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ilcgctabilifdjc prntinlUc lies mmliauiCdjcu ßokus. — fortfd)rittc bcr

jßiiltiir ksCcIlicu. — (finflufj kr ßcrpicrlic auf bic Krbünnad)iiuij. —
Pfhuijcu, uicld)c jiir itüljniug t)C9 iUcnfdjcu öicucu.

2öir 'ijohen foeben bcn großen 2anbftrid§, ben man unter

bem 9iamen be§ ^ön{greid)e§ 9?eufpanien Segreift, burci^=

laufen unb bie ©ren^^en jeber ^rouin^ , bte p^ijfifd^e Slnfic^t

beö Sanbeö, feine Temperatur, feine natürliche gruc^tbarfeit

uut) bie gortfcfjritte einer im ©ntfteljen Begriffenen 33er)öl!erung

flüdjtig angegeben. 2Qir muffen un§ baljer nun ^ivoa§> it)eit=

läufiger mit bem ä^f^^'^i^^^ ^^^ SIcferSaueö unb bem ©runb-

reic^iume ?Oteji!o§ 5efd;äftigen. «

ein 9]eic^, baö fid) t)om 16. biö gum 37. ©rab ber

3?reite erflredt, entfjält fc^on feiner geograpljifc^en Sage nad^

alle ?Q^obififationen beg ^lima§, mie man fie auf einer Sfteife

von ben Ufern beö (Senegals wad) Spanien ober t)on ben

lüften non 5Dh:labar nad) ben Steppen ber großen 33ud)arei

finben tüüröe. ^tefe 5}iannigfaltigfeit be§ ^limaä mirb noc!^

burc^ ben geologifc^en 33au be§ SanbeS , burc^ bie 9J^affe

unb au^erorbentiidje gorm ber merifanifdjen ©ebirge üer-

me^rt, bie mir fd^on gefd^ilbert Ijoben. Gg finb feine ifolierten

^ifä, beren ©ipfel fic§ ber D^egion be§ emigen SdjneeS

nähern unb hk mit Linien unb Giemen bebedt finb ; fonbern

gan^e ^roüinjen bringen freiraillig Stlpenpflanjen ^eroor, unb

ber Sanbmirt nerliert !)ter oft unter ber Ijei^en ^onc burd^

groft ober großen ©d)nee bie Hoffnung ^^ur ©rnte.

Bo rounberbar ift bie §i^e über bie (^rbfugel verteilt,

ba§, je ^ö§er man fid) im Sufto^eane ergebt, man auc^ immer
fältere ©trid^e finbet, ba fid^ l)ingegen bie Temperatur in

ber St^iefe be§ 5}?eere§ in bem Ma^e, mie man fic^ oon ber

Söafferfläd^e entfernt, üerminbert. ^n beiben (Elementen Ber-

einigt biefelbe 33reite fojufagen alle ^limate, unb in ungleichen

Entfernungen üon bem Spiegel be§ D^ieanS, aber auf gleii^er

3Sertifalfläd;e trifft man 2uft= unb 2ßafferlagen von berfelben



Temperatur an. ®a^er finben in ben STropenränbern , auf

bem ^b^ange ber ^orbitferen unb in bem Slbgrunbe beg

D§eanö bie ^^^flanjen SapplanbS unb bie am ^^o(e njof)nenben

6ectiere benjenigen 2öärmegrab, meld^er jur ©ntroicfelung i^rer

Organe nötig ift.

