general von (Caracas

800 000 ^iafter.

5Der ^afaobaum mäd^ft gegenmärtig in ben Sßälbern üon
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^erra girma nörblid^ üom Drinofo nirgenb§ lüilb; erft jen=

feits ber gäHe t)on Sltureö unb SJ^aijpureö trafen wix i(jn

nad^ unb nac^ an. 33efonber5 fjäufic^ roäc^ft er an ben Ufern
beg SSentuari unb am oberen Drinofo ^loifc^en bein ^abarno
unb bem ©efjctte. ©a^ ber ^'afaobaum in ©übamerifa norb=

n)ärtg_ t)om ü. Sreitenc^rab fo feiten milb oorfommt , ift für
bie $f(an3engeo9rapI)ie fefjr interefjant unb mar bisl^er loenig

befannt. ®ie Grfd^einung ift um fo auffa((enber , "oa man
nad) bem jäf^rlic^en Ertrag ber (Ernten auf ben ^afaopflaiv^ungen

in ßumana, 9tueoa 33arcelona, 3Sene§ueIa, ^nirinaö unb ^JJ^ara^

cai)6o über 16 ^Jtiüionen '^äume in oollem (Ertrag red)net.

^er milbe ^afaobaum I)at fel)r oiele 2(efte unb fein 2auh ift

bid;t unb bunfel. Gr trägt eine feljr fleine ^ruc^t, ä^nlid)

ber Spielart, loeldje bie alten 93tej:ifaner 2:lalcaca^uatt
nannten, ^w bie Gonucoö ber 3"bianer am Gaffiquiare unb
S^tio 9^egro nerfe^t, befjält ber loilöe S3aum mefjrere ©enera^
tionen bie ^raft bes oegetatioen Sebeno, bie il)n nom vierten

3a^re an tragbar mad}t, mä^renb in ber '^^rooinj (iaracaS bie

(S'rnten crft mit bem fed^ften, fiebenten oöer ad)ten 3öt)i'e hc-

ginnen. Sie treten im ^innenlanbc fpäter ein alg an ben

lüften nn)) im ^Ijale oon ©uapo. 2.\Mr fanben am Drinofo
feinen 3?olföftamm, ber auS ber 33o(jne beä ^afaobaumeo ein

©etränf bereitete. ®ie 2öilt»en fangen baö 93tav! ber §ülfe
auö unb merfen bie Samen meg, bal)er nmn biefelben oft in

9Jienge auf iljren Sagerpla^en finbet. 2Benn aud) an ber

^üfte ber 6l;orote, ein gan,^ fd)mad;er .^tafaoaufguf?, für ein

uralteä ©etränf gilt, fo gibt eö bod; feinen geji^ic^tlidjen

^emeiö bafür, bafj bie (5'ingeborcnen oon 2>ene§uela oor ber

2lnfunft ber Spanier bie Sd)ofolabe ober irgenb eine ^uberei-

tung bee ^afao getannt fjaben. Söafjrfc^einlic^er fdieint mir,

baf3 man in (Saracaö ben ^afaobaum nad) bem ^sorbilte oon
-3Jiejifo unb (Guatemala angebaut l)at, imb ba§ bie in 2^erra

girma angefiebelten Spanier bie 53ef)anblung bes 33aume§, ber

jung im ^d}atten ber C£'n)tl)rina unb bes ©ananenbaumeö auf^

n)ä(|ft, bie 53ereitung ber Sc^ofo labe tafeln unb ben ©obraud)

bee ©etränfeg biefeo 9iamenö burd; ben 3>erfcl)r mit 93ierifo,

©uatemala unb 9iicaragua gelernt l)aben, brei Sänber, bereu

ß'inmointer uon toltefifd^em unb a^tefifd^em Stamme finb.

33iö ;^um 16. 3a^vl)unbert meieren bie D^^eifenben in if)ren

Urteilen über bie Sdjofolabe fe()r ooneinanber ah. Sen^oni

fagt in feiner berben Sprad)c, e§ fei ein ©eträn! nielmebr

„da porci, che da huomini". ®er Qefuit Slcofta t)erfid)ert,
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bie ©panier in Stmerifa lieben bie (Sc^o!o(abe mit närrifc^er

Seibenfrfjaft, man muffe aber an „ba§ fd^mar^^e ©ebräue" ge=

mö()nt fein, menn einem nic^t frf;on beim Slnblicf beö ©djaumeä,

ber mie bie §efe über einer gärenbcn Jlüffigfeit ftef)c, übel

merben foKe. ©r bemerft weiter: „®er ^afao ift ein Stber--

g(aube ber 9Jlejifaner, raie ber ßoca ein Stberglaube ber ^^^eru=

aner." ^iefe Urteile erinnern an bie $ropf;e,^eiung ber grau
von (Seoigne (jinfic^tlidj be§ ©ebrauc^eä be§ Slaffeeö. §ernan
ß^orteg unb fein $age, ber gentilhombre del gran Con-

quistador, beffen S)enfiüürbi9!eiten 9f?amufio befannt gemacht

I)at, rühmen bagegen bie Sdjofolabe nid;t nur a(ä ein ange^

nel)me§ ©etränf, felbft wmn fie fatt bereitet mirb,^ fonbern

befonberg al§ nal)r§aft. „2ßer eine Xaffe bauon getrunfen

[)at," fagt ber $age beö §ernan ßorte^^, „!ann o^ne weitere

3lafjrung eine gan^e 2;agereife madjen, befonberS in fe§r tjei^en

Säubern; benn bie ©d^ofolabe ift i()rem Sßefen nad^ !alt unb

erfrifdjenb." Sediere 93e^auptung mochten mir nidjt unter=

fdjreiben; mir merben aber bei unferer ga^rt auf bem Drinofo

unb bei unferen Steifen Ijod) an ben Sl'orbitleren Ijinauf balb

©elegenlieit finben, biet»ortreff(idjcn (£igenfd;aftenber ©d;ofolabe

^u rüfjmen. Sie ift gleich leidjt mit fic^ gu führen unb als

5^al)rung§mittel gu üermenben unb enthält in fleinem 9iaunte

üiel nä^renben unb teigenben ©toff. Wlan fagt mit S^ec^t, in

Slfrifa Ijelfen 9iei§, ©ummi unb ©Ijeabutter bem ?[Renfdjen

burd) bie jßüften. gn ber ^^leuen Söelt Ijaben ©d)o!olabe unb
5)iaiämel)l ifjm bie §od)ebenen ber Slnben unb ungeljeure un;

bemol)nte Söälber ^ugänglicl) gemadjt.

®ie ^afaoernte ift ungemein neränberlid). ©er 33aum
treibt mit folc^er ^raft, baJ5 fogar aus ben Ijolgigen Sßurgeln,

mo bie @rbe fie nidjt bebedt, 33lüten fprie|en. 6r leibet uon
ben ÜZorboftminben, menn fie aud; bie Temperatur nur um
wenige ©rabe ^erabbrüden. 2lud) bie Siegen, meldje nac^ ber

Sftegengeit in ben Sßintermonaten üom ©egember big Tläx^

unregelmäßig eintreten, fdjaben bem ^alaobaume bebeutenb.

ßg fommt nid)t feiten üor, baß ber Eigentümer einer ^flanjung
t)on 50000 ©tämmen in einer ©tunbe für 4000 big 500Ö
^iafter ^afao einbüj^t. ©roße geudjtigfeit ift bem Saume nur

^ 3)er ^aUx @ili \)at aiiB jroei ©teilen bei Xorquemnba (Mo-
narquia Indiana) bünbig bargetfjan, baf3 bie a)iej:ifaner Den 2luf;

guß falt machten, unb ba^ erft bie ©panier ben 58rauc^ ein[üf;vten,

bie i^Qfaomaffe im 2Bnffer ju fieben.
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förberlid}, rcenn fie allmä^Iid) junimmt unb lange ol^ne Unter-

brechung anljäit. 3ßenn in ber trocfenen ^ö^j^eö^eit bie 33Iätter

unb bie unreife gruc^t in einen ftarfen S^egengufe fommen,
fo löft fic^ bie grud^t t)om Stiele, ©ie^ ©efäj^e, loeldje ba§

Saffer einfaugcn, fc^einen burc^ Ueberfd)n)e(Iung ju berften.

3ft nun bie tafaoernte anwerft unfid^er, weil ber 33aum gegen

fc^limme 3Bitterung fo empfinblid) ift unb fo riele 3ßürmer,

Snfeften, SSogel, Säugetiere^ bie ©djote frefjeit, ijat biefer

äultur^raeig "om ll^ac^teit, bag babei ber neue ^flan,^er bie

grüc^te feiner 3(rbeit erft nad) 8 bi§ 10 3af)ren geniest unb
ba^ baö ^srobuft fd^raer auf^ubeiüaljren ift, fo ift bagcgen nid^t

§u überfeinen, bafe bie .tafaopftangungen weniger Sftnoen erfor^

bern alg bie meiften anberen Slutturen. tiefer Umftnnb ift

non grof^er 33ebeutung in einem ^citpunfte, mo fämtlid)e 33i3(!er

Guropag ben gro^fnergigen ©ntfdjluf? gefaj^t fjoben, bcm 9legcr-

Ijanbel ein @nbe ,^u mad)en. ©in Sftaoe ocrfieI)t 1000 (Stämme,
bie im jätjrlici^en ©urdjfdjuitt 12 ganegaS ^atao tragen tonnen.

2(uf Qnha gibt allerbingö eine gro^e äiK^t'rpftan^^ung mit
300 Sdjioar^en im ^a^XQ burdjfd;nittlid; 40000 9h-robaö Sud'er,

loeldje, bie5lifte- ^u 40 $iaftern, 100000 $iafter mert finb,

unb in ben ^rouinjen üon 33ene,^ue(a probu^^iert man für
100000 ^iafter ober 4000 ganegaS ^afao, bie gancga ^u

25 ^iaftern, aud) nur mit 300 biö 350 Sttaoen. 2)ie

200000 5^iftcn äuder mit 3200000 2lrroben, welche 6uba
üon 1812 biö 1814 jäfirlid) au^gefüfjrt ijat, Ijaben einen 2öert

üon 8 5JtiIIionen ''^Niaftern unb fonnten mit 24000 ©ffaucn

I)crgefte[rt merben, menn bie Snfel (auter gro^e^ftan*
,^ungen l)ätte; aber biefer Slnnatjme miberfprid^t ber Q\u
ftanb ber Kolonie unb bie 3^atur ber 2)inge. ©ie 3nfel (Enha

oerioenbete im ^al^re 1811 nur jur gelbarbeit 143000 Sflaoen,

mäbrenb bie ßapitania general üon ©aracag, bie jätjrlici^

200000 ganegag tafao ober für 5 9}iinionen ^iaftcr pro^

bu,^iert, menn aud) nid)t augfül^rt, in Stabt unb Sanb nid)t

mel)r aU 60000 Stlaoen f)at. (So braudjt faum bemerft ^n

merben, ba^ biefe ä5erl)ältniffe fid; mit ben 3wder= unb ^afao^

preifen änbern.

®ie fdji^nften ^a!aopflan;^ungen in ber ^rooinj^ ß^aracaö

finb an ber ^üfte graifdjen ß^avanatteba unb ber 3Jiünbung

^ Papageien, 2lffen, 2tgutt, ©icl^^örner, öirfd^e.

2 eine Äifte (caxa) wiegt 1572 biä 16 Sln-oben, bie Strroba

gu 23 fpQnifd;en ^funben.
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be§ 9^io ^ociu)o, tn ben ^f)ä(ern t)on (Saucagua, (lapapa,

ßuriepe iinb Öuapo; ferner in ben ^^älern mn Gupira,

j^roifdjen ^ap ßobera unb 9.ap Unare, bei 2(roa, 33arquefimeto,

©uigue unb Uritucu. T)er ^a!ao, ber an ben Ufern beg

Uritucu am ^anbe ber S(ano§ , im ©erirfjtsbejir! ©an Se=

baftiano be log 9tei}0§ mädjft, gilt für ben beften; bann fom-

men bie i)on ©uigue, ßaucagua, 6apai)a unb ßupira. 3Uif

bem §anbelöp(a^e (Eabi,^ ^at ber ^afao üon Caracas ben erften

dlarxQ, gleid^ nad) bem non ©oconusco. ©r fteljt meift um
30 bi§ 40 ^ro^^ent F)ö()er im greife al§ ber ^afao üon ©uaijaquil.

Grft feit ber DJiitte be§ 17. 3al)rf}unbertS munterten bie

§oIfänber, im ruijigen 93efi^ ber ^n\d Guragao, burdj ben

©d) l ei c^I)anbei ben Sanbbau an ben benad)barten lüften auf,

unb erft feitbem mürbe ber ^a!ao für bie ^srouinj Caracas

ein 3luöful^rartifel. 2öa§ in biefer ©egenb üorging, elie im
3al)re 1728 bie ©efellfd)aft ber ^iöcaper au§ (Jiuipujcoa fic^

bafelbft nieberliej5, miffen mir nid;t. 2ßir befi^en lebiglid^

feine genauen ftatiftifdjen eingaben unb miffen nur, ba^ gu

Einfang beS 18. 3öl)^^unbert§ auö 6araca§ faum 30000 g-ane--

ga§ idf)rlic^ ausgefül)rt mürben. 3"^ ^cil)xe 1797 mar bie

3(usfuf}r, nad) ben goUvegiftern von @uai)ra, ben ©d^leid^;

fjanbel nic^t geredjnet, 70832 ganegas. 2öegen be§ @d)mug'
gel§ nac^ Xrinibab unb ben anberen Slntiden barf man fedlic^

ein 3]ierteil ober ?^-ünfteil meiter red)nen. gd^ glaube an=

nel)men ju fönnen, ba^ üon 1800 bio 1806, alfo im legten

^eitpunfte, mo in ben fpanifd;en ^olonieen nod^ innere 9iul)e

Ijerrfd^te, ber jä^rlid^e Grtrag ber ^afaopflanjungen in ber

gangen dapitania general non ß^araca§ fic^ menigften§ auf

193000 g-anegag belief.

®ie ©rnten, beren jä^rlic^ ?^mei ftattfinben, im S^^i wnb

im ^egember, fallen fel)r nerfcl)ieben a\\^ , hoä) nidjt in bem
53k^e Tüie bie Dliüen= unb 3Beinernten in Europa. 3^on

jenen 193000 ganegaS fliegen 145000 teilö über bie §äfen
ber §albinfel, teilö burd^ ben (Sd)leid)l^anbel nad^ ©uropa ab.

3d; glaube bemeifen ^n fönnen (unb biefe ©djä^ungen
berul)en auf ga^lreidjen einzelnen SIngaben), baf, (Suropa beim

gegenmärtigen (Etanbe feiner ßioilifation nerge^rt:

11,5 gj^ili. kg ^afao gu 120 %x. ben gtr. 27600000 ^r.

16 mm. kg 3:f)ee ^u 4 gr. ba§ $funb 128000000 „

70 miU. kg Kaffee gu 114 gr. ben ,Str. 159600000 „

225 mn. kg 3uc!er gu 54 gr. ben 3tr. 243000000 „

558200000 gr
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3Son biefen t)ier ©rjeugmffen, bie feit jrret 6t§ brei ^a{)X'

^unberten bie oorne^mften Slrtifel im §anbel unb ber $ro-
buftion ber ^olonieen geroorben finb, ge^ijrt ber erfte au§j

fd^Ue^Uc^ Stmerüa, ber gtreite augfä^lie^Hd^ Slfien an. 3rf)

jage auSfd^lie^lid), benn bie ^a!aoau§fu^r ber $^ilippinen i[t

je^t fo unbebeutenb mk bie 3Serfud;e, bie man in S3rafi(ien,

auf irinibab unb Samaifa mit bem ^§ee5au gemadjt ^at.

®ie üereinigten ^roüingen üon ßaracaS liefern ?^roei ®rilt=

teile beg ^a!ao§, ber im roeftlidjen unb füblic^en ßuropa oer-

5ef)rt mirb. ^ie§ ift um fo bemerfenSmerter, a(ä e§ ber ge-

meinen 2Innaf)me miberfpric^t ; aber bie ^afaoforten t)on

ßaracaö, 9J?aracai)bo unb Gumana finb nid)t aik oon ber=

felben Dualität. ®er ©raf ßafa^^alencia fdjä^t ben 3Ser;

hxaii^ ©panienä nur auf 3 big 3,5 93ti(lionen kg, ber '^hhe

§erüa§ auf 9 ^IJlillionen. Söer lange in Spanien, gtalien

unb granfreid^ gelebt ^at, mug bie Semerfung gemad^t ^aben,

ba^ nur im erfteren Sanbe ©(^ofolabe auc^ non ben unterflen

3Sol!s!laffen getrunfen mirb, unb mirb e§ fd^raerlid^ glaublid)

finben, bag Spanien nur ein ©ritteil be§ in ßuropa ein=

gefüfirten ^afaog üerje^ren foll.

®ie legten Slriege §aben für ben ^afao^anbel in ßaracag

meit üerberblic^ere 5t>fö6n gehabt alg in ©ua^aquil. Sßegen

be§ ^reiäauffd^lageg ift in (S'uropa weniger ^afao oon ber

teuerften ©orte oerge^rt morben. grül)er mad)te man in

Spanien bie gen)ö^nli(|e Sd^ofolabe aug einem SSierteil ^afao

von Garacag unb brei SSierteilen .tafao von ©uapaquil; je^t

na^m man le^teren allein. ®abei ift gu bemerfen, ba^ uiel

geringer ^afao, roie ber üom 5!Jiaranon, t)om ^\o 9legro, von

§onbura§ unb von ber S^f^I Santa Sucia, im §anbel ^afao

uon ©ua^aquil l^ei^t. 2(ug le^terem §afen merben nid^t über

60000 ganega§ ausgeführt, groei ©ritteile meniger al§ an^

ben §äfen ber Sapitania general t)on Caracas.

Sßenn aud^ bie ^afaopflangungen in ben ^roüinjen Su-

mana, 33arcelona unb 9Jiaracat)bo fid) in bem 5D?age t)ermel)rt

l)ahen, in bem fie in ber ^roüing 6araca§ eingegangen finb,

fo glaubt man bod^, ba^ biefer alte ^ultur^jmeig im ganzen

allmäl)li(^ abnimmt, ^n üielen gälten oerbrängen ber Äaffee=

bäum unb bie ^Baummollenftaube ben ^afaobaum, ber für bie

Ungebulb be§ Sanbbauerg oiel gu fpät trägt. Man bel^auptet

auc^, bie neuen ^^flangungen geben roeniger ©rtrag al§ bie

alten, ©ie Säume merben nic^t mel^r fo fräftig unb tragen

fpäter unb nid^t fo reid^lid^ grüc^te. 2lu(| fott ber 33oben erfd^öpft
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fein; aBer nad) unferer 5lnfid;t ift üielme^r burd^ bte (Sntrcidfe-

lung beä 2anb6aueg unb ba§ tlrbamtadien be§ £anbe§ bte Suft-
be[d)affen^eit eine anbere gercorben. Heber einem unberührten,
mit 2öalb bemad^fenen 33oben fdjroängert fic^ bie Suft mit
geud^tigfeit unb ben ©a§gemengen, bie ben $flan,^enn)ud)§

beförbern unb fid^ bei ber S^rfe^ung organifdjer ©toffe Silben.

3ft ein Sanb lange ^eit angebaut gemefen, fo mirb ba§ 3Ser-

Ijältniö §im[d)en ©auer[toff unb ©tidftoff burdjaug fein anbereä

;

bie ©runbbeftanbteile ber Suft bleiben biefelben; aber jene

binären unb tertiären SSerbinbungen uon ^o^tenftoff, ©tid=

ftoff unb 3©afferftoff , bie fid; au^ einem imberüt)rten 33oben
entmideln unb für eine ^auptqueHe ber grudjtbarfeit gelten,

finb i§r nic§t me^r beigemifd^t. ®ie reinere, weniger mit
Wia§>rmn unb frembartigen ©ffluoien belabene Suft mirb ^u-

gleich trodener unb bie «Spannung be§ 3Öafferbampfe§ nimmt
merfbar ah. 2luf längft urbar gemachten unb fomit j^um

^afaobau menig geeignetem 33oben, 3. 33. auf ben Stntillen,

ift bie gruc^t beinahe fo flein roie beim milben ^afaobaume.
2(n ben tlfevn be§ oberen Drinofo, menn man über bie SIano§
hinüber ift, betritt man, mie fd^on bemerft, bie ma^re §eimat
be§ ^a!aobaume§, unb ^ier finbet man bid^te S?älber, mo auf
unberührtem ^oben, in beftänbig feud^ter Suft bie ©tämme
mit bem oierten Sa^re reiche ©rnten geben. 2luf nid^t er-

fd^öpftem S3oben ift bie %xu6)t hmd) bie Kultur überall größer

unb weniger bitter geworben, fie reift aber auc^ fpäter.

©ie^t man nun ben ©rtrag an ^aUo in Sierra girma
ollmäl^lid^ abnehmen, fo fragt man fid^, ob in ©panien, in

Italien unb im übrigen ©uropa aud^ ber 3Serbraud^ im felben

Ser^ältniS abnimmt, ober ob nid^t oielmel^r infolge be§ @in-

gel)en§ ber ^afaopflangungen bie greife fo ^od^ fteigen werben,

ba| ber Sanbbauer ^u neuen 3(nftrengungen aufgemuntert
wirb? Se^tere§ ift bie ^errfd^enbe 2lnfid^t hzi allen, bie in

6araca§ bie Slbna^me eine§ fo alten unb fo einträglid^en

^anbelg^weigeS bebauern. Sßenn einmal bie Kultur weiter

gegen bie feud^ten Sßälber im 33innenlanbe oorrüdt, an bie

Ufer be§ Drinofo unb be§ 3(magonenftromeö , ober in bie

X^äler am D\tahl)ana,e ber Slnben, fo finben bie neuen ^In^

fiebler einen 33oben unb eine Suft, wie fie beibe bem ^afao-

hau angemeffen finb.

58efanntlid^ fd^euen bie ©panier im allgemeinen ben 3"-
fa^ oon SSanille gum ^afao , weil biefelbe bie ^^Zeroen reige.

^a§er wirb aud^ bie grud^t biefer fd^önen Drd^i§art in ber
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^roinnj daracag faft gar mci;t bead^tet. 9JJan fönnte fte auf

ber feucfjten, fieberreid^en ^üfte gtuifdjen vporto ßabello unb

Dcumare in 3}tenge fammeln, befonbevö aber in ^l^uriamo, wo
bie gvüc^te be§ Epidendrum Vanilla 29 bi§ 32 cm lang

lüerben. ®ie ©nglänber unb 2lnß(oamevifaner fudjen f^uifig

im §afen von ©uarjva S^aniffe ju laufen, unb bie .v>anbek=

leute fönnen fie nur mit 5Jlü^e in fleinen Quantitäten auf;

treiben, ^n ben ^(jälern, bie fid) üon ber i^üftenberc^fette j^um

9Jiecre ber 2(ntiftcn I)erab,^iet)en, in ber ^^ro^)in^ 3^rujiI(o, mie in

ben ^3Jci|fionen in ©upana bei ben gälten be§ Drinofo fönnte

man fef)r Diel 3]anille fammeln, unb ber (Ertrag märe nod) reic^^

lidjer, wenn man, roie bie ^DJe^-ifaner tf)un, bie ^f(an,^e von ^e'it

gu 3eit uon ben Dianen fäuberte, bie fie umfdjlingen unb erftiden.

33ei ber ©d;i(berung beö gegenmärtigen ^itfl^^^^^^ '^^^

^afaopflanjungen in ben ^roüinjen von ^enejuela, bei ben

S3emerfungen über ben 3iif'J^^C"f)^"o; §mifd)en bem (Ertrag

ber ^^sftanjungen unb ber geudjtigfeit unb G5efunb^eit ber

Suft, l)aben mir ber marmen, fruchtbaren 3:I)äIer ber Hüften^

forbißercn ermätjut. 3" feiner meftlic^en ©rftredung, bem
See 9Jlaracai)bo ^u, geigt biefer Sanbftric^ eine fefjr intereffante

mannigfaltige ^^errainbitbung. 3"^ flutte am (Enbe biefes

^apitel^ gufammen, mas id) über bie 33efdjaffenf}eit beö Kobens
unb ben 93tetal(reic^tum in ben 33e§ir!en Siroa, 33arquefimeto

unb darora 'i)(ihe in (?rfal)rung bringen fönnen.