^a^ biefer Einrichtung ber 5^atur ift eö begreiflich, ba^

bie ^Äannigfa(ttg!eit ber einf)eimifcf)en ^srobufte in einem fo

gebirgigen unb auggebeljuten Sanbe, n)ie 53tcrt!o, aujerorbents

lic^ fein mufe unb ba^ e§ fdjmerlid) eine $flan^e auf bem

übrigen ©rbboben gibt, meiere nid^t in einem Mle üon ^eu=

fpanien gebaut inerben fönnte. ^rol3 ber müljfamen Unter=

fucf)ungen üon brei auggegeid^neten '^otanüern, ben Ferren

Sei'fe, ^Jiociüo unb (Eeruanteg, roel^e ben t)egetabi(ifd)en ä^^eic^^

tum 5Rejifoö auf '^efc()l be§ §ofeg unterfud)t ^aben, barf

man fid^ batjer boc^ meit nod^ nid)t mit bem ©ebanfen fd^mei=

^eln, bafe mir aüe ^^flanjen fennen, bie entmeber auf ifo=

(ierten ^^ergfpi^en üerbreitet ober in ben ungeheuren 2Bä(bern

am Juge ber ^orbifferen jufammengebrängt finb. 2Benn

man nod^ täglid) neue ^rautarten auf bem ßentralplateau unb

fogar in ber 9^ä^e ber (Btabt ^Jce^ifo entbedt, mie oiele ^aum«
pfianjen mögen ben 2(ugen ber Sotanifer in ber feud)ten,

{)eifeen Oegenb entgangen fein, bie fid) Iäng§ ber Cftfüften,

üon ber ^rooinj iabaeco unb ben frud^tbaren Ufern beö

©oa^ocoalco bi§ ßolipa unb ^^apantla unb längs ber roeft«

liefen lüften com §afen üon San 33(a§ unb Sonora an

biö in bie Ebenen ber ^^rooinj Dajaca erftreden? Si§ je^t

I)at man felbft nod^ feine OuinquinaKGind^ona^)©attung,

felbft feine üon ber fleinen ©ruppe mit 6taubfäben, bie über

bie ^rone ^inauälaufen unb ba§ ©efd^lec^t ber Ejoftema

bilbet, in bem Slequinoftialteile oon ^f^eufpanien gefunben.

5>nbe§ mirb biefe föftUd^e Entbedung roa^rfd^einlid^ bereinft

nod) auf bem 2lb^ange ber ^orbifferen gemai^t werben,^ reo

ba§ §arnfraut in 9Jfenge al§ Saum mäd^ft unb mo bie

9?egion^ ber ed^ten fiebercertreibenben Quinquina mit fel;r

furzen ©taubfäben unb f)aariger ^rone anfängt.

^ [58iö jefet nid^t. — 2). Öerausg.]
2 ©. m. Öeograp^te ber ^ftanjen, <S. 61 bi§ 66, unb meine

pl^t)fiic^en 53eo6ac^tungen über t)erfcj)iebene Gtnc^onagattungen, tiie

auf beiben kontinenten icac^fen, in ben 3)enffcf)riften ber naturs

^iftortfc^en @e[eU)c^nft oon Berlin 1807, ^v. 1 unb 2. 3n ^ik^ifo

glaubt man, ba^ bie, oon ^ecrn 6effe entbedte Portlandia
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SÖir l^aBen nii^t im ©inne, l^ter bie ungä^Itge 5}?annig:

falligfeit ber 3]egetabtlien ju befdireiben, itomit bie 5^atur

9teujpanien 6ereid;ert l)ai unb bereu nüj^Iidje (Jigenjc^aften

mit bert meiteren gortfdjritten ber (^iüilifation in biefem Sanbe

6ef(er befannt roeröen muffen. SIuc^ moUen mir nicf)t t)on

t^cn ücrfc^iebenen ^ulturarten reben, meld;e eine einfic^tsootte

^kgierung mit (Erfolg einführen fönnte, fonbern mir be^

fdjränfen un§ bloj auf bie lluterfudjung ber einf)eimifd)en

"probufte, meldte bereite ©egenftänbe ber 2(u§fu^r finb unb

bie §auptbQfi§ be§ meji!anifd)en 2(derbaues au5mad)eu.