)8on ber ©ierra 9^eüaba uon 93^eriba unb ben $aramo§
uon 9^iquitao, 33ocono unb Saö 9^ofa§ an,^ mo ber foftbare

ß^inabaum mädjft, fenft fi(^ bie ijftlid^e itorbidere uon ^Uu-

granaba fo rafd), ba^ fie jroifd^en bem 9. unb 10. S3reitengrabe

nur nod) eine Ri^itc Keiner ^erge bilbet, an bie fid^ im 9^orboft

ber Slltar unb ber ^orito anfd}liej3en unb bie bie 9?ebcnflüffe

bes 9tio Stpure unb be§ Drinofo uon ben gal)Ireid)en ©e=

mäffern fd^eiben, bie entmeber in ba§ 9Jieer ber Slntiden ober

^ äBir rotffen au€ bem ^hmbe üieler reifcnben ^Rönd^e, ba^
ber Heine ^saramo be laö 9io[Qö, ber in ttief;r al§ 3120m
93(eereöl^öl^e ju liegen fd^eint, mit ^osmavin unb roten unb meinen
euvopäi]'d^en 3fiofcn, bie l^ier »erroilbert finb, bemadjfen t[t. '^fian

pflücft bie Siofen, um bei Äirrfjenfeften bie 2([täre in hen benad)-

hatten 2)örfern bamit ju fd^müdfen. 2)urd^ meldten ^n^aU ift unfere

l^unbertblätterige 9?o[e l^ier oermilbert, ba mir fie bod) in ben kn--

ben üon Ciuito unb ^veru nirgenb§ angetroffen l^aben ? Sft eä and)

TOirflid^ unfere GJartenrofe?
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in ben ©ee !0?aracat}bo fairen. 2(uf biefer Sßafferfc^eibe ftelien

bie '8täbte ^tirtjua, <2an gß^ipe el guerte, 53arquefimeto imb

3rocui)o. ^n ben brei elfteren ift eö fe^r ^eiB, in Xocuijo

bac^egen bebeutenb fü^t, unb man ^ört mit Ue6eiTa|c^ung,

baj unter einem fo l)^xxM)m 6imme( hk ^JJtenfdjen groj^e

9Zei(3iing gum @el6ftmorb Ijaben. ©egen ©üben ergebt fiel)

ber '^oben, benn 3:^rujtI(o, ber See Urao, an^ bem man
fofjlenfaures 9^atron gewinnt, unb Sa ©rita, o[tn)ärt§ von ber

^orbitlere, liegen \d)on in 780 big 1170 m $ü^e.

S3eobac!)tet man, in melrfiem fonftanten SSerljältnifje bie

Urgebirgsfdjidjten ber ^üftenforbillere faden, fo fiefjt man fid;

auf eine ber Hriad;en i)ingerüic|en , n)eld;e ben Sanbftrid;

^mifd^en ber Morbidere unb bem 'DJteere fo ungemein feucht

mad^en. '2)ie Sdjic^ten faden meift nad^ 9f?orbmeft, fo baf5

bie ©emäffer nad) biefer 9iid;tung über bie ©eftoinöbänfe

laufen unb , mie fd^on oben bemcrft , bie 5D^enge 33äd;e unb

Jlüffe bilben, beren Ueberfc^memmungen üom ^ap Cobera bis

5um <See ^J^aracaijbo 'oa§> Sanb fo ungcfunb madicn.

^zben ben Giemäffern, bie in ber ^iidjtung nac^ ^fZorboft

an bie ^üfte oon ^^orto Gabetio unb ^ur ^l>unta be §icaco§

]^erab!ommen
, finb bie bebeutcnbften ber S^'ocupo, ber 3(roa

unb ber 5)aracur). Dljne bie ^}3tia6men, meldje "ok Suft ner^

peften, mären bie ^(}ä[er be§ 2(roa unb bes Jjaracup üielleid)t

ftärfer benölfert als bie ^^äler oon 2(ragua. Xmii) bie fdjiff=

baren glüffe Ratten jene fogar ben SSorteil, baf^ fie ihre eigenen

3uder= unb ^afaoernten, mie bie $robu!te ber benadjbarten

Se,^ir!e, ben SÖei^en von Cuibor, baö 93ief) oon 3[Ronai unb

bas Tupfer üon Slroa, leichter ausfüfjren fönnten. ^k
©ruben, mo man biefeS Tupfer geroinnt, liegen in einem

©eilentfjale , baö in bag 3Iroatf)aI münbet unb nid)t fo Ijei^

unb ungefunb ift alg bie ^^alfdjtudjten näfjer am 53ieere. gn
biefen le^teren ijahcn bie 3^^^iö"ß^ ©olbmäfdjereien, unb im
©ebirge fommen bort reidje ^upferer^e oor, bie man nod)

nid)t auszubeuten oerfudjt i)at ®ie alten, längft in SIbgang

gefommenen ©ruben von 2(roa mürben auf ben Setrieb ^on
äntoniog ^enrique^, ben mir in Ban gernanbo am 3(pure

trafen, mieber aufgenommen. '^Rad) ben 9?otij^cn, bie er mir

gegeben, fc^eint bie Sagerftätte be§ (Jr^eS eine 2Irt Stodmerf

gu fein, ba§ aug metjrcren fteinen ©ängen befielt, bie fid)

nad) allen 9tid)tungen freuten. ®ag ©tocfmer! ift ftellenmei|'e

4 big 6 m bid. ier ©ruben finb brei, unb in allen rairb

von ©flaDen gearbeitet. $Die größte, bie Sigcapna, Ijat nur
<y. t). §umbolbt, SReije. U. 17
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30 35ergteute, unb bie ©efamt^al^l ber mit ber görbenmg
itnb bem ©d^melgen be§ (Sr§e§ befdjäftigten Btlavcn beträgt

nur 60 6i§ 70. SDa ber B(i)ad)i nur 58 m tief ift, fo fönnen,

ber Sßafjer roegen, bie reidjften ©trecfen be§ (Stoc!tt)er!e§, bie

barunter liegen , nidjt abgebaut werben. ?OZan fjat bi§ jel^t

nidjt baran gebadet, Sd^öpfräber aufgufteden. ®ie @efamt-

ausbeute an gebiegenem Tupfer beträgt jäf)rlicl^ 1200 biö

1500 3s"t"f^'- '^^^ Tupfer, in (Eabi,^ a(§ ßaracaöfupfer

befannt, ift auSgeseid^net gut; man gie^t eg fogar bem f(^me=

bifd^en xmb bem Tupfer von Soquimbo in (Sljile t)or. ®a§
*^upfer von 2Iroa roirb jum 2^eil an Drt unb ©teUe ^^um

©(odengu^ nermenbet. 3n neuefter l^eit ift gmifd^en 3lroa

unb 9Rirgua bei (Suanita im 93erge Ban $abIo einiget 6i(berer,^

entbed't roorben. ©olbförner fommen überatt im ©ebirgglanbe

gmif^en bem 9^io Jjaracu^, ber (Btaht ©an gelipe, 3^irgua

unb 33arquefimeto oor, befonber§ aber im S'Iuffe «Santa ßru^,

in bem bie inbianifd^en ©olbrcäfc^er jumeiten ©efc^iebe von

4 bi§ 5 $iaftern 2i^ert finben. kommen im anfte^enben

©limmerfc^iefer- unb ©neisgeftein mir!Ud;e ©änge üor, ober

ift ^a^ d)olb auii) i)kx , mie im ©ranit t)on ©uabarama in

Spanien ober im gidjlelgebirge in granfen, burd^ bie ganse

©ebirggart ^erftreut? ^a§ burd^fidernbe SBaffer mag bie ger«

ftreuten (Bolbblättc^en ^ufammenfd^memmen , unb in biefem

%ail mären aKe Sergbauoerfudje frudjtloö. gn ber ©aoana
be la 93tie[ bei ber ©tabt 33arquefimeto i:)ai man im Jd^margen,

glänjenben, bem 33ergped^ (Ampelite) äljnlidjen ©djiefer einen

©d^ac^t niebergetrieben. ®ie 9}(inera(ien, bie man barauä ^u

%ao,e geförbert, unb bie man mir nac^ daracaä gefd^icft,

maren Duar^, nidjt golb^alti ge ©d^mefelüefe imb in S^labeln

mit ©eibengian,^ friftadifierteö fof)lenfaure§ SBIei.

3n ber erften S^xt nad) ber (Eroberung begann man tro|

ber Ginfätfe be§ !riegerif($en ©tamme§ ber ©iraljara bie

ßruben von 9tirgua unb 33uria auszubeuten. 3^ felben

Sejirf reranla^te im 3af}re 1553 bie ^Dienge ber 9legerf!laüen

einen Q^orfatt, ber, fo mcnig er an fidj ;^u bebeuten §atte,

baburd) intereffant mirb, baf5 er mit ben ©reigniffen, bie fid)

unter unferen Slugen auf ©an Domingo begeben Ijaben, Sleljus

lidjfeit i)at ©in ^Regerfftape Jtiftete unter ben ©rubenarbeitern

Don ^an ?^elipe be 33uria einen STufftanb an, gog fid^ in bie

2Bä(ber unb grünbete mit 200 ©enoffen einen gleden, in bem
er §um ^önig ausgerufen mürbe. 'IRiguel, ber neue *Rcinig,

ikht^ ^4]run! unb geierlid;!eit; fein 2ßeib ©uiomar ließ er
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^öiugtn nennen; er ernannte, rote Dotebo erjcifjlt, 9Jlintfter,

©taatäräte, 33eamte ber Casa real, fogar einen fdjraargen

S3i]d)of. ^^iidjt^ lange
, fo raar er fei genug, bie 6enad)6arte

<Stabt 9Zuer)a >iegoüia be Sarquefimeto anzugreifen; er raurbe

aber t)on ^iego be Sofaba gurüdgefdjlagen unb tarn im §anb-
gemenge um. 2)iefem afrüanijc^en 5lönigrei(^e folgte in 9Zirgua

ein greiftaat ber ^amho^, bag Ijei^t ber 3l6fömmlingc von
9^egern unb 3"^^^"f^i^- ^^^ %^W ©emeinberat, ber Sa*
bilbo, befteljt au§> garbigen, bie ber ^önig von ©panien
al§ feine „lieben unb getreuen Untertljanen, bie 3(^n^bo§ von
9tirgua" anrebete. 5^ur wenige mei^e gamilien mögen in

einem Sanbe leben, roo ein mit iljren Slnfprüdjen fo menig
verträgliches Sf^egiment fjerrfc^t, unb bie fleine ©tabt Ijeigt

fpottioeife La republica de Zambos j Mulatos. (^s ift ebenfo

unflug, bie 9iegierung einer ein.^elnen ^afte §u überlaffen, al§

jie il)rer natüriid)en ä^edjte gu hexauhtn unb i^r baburc^ eine

(Singelftellung -^u geben.

3Benn in ben megen if]re§ üortrefflic^en Sau^oIjeS be=

rü[)mten '^l)älcru bes 2(roa, 'J)aracm; unb 3;^ocui)o ber üppige

$flan5enn)ud;ä unb bie gro^e geud)tig!eit ber 2uft fo niele

gieber erzeugen, fo »erljält e§ fic^ mit ben ©aoannen ober

Slanog Don ^J^ona'i unb (Earora gan^ anber§. ^iefe Slano§

finb burdj baö ©ebirgstanb von 2rocui}o unb 9tirgua üon
ben großen ©benen an ber ^ortuguega unb bei (Eala-

bo^o getrennt. 2)ürre ©auannen, auf benen SJ^iasmen ^err-

fdjen, finb eine feljr auffallenbe ©rfdjeinung. ©umpfboben
fommt bafclbft feiner uor, rool)t aber mel}rere (5rfd}einungen,

bie auf bie ©ntbiubung dou Söafferftoffgag Ijinbeuten. ^ Söenn

^ 2öaö ift bie unter bem 3f?amen Farol (Saterne) de Maracaybo
fiefannte Sidjterfdjetnung, bie man jebe '^ad)t auf ber ©ee me im
inneren Sanbe fiefjt, 5. 33. in SJferiba, wo ^^alacios biefe(6e ,5iüei

Sa^re lang beo6acf)tet fjat? 2)er Umftanb, 'i)a]^ man baä Sic^t über

180 km meit fielet, l)at 5U ber S^ermutung gefüfjrt, eä fönnte bal^er

rüfjren, iia^ in einer ^i^ergfc^tud^t fid^ jeben Xag ein ©ercitter ent*

Inbe. 3Dkn foU and) bonnern pren, wenn man bem garol naf)e

fommt. 2(nbere fpred^en in un6eftimmtem Sluöbrud oon einem
Suftoulfan; am aepOaltfjattigem ©rbreic^, nfjulid) bem hei 9}Zena,

follen brennbare 2)ünfte auffteigen unb ba^er beftänbig fic^tbar fein.

2)er Drt, roo fic^ bie @r[d^einunn 5eigt, ift ein unberool^nteä ©es
Bir(]öranb am "SHo ßatatuinbo, nid)t roeit von leinet ^Bereinigung

mit bem 3ftio «Sulia. £)er ^-arol liegt faft ^a^ im 3}teribiau ber



— 260 —

man S^leifenbe, raeld^e mit ben brennbaren Sdjrcaben nnBefannt

finb, in bie §ö^le ^el ©crrito be SJionai füfjrt, fo erfcfirccft

man fie t)urc| 'in,;;ünben bes ©aegemengeö, bas jid) im oberen

^eile ber §öl)Ie fortmäfjrenb an[ammett. «SoK man annefjmen,

ba§ bie ungefunbc £uft ^ier biefelbe Duette i)at, mie auf ber

©bene gmifd^en 2;iüoli imb 9^om, ßntroicfelung Don (Sc^mefel-

mafferftoff? ^ 3]ieUeidjt äufsert auc^ bag ©ebirt36lanb neben

ben J^ianoS von Wona'i einen unt3ünftigen (Einfluß auf bie

anftofeenben (Ebenen. (Süboftioinbe mögen bie faulen ßfflu-

üien ^erfidjren, bie fic^ aus ber ©d;(ud)t ^illegag unb Sieuega

be ßabra ^mifd^en ßarora unb ßörac^e entmideln. gd^ ftelle

abfidjtlid^ alleö jufammen, mag auf bie Ungefunbfjeit ber Suft

Sßejug (jaben mag; benn auf einem fo bunfeln ©ebiete fann

man nur burd; ^HTgleic^ung ^afjheidjcr Seobad;tungen Ijoffen,

bas maljre (Sadjoer^ältniö ^u ermitteln.

^ie büvren unb bod; fo fieberreidjen ©auannen jmifdjen

33arquefimeto unb bem öftlidjen Ufer bcö Sees 9Jiaracai)bo

finb §um Xeil mit gadelbifteln bemad)fen; aber bie gute

^erg!od)eniIIe , bie unter bem unbeftiiumten 9iamen Grana
de Carora befannt ift, fommt auä einem gemäfsigteren 2anb-

ftridjc gmifd^en (Sarora unb 2^ruEilIo, befonberö aber auö bem
2:()ale beö ^tio 'ITiucuju, öftlid) üon 5Rcriba. 5)ie G'inmofjner

geben fid) mit biefem im §anbel fo ftarf gefud;ten -^robufte

gar nidjt ah.

©infa^vt (boca) in ben (See oon 5!}?aracai)bo, fo ba^ bie ©teuerreute

fid) nncf) if)m ridjten loie nad; einem i^eucf)tftnier.

^ S^on CSnvIoö be ^030 fnnb in biefem :üe5ir!e, in ber Dues

braba be 53ioroturo, eine Scljidjt jdiiüarser 2:fjonerbe, raelrf^e ftar!

abfärbt, ftarf narf) Sdjiücfel ricd)t unb fic^ oon felbft entsünbet,

luenn man fie, Ieid)t befeuci)tet, lange ben ©traTjfen ber tropifd;eu

©onne ausfegt; biefe fd)Ieimige 3)iatevie »erpufft fef;i Ijeftig.



©cßirge äiüifd^en bert ^^älern oon 2(ragiia xmb \)en SfanoS noii

(iaracaä. — kilia be (lava. — ^orapara. — £(anoö ober ©teppen.—
ßnlabojo.

^ie S3erg!ette, roeld^e ben ©ee üon ^acarigua ober 3?a'-

(encta im ©üben begrenzt, Btibet gleic^[am ba§ nörblic^e Ufer

be§ großen 93ec!enö ber S(ano§ ober Saoannen von SaracnS.

2luö ben ^fjätern Don 3lrQt3iia foinrnt man in bie ©auannen
über bie ^erge üon ©uigue unb 2^ucutimemo. 2(u§ einer

beuölferten, burd) SInbau gefdjmücften Sanbfd^aft gelangt man
in eine meite (2inöbe. 3(n Reifen unb fc^attige %f)äiQV ge=

möfjnt, fielet ber Sfteifenbe mit S3efremben biefe Baumlofen

©auannen cor fid;, biefe xmerme^lid;en Gbenen, bie gegen ben

.gorigont aufgufteigen fc^einen.

@f)e id) bie £(ano§ ober bie S^egion ber Sßeiben fd;i(bere,

befdjreibe id) !ür,^lidj unferen SBeg t)on 9tuet)a 3]a(encia burd;

SSiüa bc 6ura unb ©an '^uan gum fleinen, am (Eingang ber

©teppen gelegenen ^orfe Drttg. 31m 6. ^Jtär^, nor ©onnen-

aufgang, üerlie^en mir bie 2^l)ä(er von SIragua. 2ßir §ogen

bur^ eine gut angebaute ©bene, längg bem fübmeftlic^en ©e-

ftabe be§ ©ee§ Don SSalencia, über einen S3oben, t)on bem
fidj bie ©emäfjer beS ©ee§ gurüdgejogen. ®ie gruc^tbavfeit

beg mit ^alebaffen, Sßaffermelonen unb S3ananen bebedten

Sanbeä fe^te unö in ©rftaunen. ®en 2Iufgang ber ©onne
üerfünbete ber ferne Särm ber S3rül(affcn. SJor einer 33aum=

gruppe, mitten in ber Gbene jmifc^en ben efjemaligen (Eilanben

t)on $ebro unb 9legra, geraatjrten mir gat}(reid;e Sanben ber

fd}on oben befdjriebenen Simia ursina (3Iraguate), bie mie

in ^rogeffion anwerft (angfam non Saum gu 93aum ^ogen.

§inter einent männlidjen S^^iere !amen niele meiblic^e, bereu

mehrere i^re Si^^^Ö^^i ^^f '^^^^ ©c^ultern trugen. ®ie 33rü(('

affen, meld;e in üerfc^iebenen ©trid;en 2(meri!aS in gro(3en
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@e[eKldjaften leBen, finb rtelfad) Befi^neben. ^n ber SeknS;
tüeife fommen fie alle überein, e§ finb aber nirfjt überaK bie-

felben 2(rten. 2ßaf)rl)aft erftaunlid) ift bie ©införmigfeit in

hen Seiregungen biefer Slffen. <So oft bie ^^^iö^ h^nad)'

barter 33äume nidjt .^ufammenreic^en, Ijängt fid^ ba§ 9Tcännd^en

an ber (Spi^e bcö Xruppö mit bem ^um ^^^fl^" beftimmten

fd)tt)ieligen Xcile feineg Sdjtuan^eg auf, (ä^t ben Körper frei

fdjiüeben iinb f($n)ingt benfelben Ijin unb Ijer, bis er ben

näc^ften 2(ft paden fann. ©er ganje S'^^ madjt fofort an
berfetben Stelle biefelbe Semegung. filloa unb Diele o^nt

unterrid^tete 9^cifenbe beljaupten, bie 30?arimonbag,^ Straguaten

unb anbcre 5(ffcn mit Sl'idelfdjumnjen bilben eine 2(rt ^ette,

menn fie non einem g-Iuf^ufer gum anberen gelangen moUen;
id) braudje !aum ;^u bemerfen, "i^a^ eine fofc^e Öe^auptung
fcfjr meit gefjt. SÖir I)aben in fünf gfi^j^^cn ©elegenl)eit ge=

i)abt, ^aufenbe biefer iiere ^u bcobad)ten, unb eben bcßfjalb

glaubten mir nid;t an ©efd)id6ten, bie üieKeidjt nur von
Europäern erfunben finb, menn and) bie S^'^i^^^^i* i^ J^^'"

^Riffionen fie nad)fagen, als ob es lleberlieferungen iljrcr

SSciter mären, '^ind) ber robefte ^Dlcnfd; finbet einen (3mn\i
barin, burc^ 33eri(^te üon ben 2Bunbern feine§ Sanbes \)cn

gremben in ©rftaunen ^u fe^en. @r mitt felbft gefetjen ^aben,

nm^ nad) feiner S^orfteflung anbcre gefe^en Ijaben Bunten.

Seber 2ÖiIbe ift ein Säger, unb bie ®efd)id;ten ber ^äo^n'

merben befto p^antaftifc^er , je f)ö^er bie 2:iere, üon bereu

!^iften fie ^u. erjagten miffcn, in gciftiger Sejieljung mirflidj

ftei;en. ^ie§ ift bie DueEe ber äRärd)en, meiere in beiben

^emifpljären tom %nd)^ unb uom Stffen, t)om ^aben unb
Dom ^onbor ber 2(nben im Sdjmange gef)en.

®ie Slraguaten fotlen, menn fie oon inbianifdjen Sägern
»erfolgt merben, ;^umei(en ibre S^^^^^f^^ ^^^ Stid)e (äffen, unt

fid; auf ber gludjt §u erleichtern. 9}kn miK gefeljen Ijaben,

mie 3(ffenmütter baö S^^^Ö^ ^on ber Sdjulter riffen unb eg

uom 33aume marfen. 3^) glaube aber, man ^at ^ier eine

rein zufällige 33cmegung für eine abfidjtlid^e genommen. ®ie
Snbianer fefjen gemiffe 5(ffengefd;Ied)ter mit Slbncigung ober

mit 35orIiebe an; ben 3^Uubita§, ben 3:tti, überfiaupt alfen

!leinen ©agoinen finb fie gemogen, mä[)renb bie Straguaten

megen i^ree trübfcligen 3(eu^eren unb i()reS einförmigen (Se=

brüües gel^a^t unb baju uerleumbet merben. 3Benn id; barüber

* Simia Belzebuth.
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nad)bad)te, burd^ treidle Urfadjen bie gortpf(an§ung bes ®d)alle§

burd) bie 8uft gur 9^ac^tgett Seförbert werben mag, fd^ien eä

mir nic^t unmid^tig, genau §u beftimmen, in meiern 2(5ftanbe,

namentlich bei naffer, ftürmifd^er Söitterung, ha^ ©e^eul eine§

Xrupp§ 2(raguaten gu t)erne{)men ift. 3"^ glaube gefunben

^u l)ahzn, "oa^ man e§ nod^ in 1560 m Entfernung ^ört.

4)ie Slffen mit il^ren t)ier §änben !i3nnen feine ©treifgüge in

bie Slanog mad^en, unb mitten auf ben roeiten, mit ®ra§
bemad^fenen (Sbenen unterfd;eibet man leidet eine üereingelte

33aumgruppe, bie von SBrüIIaffen bemofjnt ift unb t)on melc^er

ber <Bd)aU §er!ommt. 2Senn man nun auf biefe Saumgruppe
guge^t ober fid^ baüon entfernt, fo mi^t man ha^ 3Jlaj;imum

be§ S(bftanbeg, in bem "oa^ ©el^eul nodj nernel^mbar ift. ®iefe

Slbftänbe fd^ienen mir einigemal bei '^ü(i}t um ein ©ritteil

grij^er, namentlich bei bebedtem §immel unb felir roarmem,

feud;tem Sßetter.

©ie Snbianer üerfidjern, menn bie 5lraguaten ben 2Balb

mit ilirem ©eljeule erfüllen, fo l^aben fie immer einen 35ors

fänger. 'Die S3emer!ung ift nid)t unridjtig. ^lan Ijijrt meiften§,

lange fort, eine einzelne ftärfere ©timme, morauf eine anbere

Don oerfc^iebenem Xonfall fie ablöft. ©enfelben 9^ad;al}mung§j

trieb bemerfen mir gumeilen auc^ bei un§ bei 'ocn gröfcf)en

unb faft bei alten Vieren, bie in ©efellfd^aft leben unb fid;

l)ören laffen. 9Roc^ mel)r, bie ?[Riffionäre oerfidjern, menn bei

izn Slraguaten ein Söeibdjen im 33egriffe fei gu werfen, fo

unterbredje ber ßljor fein ©eljeul, bi§ bag Sunge gur 9Belt

gefommen fei. Dh etma^ 35.^al)re§ ^ieran ift, ^abe id) md)t

felbft ausmachen !i)nnen, gan§ grunblo§ fd;eint e§ aber aller;

bingä nid)t gu fein. ^6) l)abe heoHdjUt, ba^ "oa^ ©e^eul
einige 93tinuten aufliört, fo oft ein ungeroö^nlii^er Sßorfall,

^um Seifpiel 'üa§, Sled^jen eine§ t)ermunbeten 3lraguate, bie

Slufmerffamfeit be§ Trupps in Slnfprud^ nimmt. Unfere
gü^rer tjerfic^erten un§ allen ©rnfte§, ein bemätjrteS Heilmittel

gegen furjen Sltem fei, au§ ber fnöc^ernen Trommel am
Zungenbeine be§ 2lraguate ^u trinfen. „$Da biefeg Xier eine

fo augerorbentlid} ftar!e ©timme §at, fo muf? bem Sßaffer,

i^a^ man in feinen ^el)l!opf gie^t, notroenbig bie ^raft ^w-

!ommen, ^ran!l)eiten ber Zungen §u Ijeilen." ®ie§ ift Siolfg^

pl)t)fif, bie nid;t feiten an bie ber Sllten erinnert.