3n ben ^l^ropenlönbern , befonberä in SSeftinbien, bas

ber 5liitte(punft ber europäifc^en §anb(ungöt()ätigfeit geraorbeu

ift, mirb bas 3Bort 5{derbau in einem gan;^ anberen ©inne

genommen alö in (Europa. 6ört man auf S^i^i^i^^ ober

Üuba t)ou bem bUdjenben ^^^f^^nbe be§ 2Iderbaue§ reben, fo

ftellt man fic^ feine (Ernten üor, bie 'i)a§> 9ia(}rungöbebürfniö

be§ 3}tenfdjen einbringen, fonbern 33oben, ber bie iaufdjartifet

für ben §anbel ober ro^e 5Jkterie für bie 5Jianufafturinbuftrie

er.^eugt. UeberbieS, mie reic^ unb frudjtbar and) ba§ gelb

fein mag (3. 53. ba§ %{)ai ber (^uineg, auf ber Süboft^

feite ber §aoana, eine ber ^errlic^ften (SJegenben ber DZcuen

SBelt), fo fie§t man auf bemfelben forgfältig mit ^uderro^r

unb Kaffee angepflanzte Gbenen. 2(ber biefe (Ebenen ne|t

ber Sc^meif, afri!anifd)er Sflaoen unb bag Sanbleben üer-

mexicana bie Duinquina von 2oja fo erfe|en fönnte, rote e§ bte

Portlandia hesandra (Coutarea Aublet) geroifferma^en in Gatjenne,

bie Bonplandia trifoliata, Willd., ober ber Cuspare an ben Ufern
beä Drtnofo, unb bie Swiefcenia febrifnga, Roxb., in Dftinbien tljut.

®ö roäre gu wün^djen, ba^ man aud) bie ^eilfräfte bes Pinkne^-a

pubens oon Wid)aut (Mussaenda bracteolata Bartram), bie in

©eorgien roäcl)ft, unb mit ben ßinrf)onen fo oiele 2{e^n(id^fcit f)at,

imter[ud)te. S3etracf)tet man bie (Sigenfc^aft ber ^ortlanbia^, Gous
tnrea: unb 53onp(anbiage|cf)re(^ter, ober bie natürlicfie SJerroanbt;

[djaft giöifc^en ber roaljren bornigen, friecf)enben (iinc^ona, roeld^e

^err %a}aUa in (Suarjaqutl entberft f)at, unh ben @efrf)Iec^tern bei*

^äberia unb 2>anai5, fo fie(jt man, ha^ fic^ baö fieberoertreibenbe

'iprinjip ber Duinquina in uielen JRubiaceen oorfinbet. ©leic^er^

mafien roirb ber Äautfc^uf nirf)t 6Io^ au^ ber Hevea, fonbern auc^

QUO ber Urceola elastica, ber Commiphora madagüscarensis uno
auä einer Tlen^e anberer ^ftanjen oon ber ^amilie ber Gup^or;
bien, ber Steffeln, ber ^ürbiepflauoen (Carica) unb ber ®loden=
blumen (Lobelia) ausgejogen.
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liert allen Sfteigj trenn e§ t)on bem Slnblicf menfd^lid^en @(enbe§

ungertrennlid; ift!

gm inneren t)on lU^eEÜo benft man ftd^ bei bem Söorte

STcferbau fc^on nid^t mef)r fo t)tel Sefc^roerlidjeg unb St^raurigeö.

®er inbiani]d)e Sanbmann ift arm aber frei unb fein 3^^^'^^

ift immer nodj bem üon mandjen dauern in einem großen

äeile be§ nijrblic^en ßuropas üor^ujieljen. ^n 9teufpanien

gibt e§ feinen gronbienft unb feine Seibeigenfd;aft unb bie

änjafjl ber ©flauen ift auficrorbentlid^ gering, 'ijer ^nda
mirb größtenteils non freien 9Jienfd)en bereitet, ^k §aupt*

gegenftänbe beö 5(cferbaueg gefjören ^ier nic^t :^u ben ßr^eug-

niffen , benen ber europäifd^e Su£U§ einen luillfürlic^en unb

unbeftänbigen 25>ert gegeben fjat. ß§ finb bloß (Serealien,

naljrfjafte SSur^eln unb bie Stgaue, ber Sßeinftod ber Ein-

geborenen unb ber STnblicf beS ge(be§ erinnert ben ^Keifenben,

baf3 ber 33oben f)ier ben, ber il)n haut, mljxt , unb baß ber

roaljre Söoljlftanb beg mej:ifani[d)en 3>o(fe§ mebcr oon bem
2Sedj]eI beg auSmärtigen §anbetg nod} non ber unrufjigen

europäifc^en ^olitif abfängt.