2Bir übernadjteten im Dorfe ©uigue, beffen S3reite id)

burd^ 33eobad)tungen be§ (SanopuS gleid() 10° 4' 11" fanb.

©iefeä Dorf auf trefflid^ angebautem Soben liegt nur 1950m
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üom (See STacariciua. 2öir inol^nten bei einem alten Sergeanten,

an^ SRui'cia piebürtig, einem i)bd)\t ovigineUen ?!Jianne. Um
un§ gu berceifen, ba| er bei ben S^f^^^c^ erlogen roorben,

fagte er uns bie ©efdjirfjte von ber ©rfdjaffung ber 3i'elt

lateinifcf} §er. ßr nannte bie 9uamen 5(uguft, 3^iber unb
®io!(etian. ^ei ber angenefjmen 9kd^t!ü{)(e in einem Sa-
nanengel^ege befd^äftigte er fid) lebfiaft mit adem, mas am
§ofe ber römif^en ^aifer rorgefatlen mar. (Er hat unö
bringenb um 93(itte( gegen bie ©id^t, bie i[;n graufam plagte,

„gd^ meife mofjl/' fagte er, „baf5 ein ä^mbo au§ 'isalencia,

ein gemaltiger ,G'urio1'o', mic^ fieilen !ann; aber ber 3^"^^o

mad^t auf eine S3el)anblung 5(n]pru(^, bie einem 9]^enfc^en

üon feiner garbe nid;t gebüljrt, unb fo bleibe id) lieber, mie

id; bin."

SSon 6)uigue an fü^rt ber 2öeg aufmärts jur Sergfette,

meld}e im Sütien beS See§ gegen ©uacimo unb Sa ^^^alma

l)inftreid)t. ^^son einem ^Uateau ^erab, bas G24m l)odj liegt,

fa()en mir ;^um le^tenmal bie ^l)äler non 2lragua. ®er ©neig

!am ^u STage; er ,^eigte biefelbe (Streid)ung ber Sdjidjten,

benfelben gall nad; 9?orbmeft. Cuarjabern im ©neis finb

golbbaltig; eine benad)barte Sd^lud^t l)eif5t baljer Ouebraba
bei Cro. Seltfamermeife begegnet man auf jebem (Schritte bem
üorneljmen 9iamen „©olbfd)lud;t" in einem Sanbe, too ein

ein.^igeö ^upferbergmcrf im Setriebe ift. äiUr legten 22,5 km
biö 5um ^orfe 'D3iaria 93?agbalena jurüd, unb roeitere 9 ^ur

Silla be (Eura. (Ts mar Sonntag, gm ^orfe Tlax'xa Tlag,-

balena maren bie ßinmoljner üor ber ^ird;e nerfammelt. d)um
motlte unfere 5[Raultiertreiber Urningen , an,^ul)alten unb bie

'Ilieffe 5u l)ören. 3Sir ergaben uns barein ; aber nad^ langem
3Bortraed)fel festen bie 9Jtaultiertreiber i^ren 2Öeg fort. 3<^
bemerfe l)ier, ia^ bies baä einzige 93ial mar, roo mir einen

Streit fold)er 2lrt befamen. 9Jtan madjt fid) in ßuropa ganj

falfd)e Segriffe oon ber Unbulbfamfeit unb felbft com ©laubeng-

eifer ber fpanifdjen Äoloniften.

San Suis be (iura, ober, mie e§ gemeiniglich Ijeif^t, Silla

be (iura, liegt in einem fef)r bürren ^ijak, baö üon 9Zorbmeft

nad^ Süboft ftreidjt unb nad} meinen barometrifdjen Seob^
adjtungcn eine 93teereöf)öl)e oon 518 m l)at. Slujer einigen

^vrudjtbäumen l]at bas Sanb faft gar feinen ^flan^enmudjö.

2}ac. >j]lateau ift befto bürrer, ba meljrere ©emäffer — ein

j^iemlid^ feltener g-all im Urgebirge — fic^ auf Spalten im
Soben verlieren. 2)er dixo be la§ SJiinaS, norbmärtä üon
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SSitIa be (Enxa, üerfd^tüinbet im ©efteiu, fommt rateber m %ag,^

urtb Toirb noc^ einmal unterirbifd^, oijm ben ®ee t)on 33a(encm

§u erreidjen, auf ben er judüuft. 6ura gleidjt üiel mef)r einem

®orfe a(ö einer Stabt. 2)ie Seüi3(!erung beträgt nic^t me§r

alö 4000 «Seelen, aber mir fanben ba)'el6ft mel)rere 2inte von

bebeutenber geiftiger ^ilbung. 3Bir mo^nten bei einer gamilie,

melcf)e nad) ber äküolution üon Garacag im ^ai)xe 1797 von

ber S^egierung nerfolgt morben mar. (Einer ber ©öfine mar
nad) langer ©efangenfdjaft nac^ ber 6at)ana gebracht morben,

wo er in einem feften Sd^loffe faf. 2öie freute fic^ bie

5Rutter, al§ fie l^örte, ba§ mir auf bem Sftüdmege rom Dri-

nofo nad) ber §at)ana fommen mürben! Sie übergab mir

fünf $iaftor, „all il)r Grfpartes". ©erne Ijätte id) fie il)r

gurüdgegeben, aber mie Ijätte id) m\6) nid^t fdjeuen follen, il)r

!3artgefül)l gu oerle^en, einer 5Rutter tvd)t ;^u tl)un, bie in

ben &ntbel)rungen , bie fie fid) auferlegt, fid) glüdlid) füljlt!

^ie gan^e ©efellfc^aft ber Stabt fanb fid) abenbs ^ufammen,

um in einem ©udfaften bie 9(nfid)ten ber grofjen europäifdjen

Släbte gu bemunbern. Söir befamen bie 3^uilcrien gu fel)en

unb bag Stanbbilb beg grof^en ^urfürften in Berlin, ©s ift

ein eigenes föefüljl
,

feine 35aterftabt , 9000 km von il)r ent-

fernt, in einem ©udfaften gu erbliden.

©in Slpot^ef'er, ber burd) ben unfeligen §ang gu berg=

männifd)en Unternel)mungen ^eruntergefommen mar, begleitete

un§ ^nm Serro be (5l)acao, ber an golbljaltigen liefen fel)r

reic^ ift. Ser Sßeg läuft immer am füblidien 2lbl)ange ber

^üftenforbillere ^inab, in meld)er bie Qbcmn von Slragua ein

Sängentljal bilben. ®ie D^ac^t beö 11. bradjten mir ^um
^eii im ^orfe San ^nan ju, befannt megen feiner marmen
Quellen unb ber fonb erbaren (Seftalt ^meier benachbarten

S3erge, ber fogenannten 9Jlorro§ be San Suan. ®iefe

kuppen bilben fteile ©ipfel, bie fid) auf einer Jclömauer von

fe^r breiler 33afig erfieben. ®ie 3}tauer fällt fteil ab unD
gleid)t ber ^euf elömauer, bie um einen Strid) beg §ar,^-

gebirgeg ^erläuft, ©iefe kuppen fie^t man fe^r meit in h^n

£lano§, fie mad^en ftarfen Ginbrud auf bie ©inbilbungefraft

ber 23emo^ner ber (jbenen, bie an gar feine Unebenl)eit beg

Sobenö gemöl)nt finb, unb fo fommt e§, ba| il)re §ül)e im
£anbe gemaltig überfd)äl3t mirb. Sie follten, mie man un^
gefagt, mitten in hen Steppen liegen, mä^renb fie fid) am
nörblid)en Saume berfelben befinben, meit jenfeitS einer §ügeli

fette, bie Sa ©alera ^eijt. dlad) SSinfcln, bie im Slbftanbe
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von 3,9 km genommen mürben, evI^eBen ft($ bte kuppen nid^t

meljr a(§ 304 m über bem ®orfe ©an '^nan unb 682 m über

bem 5lieere. S)te marmen Duellen entfpringen am gu(3e ber

kuppen , bie aug Uebergang§fal!ftein befteljen ; fie finb mit

©d^mefelmafferftoff gefd^mängert, mie bie feafjer von 93tariara,

imb bilben einen f(einen Xeirf; ober eine Sat3une, in ber \<i)

ben ^(jermometer nur auf 31,3° fteigen faf).

3n ber 3^ad)t com 9. §um 10. 9)iiTtr,^ fanb id^ burc^

fel^r befriebigenbe ©ternbeobad^lungen bie breite t)on 2>i((a

be Quxa 10 '^ 2' 47". 2)ie fpani[d}en Dffi,^iere, meld)c im
3al)re 1755 bei ber ©ren^e^'pebition mit a[tronomifd;en 3"'
ftrumenten an ben Drinofo gefommen finb, fönnen gu 6ura
nid^t beobadjtet I)aben, benn bie ^arte t)on (Saulin unb bie

üon 6ru5 DImebilla fe^en biefe ©tabt einen ä^iertelsgrab gu

meit fübmärtg.

ä^illa be ßura ift im Sanbe berüljmt megen eineS munber-

t()ätigen 9}^arienbilbe§, ba§ 9tueftra Senora be los 3]a[encianü§

genannt mirb. ©iefeö 93i[b, ha^ um bie 50?itte beö 18. Sal}r=

^unbertö Don einem S^i^iöntu- in einer (Bd){nd)t gefunben

mürbe, gab Slnla^ ,^u einem 9icd;töf)anbe( jmifdjen i^^n ©täbten

6ura unb <San Sebaftiano be Ioq dleyz^. ®ie ©eiftlid^en

ber Ie|teren ©tabt befjaupteten, hk ^ei(. gungfrau fei guerft

in if;rem (Sprengel erfdjienen. 3)er Sifd^of üon ßaracaS, bem
langen ärgerlidjen ©treite ein @nbe gu madjen, Ue^ bas Silb

in ba§ bifdjöflid^e Slrdjin fd;affen unb beljielt eö bafelbft brei^ig

3a[jre unter Siegel; cö uuirbe ben (linmoljnern von (Eura erft

im 3tt§re 1802 gurüdgegeben. ©epong gibt umftänblid^e ^ad)--

x\d)t Don biefem feltfamen |)anbel.

9^ad}bem mir im !(einen gluffe ©an ^nan auf einem ^ette

üon bafaltifc^em ©rünfteiri, in frifdjem, flarem 2öaffer ge-

babet, festen mir um 2 lU)r in bor Tuidji unfcren 2öeg über

Drti^ unb ^arapara nad^ 93Jefa be '>^aja fort. ®ie ÖIano§

maren bamalö burd^ Sf^aubgefinbet unfid^er, mesfjalb fid^ mehrere

9leifenbe an un§ anfd^toffen, fo ba^ mir eine SIrt ^aramane
bilbeten. ©ed^s big fieben ©tunben lang ging eg fortmäl)renb

abmärtg; mir famen am ßerro be gloreg Dorbei, mo bie

©trafte j^um großen ^orfe ©an 3ofe be Xisnao abgel^t. 2In

ben §öfen Suque unb 3ii"calito vorüber gelangt man in bie

©rünbe, bie megen beg fc^led)ten Söegeg unb ber blauen garbe

ber ©d^iefer 93ialpafo unb >piebra^o Sl^uleg ^ei^en. 2öir

ftanben I)ier auf bem alten ©eftabe beg großen ^edfeng ber

©teppen, auf einem geologifd} intereffanten ^oben.
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®er füblidje SlStjang ber ^üftenforbiriere tft giemlid) [teil,

ba bte Steppen nac§ meinen barometvifc^en 9Jteffungen 324 m
tiefer liegen at§ ber S3oben be§ S3ec!enö von 2Iragua. 3Som

tceiten ^lateau oon SJida be ßura famen rair Ijerab an ba§

Ufer be§ 9ftio ^ucutunemo, ber fid) ins ©erpentingeftein ein

üon Oft nad) Sßeft ftreid)enbe§ Sängentl)al gegraben §at, un-

gefäfjr im 3^ioeau üon Sa SSictoria. 3Son ba führte unä ein

£luertf;a( über bie Dörfer $arapara unb Drti^ in bie 2(ano§.

©iefeg %l)al ftreid)t im gangen von S^orb na6) Süb unb vzx-

engt fid^ an mehreren ©teilen. 33eden mit t)öttig n)age=

red)tem ^oben ftef)en burd; fd^male, abfd;üffige 6djlud;ten mit=

einanber in Sßerbinbung. (^g maren bie§ einft ol^ne 3^ßifßt

!(eine Seen, unb burd) 2(ufftauung ber ©emäffer ober burdj

eine nod^ gemaltfamere ^ataftrop^e finb bie ^ämme jmifdjen

ben SÖafferbeden burd^bro^en morben. 2)iefe @rf(|einung

fommt gleidj^eitig in beiben kontinenten vor, überall, mo
Sängentljäler $äf]e über bie 2Inben, bie 2((pen, bie ^prenäen

bilben. ^ Sßa^rfc^einlid^ rü^rt bie ruincni)afte ©eftalt ber

kuppen üon (San 3^'^^^ ^^'^ ®^^ Sebaftiano Don 'oen ge-

rualtigen ©(^raemmungen I)er, bie beim Sluobruc^ ber ©e-

mäffer gegen bie SlanoS erfolgten.

S3ei ber 9)1 efa be $aja, unter bem 9. ©rabe ber

33reite, betraten mir ^a§> Seden ber Slanoö. ®ie 6onne
ftanb beinahe im^ßttitlj; ber 53oben geigte überalt, roo er »on

3]egetation entb(i3[3t mar, eine Temperatur üon 48 big 50 ^

3n ber §öf)e, in ber mir un§ auf unferen ?0]au(tieren be-

fanben, mar fein Suftljauc§ gu jpüren; aber in biefer fc^ein=

baren 9ftu[;e erfioben fic^ fortraätjrenb fteine Staubmirbel in^

folge ber Suftftrbmungen , bie bid;t am 33oben burd^ bie

S^cmperaturunterfdjiebe graifd^en bem nadten ©anbe imb ben

mit @ra§ bemad)fenen gleden fjernorgcbradjt merben. ®icfe

„(Sanbminbe" fteigern bie erftidenbe §i^e ber Suft. S^bcS

Buargforn, meit eg märmer ift al§ bie umgebenbe Suft, ftrafjtt

ringsum SBärme an^, unb e§ ^ält fdjmer, bie Sufttemperatur

p beobadjten, of)ne 'oa^ ©anbteildjen gegen bie ^uget be§

äfjermometerä getrieben merben. $Die ©benen ringsum fd)icnen

j^um §immel angufteigen, unb bie meite unermejtidje ßinbbe

fteUte fid) unferen S3liden alä eine mit ^^ang unb ^Jieeralgen

^ ^d^ erinnere bie JWeifenbeu an ben 3Beg oom Hv[erntl^al jum
@ottfjarb5f;o[pi5 unb von ha nad^ 31iroIo.
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Bebecfte ©ee bar. ®a bie ^unftmaflen in ber Suft ungleirf)

verteilt tüaren, unb bie ^emperatura6nal)me in ben überein^

anbergelagerten 2uftid}id)ten feine gleidjformige ift, fo geigte

fid^ ber §ori§ont in geroiffen ^Jiic^tungen I^ell unb fijarf he-

grengt, in anberen rceKenförniig auf unb ab gebogen unb tüie

geftreift. (Erbe unb §immel fdjmol^en bort ineinanber. S^urd)

ben trodenen 9f^ebel unb bie ^unftfc^idjten geira^rte man in

ber gerne ©tämme oon ^salmbäumen. 3^^^^ grünenben

Si^ipfel beraubt, erfdjienen biefe Stämme roie Sd^ipmaften,.

bie am Ajorijont auftaudjten.

2)er einförmige Slnblid biefer Steppen \}at eima^ ©ro|3-

artiges, aber audj Qtma§> ^^raurigeg unb D^ieberfd^tagenbeS.

Gö ift alö ob bie gan^e 9ktur erftarrt märe; faum ha^ l)in

unb mieber ber Bdjatttn einer fteinen 2öol!e, bie burd) ben

^enitf) eilenb bie naljenbe Dkgenjeit oerfünbet, auf bie Sa-
üanne fädt. ©er erfte Stnblid ber S'Ianog überrafdjt oieIIeid)t

nidjt meniger a(g ber ber 2(nbesfette. Sltle ©ebirgölänber,

nieldjCö audj bie abfolute §ö{)e i^rer I)öd;ftcn ©ipfel fein

mag, Ijaben eine gemeinfame '^U)t)fiognomie; aber nur fd)n)er

geuiöf)nt man fid) an ben 2(nblid ber SlanoS üon Isene^uela

unb Gafanare, ber ^Nampa§ von 53uenog xHijreg imb 6I)aco,

bie beftänbig, 20, 30 ^agereifen Tang, ein ^ilb ber DJleereö;

fUüdje bieten. 3<^ fannte bie (Sbenen ober SlanoS ber fpani=

fd;en "lliandja unb bie Reiben (ericeta), bie fid) oon ben

©renjen 3ütlanb§ burc^ £'üneburg unb 25>eftfalen biö nad)

Belgien Ijinein erftreden. Sediere finb maljre «Steppen, oon

benen ber 93^enfd) feit 3^f}i^^ii"^6i"icn nur fleine Strerfcn

fulturfä^ig ^u mad;en in^ftanbe mar; aber bie (Sbenen im

Söeften unb 9iorben üon Guropa geben nur ein fdjn)ad)eö

33ilb non ben unermet3lid;en Stanog in Sübamerifa. ^m
Süboften unfereS ^onlinenteö, in Ungarn gunfdjcn ber

®onau unb ber ^^eiB, in Sluf^fanb jmifdjen bem ^njepr,

bem ®on unb ber 9i'o(ga treten bie ausgebe^nten Si^eibe^

länber auf, bie burdj fangen 2(ufcntf)a(t ber SSaffer geebnet

fd)einen unb ringsum ben §origOnt begrenzen. 2Öo id) bie

ungarifd^en ©benen bereift f)abe, an ben ©renken ©eutfdilanbs

gmifc^en ^sre^burg unb Debenburg, befdjäftigen fie bie (Bin-

bilt)ungöfraft be§ Dleifenben burd) baö fortmäfjrenbe Spiel

ber Suftfpiegelung ; aber if)re meitefte Grftredung ift oftioärtS

gmif^en G,:^egleb, ©ebr^cjin unb 'Mittel. Gö ift ein grünet

5Jleer mit j^mei 9(u§gängen, bem einen bei ©ran unb 3iHxi^en,

bem anberen ämifd;en 33elgrab unb äi^iöbin.
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Man c^IaiiBte bie üerfi^tebenen 3Beltte{Ie ^u djaxattm-

fieren, inbemmanfagte, ©uropa tjabe Reiben, 2([ien (Steppen,

SIfvifa 3.\>üften, 5Xmenfa ©aüannen; aber man fteUt bamit

©ec^enfä^e auf, bie roeber in ber ^ainx ber Badjc, nodj im

©eifte ber Sprachen gegrünbet finb. ^ie afiatijdjen Steppen

finb feinesmegs überaK mit Salj^pftanjen bebecft ; in ben Sa-
üannen oon ^eneguela fommen neben ben ©räfern fleine fraut=

artige SRimofen, ©cfjotengemädjfe unb anbere ^ifotijlebonen

»or. ®ie (S6enen ber ^fungarei, bie ^mifc^en ^on unb Söolga,

bie ungarifc^en $u^ten finb malere Saüannen, SBeibelänber

mit reichem G)raöu)ucf)ö, inäf)renb auf ben Sauannen oft= unb

meftiüärtä t)on ben 9bcfx) 9)ioimtainS unb t)on 9^eumerifo

ßfienopobien mit einem @el)alt von fofjlenfaurem unb ialy-

faurem 9^atron üorfommen. Slfien ^at ed^te pflangenlofe Siiüften,

in SIrabien, in ber ©obi, in ^erfien. Seit man bie 2Büften

im gnneren 2lfri!a§, ma§ man fo lange unter bem altge-

meinen 9^amen Saljara begriffen, näf)er fennen gelernt ^at,

roei^ man, bag e§ im Dften biefe§ ^ontinentg, rcie in Slra^

bien, ©aoannen unb Söeibelänber gibt, bie t)on nadten, bürren

Sanbftrid)cn umgeben finb. Se^tere, mit lofem ©eftein bebedte,

gan§ pflanjenlofe Sßüften, fel)len nun aber ber ^men SBelt

faft gan?^. ^d) Ijabe bergleid;en nur im nieberen Strid^e von

-$eru, gmifd;en ^motape unb ßoquimbo, am ©eftabe ber Süb-

fee gefe^en. ®ie ©panier nennen fie nid^t Slanog, fonbern

2)efierto§ von Sed^ura unb Sltacameg. ®iefe Ginöbe ift nid^t

breit, aber 1980 km lang. ®ie ©ebirg§art fommt überall

burd^ ben glugfanb -^u 3:;age. @§ fällt niemals ein 2::ropfcn

9^cgen, unb roie in ber (Saljara nörblid) üon ^imbuftu finbet

fid) in ber peruanifd)en Sßüfte bei §uaura eine reidje Stein-

fal,^grube. Ueberall fonft in ber d\aien SÖelt gibt e§ öbe,

meii unberco^nte 5yläd)en, aber feine eigentlidjcn Sßüften.

2)iefelben Grfdjeinungen mieberljolen fid^ in ben ent;

legenften Sanbftridjen, unb ftatt biefe weiten baumlofen Gbenen

nac^ ben ^sflan^en gu unterfd)eiben, bie auf iljuen üorfornmen,

unter[d;eibet man rooljl am einfad)ften ^nnfdjen SÖüftenunb
Btcppen über ©aüannen, graifc^en nadten Sanbftridjen

ol)ne Spur von ^^flanjenraud^ä unb Sanbftric^en , bie mit

©räfern ober fleinen ©emäc^fen au§ ber klaffe ber ®i!oti)le=

bonen he'ocdt finb. ^n manchen 35^er!en Reißen bie ameri^

!anifd}en Savannen, namentlid^ bie ber gemäßigten o^nc,

Sßiefen (Prärien); aber biefe SBegeidjnung pa^t, mie mir

bünft, fc^lec^t auf Söeiben, bie oft fe^r bürr, rcenn and) mit
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1,3 Bi§ 1,6 m l^ol^en Kräutern bebedft finb. ®ie amerifaui-

fdjen S(ano§ ober $ampa§ finb maljxe Steppen. Sie finb

in ber S^ec^engeit fc^ön begrünt, aber m ber trocfenften galjreg-

,^eit befommen fie ba§ 2lnfe^en von SSüften. ®a§ ^raut ger-

fäEt 5u Btanh, ber ^oben berftet, ba§ ^rofobit unb bie

groj^en Sd^tangen liegen begraben im auggebörrten Sdjiannn,
bis bie erften Sf^egengüffe im g-rütjjal^r fie a\i^ ber langen

©rftarrung medfen. 4)iefe @rfd)einungen fommen auf bürren

Sanbflric^en üon 1000 big 1200 qkm überalt cor, mo feine

©eraäffer burd^ bie Saoanne ftrömen; benn am Ufer ber ^äd^e
unb ber fteinen Stücfe fte^enben SÖafferö ftöf^t ber 9^eifenbe

üon ^txt gu 3eit felbft in ber bürrften Si^fj^^^ö^^eit auf ©e=
büfc^e ber ?[Rauritia, einer $a(menart, beren färfjerförmige

Blätter beftänbig gidngenb grün finb.

^ie afiatifd^en Steppen liegen ade aufeerf)alb ber 2Benbe=

freife unb bilöen fet)r ^o^e $Iateauö. 3(u(^ Stmevifa (jat auf
bem dlüdcn ber ©ebirge von 50^ej:ifo, 'l>eru unb Duito Sa-
Daunen uon bebeutenber Stusbefjnung , aber feine anögeDetju^

teften Steppen, bie SIano§ von Gumana, (SaracaS unb 5}ieta,

ergeben fic^ nur fe^r raenig über bem 9Jiccre5fpiege( unb faden
alle in bie 5(equinoftiaI^one. ^iefe Umftänbe erteilen ifjnen

einen eigentümlirf)en ßtjarafter. ^k Seen o§ne Slbfluf^, bie

fleinen Jvluf^fijftcme , bie fid^ im Sanbe üerlieren ober burd)

bie ©ebirgeart burd)feigen, mic fie ben Steppen im oft-

lidjen 2(fien unb ben perfifd)en Sß>üften eigen finb, fommen
I)ier nid^t uor. ®ie ameri!anifd)en Sfanoö fatten gegen

Dft unb Süb unb iljre ftrömenben ©emdffer taufen in im
Drinofo.

'^Jlaä) bem Saufe biefer Jtüffe t)attc id^ früfjer geglaubt,

"t^a^ bie ßbenen ^(ateaug bilben müf5tcn, bie minbefteuö 195
biö 290 m über bem ?0^eere gelegen mären. ^^J) bad)te mir,

aud^ bie 3Süften im inneren Stfrifa mufften bctrctdjtlid^ f)od;

liegen unb ftufcnmeife uon ben lüften biö ing gnnere beö

grofjeu .*i^ontinentS übereinanber auffteigen. 93iö je^t ift nod)

fein 53arometer in bie Samara gefommen. 2l*ag aber bie

amerifanifc^en StanoS betrifft, fo .zeigen bie 93arometerf)c>f)en,

bie id) ,^u (Salabo^o, §u Scilla bei $ao unb an ber ;^3iünbung

beö !)3ieta beobachtet, ha^ fie nid)t mel)r alg 78 biö 97 m
über bem -iJkereöfpiegel liegen. ®ie ^lüffe l)aben einen fel)r

fd^raad)en, oft faum merflidjen %a\i. So fommt e§, baf, beim

geringsten il^inbe, unb raenn ber Crinofo anfdjroillt, bie glüffe,

bie in iljn fallen, rüdmärtS gebrängt merben. 3^^^ S^^o 5frauea
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Bcmer!t man rjöufig bie Strömung nad^ oBen. ®te 3^^-

bianer glauben einen ganzen Xaa^ lang abmärtö gu fdjiffen,

mä^renb fie von ber tl^ünbung gegen bie Duellen faljren.

3n)ifd)en ben abraärtgftrömenben nnh htn aufmävtsftrömenben

©emäffern bleibt eine bebeutenbe Sßaffermaffe ftillfteljen, in

ber fid) burcl; ©letd^geraic^töftörung Söirbel bilben, bie "om
gafjr^^eugen gefä^rlic| roerben.

®er eigentümlid^fte ^ua, ber ©acannen ober Steppen
©übamerüaö ift bie r»i3llige 2tbn)efenl)eit aller (Srl^ö^ungen,

bie üollfommen magerec^te Sage be§ gangen S3obeng. 2)ie

fpanifdjen Eroberer, bie ^uerft von (Eoro Ijer an bie Ufer be§

Stpure Dorbrangen, Ijaben fie ba^er aud) meber Sßüften, nod;

©acannen, nodj ^rärien genannt, fonbern Ebenen, los Llanos.

2(uf 600 qkm geigt ber ^oben oft feine fuf^bolje Unebenl^eit.

©iefe 2lel)nlidj!eit mit ber ^Jleereöfläd^e brängt fid) ber din-

bilbung§!raft befonberS ba auf, mo bie ßbenen gar feine

Halmen tragen, unb lüo man üon ben SSergen an ber ^üfte

unb t)om Drinofo fo roeit roeg ift, ba^ man biefelben nidjt

fie^t, mie in ber 5[Refa be ^aüoneg. ©ort fönnte man fid)

üerfuc^t fül)len, mit einem S^teflerionsinftrument ©onnenljöfjen

aufgunelimen , wtnn nidjt ber Sanb^origont infolge beä

tt)ed)felnben 6piele§ ber S^tefraftionen, beftänbig in 9^ebel ges

l^üllt märe, ©iefe (Sbenl)eit be§ 33oben§ ift no$ uollftänbiger

unter bem 9Jteribian von ßalabogo al§ gegen Dft gmifc^en

(Sari, SSiUa bei $ao unb 9tueoa SSarcelona; aber fie fjerrfdjt

o^ne Unterbred^ung üon ben ^fJiünbungen be§ Drinofo bi§ gur

3Silla be 5(raure unb Dfpinoä, auf einer parallele üon
810 km, unb üon San ßarloS big gu- hen ©acannen am
ßaqueta auf einem ^[Reribian üon 900 km. Sie üor allem

ift djarafteriftifc^ für ben neuen kontinent, foroie für bie afia*

tifdjen ^BteTpTjizn gmifdjen bem ©njepr unb ber Sßolga, ^rvU

fd)en bem ^^^^^W ^"^ ^^^ ^^- 4)agegen geigen bie Sßüften

im inneren Slfrifa, in Slrabien, ©prien unb $erfien, bie ©obi
unb bie ©a§na oiele 33obenunebenl)eiten, §ügelrei^en, maffer*

lofe Sc^luc^ten unb fefteä ©eftein, baö an^ bem Sanbe l;ers

rorragt.

ä^roj ber fd)einbaren ©Ieid^fi3rmigfeit il)rer gläd;e finben

fid^ inbeffen in "ozn Slanoö gmeierlei Unebenljeiten, bie bem
aufmerffamen SBeobac^ter nid^t entgegen. ®ie erfte 2(rt nennt

man S3anco§; e§ finb mal)re Sänfe, Untiefen im (Steppen^

bedfen, gerbrodjene Sdjic^ten von feftem Sanbftein ober ^alf*

ftein, bie 1,3 big 1,6 m l)ö^er liegen al§ bie übrige ©bene.
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®icfe 33än!e finb jmüeilen 13 bi§ 18 km Iano(; fte finb noIT;

fommen eben unb Toageredjt imb man bemerft t()r ^^orijauben-

fein überhaupt nur bann, roenn man i()re S^iänber vov ficf)

ijat ®ie giueite Unebenijeit lä^t fic^ nur burd^ geobätifdjc

ober barometrische ?Diefjungcn ober am Saufe ber glüffe er-

!ennen; fie fjcif^t Tlc\a. (2^ finb bie§ üeine ^s[ateau§, ober

nielmeljr fonuere ßrljöfjunc^en, bie unmer!(id) ^u einigen 9Jieteru

^öf)e anfteigcn. ®ergleicf)en finb oftmärtS in ber ^sroinn^j

fiumana, im ^'^orben non 3]i(Ia be la 9Jterceb unb ßanbelaria,

bie 5[Refaö 3tmana, ©uanipa unb S^noro, bie uon

Sübmeft nad) 5^orboft ftreidjen unb tro^ ifjrer unbebcutenben

§ö()e bie 21>affer ;^unfd)en bem Drinofo unb ber 9?orb!üfte

uon 3:^erra g-irma fd^eiben. 92ur bie fanfte Sßi^Ibung ber

Sananne bilbet bie ^öafferfdjeibe ; Ijier finb bie Divortia

aquarum/ roie in 5^>oIen, mo fern t)on ben Jlarpat()en bie

Siiiaffcrfdjeibe gmifd^en bem 93a(tifd)en unb bem ©djraar^en

9)teere in ber ©bene felbft liegt, ^ie ©eograpfjen fe^en ba,

lüo eine SBafferfd^eibe ift, immer 33erg^üge üoraug, unb fo fie[)t

man benn aud^ auf ben harten bergleidjen um bie Duellen

bc§ 'iRxo 5^eüeri, bc§ llnare, beS ©uarapid^e unb be§ ^'ao

eingejeidjuet. 2)ies erinnert an bie mongolifdjen -^riefter, bie

nad) einem alten abergläubifdjen 33raud)e an allen ©teilen,

mo bie S>affer nad) entget3engefel^ten Seiten fliegen, Dboö
ober fleine (Steinl)aufen errid^ten.

®a§ eraige Einerlei ber Stano§, bie grof5e ©eltenl)eit

non bemol)nten ^^läl3cn, bie 33ef(^n)erben ber S'ieife unter einem

glül)enben §immel unb bei ftauberfüllter Suft, bie 2(uöfid)t

auf ben §ori;^ont, ber beftänbig nor einem §urüd;^un)eid)en

fdjcint, bie nerein^elten ^^alrnftämme, bercn einer auGfiel)t mie

ber anbere, unb bie man gar nid)t erreid)en ^u fönnen meint,

meil man fie mit anberen Stämmen üernied)lclt, bie nac^einanber

am (S)efid)töfreife auftaud)en — all bieg ^ufammen mad)t, bafe

einem bie Steppen nodi meit gröf^er norfommen, al§ fie mirllid)

finb. Xie ^flanjer am Sübabljange beä .^üftengebirgeö feljen

bie Steppen grenjenloö, gleid) einem grünen 0§ean gegen

Süb fid) auöbel)nen. Sic nnffen, 'oa^^ man nom ^elta teä

Drinofo big in bie ^^sronin?^ ^i^arinag unb oon bort über bie

glüffe 9}ieta, ©uaüiare unb daguan, anfange ron Dft nac^

^eft, fobann üon 9torboft nad) 3torbn)eft, 1700 km raeit in

1 Livius L. 38, c. 75.
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"o^n (Steppen fortbleiben fann, Bi§ über ben STequator ^tnau§

an ben gu^ ber 2(nben von ^afto. 6te !ennen nac^ ben

Seric^ten ber 3fteifenben bie $ampa§ von 33ueno§ Stpreä, bie

gleic^faKö mit feinem ©rag ben)ad;[ene, Saumtofe 2lano§ finb

unb von üerroilberten S^tinbern unö $ferben n)imme(n. ©ie

finb, nac^ 2(nleitung unferer meiften harten von 2(merifa,

ber ^33^einung, ber kontinent Ijaht nur eine SSergfette, bie

ber 3Inben, bie von 6üb nad^ 3fiorb läuft, unb nac^ einem

unSeftimmten fijftematifd^en begriffe (äffen fie atk (Bhenm

Dom Drinofo unb com Stpure an 6ig ^um S^io be la ^iata

unb ber ^agel§aenöfc^en ^Reerenge untereinanber gufammens

Rängen.

34 entiüerfe im folgenben ein möglii^ft !lareg unb ge^

brängteg Si(b üom aKgemeinen 33au eineg gefttanbeg, beffen

©nbpunfte, unter fo t)erfd)iebenen ^limaten fie aud^ liegen,

in meljreren ^i^S^" miteinanber übereinfommen. Um hcn

Umri^ unb bie (Sren.^en ber @6enen ridjtig aufjufaffen, mu^
man bie S3erg!etten !ennen, n^elc^e ben Hferranb berfelben

bilben. 3Son ber ^üftenforbillere, beren ^öd;fter (Sipfel bie

©illa bei (Caracas ift, unb bie burc^ 'om $aramo be la§ 9ftofa§

mit bem 9Zer)abo t)on ?[Reriba unb ben Slnben t)on ^Reugranaba

j^ufammen^ängt , Ijaben voix bereits gefprod^en. (Sine gmeite

33erg!ette, ober üielme^r ein minber l)ol)er, aber roeit breiterer

Sergftod läuft gmifd^en bem 3. unb 7. ^arüllelfreife üon h^n

SRünbungen beS ©uaoiare unb Mzta §u ben Duellen beg

Drinofo, 9Jiarom) unb ©ffequibo, gegen bag ^oHänbifc^e unb

frangöfifc^e ©uriana gu. ^d) nenne biefe ^ette bie Kor*
billere ber $arime ober ber großen gälle be§ Drinofo;

man !ann fie 1125 km meit »erfolgen, e§ ift aber nid)t foroo^l

eine ^ette, aU ein §aufen granitifc^er 33erge, groifc^en benen

fleine (Ebenen liegen unb bie nic^t überall S^tei^en bilben. ^er
S3ergftorf ber ^arime cerfd^mälert fid; bebeutenb gmifc^en Xtm

Duellen be§ Drinofo unb ben 33ergen üon ^emerara m ben

(Sierren von Duimiropaca unb ^acaraimo, meldte bie ^öaffer^

fc^eibe bilben groifc^en bem ßaront) unb bem 9?io $arime ober

3ftio be 2lgua§ blancag. ®ie§ ift ber ©c^aupla^ ber Unter-

nehmungen, um ben ©orabo aufgufuc^en unb bie gro^e ©tabt
DJJanoa, ba§ Stimbuftu ber 5^euen Söelt. S)ie Morbidere ber

$arime §ängt mit 'oen SCnben üon 5^eugranaba nic^t gufammen;

fie finb burc§ einen 360 km breiten 3^^ii<^ß"^<^i^ii^ getrennt.

^ä^te man fic^, biefelbe fei ^ier burdj eine gro^e ©rbum-
mäl^ung ,^erftört morben, mag übrigeng gar nid^t roa^rfc^einlic^

51. ö. §umboH)t, 5Rei}e. U. 18
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ift, fo mügte man anncfjmen, fie fei einft von ben STitben

j;tt)i[rf)en Santa %e be 53ogota unb $ampIona abt^ec^angen.

i)ie)'e ^emerfung mag öa^u bicnen , t»ie ineügvap(}i|d)e ^ag^e

biefer ^orbiKere, bie biö je^t fe§r menig befannt geroorben,

bem Sefer befjer einjuprägen. — ßine britte 33ergfette ner^

binbet unter bem 16. unb 18. ©rab füt)licf)er breite (über Santa
6ru§ be la Sierra, bie Serraniaä t)on 2(guape^p unb bie

üielberufenen Gampos bo§ -^iarecis) bie peruani)cf)en 3(nbcn

mit ben ©ebirgen ^rafilienö. ^ieg ift bie Morbidere von
6()iquito5, bie in ber (Eapitania üon 9Jiina5 ©eraes breiter

mirb unb bie 9i>afferfd)eibe ?imifcf)en bem ^(majonenftrome unb
bem 2a ^{ata bilbet, nid)t nur im inneren Sanbe, im ^Jleri^ian

von )S'\lla 33oa, fonbern bis roenige 3)iei(en von ber ^üfte,

groifc^en 9iio be S^^neiro unb 33af)ia.

^iefe brei Cuerfetten ober uie(mef)r biefe brei 33erg=

ftbc!e, metdEie innerljalb ber ©renken ber Reißen !^om von

Sßeft nad^ Cft ftreid)en, finb burd) üöllig ebene £^anbftrid)e

getrennt, bie ßbenen von Caracas ober am unteren Cd

=

nofo, bie G'benen bes ^(magonenftromes unb beö 3{io

9kgro, bie d'benen oon 33uenoö 2{i;re5 ober bes Sa $[ata.

^d) brauche nid)t ben 2(uöbrud 2^^äler, raeil ber untere

Crinofo imb ber Sttnajonenftrom fcinesmegs in einem Xijak

fliegen, fon^ern nur in einer rceiten (Ebene eine fleine 9iinne

bilben. ®te beiben 33ec!cn an ben beiben Qn'ozn Sübameri!a§

finb Saoannen ober Steppen, baumlofe äöeiben ; ba§ mittlere

33ec!en, in loelc^eä bas ganje 3^^)^ ^^^ tropifc^en Diegen

fallen, ift faft burd^gängig ein ungeheurer 2i?alb, in bem e§

feinen anberen ^fab gibt ale bie g-lüffe. Segen be§ fräftigen

^sflangenmudjfeg, ber ben ^oben übergießt, fäÜt Ijier bie Qhcn-

f)eit besfelben meniger auf, unb nur bie ©ecfen üon ßaracaö

unb Sa ^tata nennt man ßbenen. 3'"^ ber Sprache ber

^^oloniften ^ei^en bie brei eben befd;riebenen 33eden: bie

Slanog üon ^^arinas unb Caracas, bie 33ogqueö ober

SelüaS (Söälber) bes 3(ma^onenftromeö , unb bie '$ampa§
t)on Buenos 2(x;reö. ^er ©alD behebt nidjt nur gröBtentcilö

bie (Bhemn beä Slmagonenftromes oon ber ^orbillere

oon (E^iquitoe bis §u ber ber ^arime, er überjieljt aud; biefe

beiben 33erg!etten, meiere feiten bie ."pötje ber ^^^ijrenäen

erreid^en. S^es^alb finb bie roeiten Gbenen bes Slmajonen*

ftromeg, be§ 5Dkbeira unb 9^io 9^egro nid^t fo fd^arf begrenzt

mie bie Slanos oon (Earacae unb bie -^ampas oon 33ueno§

^i;reä. 2)a bie Sßalbregiou Gbeuen unb ©ebirge guglcid;
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begreift," fo erftrecft fie M rom 18. @rab füblidjer Bi§ gum

7. unb 8. ©rab nörblid)er 33reite imb umfaßt gegen 2 430 000 qkm

.

SDiefer 3Salb beö jüblid)en 3Imeri!a , benn im ©runbe ift e§

nur einer, ift fec^ömal größer al§ gran!reic^; bie Europäer

fennen i^n nur an ben Ufern einiger glüffe, bie if)n burd;-

ftrömen, unb er ^at 2id)tungen, beren Umfang mit bem be§

5^orfte§ im 3Ser^ältni§ ftef)t. 2öir merben balb an fumpfigen

Saüannen ;^n)ifd)en bem oberen Drinofo , bem donoric^ite

unb Gaffiquiare, unter bem 3. unb 4. @rab ber breite, nor-

überfommen. Unter bemfelben $aral(el!reife liegen anbere

Sid^tungen ober ©aüana§ limpiaö ^ ^mifi^en ben Duetten

beö Mao unb bes S^tio be 2(gua§ blancag, füblic^ t)on ber

Sierra ^acaraima. ©iefe le^teren (Sarannen finb t)on ^a-

riben unb nomabifd;en 5[Racufi bemoI)nt; fie ^iet)en fid;

bi§ na^e an bie ©rengen beg tjoKänbif^ßn unb franjöfifdjen

(55uijana fort.

2öir ^aben bie geologifc^en 3Ser^ltniffe üon (Sübamerifa

gefd)ilbert ; t)eben mir je^t bie ^auptgüge t)eraug. ®en Söeft-

!üften entlang läuft eine unge|eure ©ebirgsmauer, reic^ an

eblen 30ftetallen überall , mo baö üulfanifc^e geuer fic^ nidjt

burd) ben eroigen ©c^nee Sa^n gebrochen: bieg ift bie ^or=

billere ber älnben. ©ipfel con S^rappporp^pr fteigen l)ier

gu mel)r al§ 6430m §öl)e auf, unb bie mittlere §ö^e ber

S{^tt^ beträgt 3595 m. (Sie ftreic^t in ber 9iid)tung eine§

SJieribiang fort imb fc^idt in jeber §alb!ugel, unter bem
10. @rab ni3rblid}er unb unter bem 16. unb 18. ©rab füb=

lid^er breite einen ©eiten^roeig ab. ®er erftere biefer ^meige,

bie ^üftenforbillere üon Caracas, ift minber breit unb bilbet

eine eigentlid)e ^ette. ^er groeite, bie ^orbillere t)on ßl)i-

quitoö unb an ben Duellen beg ©uapore, ift feljr reic^ an

©olb unb breitet fid) oftroärtS, in 33rafilien, ^u roeiten Pateau§
mit gemäßigtem ^lima au§. ^i^^fc^ß^ biefen beiben mit ben

Slnben gufammen^ängenben Duerfetten liegt t)om 3.j^um 7. ©rab

nörblid^er breite eine abgefonberte ©ruppe granitifd;er SBerge,

bie gleii^fallg parallel mit bem 5lequator, jebod) nidjt über

ben ^71. ©rab ber Sänge fortftreic^t, bort gegen Söeften rafd)

abbrid)t unb mit ben 3(nben üon 3Reugranaba nid)t ^ufammen^

l)ängt. ^iefe brei Duerfetten ^aben feine tl)ätigen S]ulfane;

mir miffen aber nid^t, ob aud^ bie füblid)fte, gleid) ben beiben

Offene t)aumlofe (Saüannen, limpias de arboles.
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anberen, feinen %xa(i)X)t ober ^rappporp^tir l^at. deiner \i)xex

©ipfel erreid)t bie ©renje beö eroigen Sc^neeg, unb bie mittlere

§öf)e ber Morbidere ber $arime unb ber Aüftenforbillere von
Saracaö beträgt nid^t gan^ 1170 m , roobei übrigens mandje

©ipfel fic^ boc^ 2730 m über bas 3}leer ergeben. 3wM<i)<^i^

ben brei Querfetten liegen (Ebenen, bie fämtlid^ Ö^gen 2ßeft

gefdjlofjen, gegen Cft unb Süboft offen finb. 33ebenft man
i^re fo unbebeutenbe §öl)e über bem 9)Jeere, fo fü()It man
jid) oerfud)t, fie als ©olfe ^u betrad;ten, bie in ber 3^tidjtung

beö -iRotationöftromeg fortftreid;en. ^^enn infolge einer un;

gen)5I}nlic^en Stn^iel^ung bie ©eroöffer bes Sltlantijc^en ^Jieereö

an ber ^Uünbung be§ Drinofo um 100 m, an ber 5)iünbung

bes Slmagonenftromeö um 390 m ftiegen, fo mürbe bie gUit

mef)r al§ bie §älfte üon ©übamerifa bebeden. ^er Dftabljang

ober ber guj5 ber 2(nben, ber je|t 2700 km oon ben lüften

Srafilienö abliegt, märe ein oon ber (See befpülteä Ufer,

©iefe Betrachtung grünbet fid^ auf eine barometrifd^e DJJefjung

in ber ^rooin,^ Qaen be 33racamoroä, mo ber 2(ma§onenftrom

ttU5 ben ^orbilleren Ijerauöfommt. 3<^ h^^^ gefunben, baj3

bort ber ungeheure Strom bei mittlerem Söafjerftanbe nur

378 m über bem gegenmärtigen Spiegel be§ Sltlantifdjen

2]^eere§ liegt. Unb biefe in ber Wiüt gelegenen malbbebedten

(Ebenen liegen noc^ fünfmal l)öl}er alö bie graebemadjfenen

^ampaö oon Suenoä 2li)re§ unb bie £lanog oon Caracas

unb am ?[Reta.

^iefe Slanoä, meldje ba§ 33eden be§ unteren Drinofo

bilben unb bie mir gmeimal im felben ^ciljxe, in ben ^IRonaten

5DZärg unb Suli, burd^.^ogen l}aben, Ijängen -^ufammen mit

bem S3eden be§ 2lma^onei^ftrome§ unb bes 9iio S^egro, ba§

einerfeitö burd^ bie Korbillere oon 6l)iquito5, anbererfeits

burc^ bie ©ebirge ber $arime begrenzt ift. tiefer 3ufammen=
l)ang rermittelt fid^ burd^ bie Sude jmifc^en ben le^teren unb

ben Slnben oon 3^eugranaba. ®er 33oben in feinem Slnblid

erinnert liier, nur baj ber 93ia^ftab ein meit größerer ift,

an bie lombarbifd^en ©benen, bie fid) and) nur 100 bis 120 m
über ba§ 93Zeer ergeben unb einmal oon ber 33renta nad;

Xurin von Dft nad^ 9Seft, bann oon S^urin nad^ ßoni oon

5^orb nad^ Süb [treiben. 2Senn anbcre geologifd^e 3:i)at-

fad^en ung bered^tigten , bie brei großen (Ebenen am unteren

Drinofo, am 2lma§onenftrom unb am 9f?io be la $lata al§

alte Seebeden ;^u betrad^ten, fo liefeen fid^ bie (Ebenen am
^io 3Si(^aba unb am Ti^ta alg ein Äanal anfe§en, burc^ "o^n
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bie SBaffcr be§ oberen ®ee§, be§ auf ben (^Unm be§ Slma*

§oneu[trome§, in ba§ tiefere Sed'en, in bie 2lano§ oon ßaracaö,

burd^gebroc^en wären unb babei bie ^orbiKere ber ^arime

von ber ber Slnben getrennt ()ätten. ©iefer ^aml ift eine

2(rt Sanb^9Jieerenge (detroit terrestre). ®er burd^aug chzm

33oben ^raifd^en bem ©uaüiare, bem ^J^eta unb 2lpure geigt

feine ©pur t)on geroaltfamem @inbrud| ber ©eroäffer; aber am
&knbc ber ^orbiUere ber $arime, groifc^en bem 4. imb 7.@rab

ber S3reite, ^at jic^ ber Drinofo, ber oon feiner Buette bi§

j^tir ©inmünbung be§ ©uaoiare meftmärtg fliegt, auf feinem

Saufe üon Süb nai^ ^orb burd^ ba§ ©eftein einen 2öeg ge=

brod^en. We großen ^atarafte liegen, roie wir balb fel)en

werben, auf biefer ©trede. 5lber mit ber ©inmünbung be§

2tpure, bort, wo im fo niebrig gelegenen Sanbe ber 2(bf)ang

gegen 5f^orb mit bem ©egenljang nad) ©üboft ,^ufammentrifft,

baö ^ei^t mit ber Söfc^ung ber ©benen, bie unmerflic^ gegen

bie ©ebirge üon ßaracag anfteigen, macfjt ber glu^ mieber

eine Siegung unb ftrömt fofort oftraärtS. 3"^ glaubte ben

Sefer fd^on f)ier auf biefe fonberbaren 2öinbungen_beä pri-

no!o aufmerfj'am mad^en ^n muffen, meil er mit feinem

Saufe, al§> jmei 33ecfen gumal ange^örenb, felbft auf ben

mangel§afteften harten gemiffermagen bie 9^id^tung be§ Xei(e§

ber ©benen begeic^net, ber gmif^en bie Slnben oon ^^eu-

granaba unb ben meftlid^en ©aum ber ©ebirge ber ^arime

eingefdjoben ift.