Sßer bag innere ber fpanifd^en ^olonieen bloß aug ben

unbeftimmten, unfidjeren D^adjric^ten fennt, me(d;e big^er über

fie erfdjiencn finb, rcirb fid^ faum überzeugen fönnen, baß

bie §auptquel(en beg 9^eidjtumg oon 93terifo nid;t in ben

S3ergraerfen
,
fonbern in bem 3(derbau befteljen, ber feit bem

Gnbe beg norigcn ^safjr^unbcrtg auffaWenb oerbeffert morben

ift. ©ercöfjnlid; benft man nid;t an ben ungefjeuren Umfang
beg Sanbeg, unb befonberg nidjt an bie 9}tenge non ^roninj^en,

meiere gar feine foftbaren 93ietal(e ^n entf)alten fd;einen, fon*

bem ftelft fid; oor, baß alte 2:f}ätigfeit ber mcrifanifdjen 33e-

ü(3lferung bloß auf bie 3(ugbeutung ber 53ergmerfe gerid^tet

fei. ^urd^ ben Xlmftanb, baß ber 5(derbau in ber Capitania

general oon Garacag , in bem 5lönigreid)e ©uatemala, auf

ber Jsnfel Qnha unb überaft, mo man bie ©ebirge für arnt

an ^vrobuften beg 93iinera(reid^g (jält, beträdjtlidje ^ort|d;ritte

gcmadjt ()at, glaubte man fid) bercditigt, ben 33ergn)erfö=

arbeiten bie geringe Sorgfalt beijumefjen, meiere ber Kultur

beg S3obeng in anberen ^Teilen ber fpanifd^en ^olonieen ge^

mibmet mirb. ^iefe 3Xnfid)t ift freilid; ridjtig, fobaib man
fie nur auf fteine Sanbftreden anmenbct, unb eg ift gar fein

^meifel , baß bie Ginmof)ner in ben ^rorin^en df)oco unb
S(ntioquia unb auf 'Den Stuften uon 33arbacoag lieber ^yluß-

golb in 'oen ^äd)en unb Sllüften fud;en, alg einen frud;tbaren
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nod^ nie Benu|ten S3oben iirBar madfjen. STud^ l^atten im
Slnfange ber ßroberung bie Spanier, n)e(c5e xt)xt §a(Binfel

ober bie ^anarifc^en 3nfeln »erliefen, um ]\ä) in _$eru ober

50]ej:i!o nieber.^nlafjen , fein anberes S^^^^^eff^ babei, alg ha^

2(uffinben foftbarer 2)ietQEe. „Ami rabida sitis a cultura

Hispanos divertit," fagt ein (Sd^riftftetter jener S^it ^ i"

feinem Sßerfe über bie ©ntberfung üon 5}ucalan nnb bie

^oionifation ber SfntiKen. SIKein biefe Öetradjlung reid)t

]^eut§utage nid)t mef)r gu ber ©rflärung Ijin, roarum ber Stder^

hau in Sänbern, bie brei= big viermal größer finb aU gran!-

reidj
, fo fef)r banieberliegt. ^iefelben pl)i}[ifdjen unb mora-

lifdjen Uriac!()en, meldje 'tizn ^^ortfdjritten ber 9iationalinbuftrie

in ben fpanifdjen ^otonieen enlgegenftel^en , Ijaben audj bie

SSerDoÜfommnung ber Kultur be§ Sobeng werljinbert, xmb e§

ift ?jur>erläjfig, 'C)a^ bei einer S^erbefferung ber gefellfdjafllidjen

Snftitutionen audj bie an mineralifdjen ^robuften reidjften

©egenbcn fo gut unb felbft nod^ beffer angebaut werben mür-
ben als bie anberen, benen e§ gang an äJietaUen §u fel^Ien