®ie 2{ano§ ober ©teppen am unteren Drinofo unb am
5}leta führen, gleii^ ben afri!anifrf)en Süften, in i^ren oer-

fc^iebenen ©trieben oerfdjiebene S^Zamen. SSon ben 35oca§

bei ©ragon an folgen oon Dft nad§ 2Öeft aufeinanber: bie

Slanog oon ßumana, oon 33arcelona unb oon 6araca§ ober

35ene^uela. 2ßo bie ©teppen oom 8. Sreitengrabe an, gtoifdjen

bem 70. unb 73. ©rab ber Sänge, fic^ nad) ©üb unb ©üb-

©üb=3Beft menben, fommen oon 9Zorb na^ ©üb bie Slanoö

oon 3Sarina§, (Eafanare, 9Jleta, ©uaoiare, (Eaguan unb (Ea-

qnüa. gn ben ©benen oon 3Sarina§ fommen einige nic^t

fe^r bebeutenbe ^enfmäler oor, bie auf ein nii^t me^r

oor^anbeneö SSolf beuten. 5Kan finbet gmifd^en ^O^ijagual

unb bem ßano be la §a<i)a ma^re ©rab^ügel, bortplanbe

©erritloS be lo§ 3nbio§ genannt. ©§ finb 'fegeiförmige @r=

l)ö^ungen, au§ ©rbe oon ?(}lenfd^enl)anb aufgeführt, unb fie

bergen oljne ^^^^Üel menfd^lidje (55ebeine, mie bie ©rabljügel

in ben afiatifc^en ©teppen. gerner beim §ato be la (Saljaba,
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grotfd^en 3Sarina§ unb ßaragua, fie^t man eine 5üBfd;e Strafe,
22,5 km lang, cor ber Eroberung, in fefjr alter 3ett von
ben Eingeborenen angelegt, ßö ift ein ßrbbamm, 5 m l^od^,

ber über eine f)äufig überfd^raemmte Ebene füfjrt. Ratten fid^

etrca ciüilifiertere 3?öl!er von ben ©ebirgen von 2:ruriIIo unb
5D^eriba über bie Ebenen am 9fiio 2lpure verbreitet? Sie f)eu--

tigen 3nbianer graifd^en biefem glu^ unb bem ?D^eta finb riet

^u üerfunfen, um an bie Errichtung von ^unftftrafaen ober
@rabf)üge(n §u benfen.

3c$ i)abt ben gtäc^enraum biefer SlanoS con ber Q,a(\mta

big §um äpure unb com Slpure jum 3)elta be§ Orinofo auf
345 000 qkm bered^net. ^er t)on 9lorb nad^ ©üb fid^ er-

ftredfenbe ^^eil ift beinahe boppelt fo groft alg ber üon Dft
nad^ 2Öeft j^mifd^en bem unteren Drinofo unb ber Äüften-
forbitlere ron EuacaS ftreidjenbe. ®ie ^ampaS norb^ unb
norbmeftmärtg von 33uenog SIrireS, gmifc^en biefer ©tabt
unb Eorboüa, S^Ui^P ^^'^ 2^ucuman, fint) ungefät)r ebenfo

grofe a(§ bie £Iano§; aber bie $ampa§ fe^en fid^ noc^ 18°

meiter nac^ ©üb fort, unb fie erftreden fic^ über einen fo

weiten Sanbftrid;, baJ3 am einen ©aume $a(men road^fen,

mä^renb ber anbere, ebenfo niebrig gelegene unb ebene, mit
emigem Ei§ bebedt ift.

2)ie amerifani|d)en 2(ano§ finb ba, wo fie parallel mit
bem 3(equator ftreid^en, niermal fc^mäler alg bie grofee afri;

fanifd^e SSüfte. 2)iefer Umftanb ift von großer 33ebeutung

in einem Sanbftrid), roo bie ^^id^tung ber SKinbe beftänbig

Don Dft nad) 21>eft ge^t. ge weiter Ebenen in biefer 9^id^tung

fid^ erftreden, befto Ijeif^er ift il)r ^lima. ®a§ groge afri^

fanifc^e ©anbmeer Ijängt über 9)emen mit ©ebrofia unb ^e-
lubfc^iftan bis ans redete Ufer be§ 3"buQ jufammen , unb
infolge ber 2Öinbe, bie über bie oftraärtö gelegenen SÖüftcn

meggegangen finb, ift baö 93eden bes S^^oten Sfteereg, in bor

IJtitte t)on Ebenen, meiere auf allen fünften Si^ärme ftral)Ien,

eine ber Ijei^eften ©egenben be§ Erbballs, ©er unglüdlid;e

.Kapitän Standet) berid^tet, ba§ ber l)unbertteiligc 3:i)ermo=

meter fid^ bort faft immer bei ^a&)t auf 34^, bei 2:ag auf
40 bi§ 44^ l)ält. 3Sie roir balb fel;en merben, Ijaben mir

felbft im roeftlid;en ^eile ber ©teppen üon Earacaä bie ^em^
peratur ber Suft, im ©d^atten unb oom 33oben entfernt, feiten

über 37^ gejunben.

2ln biefe p^i)fi!alifd^en Setrad^tungen über bie ©teppen
ber dienen SBelt fnüpfen fic^ anbere, l)öl;ere, foldje, bie fic^
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auf bte ©efd^id^te unferer ©attung Bejiel^ert. ^a§ gro^e

afrifanifci^e ©anbmeer, bie uiaffcrlofen Sßüften finb nur uon

^araraanen Be[ud)t, bie h\§> §u 50 ^^agon Sraud^en, fie ju

burd;5ie^en. ®ie Samara trennt bie 3Sölfer uon S^egerbilbung

üon ben Stämmen ber 5(ra6er unb 93er6ern unb ift nur in

ben Dafen ben)o(;nt. Sßeiben f)ai fie nur im öftlid^en ©trid^e,

wo alö 2Bir!ung ber ^offatrainbe bie 6Qnb[d)i^t meniger

bid ift, fo bafe bie Duellen gu ^age 5red)en fönnen. ä)ie

(Steppen 2(meri!Qg finb nic^t fo breit, nid^t fo g(ü§enb Ijeife,

fie merben oon ()erriic^en Strömen befrudjtet unb finb fo beut

3Ser!e[)r ber SSöIfer meit roeniger ^inberltc^. ^ie Slanog
trennen bie ^üftenforbißere von 6araca§ unb bie 2(nben t)on

D^eugranaba üon ber Sßalbregion, üon jener ^^läa^ beö Cri=

nofo, bie fd^on bei ber ©nibec^ung 2(merifa§ t)on 25ölfern

bercol^nt raar, meldte auf einer meit tieferen Stufe ber Kultur

flanben, al§ bie 33emo]^ner ber lüften unb oor aikn be§ ©e=
birgö(anbe§ ber Morbideren, g^beffen roaren bie (BUpTjien

einft fo menig eine Sdjulpauer ber Kultur, aU fie gegen-

wärtig für bie in ben Söälbern (ebenben §orben eine Sd)u^=
mauer ber J^ei^eit finb. Sie ^aben bie 3SöIfer am unteren

Crinofo nit^t abgehalten, bie fteinen %iii]]e ^inaufjufafjren

unb nac^ 5^orb unb 2Seft ßinfäffe in§ Sanb ^n machen. §ätte

e§ bie mannigfaltige ^Verbreitung ber ©e[d)led)ter über bie

ßrbe mit fid) gebrai^t, ha^ ha^» §irtenle6en in ber 5f^euen

22elt befleißen fonnte; ijätUn vox ber Slnfunft ber Spanier
auf ben Slano§ unb $ampa§ fo ja^Ireic^e gerben oon S^tinbern

unb $ferben geraeibet raie je^t, fo märe £oIumbu§ ba§ W^n'
fc^engefd;Ied;t ^ier in gan^ anberer SSerfafjung entgegengetreten.

§irtent)öl!er, bie oon Wlild) unb Mäfe leben, ma^re 9iomaben
l^ätten biefe meiten, miteinanber ^ufammen^ängenben ßbenen
burd^jogen. gn ber trodenen Sa^reS^eit unb felbft jur ä^it

ber Ueberf(^rcemmungen {)ätten fie ben 53efi^ ber 2öeibcn

einanber ftreitig gemacht, fie Ratten einanber unterjoi^t unb,

oereint burd^ bag gemeinfame SSanb ber Sitten, ber Sprad;e
unb ber ©otteScerje^rung

, fic§ gu ber Stufe oon ^albfultur

erf)oben, bie un§ bei ben S5öl!ern mongolifd^en unb tatarifdien

Stammes überrafc^enb entgegentritt. ^Dann ^ätte 3(merifa,

gteid) bem mittleren Slfien, feine Eroberer getjabt, meldje an§>

ben (Ebenen jum ^lateau ber llorbitleren Ijinauffticgen, bem

TXa'/rj. ^erobot, 2}Jelponiene.
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um]^erf($tt)etfenben Seben ent[agten, bie Mtbtertert 33öl!er

von $eru unb 5^eugranaba unterjochten, ben ^^ron ber ^nta
unb be§ 3<Jqite^ umftür^ten unb an bie ©telte beä 2)efpo-

tiömug, rote er au§ ber 2;^eo!ratie fliegt, ben ®efpoti§mu§

festen, rate il}n 'oa^ patriarrf)a(i[c]^e 9?egiment ber §trtent)ölfer

mit ftd) bringt. 2)ie 5Renfc|^eit ber DZeuen 2öelt 'i)at biefe

großen ntoraIifrf)en unb politifdjen Söec^fel nic^t burd^gemad^t,

unb jrcar rceil bie ©teppen, obgleich frurfjtbarer als bie

afiatifd)en, of}ne gerben waren, roetl feines ber Xiere, bie

reid^lid^e 9JJi(4[ geben, ben ©benen ©übamerüag eigentümlid^

ift, unb tüeit in ber ©ntn)ic!elung ameri!anifd;er Kultur ba§

?[RitteIglieb ?;tt»ifd^en ^äö^roölfern unb arferbauenben 3Sölfern

fehlte.

®ie l^ier mitgeteilten allgemeinen Semerfungen über bie

©benen beg neuen ^ontinenteg unb it)re ßigentümlic^feiten

gegenüber ben Sßüften 2lfrifa§ unb ben fruchtbaren Steppen
Slfiens fdjienen mir geeignet, ben 33erid)t einer 3fteife burc^

fo einförmige Sanbftric^e an^ie^enber gu mad[)en. ^e^t aber

mag mid^ ber Sefer auf unferem 25^ege Don ben üulfani-

fdjen 33ergen üon $arapara unb bem ni3rblid^en Saum ber

SlanoS gu ben Ufern beS 2(pure in ber ^rooin^ SSarinaS

begleiten.

9^adjbem mir ^roei ^ädjte ^u $ferbe gemefen unb oer^

geblid^ unter 63ebüfc^ t)on 9J^urid^ipalmen Bd)ui^ Ö^gen bie

Sonnenglut gejuckt l)atten, famen tüir üor 9Zadjt jum fleinen

§ofe „©l 6ai)man", aud^ la ©uabelupe genannt. (S§ ift bieä

ein §ato be ©anabo, ba§ l)ei§t ein einfameö §aug in ber

(Bttiß-p^, umljer ein paar fleine mit S'iobr unb §äuten bebedte

§ütten. 2)as SSiel^, 9?inber, ^ferbe, -IRaultiere, ift nid^t ein-

gepferdjt; e§ läuft frei auf einem gläd^enraum üon mef)reren

Duabratmeilen. 9^irgenb§ ift eine Umzäunung. 5Ränner, biö

^um ©ürtel nadt unb mit einer San^e bemaffnet, ftreifen ^u

^ferb über bie Savannen, um bie gerben im Sluge gu be-

l)alten, jurüd^utreiben, maö fid) §u roeit üon ben SBeiben be§

c§ofe§ »erläuft, mit bem glüfienben ©ifen ^u jeid^nen, ma§
no(^ nid)t ben Stempel bes ßigeixtümerS trägt, ©iefe gar-

bigen, $eone§ SlaneroS genannt, finb §um ieil greie ober

^ 2)er Qaque wav ba§ roeltlidie Dberl^aupt ron Gunbinamarca.
©r teilte bie oberfte ©eroalt mit bem §o^enprie[ter (Sama) von
^raca.
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greigelaffene, §um ^eil ©Üaoen. ^fiirgenbS ift ber üJlenfd^ fo

an^altenb bem fengenben Btxaijl ber tropifien ©onne an^-

gefegt. (Sie noFiren fid^ üon luftbürretn
,

fc^rcad; gefaljenem

gleif(^; felbft i^re $ferbe freffen e§ gurceilen. Sie finb be-

ftänbig im ©attel unb meinen nid^t, 'o^n unbebeutenbften (^an^

5U guj mad;en ju fönnen. 2öir trafen im §of einen alten

9Zegerf!(aoen, ber in ber Slbmefen^eit beg .gerrn ba§ Sftegiment

fü()rte. §erben von mehreren taufenb ^ü§en foUten in ber

Steppe meiben; tro^bem baten roir uergeblicf; um einen STopf

Wild). Tlan rei(^te un§ in ^utumofrüc^ten geI6e§, fd;lam:

mige§, ftin!enbe§ 2ßafler: eö war aug einem 6umpf in ber

3^ä§e gefdjöpft. ®ie Öett)of)ner ber SlanoS finb fo trag, baf,

fie gar feine 33runnen graben, obgleid^ man raol^l mei^, ba§

fid^ faft a(lentl;al6en in 3 m ^iefe gute Quellen in einer

(Bd)\ii)t t)on .Konglomerat ober rotem Sanbftein finben. ^ad)-

bem man bie eine §älfte be§ Sa^reä burd; bie Ueberf(^mem=

mungen gelitten, erträgt man in ber anberen gebulbig ben

peinlidjften 2ßaffermangel. ®er alte 5Reger riet un§, "oa^

©efä^ mit einem ©tücf Seinmanb gu bebeden unb fo gleic^=

fam bur(^ ein giltrum gu trinfen, bamit unä ber üble ©eruc^

nid)t beläftigte unb mir üom feinen, gel6li(^en ^^on, ber im

SSaffer fufpenbiert ift, nidjt fo üiel j^u cerfd^luden liätten.

9Bir ahnten nic^t, bag mir t)on nun an monatelang auf biefeä

Hilfsmittel angeroiefen fein mürben. Slud^ ba§ Sßaffer beö

Drinofo f)at fel)r t)iele erbige S3eftanbteile; eö ift fogar

ftin!enb , mo in glu^fc^lingen tote ^rofobile auf ben ®anb=
bänfen liegen ober ^alb im ©djlamm fteden.

^aum mar abgepadt unb unfere S^ftrumente aufgeftellt,

fo lie^ man unfere ?iJ?aultiere laufen unb, mie e§ bort Ijeijt,

„2Baffer in ber ©aoanne fud^en". 9^ing§ um ben §of finb

fleine 3reid)e; bie ^iere finben fie, geleitet üon i§rem ^nftinft,

von ben DJIauritiagebüfc^en , bie l)ie unb ba gu fe^en finb,

unb üon ber feud^ten ^ü^lung, bie iljnen in einer 2ltmofpl)äre,

bie uns gang ftill unb regungslos erfc^eint, von fleinen Suft^

ftrömen gugefü^rt mirb. @inb bie Sßafferlad^en gu meit ent=

fernt unb bie ^nedjte im §of ju faul, um bie ^iere ^u biefen

natürlichen '2rän!en ju führen, fo fperrt man fie 5, 6 ©tun*
ben lang in einen rec^t ^ei^en (Stall, beoor man fie laufen

lä^t. '^er heftige ®urft fteigert bann i^ren ©c^arffinn, in-

bem er gleic^fam il)re (Sinne unb i^ren gnftinft fc^ärft. So-
mie man ben Stall i^ffnet, fie§t man $ferbe unb 9Jtaultiere,

bie Icl^teren befonberä, vox bereu Spürfraft bie ^juteHigenj
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ber ^ferbe gurürfftelfien mu§, in bie <Sat)anne l^inaugjagen.

2)en ®d;n3an§ f)oc^ getjoben, ben ^opf jurücfgerDorfen, laufen

fie gegen ben SBinb unb galten guraeilen an, mt um 'i>zn

Df^aum au§gu!unbfd)aften ; fie rid;ten fid^ babei rceniger nad)

ben (Sinbrüden beö @efid^t§ aU nad) benen beö ©erudjg,

unb enbli(^ oerüinbct an^altenbeö 2ßie§ern, ba^ fid^ in ber

9^idjtung i^re§ Saufs Sßaffer finbet. 3n ben 2Iano§ geborene

$ferbe, bie fid^ lange in urntjcrfc^rceifenben 9iubeln frei ge-

tummelt Ijabcn, finb in aöcn biefon ^emegungen rafd)er unb

fommen babei Icidjter jum ^ick alö fold^e, bie r>on ber ^üfte

fjerfommen unb non galjmen ^ferben abftammen. Sei ben

meiften 2^ieren, mie beim ^enfd^en, rerminbert fid; bie Sd^ärfe

ber ©inne burd) lange Untcrmürfigfeit unb burc^ bie ©eruö^s

nungen, mie fefte ©o[)nfi^e unb bie gortfdjritte ber Kultur

fie mit fic^ bringen.

2öir gingen unferen ^Dkultieren nad^, um gu einer ber

Sad^en ^n gelangen, aus benen man ba§ trübe SÖaffer fd^öpft,

baö unferen ®urft fo übel gelijfd^t Ijatte. 2Bir maren mit

^ianh bebedt, verbrannt üom ©anbminb, ber bie §aut noc^

mel)r angreift alg bie ©onnenftral)len. 2ßir fel)nten un§ nac^

einem S3ab
,

fanben aber nur ein gro^eö ©tüd fte^enben

2©affer§, mit ^^almen umgeben. ®ae SSaffer mar trüb, aber

j^u unferer grof^en 'i^ermunberung etmas füljler al§ bie Suft.

2Iuf unferer langen 9ieife gemöl^nt, §u baben, fo oft fid^ ©e«

legenljeit ba^u bot, oft mel)rmalg be§ ^age§, befannen mir

un§ nid^t lange unb fprangen in ben ^eid). Äaum mar ba§

bcljaglid)e ©efül)l ber ^ül)iung über unö gefommen, al§ ein

©eräufd^ am entgegengefe^ten Ufer un§ fd}nell raieber au§

bem Sfeaffer trieb. @§ mar ein ^rofobil, baö fic^ in ben

Sdjlamm grub. 6§ märe unoorfidjtig geroefen, gur ^^ad^t^eit

an biefem fumpfigen Ort ^u oerraeilen.

2ßir maren nur etma^ über 1 km üom §of entfernt, mir

gingen aber über eine ©tunbe unb famen nid^t ^in. 2ßir

mürben ju fpät gemal)r, baf5 mir eine falfdje 9^i(^tung ein^

gefdalagen. 2öir^ Ratten bei Slnbrud) ber 9iac^t, noc^ e^e bie

(Sterne fic^tbar mürben, ben .*oof üerlaffen unb maren aufä

©eratemo^l in ber (Ebene fortgegangen. 2Öir l)atten, mie

immer, einen ^ompafe hei uns; aud; fonnten mir un§ nac^

ber Stellung beö Ganopus unb be§ füblidjen ^reujeS leidet

orientieren; aber all bieg l)alf unö nidjts, roeil mir nid^t ge-

mife mußten, ob mir rom §of meg nad) Dft ober nac^ 6üb
gegangen maren. 9Sir rcollten an unferen 33abepla| ^urüd
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unb gingen njieber bret SSievtelftunben, ol^ne ben ^eid^ gu finben.

Dft meinten rair, Jeuer am ^orijont 5U fe^en; eg maren auf;

geljenbe ©terne, beren 33ilb burd^ bie i)ün[te üergröjert rourbe.

9lacl^bem mir lange in ber Saoanne um()ergeirrt , befd^toffen

mir, unter einem $alm6aume, an einem rec^t trocfenen, mit

!ur§em ©ra§ bemac^fenen Drt ung nieber^ufe^en; benn frifc^

angefommene (Europäer fürrfjten fic^ immer mel^r cor '^en

2öa]ferferlangen aU vox ben Jaguaren. 2öir burften nid;t

fjoffen, ba^ unfere gütjrer, beren träge ©leic^gültigfeit un§
mo§( befannt mar, un§ in ber ©auanne fud^cn mürben, 6eüor

fie i^re SebenSmittel zubereitet unb abgefpeift Ratten, ^t
bebenfUd^er unfere Sage mar, befto freubiger ü6erra)(^te uns
ferner §uf1d)Iag, ber auf un§ gufam. (Sg mar ein mit einer

l^an^e bemaffneter gnbianer, ber t)om „9?obeo" ^urüdtfam, bag

fjeif^t t)on ber Streife, burd^ bie man ba§ 3Sief) auf einen be^

ftimmten ^taum gufammentreibt. Seim 2(nblic! gmeier 2Beif5en,

bie üerirrt fein mollten , badete er suerft an irgenb eine böfe

Sift üon unferer Seite, unb eö foftete im§ ?(JJüf)e, i§m 3Ser=

trauen einjuf(ö§en. (Snblid^ lie^ er fid^ mißig finben, un§
gum §of ^u führen, ritt aber babei in einem furzen ^rott

meiter. llnfere gül;rer »erfid^erten, „fie Ijätten bereits ange-

fangen, beforgt um nn§> ^u merben", unb biefe Seforgnig p
redjtfertigen

,
^äljlten fie eine 9Jtenge Seute l^er, bie, in ben

£Iano§ rerirrt, im ^^f^^^^'^ üöKiger @r|'c^öpfung gefunben

morben. 2)ie @efal)r !ann begreiflich nur bann fetjr gro^

fein, menn man meit von jebem 2Öof)npta^ abfommt, ober

menn man, mie e§ in hen legten Sauren üorgefommen ift,

t)on 9f?äubern geplünbert unb an Seib unb §änben an einen

^almftamm gebunben mirb.

Um ron ber §i^e am Xage meniger ^u leiben, hxadjm
mir fc^on um 2 U(k in ber ^ad)t auf unb (}offten üor 9Jtittag

Galabogo gu erreichen, eine Heine Stabt mit (ebfjaftem

§anbel, bie mitten in ben Stanoä liegt. ®a§ 33ilb ber Sanb-

fc^aft ift immer baSfelbe. 2)er Tloni) fd;ien nid^t, aber bie

grojsen Raufen ron ?tebelfternen , bie ben füblic^en §immel
fd^müden, beleudjtcten im 5^iebergang einen Steil be§ Sanbs

JlorigontS. ®a§ erljabene Sc^aufpiel beß ©ternengercölbeS in

feiner unerme6lid)en Stuöbe^nung, ber frifdje Suftjug, ber bei

9^ad^t über bie (rbene ftreidjt, bas 2öogen be§ ©rafeS, überaE

mo eg eine gemiffe §ö()e erreid;t — alleg erinnert un§ an
bie l^ol^e See. SßollenbS ftar! mürbe bie ^äufdjung (man
!ann e§ nid^t oft genug fagcn) , alö bie Sonnenfdjeibe am



— 284 —

^orijont erfd^ten, il^r Silb burd^ bie Stral^IenBredfjimg ftd^

üerboppette, tl;re SlSplattung nad) furjer gtift cerfd^roaub,

unb fie nun rafd) gerabe ,^um ^enitf) aufftieg.