fdjeint. 2(t(ein baö bem ?0^enfd}en gang natürlid;e Streben,

alles auf bie einfad;ften Urfadjen ^urüd'jufü^ren , Ijat in bie

2Ber!e über politifdje Cefonomie eine Hnterfudjungßmeife ge-

hxadjt , meldje fidj blof^ baburd) erl)ält, ba^ fie ber @eifte§-

trägl)eit ber DJlenge fdjmeidjelt. Wum mijt bal)er bie 6nt=

üolferung be§ fpanifdjen 5(meri!aS, bie nöllige 3Sernad;läffigung

ber frudjtbarften Sänbereien unb ben 93?angel an 93lanufa!tur;

inbuftrie bem metallifc^en 9^eid;tum unb bem Xleberfluffe an
©olb unb Silber bei, gerabe mie man alleö Hnglüd Spaniens
entroeber an§> ber ©ntbedung 3Imeri!ag ober von bem 9^0-

mabenleben ber ^Dterinoö ober non ber religiöfen S^^oleranj

be§ Klerus Ijerleitet!

Ucbrigenö bemerft man n{d;t, bag ber Slderbau in $eru
meljr oernadjläffigt märe als in ber ^roning ß'umana ober

in ©ui)ana, mo bod) gar fein 33ergmerf ift. ^n ^[Rejifo

finb bie beftangebauten gelber, meldje ben 9?eifenben an bie

fc^önften Sänbereien üon granfreid^ erinnern, bie (Sbcnen, bie

fid) oon Salamanca bis gegen Silao, ©uanajuato unb 33illa

be Seon erftreden unb in beren Umfang bie reid)ften Serg=
merfe ber befannten Sßelt liegen. Ueber^aupt l)at überaE,

^ De insiüis nupeu repertis et de moribus incolarum
earum. Grynaei novus orbis. 1555. <B. 511.
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xüo ^J^etaUgänge in ben unBeroo^nteften ©egenben ber Stox--

bitteren auf ifolierten oben ^^lateauß entbeift rouvben, bie

2(ug6eutung ber Sergroerfe, ftatt ben Slnbau be§ SoDenö
5u f)inbern, i§n üietmefjr 6efonber§ begünftigt unb bei

3fteifen auf bem 9ftüc!en ber SInben ober in ber gebirgigften

©egenb t)on ^^Zegifo begegnet man ben auffallenbften 33ei=

fpielen fold^ gtücfUd^en ©inftuffeä metallurgifcf)er S^^iM'ti'i^

auf ben 2(c!erbau. SBie üiele ©egentien tnären in ben

t)ier Jjntenbantfdjaften ©uanajuato
,

3^cateca§ , (San Suis

^otofi unb ©urango groifd^en ben ^>arallel!reifen roin

21. unb 25. ©rab, roo fic^ bie gröjiten meta(Iifd)en 9^cirfj^

tütner 3^eufpanien§ befinben , of)ne bie 9f?ieber(af]ungen j^ur

Slusbeutung ber Sergraerfe roüft unb öbe liegen geblieben?

2Iuf bie (^ntbedung eine§ beträc^tlid)en 35ergn)erfeg folgt

immer bie ©rünbung einer neuen ©tabt. <Bui)t biefe auf

ber bürren Seite ober auf bem ^amme ber .'Rorbißeren
, fo

fönnen bie neuen ^oloniften im 2(nfange if)re Öebensbebürf-

niffe unb ben Unterhalt einer 9}?enge S[>ieF)5, ba§ gur Stus-

leerung beg SSafferö
,
^um S^'J^reiben unb j^ur Slmalgamation

beä 9Jiinerale§ gebrandet wirb , nur au§ roeiter gerne er-

halten. 2Iber balb roedt ba§ 33ebürfni§ bie ^nbuftrie unb
man beginnt ben S3oben in ben Sd^luc^ten, an ben Slb^ängen

ber benachbarten Serge unb überall, mo ber gelfen mit d'rbe

bebedt ift, anzubauen. 3" "^^^ 5^ti^e ber Sergmerfe ent*

fielen ^ac^t^öfe unb bie §o^en greife ber Sebensmittel, rcie

fte burd^ bie ^onfurrenj ber Käufer entfielen, galten ben

Sanbroirt für bie fielen @ntbel}rungcn fc^abloö, roelc^e baä
©ebirgsleben notmenbig mad^t. So fnüpfen fid^ burc^ §off=