Sonnenaufgang ift aud^ in ben ©benen ber fül^lfte S^iU
punft am 3;^age; aber biefer ^^empemtunncd^fel marf)t feinen

bebeutenben ßinbruc! auf bie Drgane. 2öir fatjen ben X^evmo'-

meter meift nidjt unter 27,5"^ fallen, n)ä()renb hd 2(capu(co

in SD^ejüo auf gteic^fadö fel^r tiefem Soben bie Temperatur
um 3Jiittag oft 32 ^ bei Sonnenaufgang 17 bi§ 18'' beträgt.

3n ben 2iano§ abforbiert bie ebene, bei ^ag niemalö he-

fd)attete gtäc^e fo uiel Sßärme, ba^ ßrbe unb Suft, tro^ ber

närf;t(idjen ©tral)(ung gegen einen roolfentofen §immel, üon
93titternac^t biä ^u Sonnenaufgang fid) nid^t merfbar ab-

füllten fönnen. 3^1 ßatabo^o war im 9Jtär§ bie Temperatur
bei ^ag 31 bis 32,5^ bei Dlac^t 28 big 29». ^ie mittlere

^^emperatur biefeS ?0^onate§, ber nidjt ber ^ei^efte im ^aljxe

ift, mag etwa 30,6*' fein, eine unge(ieure §i^e für ein Sanb
unter ien Tropen, mo ^^age unb 'OMc^te faft immer gleich

lang finb. 3^ ^airo ift bie mittlere Temperatur be§ ^ei^eften

9Jionatg nur 29,9«, in 93iabraö 31,8\ unb ^u Slbufc^är im
perfifc^en SReerbufen, üon mo 9teil)en »on 33eobad^tungen üor^

liegen, 34°; aber bie mittleren ^Temperaturen beä ganzen

3a§re§ finb in 9}labrag unb Slbufdjär niebriger alä in ßala*

bogo. Dbgleid^ ein ^cil ber SlanoS, gleid) ben frudjtbaren

Steppen Sibiriens, üon fleinen glüffen burdjftrömt mirb, unb
ganj bürre Strid;e oon Sanb umgeben finb, baS in ber 9^egen=

,^eit unter 2Saffer ftel)t, fo ift bie Suft bennod) im allgemeinen

äugerft troden. i)elucS ^pgrometer geigte bei ^ag 34«, bei

gZac^t 36«.

SSie bie Sonne §um 3^"^*^) ^^ff^ieö ^^^"^ '^^^ ^^'^^ in^b

bie übereinanber gelagerten Suftfc^id^ten t)erfd)iebene ^Tempera;

turen annal)men, gcigte fidj baS $s^änomen ber ^uftfpicge^
hing mit feinen mannigfaltigen Slbänberungen. ©ö ift bieS

in allen ^onen eine gan§ gemöljnlic^e drfdieinung, unb id^

crmäljue l)ier berfelben nur, meil mir §alt machten, um bie

©reite beS SuftraumeS pifd^en bem ^origonte unb bem auf*

gezogenen 33ilt)e mit einiger ©enauigfeit gu meffen. 3)aS 53ilb

mar immer hinaufgezogen, aber nid;t oerfel^rt. ^iefleinen,

über bie 33ol)enfläci^e n)egftreid;enben Suftftröme Ratten eine fo

22« 3^.
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reränberlid^e Temperatur, ba^ in einer §erbe roilber Dc^fen

mand)e mit hen deinen in ber Suft 511 fdjiDebeu fdjiencn,

roäfjrenb anbere auf bem 93oben ftanben. ^er Suftftric^ mar,

je na^ ber Entfernung be§ Stieres, 3 bi§ 4 ^Jlinuten breit.

3So ©ebüfdje ber 5Rauritiapalme in langen ©treifen l^inliefen,

fd^roebten bie ©nben biefer grünen ©treifen in ber Suft, wie

bie 35orgebirge, bie §u Gumana lange ©egenftanb meiner

^eobad)tungen gemefen. (Sin unterrid;teter 4Rann nerfidjerte

un§, er I)abe jmifdjen ßalabogo unb llritucu baö üerfeljrte

^ilb eines 3:^iere§ gefef)en, o^ne birefteS Silb. 9'ZiebuI)r 'i)at

in Strabien etraaS 3iel)nlidjeS hcohadjtct DefterS meinten mir

am .^orijont ©rab[)ügel unb ^ürme gu erbliden, bie von

Seit ^n S^it üerfdjiuanbcn , ofjne baf] mir bie mafire ©eftalt

ber ©egenftänbe auögumitteln üermodjten. @§ maren woljl

@rbl)aufen, fteine ©rljöfjungen, jenfeitS be§ geroöljnlic^en ©e^

fid)töfreife§ gelegen, ^d) fprec^e nic^t üon ben pflanjenlofen

gläd)en, bie fic^ al§ raeite ©een mit mogenber Dberfläd)e bar^

fteHten. Sßegen biefer @rfd)einung, bie am früfjeften h^ohad)t^t

morben tft, I^eifet bie Suftfptegelung im ©angfrit auSbrudS^

t)ott bie ©eljnf ud^t (ber Surft) ber 2(ntilope. Sie l)äu--

figen 2(nfpielungen ber inbifd^en, perfifd)en unb arabifd^en

Sid)ter auf biefe magifc^en Sßirfungen ber irbifd^en ©trat)Ien;

brec|ung fpred^en un§ ungemein an. Sie ©riei^en unb 9^ömer

maren faft gar nic^t befannt bamit. ©tol^ begnügt mit bem
9kid^tum il)re§ SobenS unb ber ?[Rilbe ifjreö J!lima§ Ratten

fie menig ©inn für eine fold^e ^oefie ber 2Süfte. Sie @e=
burtSftätie berfelben ift Slfien; ben Sid^tern be§ Orientes mürbe

fie burd^ bie natürlidje ^efd^affenl^eit i^rer Sänber an bie

§anb gegeben; ber Slnblid ber roeiten ©inöben, bie fid^ gleid;

5Reere§armen unb ^udjten ^mifdjen Sänber einbrängen, meldte

bie ^atnx mit überfd^raenglidjer grud^tbarfeit gefd^müdt, mürbe

für fie §u einer Duelle ber 33egeifterung.

9Jtit Sonnenaufgang marb bie Ebene belebter. Sa§ SSiel^,

baS fic^ bei '^ad)t längS ber ^.eic^e ober unter 5Rurid^i= unb
9ftl)opalabüfd)en gelagert l)att^, fammelte fid^ ^u §erben, unb
bie ©inöbe beöölferte fid^ mit ^sferben, ^Jtaultieren unb Stin-

bern, bie l)ier nid^t gerabe als milbe, mol^l aber als freie

^iere leben, o^ne feften 2öo§npla|, ber Pflege unb beS

©d^u^eS ber ^enfd^en leicht entbel^renb. 3" biefen l^ei^en

Sanbftrid^en finb bie ©tiere, obgleid^ üon fpanifd^er Sftaffe roie

bie auf ien ialten ^lateauS üon Quito, »on fanfterem ^em=
perament. Ser Steifenbe läuft nie ©efa^r, angefallen unb
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nevfolc^t ,;^u irerben, mag un§ bei unferen Söanbeningen auf
bem 9Ui(fen ber *Rorbil(eren oft Begegnet tft. Xort ift ba§
Ilima rauf), ju heftigen Stürmen geneigt, bie !i^anb|d;aft ^at

einen railberen ßfjarafter unb 't)a^ '^nüev ift nid^t fo reidjlid^.

3n ber '^äije non (ialabo^o faf)en wir §erben von 9ie[)en

frieblid^ unter $ferben unb 9^inbern roeiben. <Bk f)ei^en

5!Jlatacani; if)r g-teifc^ ift fe^r gut. 6ie finb ttvoa^ größer

als unfere ^l^e^e unb gleichen ©amf^irfd^en mit fe^r glattem,

faj)lbraunem , n3ei[5 getupftem gel(. Qljre ©emei^e fc^ienen

mir einfacf)e Spiele. 6ie maren faft gar nidjt fd^eu unb in

9iube(n üon 30 bi§ 40 ©tüdf bemerften mir mefjrere gang

mei^e. ®iefe Spielart fommt bei ben grof^en §irfcl^en in

ben falten £anbftri(^en ber Slnben l)äufig cor; in biefen tiefen,

l)eiBen Gbenen mußten mir fie auffallenb finben. ^d) l^abe

feitbem gef)ört, ba^ felbft beim Jaguar in ben Ijeif^en Sanb=
ftrid^en üon ^araguai; j^uraeilen 2llbinoö norfommen , mit

fo gleichförmig meinem gell, ba^ man bie glecfe ober Dringe

nur im ^^eflej ber Sonne bemerft. ®ie 50^atacani ober

fleinen ®aml)irfd^e finb fo ^äufig in ben Slanoä, ba^ ilire

§äute einen ^anbelsartifel abgeben fönnten. (Sin geroanbter

gäger fönnte über gmanjig im 3;^agc fdjiefeen. Slber bie

Öinmoljner finb fo träge, ba| man fid) oft gar nid)t bie

9Jiü^e nimmt, bem ^iere bie ^ant ab^u^ieljen. ©benfo

ift e§ mit ber ^^ai^h auf ben S^^ii^^^ ober großen ameri-

fanifd^en 3:iger. ©in 3^0"^^^^^ für ba§ man in ben

Step])cn üon S^arinag nur 1 $iafter bejal^lt, foftet in ß^abig

4 bis 5 ^iafter.

® ie Steppen , bie mir burd^^ogen
, finb ^aupfädjlid) mit

©räfern bemad;fen, mit ^itlingia, ßend)ruG, ^aspalum. ^icfe

©räfer maren in biefer 3of)res,^eit bei (Salabojo unb San Qh-
ronimo bei ^Nirital faum 23 biä 26 cm Ijod^. 2(n \)^n glüffen

Slpure unb ^Nortuguefa roac^fen fie bis 1,3 m l^od^
, fo baß

ber 3^9""r firf) ^^rin uerfteden unb bie ^sferbe unb 5D^uil=

tiere in ber G'bcne überfallen fann. Unter bie ©räfer mifdjen

fid) einige ^ifotijlebonen , raie ^urnera, ?Dialoenarten unb,

mas febr auffallenb ift, fleine 93iimofen mit reizbaren S3lättern

ron ben Spaniern 2)ormibera§ genannt, ©erfelbe 9^inber=

ftamm, ber in Spanien mit ^lee unb ßfpen gemäftet mirb,

finbet ^ier ein trefflid^e§ gutter an ben frautartigen Senfi-

tiüen. ®ie Söeiben, rao biefe Senfitioen befonberS ^äufig

üorfommen, merben teurer al§ anbere ocrfauft. '^m Dft,

in ben ii^lanoö oon dari unb Barcelona, fielet man (Si;pura
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unb ßraniolaria mit ber fd^önen tüeijen 16 6t§ 21 cm langen

S3Iüte fid^ einzeln über bie ©räfer ertjeben. 2(m fetteften

finb bie Sßeiben nic^t nur an ben glüffen, roeld^e Ijäufig aug-

Ireten, fonbern überall, wo bie Jahnen bid^ter fteijen. Qjan^

baumlofe gledfe finb bie unfruc^tSarften , unb eg roäre n)of)l

vergebliche 53iül)e, fie anbauen ^u raoKen. '2)iefer Unterfdjieb

fann nic^t baf)er rühren, bag bie Jahnen (BdjaiUn geben unb
ben 35oben Don ber Sonne weniger auöbörren laufen. 3^^

ben 2£sä(bern am Drinofo l)ahe id) allerbingö 33äume auö

bie[er gamilie mit bid;t belaubten fronen geje()en; aber am
^almbaum ber2(ano§, ber ^alma be (iobija/ ift ber6d)atten

eben ntc^t fe^r gu rüfjmen. ®ie]e $alme ^t fe§r fteine,

gefaltete, gangförmige 33lätter, gteid) benen be§ ß^fjamäropä,

unb bie unteren finb immer üertrocfnet. dg befrembete unä,

ba^ faft alte biefe (Eorijpljaftämme gleich gro^ maren, 7 big 8 m
1)0^, bei 21 bis 26 cm SDurc^meffer unten am Stamm. 9^ur

menige ^almarten bringt bie DZatur in fo ungeheuren 5[Rengeu

l)ert)or. Unter 2^aufenben mit oliüenfijrmigen grürfjten be=

labenen Stämmen fanben mir ttma ein §unbert ol)ne grüd^te.

Sollten unter ben Stammen mit Ijermapljrobitifdjcr 33lüte

einige mit einläufigen 53lüten üorfommen? 2)ie Slanero§,

bie ^emo^ner ber ßbenen, fc^reiben allen biefen ^Bäumen t)on

unbebeutenber §öl)e ein Sllter t)on mel)reren Si^^ji^^wi^berten

gu. ^^x Sßad^ötum ift faft unmerflid) , nad) 20 big SO
ga^ren fällt es faum auf. ^ie $alma be dobija liefert

übrigeng ein trefflic^eg 33au^ol^. ßg ift fo l)art, ba^ man
nur mit 9}Iül)e einen S^agel einfc^lägt. 2)ie fächerförmig

gefalteten 33lätter bienen gum ^Deden ber §erftreuten §ütten
in 'otn Slanoö, unb biefe 2)äd;er Ijalten über 20 3al)re

aug. SJ^an befeftigt bie Blätter baburd;, ha^ man bie

©nben ber 33lattftiele umbiegt, nac^bem man biefelben ^mi;

fd)en gmei Steinen gefd;lagen, bamit fie fid^ biegen, o^ne
gu brechen.

Slu^er ben einzelnen Stämmen biefer $alme finbet man
^ie unb ba in ber Steppe ©ruppen üon ^^alrnen, maljre ©e-
büfd^e (Palmares), mo fic^ ^ur (Sorijp^a ein ^aum aug ber

gamilie ber ^roteaceen gefeilt, ben. bie ©ingeborenen (^ija-

parro nennen, eine neue ärt ^Jtljopala, mit l)arten, raffelnben

blättern. ®ie fleineren 9^l)opalagebüfd^e lieifeen (5§aparraleg,

25aci^palnie, Corypha tectoruin.
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urtb malt !aun ftd^ leidet benfen, bafe in einer weiten ©Bene,
reo nur groet ober brei ^aumarten irad^fen, ber ßt)aparro, ber

©chatten gibt, für ein fe()r raertooEes ©eraäd)^ gilt. 2)er

Qon)pi)a ift in ben Stanog von Caracas von ber 9Jie[a be
^aja bis an ben ©utn^aoal verbreitet; weiter nad; 92orb unb
9iorbn)e[t, am ©uanare unb 6an ßarloS, tritt eine anbere
2(rt berl'elben ©attung mit gleidjfaEg fjanbfbrmigen , aber

größeren 33(ättern an feine ©teile, ©ie §eij3t ^$alma real

be lo§ Stanoä. ©üblid) üom ©uatjaval ^errfdjen anbere

5^almen, namentlid^ ber $iritu mit gefieberten 33lättern unb
ber ?D^urid)i (9Jiorid)e), h^n $ater ©umitta als arbol de
la vida fo i)oä) preift. @ä ift bieö ber ©agobaum ^merüaö;
er liefert „victum et araictum"/ ?iJIef}l, SÖein, gaben jum
SSerfertigen ber Hängematten, ^i3rbe, 9^e^e unb Kleiber, ©eine
tannenjapfenförmigen, mit ©c^uppen bebedten grüc^te gleidjen

Q^an^ benen be§ Calamus Rotang; fie fdjmeden ttwa^ mie
2lepfel; reif finb fie innen gelb, au^en rot. 2)ie 33rütlaffen

finb fe^r lüftem banad;, unb bie 33öl!erfc^aft ber ©uaraunen,
beren ©jiftens faft gan^ an bie DJ^urid^ipalme gefnüpft ift,

bereitet barauö ein gegoreneö, fäuerlic^eö, fef;r erfrifd)enbeg

©eträn!. ®iefe ^alme mit gro{5en, gtängenben, fäd)erf()rmig

gefalteten S3lättern bleibt and) in ber bürrften 3a^reö,^eit leb;

\)aft grün, ©d^on if)r Slnblid gibt baö ©efül^l angenehmer
^ül)lung , unb bie mit iljren fd)uppigen grüc^ten bel^angene

9Jiuvid)ipalme bilbet einen auffallenben ^ontraft mit ber trüb=

feiigen $alma be (Sobija, beren 2anh immer grau unb mit

©taub bebedt ift. ®ie Slanerog glauben, erfterer 33aum gie^e

bie geud^tigfeit ber Suft an fid^, unb bes^alb finbe man in

einer geroiffen 2^iefe immer 3Baffer um feinen ©tamm, menn
man ben ^oben aufgräbt, '^lan oermedjfelt I}ier älUrfung

unb Urfad;e. 2)er 9Jiurid;i roäc^ft üor^ugsraeife an feudjten

©teilen, unb richtiger fagte man, bag 33]af]er j^iel)e ben Saum
an. ßö ift eine äl}nlid;e ©c^lu|folge, menn bie Gingeborenen

am Drinofo befjaupten, bie groJ3en ©d^langen l)elfen einen

Sanbftric^ feudjt erbalten, ©in alter ^nbianer in Qapita fagte

un§ mit großer SSid^tigfeit: „^Sergeblid; fud;e man Söaffer-

fd^langen, mo eg feine ©ümpfe gibt; bcnn e§ fammelt fid)

fein SÖaffer, roenn man bie ©d;langen, bie eä anjieljen, un^

Dorfid^tigermeife umbringt."

1 Plinius L. XII, c. VII.
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2luf bem 2öege über bie 9Jtefa Bei GalaBo^o litten wix

fef)r t)on ber §i^e. 2)ie 2:^emperatur ber Suft ftieg mer!6ar,

fo oft ber 9Binb gu n)ef)en anfing. ®ie Suft war t)oIl ©taub,

unb roä^renb ber Söinbftöge ftieg ber ^^ermometer auf 40

bi§ 41 °. 2Bir famen nur langfam t)orn)ärtä , benn e§ wäre

gefäfjrlii^ geraejen, bie 5[RauItiere, bie unfere 3^f^'^"^'^^^^

trugen, ba^inten §u laffen. Unfere gü()rer gaben un§ hm
fRat, 9fit)opalablätter in unfere §üte ^u ftecfen, um bie 2öir-

!ung ber ©onnenftraI)len auf §aare unb (Sdjeitel §u milbern.

Sßir füllten unä burd^ biefeS ^Kittel erleii^tert, unb mir

fanben eö befonber§ bann au§ge;^ei(^net , menn man Blätter

t)on $otl)o§ ober einer anberen Strumart l)aben fann.

Öei ber Söanberung burc^ biefe glül)enben Gbenen brängt

fid^ einem non felbft bie grage auf, ob fie ron jeljer in biefem

3uftanb bagelegen, ober ob fie burc^ eine 5^aturumn)äl§ung

i^reö ^sf(an§enn)ud)fe§ beraubt morben? ®ie gegenmärtige

§umu§fc^icljt ift allerbingS fe^r bünn. ®ie ©ingeborenen finb

ber ?LReinung, bie ^^almareS unb ß^aparrates (bie fleinen

©ebüfd)e t)on $almen unb 3Rf)opala) feien vor ber 2(n!unft

ber Spanier Ijäufiger unb größer geroefen. Seit bie Slanoä

bemol^nt unb mit cerrcilberten §auötieren beüölfert finb,

jünbet man ^äufig bie Saoanne an, um bie 3Beibe gu üer;

beffern. W\i ben ©räfern merben babei zufällig aud^ bie

gerftreuten 33aumgruppen gerftört. ®ie (Ebenen maren ol)ne

^^meifel im 15. ga^rjunbert nic^t fo !al)l mie gegenmärtig

;

inbeffen fdjon bie erften Gröberer, bie üon 6oro l)er!amen,

befd)reiben fie al§ Saoannen, in benen man nichts fielet alg

§immel unb 9^afen, im allgemeinen baumlo§ unb bef^roer^

lid^ ^u burc^jie^en megen ber 2öärmeftra[)lung be§ Soben§.
2ßarum erftredt fid) ber mäi^tige Sßalb am Drinofo nidjt

weiter norbmärtS auf bem linfen Ufer be§ gluffeS? 3Barum
über^ieljt er nid^t ben meiten Sanbftrid; biä ^ur ^üftenforbillere,

ba biefer bod) üon ^al)lreid^en ©eroäffern befrud)tet rairb?

®icfe grage Ijängt genau j^ufammen mit ber ganzen ©efd^id)te

unfereS Planeten. Ueberlägt man fic^ geologifd^en 3:;räumen,

ben!t man fidj, bie amerifanifd^en Steppen unb bie 3iHifte

Saljara feien burd^ einen ©inbrud^ be§ 9Jteere§ i^re§ ganzen
^flan^enmud^feS htxaxibt morben, ober aber, fie feien urfprüng;
lid^ ber 53oben von S3innenfeeen gemefen, fo leud^tet ein, ba^
fogar in S^^^i^^if^^ben Säume unb &ehn]d)^ com Saume
ber Söälber, t)om Uferranb ber !at)len ober mit D^afen be*

bedten Gbenen ni d)t big ;^ur 5Jiitte berjelben üorbringen unb
^. ü. ^umbolbt, SRei[e. II. X9
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einen fo ungeFieuren Sanbftrid^ mit i^rem ©d^attenbad^ üBer-

raöIBen fonnten. ^er Urfprung fa()(er, oon Söälbern um;
fd)lo}jener ©acannen ift nod) frfjroerer gu crftären, alg bie

%i)atiad)c, ba^ Söälber unb ©aoannen, gerabe roie ^efttänber

unb ?Dleere, in i^ren alten ©renken »erharren.

3n (Eatabo^o rourben roir im §aufe be§ SSerraalterS

ber 9ieal §acienba ®on 53]iguel Goufin, auf§ gaftfreunb^

lic^fte aufgenommen. ®ie @tabt, groifdjen ben glüfjen ©uarico
unt» Uritucu tgelegen, ()atte bamalö nur 5000 ©inmofjner, aber

\l)x üi>ol}l[tanb mar fid)tbar im Steigen, ^er 'Tieic^tum ber

meiften Ginmo^ner beftel)t in §erben, bie von $äc|tern be^

forgt merben, üon fogenannten §aterog, oon Hato, wa^ im
©panifdjen ein §auö ober einen §of im 3ßeibe(anb bebeutet.

®ie über bie SlanoS gerftreute Öeoijlferung brängt jid) an

gemiffen ^^^unften, namentlid^ in ber 9Zä()e ber 'Btä'Dte, enger

gufammen, unb fo ^at ßalabojo in feiner Umgebung bereits

fünf Dörfer ober 9Jtiffionen. 9Jtan berechnet baö 3Sief), bag auf

ben 2Beit)en in ber 9ui()e ber ©tabt läuft, auf 98 000 (Btüde.

Sie gerben auf ben Slano§ üon (Earacaä, ^Barcelona, Qu-

mana unb bes fpanifdjen ©uxjana finb fel)r fd^roer genau ju

fc^ät^en. ^epons, ber fid^ länger alg ic^ in ßaracaä aufge^

Ijalten l)at, unb beffen ftatiftifd)e eingaben im ganzen genau

finb, rechnet auf ben meiten ©benen üon ben 9)cünbungen

beö Drinofo biö jum <See 9Jlaracai)bo 1 200 000 Sflinber,

180 000 ^ferbe unb 90 000 ?0^aultiere. ®en Ertrag ber

gerben fd)ä|t er auf 5 ^[Rillionen granfen, mobei neben ber

Su5ful)r audj ber 3öert ber im Sanbe fonfumierten .^äute in

Slnfdjlag gebrad^t ift. '^n ben ^ampas üon 33uenog 2(i)reä

foUen 12 93tillionen 3Rinber unb 3 ÜJtillionen $ferbe laufen,

ungead;tet ba§ 3Siel), bas für l}errenloä gilt.

3dj laffe mid^ nid)t auf fold^e allgemeine Sd^ä^ungen

ein, bie ber 9latur ber Bad)e nad) fel)r unjuoerläffig finb; id)

bemerfe nur, bag bie 33efi^er ber grojien §atog in ben Slanoö

üon ßaracag felbft gar nid;t miffen, raie üiel Stüdfe 3Sie§ fie

befi^en. Sie miffen nur, mie t)iele junge 3:^iere jä^rlid^ mit

bem 33ud;ftaben ober ber 5^9"^^ moburd^ bie §erben fid^

unterfdjeiben, ge^ei($net werben. ®ie reic^ften SSiet)befi^er

^eidjnen gegen 14 000 im ^al)x unb üerfaufen 5000 bi§ 60Ö0.

^ad) ben offiziellen eingaben belief fid) bie 2(uöfu§r an §äuten

au^ ber ganzen ßapitania general jä^rlic^ nur nadj ben Sln^

lillenauf 174 000 9ftinbg§äute unb 11500 3iegenl)äute. 33e::

benft man nun, ^a^ biefe eingaben fic§ nur auf bie 3^11-



— 291 —

regifter (;rünben, in benen üom 'B(i)kxd)^anh^l mit §äutert

feine Siebe ift, fo möchte man glauben, baj 'oa^ §ornt)ie^

auf ben 2(ano§ vom ßaroni) unb bem ©uarapic^e big gum
©ee 9Jiaracapbo gu 1200000 6tüc! oiel §u niebrtg ange-

fc^Iagen ift. ®er einzige §afen t)on ©uapra l)at naä) ben

Soüregiftern von 1789 biä 1792 jäfjrlii^ 70000 bi§ 80 000
^äute au§gefül)rt, wovon faum ein fünftel nad^ «Spanien,

ätm @nbe be§ 18. S^^^^w^^^^ö belief fic| nad^ ^on gelig

b'Sljarra bie 2(usful)r t)on 33ueno§ 2li;re§ auf 800 000 §äute.

"^an giel^t in ber §albinfel bie §änU t)on 6^araca§ benen

von Suenog Slpreg üor, weil leitete infolge beg weiteren

Transportes beim ©erben 12 ^rogent Slbgang ^aben. 3)er

füblid^e ®tri(^ ber ©aoannen, gemeiniglid^ 2lanoS be Slrriba

genannt, ift auSne^menb reid^ an 9Jtaultieren unb S^iinbüiel);

ba aber bie 3Seiben bort im gangen minber gut finb, mujj

man bie Xiere auf anbere ©benen treiben, um fie üor bem
SSerfauf fett p mad^en. ®ie SlanoS von 5Dlonai unb alle

SlanoS be Slbajo l)ahen weniger §erben, aber bie SBeiben

finb bort fo fett, ba| fie üortrefflid^eS gleifd^ für ben 33ebarf

ber ^üfte liefern, ^ie 5iJiaultiere, bie erft im fünften Sa^re
gum ©ienfte taugen, unb bann ?Oiula§ be ©aca l^ei^en, werben

fdjon an Drt unb ©teHe für 14 bis 18 $iafter üerfauft.

3m 2lu§fuf)r^afen gelten fie 25 $iafter, unb auf ben Slntißen

fteigt i^r $rei§ oft auf 60 bis 80 $iafter. ®ie $ferbe ber

SlanoS ftammen üon ber fd}ijnen fpanifc^en Siaffe unb finb

nid^t gro^. Sie finb meift einfarbig, bun!elbraun, wie bie

meiften wilben Spiere. 33alb bem 2ßaffermangel, balb Hebers

fd^wemmungen, bem ©tid^ ber S^fß^^^^r ^e^ ^^6 großer

glebermäufe auSgefe|t, führen fie ein geplagtes, rul)elofeS

Seben. ^enn fie einige 5)ionate unter menfc^lic^er Pflege

gewefen finb, entwideln fid^ i^re guten (Sigenfd^aften unb
fommen ^n ^ag. ©in wilbeS $ferb gilt in ben ^ampaS von
33uenoS 2li)reS ^2 bis 1 ^iafter, in ben SlanoS üon ßaracaS
2 bis 3 ^iafter; aber ber $reiS beS ^ferbeS fteigt, fobalb

eS gejä^mt unb gum Slderbau tüchtig ift. ©d^afe gibt eS

feine; ©d^af^erben ^aben wir nur auf bem ^^lateau ber ^xo-
üing Duito gefeljen.

®ie 9iinbt)iel)l^atoS l^aben in ben legten gal^ren t)tel §u

leiben gel^abt burd^ Sanben von Sanbftreidjern, bie burd^ bie

©teppen ftreifen unb baS SSiel^ tijten, nur um bie §aut gu

»erfaufen. ^iefe S^täuberei ^at um fid^ gegriffen, feit ber

§anbel mit bem unteren Drinofo blü^enber geworben ift.
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©in ^at6e§ S^^^^^^^^^^^ '^^"Ö ^(^^^^ ^ie Ufer btefe§ großen

(Stromes von ber ©inmünbung bes 2lpure bi§ SIngoftura nur

ben 5Rtfftonären 6e!annt. SSte^ rourbe nur au§ ben ©äfen
ber 9lorb!üfte, am ßumana, Barcelona, 23ur6urata unb $orto

ßabello ausgeführt. 3" neuefter ^t\t ift biefe SIBl^ängigfeit

von ber ^üfte rceit geringer geworben. S)er füblidje ©trirf;

ber Ebenen ift in ftarfen 3Serfef)r mit bem unteren Drinofo

getreten, unb biefer §anbel ift befto lebhafter, ba fid^ bie

Verbote babei leidet umgeben (äffen.

^ie größten §erben in ben Slanoö befi|en bie §ato§

5!J^erecure, 2a ^xn^, 33elen, Sllta ©racia unb _^at)on. ®a§
fpanifd^e 35ie]^ ift üon 6oro unb ^ocui)o in bie (Ebenen ge^

fommen. ®ie ©efdiid^te bema^rt ben ^^arnen be§ ^oloniften,

ber j^uerft ben glüdlid^en ©ebanfen Ijatte, biefe ©raöfluren §u

benölfern, auf benen bamals nur ©amfjirfc^e unb eine gro|e

Slguti^Slrt, Cavia Capybara, im Sanbe 6f)iguire genannt,

weibeten. ßljriftoüal D^obrigue^^ fc^idfte um§ 3^^^ 1^48 ba§

erfte §ornr)ief) in bie StanoS. (tx xvoljnte in ber Bta'ot ^ocuijo

unb batte lange in ^eugranaba gelebt.

Söenn man von ber „un^aljlbaren !9ienge" ron ^orn^

vkl), Sterben unb 9J?auItieren auf ben amerüanifd^en (Ebenen

fpred^en ^ört, fo vergibt man gemö()nli(^, ba§ es im cioili-

fierten (Europa bei acferbauenben 3>öl!ern auf üiel !(einerer

S3obenf[äcl^e gleid^ ungeheure 5[Rengcn gibt, granfreid; l)at

nad) ^^eud^et 6 5)iiIIionen Stüd §ornüie(}, moüon 3 500000
Cdjfen 5um STderbau üermenbet werben. S" ^^^ öfterreid^i-

fc^en 3}ionard)ie fd^ä^t Sid^tenftern 13400UU0 Dd^fen, ^i^e

unb Kälber, ^arie allein üerjeljrt jä^rlid) 155000 ©tüd
^iinbüiel) ; nadj 2)eutfd)lanb merben alfe Safire au§ Ungarn
150000 Dd^fen eingefüfjrt. ®ie §au§tiere in nid^t ftarfen

§erben gelten bei aderbauenben 3>ölfern alö ein untergeorb^

neter (SJegenftanb beg 9?at{onalreid^tum§. Sie mirfen aud)

weit Toeniger auf bie ©inbtlbungßfraft al§ bie uml)erfd)U)ei-

fenben 5tubel non Sf^inbern unb ^^ferben, bie einzige ^eüöl-

ferung ber neuangebauten ©teppen ber 9ceuen 9Belt. Kultur

unb bürgerliche Crbnung mirfen in gleichem Tla^e auf bie

S5ermel)rung ber menfd)lidjen ^eoölferung unb auf bie 3Ser=

üielfältigung ber bem 9J?enfd^en nü^lidjen Xiere.

2öir fanben in Salabojo, mitten in ben Slanoö, eine

(Sleftrifiermafd^ine mit großen ©treiben, (Eleftropl)oren, 33at-

terieen, (Eleftrometern, !urj einen STpparat faft fo üollftänbig,

alö unfere $l;i;fi!er in (Europa fie befi^en. Unb att bie§ mar
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nid^t in ben SSereinigten BiaaUn gefauft, e§ wax 'oa^» ©er!
eineg 3}lanne§, ber nie ein ^^ft^^^^^i^t gefefjen, ber niemanb
gu 3ftate siel)en fonnte, ber bie eleftrifc^en ©rfc^einungen nur
au^ ber ©d^rift be§ ©igaub be la g^onb unb au§ granflinS

2)en!n)ürbigfeiten fannte. ©ar(o§ bei $030 — fo ^eijt ber

ad}tung§ir»ürbige, finnreic^e ^Jtonn — ^aitc perjt au§ großen

©laggefä^en, an benen er bie §älfe Qbfd^nitt, ©rjUnber^

mafd^inen gebaut. @rft feit einigen ga^ren l^atte er fid^ au^

$()itabelp^ia groei ©laSpIatten Derfdjafft, um eine Sd^eiben-

ma](^ine bauen unb fomit bebeutenbere eleftrifd;e SBirfungen

!j)en)orbringen §u fönnen. Tlan fann fic^ oorfleKen, mit

TOeld^en (5rf}n)ierig!eiten ^sojo gu fämpfen i)aüe, feit bie erften

©d^riften über (l(e!tri^ität ifjm in bie §änbe gefallen waren,

unb er ben !üf)nen ©ntfc^Iu^ fa^te, al(eg, rcaS er in ben

Suchern befd^rieben fanb, mit ^opf unb §anb nac^^umadjen

unb IjerjufteKen. SSistjer fjatte er fic^ bei feinen ©Eperimens

ten nur am ßrftaunen unb ber Seraunberung üon gan^ ro^en

3J?enfc^en ergoßt, bie nie über bie Söüfte ber S(ano§ ^inauä-

gekommen roaren. Unfer 2(ufentl)alt in (Ealabo^o ücrfd^affte

if)m einen gan^ neuen ©enu§. (Sr mupte natürlid^ Söert auf

bag Urteil gmeier 3fteifenben legen, bie feine 5(pparate mit

ben europäifc^en vergleichen fonnten. ^d) §atte oerfc^iebene

ßleftrometer bei mir, mit 6trßl), mit ^orffügelc^en, mit

©olbplättd)en, and) eine fleine Seibner glafd^e, bie na^ ber

Tlet^oht von ^ngen^ouft burd^ 3f^eibung gelaben mürbe unb
mir 5U p^ijfiologifd^en S>erfuc|en biente. $050 mar aujer

fic§ t)or g'^^i^'^^/ ^^^ ^^ S^"^^ erftenmal S'^ftrumente fal^, bie

er nid^t felbft oerfertigt, unb bie ben feinigen nac^gemadjt

fc^ienen. 2öir geigten i^m aud) bie Söirfungen be§ HontafteS

l^eterogener SJietalle auf bie ^^Zerüen be§ grofc^eS. ®ie 9^amen
©alüani unb 3Solta maren in biefen rceiten ßinöben noc^

nic^t geljört morben.

2Saö nad^ ben eleürifd^en Slpparaten üon ber gemanbten

§anb eines finnreidjen @inn)ol)ner5 ber 2lano§ uns in ßalav
bo,^o am meiften befd)äftigte, bag maren bie SüUxaak, hk
lebenbige ele!lrifd)e ^ilpparate finb. W\t ber S3egeifterimg, bie

^um '^ox\d)en treibt, aber ber richtigen Sluffaffung beS Qx--

forfc^ten ^inberlic^ rairb, Ijatte id) mid) feit S^^j^^^ täglid)

mit ben ©rfd^einungen ber gabanifdjen ©leftrigität befc^äftigt;

id) Ijatte, inbem ic^ 9}letallf(^eiben aufeinanber legte unb
©lüde 50^U5!elfleif(^ , ober anbere feuchte ©ubftan^en bas

gmifdjen brachte, mir unbemu^t, ec^te ©üuleu aufgebaut,
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unb fo voax e§ natürltd^, ba^ td^ midi) feit unferer STnfunft

in Gumana eifrig r\ad) eleftrifdjen Slalen umfaf;. 3J?an f)atte

nn^ me^rmalö roetd^e cerfproc^en, roir f)atten ung aber immer
getäufc^t gefe^en. ^^ weiter von ber ftüfte meg, befto raert^

lofer mirb ia^ ©elb, unb mie foH man ü6er baö uncrfrfjüt-

terlic^e ^^legma beä SSolfeä .^err roerben, wo ber Qtad)zl

ber d)en)innfud;t fefjU?

^ie ©panier begreifen unter bem ^'^amen ^emblaboreä
(^itterer) alle eleftrifd^en gifc^e. @§ gibt welche im 2lnti(Ii=

fd)en 9Jleer an ben lüften t)on (iumana. ©ie ©uapferi,

bie gemanbteften unb ftei^igftcn gifd^er in jener ©egenb,

brad)ten ung einen 'S'i^d), ber, mie fie fagten, i^nen bie §änbe
ftarr mad^te. tiefer gifd^ get^t im Keinen gluffe ?OJan/^anareö

aufmärtg. (Ss mar eine neue 2(rt 9^aja mit !aum fic^tbaren

©eitenftecfen , bem S^ticrrod^en ©alüanis j^iemlic^ äfjnlic^.

®ie ^itterrod^en ^aben ein eleftrifdjeS Drgan, baä megen ber

®urd)fid^tigfeit ber §aut fd^on aufjen fid;tbar ift, unb bilben

eine eigene ©eftaltung ober bod; eine Untergattung ber eigent-

lidjen D^oc^en. ©er cumanifdje ^itterrodjen mar fe()r munter,

feine 5[Ruö!eIbemegungen fe^r fräftig, bennod^ maren bie ele!-

trifd^en ©d^täge, bie mir üon i§m erl}ielten, anwerft fd^road).

6ie mürben ftärfer, menn mir bas 2^ier mittels ber 33evül)-

rung von Qxnt unb ©olb galüanifierten. 3lnbere Stembla=

bore§, idjie @i)mnoten ober Zitteraale, fommen im 9^io Qo-

lorabo, im ©uarapidje unb oerfd^icbenen fleinen 33äc^en in

ben Si^iffionen ber 6liat)maginbianer cor. 2(u(^ in ben

großen ameri!anifd)en glüffen, im Drinofo, im 2(ma^onen=

ftrom, im 9Jieta finb fie l)äufig, aber megen ber ftarfen

Strömung unb beg tiefen Sßafferg fdjmer ^u fangen. 2)ie

Snbianer füljlen meit Ijäufiger il)re eteftrifdien ©d)läge beim

@d;mimmen unb Saben im S'hi^, als ba|3 fie biefclben gu

fel;en befommen. ^n ben Slanog, befonberö in ber 9flä^e oon
(5'alabo,3iO, ^mifd;en 'üen §öfen 9Jiorid^at unb ben ?[Riffionen

be Slrriba unb be 3lbaj;o, finb bie 0i)mnoten in ben ©tüd'en

fteljenben 3i>afferg unb in ben ^wf^üffen be§ Drinofo (im

9iio ©uarico, in ben (Sanoö Sf^aftro, S3erito unb >|]aloma)

fel)r l)äufig. 2Bir mollten juerft in unferem §aufe ^u Gala-

bojo unfere SSerfuc^e aufteilen; aber bie gurc^t cor ben

6d)lägen be§ ©pmnotuS ift im 33ol! fo übertrieben, ba^ mir
in ben erften brei ^agen feinen befommen tonnten, obgleid^

fie fel)r leicht ^u fangen finb unb mir ben gnbianern gmei

$iafter für jeben red;t großen unb ftarfen gifd; t)erfprod;en
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t)atten. ^Diefe <Sd^eu ber 3"^^«^"^^ ift ^^^o fonberkrer, at§

fie üon einem nad^ t^rer Se^auptung gan^ guoerläffic^en Wdttel

gar feinen ©ebraud; mai^en. ©ie cerfid^ern bie Sßei^en, fo

oft man fie über bie ©erläge ber ^emblabore§ Befragt, man
fönne fie ungeftraft berüf)ren, menn man babei ^aba! faue.

®iefe§ ^ärd)en üom ©influ^ be§ %abah^ auf bie tierifd^e

ßteftri^ität ift auf bem kontinent t)on ©übamerüa fo weit

oerbreitet, al§ unter ben 5)ktrofen ber ÖHaube, bag ^noblaud^

unb Unf^litt auf bie ?[Ragnetnabel roirfen.

S)e§ langen 2öarten§ mübe, unb nac^bem ein lebenber,

aber fe^r erfd)öpfter (SpmnotuS, ben mir befommen, un§ fe|)r

zweifelhafte 9^efultate geliefert, gingen mir nad^ bem 6ano

be ^era, um unfere ^serfud^e im freien, unmittelbar am
äöaffer an^uftellen. 9Sir brad)en am 19. Wläx^ in ber grüfje

nad) bem fleinen ®orfe 9kftro be Slbajo auf, unb oon bort

füljrten un§ 3"^^^"^^ l^ einem Sad^e, ber in ber bürren

3a§re§5eit ein fc^lammigeS SBafferbeden bilbet, um ba§ fd)öne

Säume fielen, ßlufia, 2(mpri§, DJiimofen mit mol}lried;enben

33lüten. W\t 5^e^en finb bie ©pmnoten fe^r fd;mer ^u fangen,

meil ber auSneljmenb bemeglid)e g-ifc^ fic^ gleid; ben ©d^langen

in ben 6d^lamm eingräbt. ®ie SBur^eln ber Piscidia Eri-

thryna, ber Jacquinia armillaris unb einiger Strten oon

Phyllanthus Ijaben bie ©igenfd^aft, ha^ fie, ^in einen ^eid^

gemorfen, bie ^iere barin beraufd^en ober betäuben: biefe§

gjlittel, ben fogenannten Sarbagco, mollten mir nid)t am
menben, ba bie ©i^mnoten baburd^ gefdfimäc^t morben mären.

®a fagten bie gnbianer, fie motten mit ^ferben fifd^en,

embarbascar con cavallos. ^ 2Bir Ratten feinen 33egriff oon

einer fo feltfamen gifc^erei; aber ntd)t lange, fo famen unfere

gü^rer au§ ber ©aoanne gurüd, mo fie unge^äljmte $ferbe

unb 5!J^auttiere pfammengetrieben. ©ie bradjten i^rer etma

30 unb jagten fie in§ SBaffer.

®er ungemofjnte Särm oom ©tampfen ber Stoffe treibt

bie gifc^e auö bem 6d^lamm l^eroor imb reijt fie jum 2ln*

griff. i)ie fd^märglic^ unb gelb gefärbten, großen Sßaffer^

f^langen glei(|enben 2(ale fd^mimmen auf ber 2Bafferf(äd^e

f)in unb brängen fid^ unter ben 33aud} ber ^ferbe unb 53iaul=

tiere. ®er ^ampf j^mifdjen fo gan^ oerfd^ieben organifierten

frieren gibt "tta^ malerifd^efte 33ilb. ®ie Snbianer mit §ar^

SBörtlid^ : mit ^ferben bie gifc^e einfdjläfem unb betäuben.
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:(iUMn unb langen, bünnen 5tof)rftä6en fteHen ftd^ in bid^ter

Sftei^e um ben 2^eic^; einige befteigen bie Zäunte, beren

3n)eige fid^ raagerec^t über bie Söafjerftad^e breiten, ^urd^
i^r n)ilbe§ ©efrfirei unb mit i^ren langen 9ftoI)ren fc^eud^en

jie bie $ferbe ^urüd^, menn fie fic^ aufg Ufer flüd^ten rootlen.

2)ie Slale, httänht üom £ärm, üerteibigen fid) burc^ raieber^

l^olte ©daläge i§rer eleftrifd^en Satterieen. Sänge fc^eint eg,

a(§ foEe i^nen ber ©ieg verbleiben. SJJej^rere $ferbe erliegen

ben unfid^tbaren 6treid()en, von benen bie mefentlidjften Dx--

gane allerroärtg getroffen roerben; betäubt von ben ftarfen,

unauf()örlidjen ©plagen, finfen fie unter. 2(nbere, fc^naubenb,

mit gefträubter Tläijne, roilbe 2(ngft im ftarren Sluge, raffen

fid; raieber auf unb fuc^en bem um fie tobenben Ungercitter

gu entfommen; fie merben oon ben S^ibianern in§ SBaffer f^n-

rüdgetrieben. (Einige aber entgeljen ber regen Söac^famfeit

bergifd^er; fie gerainnen bas Ufer, ftrauc^eln aber bei jcbem

(Schritt unb werfen fid^ in ben (5anb, ?^um 2^obe erfd^öpft,

mit oon ben eleftrifd^en (Sdjlägen ber ©t)mnoten erftarrten

©liebern.

@I)e fünf 9Jiinuten »ergingen, maren j^mei ^ferbe ertrunfen.

^er 1,6 m lange 3(al brängt fid^ bem $fcrbe an ben Sauc^
unb gibt ifjm nad^ ber gangen Sänge feines eleftrifdjen Crganeö
einen ©djiag; ha^ ^erg, bie (lingetreibe unb ber plexus

coeliacus ber 2IbbominaInert)en raerben baburd^ j^umal be=

troffen, ©erfelbe g-ifd) mirft fo begreiflid^ermeife meit ftär!er

auf ein $ferb als auf ben SDienfd)en, menn biefer if)n nur

mit einer (i"j:tremität berü[)rt. ^ie $ferbe merben o^ne3toeifeI

nidjt totgefc^Iagen
,

fonbern nur betäubt; fie erlrinfen, röeit

fie fid^ nid^t aufraffen Bnnen
, fo lange ber ^ampf gmifd^en

ben anberen ^$ferben unb ben ©pmnoten fortbauert.

2ßir meinten nid)t anbers, alä aKe ^iere, bie man gu

biefer gifc^erei gebraucht, müjitcn nad^einanber gu ©runtie

gelten. Stber atlmäljüd) nimmt bie §i|e be§ ung[eid)en Kampfes
ab unb bie erfd}öpften ©ymnoten jerftreuen \ii}. (Sie bebürfen

je^t langer 9^u^e^ unb reidjlic^er -j^a^rung, um ben erlittenen

3>erluft an galoanifd^er ^raft mieber §u erfe^en. 5Raultiere

unb $ferbe »errieten roeniger Slngft, i^re ?[Räl)ne fträubte fid^

nid^t me^r, i^r Sluge blidte rul;iger. ^ie ©pmnoten famen

^ 2)ie ^nbtaner üerftd^crn, irenn man ^vferbe ärcei %aqe ^intev-

einanber in einer Sac^e laufen laffe, in ber e§ fe^r viele ©pmnoten
gibt, ge^e am ^weiten Xage fein ivfeib me^v $u @vunbe.
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fd^eu an§ Ufer be§ ^eid;cs gefdjraommen, utib Ijier fing man
jie mit Keinen, an langen Striden befeftigten §arpnnen.
SSenn bie ©tride redjt troden ftnb

, fo füllen bie gnbianer
beim §erau§5iel)en beö gifc^eä an bie l^uft feine Sdjläge. 3"
wenigen 3}linuten fiatten wir fünf grof3e 2(ale, bie meiften

nur leicht rerle^t. 5(uf biefelbe 3Beife würben abenbS nod^

anbere gefangen.

®ie ©eraäffer, in benen fid^ bie Zitteraale geraß^nlid)

aufhalten, l)aben eine Temperatur von 26 bi§ 27°. 3§re
eleftrifc^e ^raft foU in fälterem 3Sa[fcr abnefjmen, unb e§ ift,

wie bereite ein beriUjmter $()i}fi!er bemerft l)at, überhaupt
merfroürbig, 'oa^ bie Xiere mit eleftrifc^en Organen, beren

SÖirfungen bem iTtenfdjen fiUjIbar werben, nidjt in ber Suft
leben, fonbern in einer bie (^leftrijität leitenben glüffigfeit.

©er ©pmnotug ift ber größte eleftrifc^e gifd^; id^ ^abe welche

gemeffen, bie 1,7m unb 1,62m lang waren; bie 3nbianer
wollten noc^ größere gefeljen l)ahen. ©in 1,23 m langer gifd^

wog 5 kg. ®er Lluerburdjmeffer beg Körpers (bie fal)nförmig

üerlängerte Slfterfloffe abgered)net) betrug 9 cm. ®ie ©i)m;
noten an^ bem Gerro be Sera finb ^übfd; olioengrün. 2)er

Unterteil beä ^opfe§ ift rötlidjgelb. ^^^^i ^^ei^en fleiner

gelber g-leden laufen ftimmetrif^ über ben ^Jtüden com ^opf
big §um ©d^wanj^enbe. ^t'o^x gled umfc^lie^t einen Sluä-

fü^rung§fanal ; bie §aut beg 2:iere§ ift auc^ beftänbig mit
einem ©c^leim h^'i)^di, ber, wie ^olta gezeigt l)at, bie Gle^
tri^ität 20 big 30mal beffer leitet al§ reine§ 2Öaffer. ßä
ift überljaupt merfwürbig, ba| feiner ber eleflrifdjcn gifdje,

bie big je^t in üerfc^iebenen SÖeltteilen entbedt worben, mit
'Bd)nif)pen bebedt ift.