nung bes ©ercinneä , burd) ©rünbe gegenfeitigen 2>orteilcä

bie Öante ber ©efeEfdiaft mit 93ta(^t sufammen unb, oljne

ba§ fid^ bie 9^egierung in bie .^olonifation mifc^t, l}ängt ein

Sergmer!, bag im STnfange mitten unter milben, oben ©e^
birgen ifoliert jju ftel^en fd)eint, in fur^er Q^xt mit ben längft

angebauten Sänbereien ^ufammen.
^od) mel)r; ber ßinflulj ber 33ergn)er!e auf bie aHmäl)-

lid^e Urbarmachung be§ Soben§ ift oiel bauember, alö fie

felbft ftnb. ©inb bie ^etatlgänge enblid^ erfc^öpft unb ücr-

iä^t man bie unterirbifd^en SIrbeiten, fo leibet bie Seoölferung

be§ ^anton§ freiließ , inbem bie 33ergleute anbersrao unter-

^^ufommen fud^en; allein ber ^olonift mirb burd) bie 2khe
gum 33oben, auf bem er geboren mürbe unb ben feine SSäter

mit ii}xm eigenen Rauben urbar gemacht §aben, gurücf«
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gehalten. S^ tfolierter ber ^ad^tl^of tft, befto mel^r gefällt er

bem ©ebirgsberootjner; benn am 2lnfange ber ßioilifation,

n)ie an if)rem ©nbe fd^eint ber 5D^enfd^ ben 3"^ö"9 3^ ^^''

reuen, ben er fic^ Beim Eintritte in bie ©e[e(Ifdjaft gefallen

(äffen mu^te, unb er lieBt bie (Sinfamfeit, meil fie i^m feine

alte greil)eit mieber fc^enft. 'Siefe moralifc^e ^enben§, biefeö

3]erlangen nac^ 2l6gefcf)ieben^dt äußert fid) befonbers bei ben

Eingeborenen t)on kupferfarbiger 9^affe, benen eine lange unb
traurige Erfahrung ba§ gefellfc^aftlic^e Seben unb befonberö

bie 9tad)barfd)aft berSöeifeen entleibet ^at. ©leic^ ben 2lr!abiern

iDoljnen bie agtefifdjen Sßölfer gern auf ben ©ipfeln unb an bem
Sf^anbe ber fdiroffften ©ebirge. ©iefer eigentümliche G^arafter-

j^ug trägt üiel §ur ^Verbreitung ber S3eüölferung in ber gebir:

gigen (Segenb oon ?[Rerifo bei. 2lber rcie merfroürbig ift eß

für ben ^Reifenben , biefe frieblic^en (Eroberungen beö Slder^

baue§ gu oerfolgen, biefe ungä^ligen inbianifc^en Qidien in

ben milbeften Klüften ^erftreut unb biefe angebauten 2anb=

jungen gu betrai^ten, roelc^e fid^ in rcüfteS Sanb l^inein, gmifc^en

nadten, bürren gelfenbänfen l)in erftreden!

®ie ^flangen, welche in biefen ^olien, einfamen 9?egionen

ber ©egenftanb ber Kultur finb, unterf^ieiben fic^ von ben--

jenigen, bie man auf "om minber boc^gelegenen $lateau§, auf

bem Slbljange unb am gu^e ber ^orbilleren baut. Sc^ fönnte

balier ben 5Iderbau üon 9^eufpanien nac^ 'i)en großen Slb=

leilungen be^anbeln, meldte ic^ oben bei meinem ßntmurfe
be§ pi)i)fifc^en SIbriffes oom mejifanifc^en Soben aueeinanber^

gefegt \)aht, unb fönnte ben ^ulturlinien folgen, bie auf
meinen geologifdien Profilen gebogen, unb beren §ö§en ^nm
Steile fc^on Jrü^er angegeben finb. 5lllein e§ ift ^n bemerfcn,

ba^ fid) biefe ^ulturlinien
,

gleid^ ber be§ emigen ©c^nces,

mit meldjer fte parallel laufen, gegen 9^orben fenfen, unb
ha^ fid) biefelben Gerealien, bie unter ber breite ber ^täbte
Cajaca unb ^J^e^ifo blo§ auf einer §öl)e oon 1500 big 1600 m
gebeiljen, in ben Provincias internas, unter ber gemäßigten