2)en erften ©erlägen eine§ fe^r großen, ftar! gereiften

©pmnotug würbe man fic^ nidjt o^ne ©efaljr ausfegen. 33e-

fommt man sufällig einen ©d)lag, beuor ber g-ifd) rerwunbet
über burd; lange S^erfolgung erfdjöpft ift, fo finb ©djmer,^

unb 33etäubung fo ^eftig, baß man fic^ von ber Slrt ber

©mpfinbung gar feine Sfted;enfd}aft geben fann. 3<^ erinnere

mid) nid^t, je burc§ bie ©ntlabung einer großen Seibner §lafc^e

eine fo furchtbare @rfd)ütterung erlitten §u i)ahzn wie bie,

alg id^ unoorfid)tigerweife beibe güße auf einen ©ijmnotuö

fe^te, ber ebenaug bem 2öaffer ge^^ogen worben war. ^d)

empfanb ben gangen ^ag l}eftigen ©dimerg in ben ^nieen unb
faft in allen ©elenfen. Söill man ben ,;^iemlid^ auffaHenben

Unter[d;ieb 5wijd;en ber 2£iv!ung ber ^oltafd;cu ©dule unb
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ber eleftrifd^en ^ifd^e genau beobad^ten, fo mu[5 man btcfe

berüfjven, roenn fie fef)r erfdjöpft flnb. ®ie ^itterrodjen unb
bie 3^^^^^^^^^ üerurfac^cn bann ein Sef}nen(}üpfen üom ©lieb

an, bag bie eteftrifc^en Organe berührt, big 511m ©((bogen.

3)lan glaubt bei jebem 6djlage innnerlid^ eine Sd^roingung

j^u empfinben, bie groei, brei 6efunben anhält unb ber eine

frfjmergljafte 33etäubung folgt. 3n ber auobrud"ciio((en (2prad)e

ber ^amanafen ^ei^t ba^er ber 3:emb(at)or ^«Mrimna, baö

I)ei^t, „ber bie Bewegung raubt".

®ie Gmpfinbung bei fd;it)ad}en (Sd^(ägen be§ ©ijinnotuS

fc^ien mir große 2le()nlidjfeit §u ^aben mit bem fdjmerjlidjen

3uden, bag i^ füllte, menn auf ben munben 6teEen, bie

idj auf meinem 9iüden burd) fpanifdje fliegen ^er^orgebrad^t,

^mei (jeterogene ^D3tetalle fid) berüljrten. ^ 2)icfer llnter[d}ieb

^roifdjen ber ©mpfinbung, meldje ber Schlag beg eleftri]"d;en

gifdjeg, unb ber, meldte eine Säule ober fd^mad; gelabene

Seibner Slafd^e Ijcrcorbringt, ift allen $5eobad)tern aufgefallen ;

berfelbe miberfpric^t inbeffen feinegmegg ber Slnnal^me, bafe

bie Gleftri^ität unb bie galoani|d;e SÖirfung ber Sifdbe bem
SÖefen nad^ eing finb. ®ie ßlcftri^ität fann beibemal biefelbe

fein, fie mag fid) aber t)erfd)ieben äuf3ern infolge beg 33auGg

ber eleftrifd)en Organe, ber gntenfität bcg eleftrifd^en glui^

bumg, ber ©d^nelligfeit beg (Stromeg ober einer eigentümlid)en

äöirfunggmeife. 3n Ijollänbifd; öupana, gum S3eifpiel ^u

^emerart)
,

galten früljer bie Zitteraale alg ein Heilmittel

gegen l^äljmungen. ^ux ^eit, mo bie europäifd)en Sler^te oon

ber Slnmenbung ber feleftrijität ©rofeeg ermarteten, gab ein

3öunbar,^t in (^ffequibo, 9iameng ran ber Sott, in §oltanb

eine Slb^anblung über bie öeilfräfte beg ^^tteraaleg ^eraug.

Solche „eleftrifd^e ^uren" fommen bei ben Sßilben 2(merifag

mie bei ben ©ried)en üor. 6criboniug Sargug, ©alenug unb

^iogcoribeg beridjten ung, baß ber Zitt^r'^'^'i)'''^^ ^'opfmel),

93iigränc unb ©id^t beile. 3^ ^^n fpanifd^en ^olonieen, bie

id) burdjreift, l^abe id^ oon biefer ^eilmetljobe nidjtg gehört;

aber fo üiel ift gemiß, baß 33onplanb unb id), nac^bem mir

üier Stunben lang an ©i)mnoten experimentiert, big ^um
anberen 3^age 9}Zugfelfd)mäd^e, (Sd^mer,^ in ben ©elenfen, alt-

gemeine Ueblicl^feit empfanben, eine golge ber Ijeftigen 3ftei§ung

beg 9Zerüenfi)ftemg.

^ ^umbolbtg 58erfud^e über bie gereigte SRusfelfofer.

93b. ], ©. 323—329.
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2Bä^renb bie ©pmnoten für bie europäischen 5^aturfor[d)cv

©cöcnftäube ber ^l^orliebe imb beö Ieb(}afteften Snteveffeä fmt»,

luerten fie von ben Gingeborenen gefürcf)tet unb ßelja^t. ^^r

^TTiusfelfleiM fc^medt aUerbingö n\d)t übel, aber ber Äorper

befte(}t sum größten %di am beni eleftnfdjen Drgan, u\\\)

biefcö tft fc^mierig unb oon unangenefjmem (s)efd)mad; man

fonbert e§ ba{)er aud) forgfältig t)om übrigen ah. ä^bein

fdjreibt man e§ Dorjüglid; ben ©ijinnoten ^u, baf, bie Snfd)e

in ben ©ümpfen unb 2:eidjen ber Slanos fo feiten fmb. ©le

töten iJ)rer vid mel)r, alä fie rerjeljren, unb bie Snbianer

eruiblten un§, wenn man in fe^r ftarfen 5Re|en junge 5lro=

fobile unb Zitteraale ^ugleic^ fange, fo fei an leMeren nie

eine SSerle^ung ^u bemerfen, weit fie bie jungen ilrotobile

läljmen, beoor biefe il)nen etiüas an(}aben fönnen. SlKe 53e=

roobner beö 3[ßaffcrö fliel)en bie @emeinfdjaft ber Zitteraale.

(£ibed)fen, ©djilbfrijten unb ^röfd)e fud^en Sümpfe auf, mo

fie üor jenen fieser finb. ä3ei Uritucu mufete man einer

etrafoe eine anbere 9ti(^tung geben, meil bie Zitteraale f4
in einem gluffe fo t)ermel)rt Ijatten, ba^ fie alle 3at)re eine

9)icnge ?DtauItiere, bie belaftet burd; ben glufe wateten, um--

brad)ten.
, . ^ c ^ r r z t.

2lm 24. ^tärs Derlief^en mir bie ©tabt ßalabo.^o, fe^r

befriebigt t)on unferem 2iufentl)alt unb unferen SSerfuc^en über

einen fo mid^tigen p§r)fiologifd;en ©egenftanb. 3d) l)atte uber^

bie§ gute 6ternbeobac^tungen mad}en !i3nnen unb ^u meiner

Ueberrafdjung gefunben, baf, bie eingaben ber harten auc§

l)icr um einen SSiertelsgrab in ber 33reite unridjtig fmb. ^^or

mir l)atte niemanb an biefem Drte beobad}tet, unb mie 'i)^nn

bie öeograpljen geroöl)nli^ bie ^iftangen üon ber ^üfte bem

S3innenlanbe ^u gu grofe annehmen, fo ^atttn fie aud^ ^ler

alle fünfte ju meit nac^ Süben gerüdt.

2Iuf bem Sßege burd) ben füblic^en ©tric^ ber _^lano§

fanben mir ben ^oben ftaubiger, pflanjenlofer, burd) bie lange

S)ürre gerriffener. ®ie ^^salmen r>erfc^tx)anben nad; unb nad)

Qan,v ^er ^^ermometer ftanb üon 11 UI)r bi§ gu Sonnen^

Untergang auf 34 bi§ 35«. Se rul)iger bie Suft m 2,6 biö

2,9 m ööf)e fd)ien, befto bic^ter mürben mir t)on ben @taub=

m'irbeln eingel)üllt , meldje Don ben fleinen , am S3oben l)im

ftreic^enben Suftftrömungen erzeugt merben. ©egen 4 U^r

abenbö fanben mir in ber Savanne ein jungeS inbianifc^eä

gjiäbcben. «Sie lag auf bem 9^üden, mar gang nadt unb

fd;ien nic^t über 12 h\^ 13.3al)re alt. Sie mar Don
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©rmübutig unh ^urft erfd^öpft, Stugen, ^^lafe, 5)Zunb tjoll ©tauB,
ber 2(tem röc§e(nb

; fie formte uuö feine Slntiüort geben. 3k6en
i^r lag ein umgeraorfener ^rug, Ijalh vtoU Sanb. 3"^ ®tüdf

l^atten rair ein 93iaultier bei un§, ba§ Sßaffer trug. 2öir

brad^ten bag 3Jtäbd;en ^u fid;, inbem mir i^r baö ©efid^t

n)u[d^en unb if)r einige ^Tropfen Sßein aufbrangen. 6ie roar

anfangs erjdjrocfen über bie üielen Seute um fie ^er, aber fie

beruljigte fid) nad) unb nad; unb fprac^ mit unfercn Jü^rern.
©ie meinte, bem ©tanb ber (Sonne nac^ muffe fie mefjrere

(Stunben betäubt bagelegen f)aben. Sie mar nid)t baju ju

bringen, eineö unferer Safttiere ju bcfteigen. <Sie molite nid)t

nac^ Uritucu gurüd; fie ijatte in einem §ofe in ber 9Zäl)e

gebient unb mar uon ifjrer §errfc^aft üevftof^en morben, mei(

fie infolge einer langen ^ranfl)eit nidjt mel)r fo üiel leiften

fonnte alö ^uüor. Unfere ^rofjungen unb bitten frudjteten

nichts; für Seiben unempfinblic^ , roie i^re gauj^e D^affe, in

bie ©egenmart üerfunfen ol^ne Sangen uor fünftiger ©e-

fa^r, bel}arrte fie auf ifjrem Gntfc^lu^, in eine ber inbiani-

fd)en -IJtilfionen um bie Stabt (Ealabojo Ijer gu ge^en. 2Bir

fc^ütteten ben ©anb auö ifjrem ^ruge unb füllten i^n mit

Sfl^affer. 9toc^ e^e roir mieber ^u ^sferbe maren, fe^te fie

il)ren 25>eg in ber ©teppe fort. Öalb entzog fie eine Staub-
molfe unferen Sliden.

3n ber 9^ad)t burd^mateten mir ben 'Sixo Uritucu, in

bem j^alilreidje, auffallenb milbe ^rofobile fjaufen. Tlan roarnte

uns, unfere §unbe nid^t am glu^ faufen ^u laffen, meil eä

gar nic^t feiten üorfomme, ba| bie ^rofobile im Uritucu aii^

bem S^affer geljen unb bie §unbe aufö Ufer verfolgen, ©oldje

Äedfjeit fällt befto meljr auf, ba 27 km üon ba, im 9^io

^isnao, bie ^rofobile ^iemlic^ fc^üd^tern unb unfc^äblid^ finb.

2)ie ©itten ber 2:iere einer unb berfelben Slrt geigen Slb^

meic^ungen nac^ ortlid^en ßinflüffen, bie fd)mer aufguflären

finb. 93ian geigte unö eine §ütte ober oielme^r eine 5(rt

©d;uppen, roo unfer 3ßirt in Calabo^o, ^on DJiiguel Goufin,

einen Ijöc^ft merfraürbigen 3(uftritt erlebt l)atte. @r fd)lief

mit einem greunbe auf einer mit Seber überzogenen ^anf,
ba rairb er frül;morgen§ burd^ l)eftige ©töf3e unb einen

furd^tbaren Särm aufgefdjredt. ßrbfdjotlen merben in bie

iQüite gefc^teubert. 9Jid^t lange, fo fommt ein junget 60 bi§

90 cm langeg ^rofobil unter ber ©djlafftätte l)erüor, fä^rt

auf einen §unb loö , ber auf ber ^l)ürfd;melle lag , vexfdjlt

\l)n im ungeftümen Sauf^ eilt bem Ufer §u unb entfommt in
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ben %ln^. ?0?an unter[ud;te ben 33oben unter ber 35arBacoa

ober Sagerftätte, unb ba mar benn ber §ergang be§ feltfamen

SlbenteuerS Balb !lar. 5i}ian fanb bie @rbe roeit l}inab auf;

geroü^tt; e§ raar üertrocfneter (Sd;Iamm, in bem ba§ ^ro!obi(

im (5ommerf(Jlaf gelegen l^atte, in roeldjen 3#önb mand^e

Snbiüibuen biefer Tierart wöf^renb ber bürren ga^res^^eit in

ben Slanog üerfaEen. 2)er Särm von ?[Renfcf)en unb ^ferben,

DieIIeid)t and) ber ©erud) beö §unbe§ l^atten e§ aufgeroerft.

^ie §ütte lag an einem äeid^ unb ftanb einen ^eil be§ Saferes

imter Söaffer; fo mar ba§ ^rofobil otjne S^^^sif^^^ ötl§ bie

©auanne überfd^memmt mürbe, burc^ ba§[elbe Sod^ l^ineinge-

fommen, burd§ ha^ eö 2)on 3}Uguel ()eraus!ommen fa§. §äufig
finben bie gnbianer ungel)eure S3oa§, von il^nen Uji ober

SBafferfc^Iangen genannt, im felben ^wf^^nb ber ©rftarrung.

9Jlan muß fie, fagt man, reiben ober mit 2Öaffer begießen,

um fie 5u ermedfen. 5}lan tötet bie S3oa§ unb f;ängt fie in

einen ^ad) , um burd^ bie gäulnis bie fe^nigten i^eile ber

Siüdfenmuefeln ju gewinnen, an^ benen man in ßalabojo oor:

treffUdje ©uitarrenfaiten ma^t, bie meit beffer finb al§ bie

an^ ben Wärmen ber 33rü(Iaffen.

2öir fe^en fomit, 'oa^ in ben SlanoS ^rocfenfjeit unb
§i^e auf 2:iere unb ©eraädjfe gleich bem %xo\i mirfen. Sluger^

balb ber 2^ropen merfen bie 33äume in fe()r trodener Suft
it)re Blätter ah. ®ie 9f?eptilien, befonberö ^rofobile unb 33oaä,

oerfaffen vermöge ibre§ trägen ^iaturells bie Sad^en, mo fie

beim Sluötreten ber glüffe Söaffer gefunben ^aben, nid^t leidet

mieber. ge me^r nun biefe Sßafferftücte eintrodfnen, befto

tiefer graben fid) bie ^iere in ben 6d)(amm ein, ber geud;-

tigfeit nad;, bie bei iljnen §aut unb ^td^n f^miegfam er^

f}ält. 3" biefem ^iift^inb ber 9^u§e !ommt bie Grftarrung
über fie; fie merben moljl babei oon ber äußeren Suft nid)t

gan^ abgefperrt, unb fo gering aud; ber Zutritt berfelben fein

mag, er reidjt t)in, 'o^n 2(tmung§pro^eg bei einer ©ibedjfe gu
unterlialten, bie auene^menb gro^e Sungenfädfe I)at, bie feine

5[Ru§!elbercegungen oornimmt unb bei ber faft alle Sebenä;
oerridjtungen ftoden. ®ie S^emperatur beg oertrodneten, bem
©onnenftral)! ausgefegten BdjianmK^ beträgt im 5iJ?ittel mafjr^

fd^einlid^ mef)r al§ 40 «. 2((§ e§ im nörblii^en 2tegt)pten, mo
im füblften ^DZonat bie Temperatur nic^t unter 13,4" finft,

nod^ .trofobile gab
, mürben biefe Ijäufig oon ber ^älte be=

iänU. ©ie maren einem Sßinterfc^laf untermorfen g(eid)

unferen gröfd^en, Salmnanbern, Uferfdimalben unb ^Tuirmel-
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tteren. '^tnn bie (Erftarrung im SBinter kt Vieren mit

warmem Shit, mie Bei foW^en mit faltem t)or!ommt, fo fann

man firf) eben nidjt raunbern, bafe in beiben klaffen oft ^-älle

üon ©ommerfd)laf oorfommen. ©leic^ ben tofobiten in

Sübamerifa liegen bie ^enre! ober 3c3el auf ?OZabaga§!ar

mitten in ber ^ei^en S^m brei 5Ronate beg 3<^^i^c^ ^^ ®^'

ftarrung.

2(m 25. ^[Rärg !amen mir über ben ebenften ©trid^ ber

©teppen üon Caracas, bie 5}iefa be ^aüoneö. ®ie (So-

rppba^ unb '53iurirf)epalme fel^Ien f)ier ganj. So meit ba§ 5(uge

reidjt, gemafjrt man feinen ©egenftanb, ber and) nur 40 cm
^orf) märe. 2)ie Suft mar rein unb ber §immel tief blau,

aber ben §ori§ont fäumte ein blaffer, gelblid}er 6d)ein, ber

ol)ne 3^ßU"ß^ ^^on ber 5Renge beö in ber Suft fc^mebenben

©anbeö §errül)rte. 2öir trafen große §erben unb bei itjuen

©djaren fdjmarjer 3Sögel mit olirenfarbigem ©lan?^ von ber

©attung 6rotopl)aga , bie bem 33iel) nac^gel^en. 9Sir fal)en

fie ^äufig ben kntjtn auf ben Etüden fi^en unb 33remfen unb

anbere Qnfeften fud^en. ©leid^ meljreren ^Sögeln biefer ßini3be

fdieucn fie fo menig cor bem 93tenfc^en, bajj fie ^inber oft

mit ber §anb fangen. 3^^ ^^" '^Ijälern non Slragua, roo fie

fe^r ^äufig finb
, festen fie fidj am l)ellen ^ag auf unfere

Hängematten, mäbrenb mir barin lagen.

3mifd)en Galabojo, Uritucu imb ber 5Refa be ^^ar)one§

fann man überall, mo ber S3oben üon 9Jienfd)enl)anb wenige

guß tief aufgegraben ift, bie geologifd;en 35eri)ältniffe ber

Slanoö beobachten. Gin roter ©anbftein ^ (alteg ^Konglomerat)

ftreic^t über mehrere taufenb Duabratmeilen roeg. 2Bir fanben

il)n fpäter mieber in ben weiten (Ebenen bes Slmajonenftromeö,

am öftiic^en Saum ber ^Nroninj 3^^^ ^^ Sracamorog. ®iefe

ungel;eure 'Verbreitung be§ roten <Sanbfteineö auf ben tief=

gelegenen Sanbftridjen oftmärtö üon hm 2lnben ift eine ber

auffallenbften geologifdjen (Erfd)einungen , bie id^ unter ben

Xropen beobachtet.

9tad)bem mir in ben oben ©acannen ber ?[Refa be $a=

t)oneö lange ol)ne bie Spur eine§ ^'fabeö umhergeirrt, fal)en

mir ^u unferer freubigen lleberrafd)ung einen einfamen §of
üor uns, ben §ato be alta ©racia, ber üon ©arten unb

^ 9loteä ^otüegenbeä, ober ältefter ^-löäfanbftein ber greis

berger ©d^ule.
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üeinen Steigen mit Harem 95>affer umgeben xft. §e(fen von

^itxebarac liefen um ©ruppen Don gcaqueSbaumen, bie

üotl grürfiten fingen. (Eine Strecfe weiter übernarf)teten mir

beim Keinen ^orfe <Ban ©eronimo bei ©uat)at)al, bas ulu)^

iionäre t)om ^apu§inerorben gec^rünbet ()aben. ©^ I^egt am

Ufer be§ 9f{io ©uarico, ber in ben Slpure fällt, ^d) beiuct)te

ben ©eiftlic^en, ber in ber ^ird)e mo^nen mujte, meil nod)

fein ^riefterl)au§ gebaut mar. ®er junge ^ann na^m ung

aufö uiüorfommenbfte auf unb gab un§ über alleö bie t)er=

langte Sluefunft. ©ein ^orf, ober, um ben offt^ieUen 2lu|=

bruä ber 9Jlönc^e ^^u gebraud}en, feine 9)hffion, mar nidjt

leicbt ui regieren. ®er ©tifter, ber feinen 2lnftanb genommen,

auf feine 9^ed)nung eine q^ulperia gu errid)ten, ba§ ^ei|5t fo=

aar in ber ^irc^e 33ananen unb ©uarapo ju oerfaufen ipar

aud) bei Stufnabme ber toloniften ni^t efel gemeien _^iele

Sanbftreidier au§ ben 2lano§ Ijatten fic^ in ©uapaoal nieber^

aelafien meil bie ßinmoljner einer ^iffion bem meltlid}en

Irm entrüdt finb. §ier mie in gte^ottanb fann man erft

in ber groeiten ober britten Generation auf gute Dolomiten

redinen. . , ..< Xi. ^

SBir festen über ben 9tio ©uarico unb ubernad^teten

in ben ©aoannen füblid) com (^uapaoal. Ungeheure gleber=

mäufe, mabrfcbeinlic^ t)on ber ©ippe ber ^^pttoftomen, m'-

terten, mie geraölinlid), einen guten ^eil ber ^U6)t über unferen

Hängematten, ^an meint jeben 2lugenblid, fie mollen fid)

etnem in§ 65efi(^t einlratten. 2lm frül)en Wicxm festen mtr

unferen 2öeg über tiefe, l)äufig unter Sßaffer ftel)enbe 5i^anb=

ftricbe fort. 3n ber S^egen^eit fann man jmifc^en beut ©uarico

unb bem Slpure im ta^n fahren mie auf emem ©ee (^§

begleitete unö ein mam, ber alle §öfe (§ato§) ^ ben 2tano§

befucbt batte, um ?sferbe ^u laufen. @r l)atte für 1000 ^ferbe

2200 $iafter gegeben. ' 3Jlan be^a^lt natürlid) befto memger,

1 ^n ben Slanoä t)on (EaMo^o unb am @uni)Qoal foftet ein

iunaer Stier t)on 2 bi§ 3 ^a\)X^^x 1 ^after. Sft er ijetfc^mtten

in ^fetir lieiften Sänbern eine giemlid) c^efäfjrltdje Operation) fo ilt

er 5 biö 6 pafter wert, ©ine an ber ©onne getrodnete Drf) en=

Mut Qilt 2V2 ©ilöerrealen (1 ^efo = 8 9iealen); em .S3U^n 2 3tealen;

ein ecftaf, in «arquefimeto unb ^ruKÜIo, benn oftraärtö von btefen

©täbten öi&t eä feine, 3 Stealen. ^^a biefe ?^reife fid) nottrenbig

üeränbern rcerben, je me^r bie SSeüölferung tn ben fpanW«
5^olonieen annimmt, fo fd^ien eg mir nirf)t unraidjtig, l)ier 2lngaben
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je Bebeutenber ber ^auf ift. 3(m 27. Mät^ langten ratr in

ber SStUa be ©an gernanbo, bem §auptort ber Wx\'

fionen ber i^apu^iner in ber ^H'orinj 33arina5 , an. '2)amit

raaren wix am Qki unferer Steife über bie (Ebenen, benn

bie brei ?DZonate 5(prit, ?0^ai unb Suni Bradjten wir auf ben

(Strömen §u.

niebersiitegen, bie fünfHg 6ei nationalöfonomifd^en llnter[u(|ungen

alö 2hU;alt5punfte bienen föuuen.

-»>3e<—









<J'





UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES

THE UNIVERSITY LIBRARY

Thls book is DUE oii the last date stamped below

Form L-9-15)»-7.'35



:4^

^Ii

A 000 643 504 4

:^

^,
Lh

C^'

h

^-

l$ht^..

\^^'^^^^'
^'^\ -

>,

^

*tr-*^'?''

«

^
Ä

[^

v'V^ ^<. :.'

^4 .^^.3

^
s^.

^
^
^

^^-^^

^^
•^

^i'^.
-?^'3

J"!^

!^^
^M^AT^



ti^
\

"^ -M

f>% /^

H^/

'vük.

r *P

o^-