3one, in ben niebrigften Ebenen finben. ^enn bie §ö^e
beä 35oben§, roie fie bie üerfd^iebenen ^ultur^meige erforbern,

Ijängt im ^urdjfdjnitt üon ber 35reite ber Drte ab; aber bie

angebauten ^flanjen finb in i^rer Drganifation fo bemeglid;,

bafe bie menfc^lid^e Sorgfalt fie Ijäufigüber bie ©renjen §inau§=

treibt, bie ber 3Raturforfd^er il)nen gu beftimmen geruht ^at.

^ie meteorologifc^en $l)änomene, raie bie in ber ©eo:
grapl^ie ber ^flanjen unb ^iere, fte^en unter bem Slequator unter
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unüernnberlidfjcn imb U\d)t fenutlid^en ©efe^en. Sfog bte

§ö()e be§ Drte§ mobifi^tert bafelbft bag ^(ima, unb bie 2^em=

peratur bleibt \\d) , ixo^ ber Slbwedjfehing ber 3a()re§^eiten,

beinafje immer a^kid). äBeiter von bem 2(equator weg , 6e=

fonberö 5H)i[cf;en bem 15. ©rab unb bem SL^enbejirfef, f)ängt

ba§ 5llima aber fdjon Don einer 5]tenge von Sofalumj'täuben ab,

unb Deränbert fid) auf c^Ioid^er, abfoluter §öl)e unb unter

berfelben c^eo'Arapijifdjen breite, ^^iefer dinfluft ber So!ali=

täten, beren Stubium für ben Sanbmirt fo midjtig ift, äuf3ert

fid; nod; ftärfer auf ber nörblidjcn olö auf ber füblidjen

§alb!ugel. ®ie grof^e breite beö neuen ^^ontinentg, bie 9ui()e

t)on S^anaba, bie ^corbminbe unb anbere, roeiter oben cnt=

roidelte Umftänbe, geben ber 5(equinoftialgegenb non ?Otej:ifo

unb ber Qnfel Cuba einen gan.;^ befonberen ßljarafter. 5)tan

mödjte eigentüd; fagen, ba^ fid^ in biefen ©egcnben bie ge-

mäßigte ^one, alfo bie ber abmedjfeinben ^limate, gegen

©üben in bie 53reite beljnt, unb über ben 2Öenbe!reig be§

^rebfeS ()inau§rcidjt ; benn idj braud)e Ijier nur baran ^u er*

innern, baß man ben ^fjermometer in ber ©egenb ber

^auana (23° 8' ber ^^reite) auf ber niebrigen §i)(je von
80 m über bem DJieeresfpiegel, auf ben ©efrierpunft falfen

gefefjen I)at/ unb ha^ bei i^allabolib (19° 42') auf ber ab-

fohlten §ö[)e üon 1900 m (Bd)mc gefalten ift, ba man biefeg

$f)änomen Ijingegen unter bem Slequator bloß auf einer bop;

pelt anfefmlid^en §öfje finbet.

2)ie[e ^etradjtungen bemeifen, baß bie angebauten ^flau;

gen gegen ben 2ßenbefrei§ §in, mo fid^ bie Ijeiße Qom ber

gemäßigten näfjert, an feine beftimmten unb unneränberlidjen

§öfjen gebunben finb. 9Jtan mijdjte fie baljer beinaf)e nad;

ber mittleren Temperatur ber Drte »erteilen, an meldjen fie

gebeifjen. Söirftid; bemerft man, baß in G'uropa ha^ 93?ini=

mum ber mittleren Temperatur, meldjcg eine gute Kultur

^ Öerr 9?o6rebo l^at im SJtonat ioai^uor int 3!)oi'fe llbajaö,

100 km fübiueftlid) üon ber i^^iaunna, auf einer a6fo(uten öbl^e von
74 m in einem rjö(3crnen %too,e (i'iä gebilbet n^l^ijcn, unb irf} faT;

^en 4. Sfuiuar 1801, morgen^ um 8 Ufjr, in 9iio ^(anco 'Qen

^unbertgvnbicjen ^^ermometer 7,5° unter 3'^uE ftefjen. ^ie 9tnc^t

üorl^er roar ein unglücflid^er ^f^eger in einem ©efängni^ erfroren.

XXnb bod) ift ber mittfere S^emperaturftanb im 2)e3ember unb im
Januar in ben Qbcnen ber ^niei (luba 17° unb 18°. 2n(e biefe

$8eftimmungen luurben mit üortref[(id;en Xf;ermometern oon ^Jkirne

gemacht.
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erforbert, Beim gudferroFir 19 »^ Big 20°, Beim ^affeeBaum
18% Bei bem ^someran.^enBaum 17% Beim DelBaum 13,5°

Big 14", unb Bei ber 9ieBe, tüenn fte trin!Baren Söein geBen

fott, 10° Bi§ 11° auf bem Fjunbertc^rabigen ^§ermometer er-

forbert. tiefer t^ermometrifcfje ?Oia|ftaB für "t^en 2(c!erBau

'ift fe^r genau, töenn mau bie ^4^^()äuomeue B(o| in il)rer größten

Sitlgemeinljeit auffaj3t. 3(Ber e§ fommen eine 93ienge 2iug=

naljmcn uor, foBalb man Sauber Betrad^tet, bereu S^^ärmegrab

im ®urd)|cl^uitt berfelBe ift, mo jebod^ bie mittlere Temperatur
in ben t)erf($iebeuen 5Dionaten fe^r aBiueid^t. §err ^ecau=
boEe ^at fe^r gut Bemiefen, ba| bie ungleicfje Sßerteituug

ber Söärme in ben uerfrfjiebeuen S^^j^'^ss^iten ^auptfäcfjtidj

auf bie ^uUurart wirft, meldte für biefe ober jene 33reite

paf^t. 93^el}rere Saljrpflanjen , Befonberö bie ©rasarten mit
me()ligem (Samen, fiub gegen bie (Strenge be§ SÖinlere oöllig

g(eid;gültig ; aBer gleid^ ben grud;tBäumen unb bem SSeinftorf,

Bebürfen fie ben Sommer üBer eine Beträd^tlid)e §i^e. 3n einem
Xeile uon 5Dtan;Ianb, unb Befonbers in 35irginien, ift ber

mittlere ^emperaturftanb mie in ber SomBarbei unb t)iet(eid)t

nod) Ijöljer, unb bod) ertauBt ber 9^eif im SÖinter hm SluBau

berfelBen ^egetaBilien nidjt, meiere bie ©Benen im 9}^ailän-

bifc^en fdjmüden. gn ber 2(equinoftiaIgegenb üon ^eru ober

?Dierifo fommt ber 3f?oggen, unb nod^ meniger ber Söeijen

auf ben ^^s(ateau§ von 8500 ober 4000 m §öf)e nid}t jur

Steife, uneradjtet bie §il^e in biefen Sllpengegenben im ®urd)=
fdjuitt größer ift, afe in ben Steilen uon 5iorraegen unb
SiBirien, in meld;en bie (Seralien mit Grfolg gcBaut merben.
2(Eein in ben bem $ol am näd)ften liegenben Säubern mirb
bie ©ommerlji^e megen ber ©d)iefe ber Spljäre unb ber

furzen ^auer ber 9^äd;te fetjr Beträdjtlic^ ; roäfjrenb fid; ber

^Thermometer in ben 2:^ropen[änbern auf bem ^^Nlateau ber

5\orbi[(eren nie einen gan5en 2:ag fort über 10° Bi§ 12° (§u

100 ©rab ben ^(jcrmometer gercdjuet) l)ält.^

Um tljeoretifdje Jbeen, bie md;t einmal Bi§ ^ur ftreng=

ften ©enauigfeit getrieBen merben fönnen, nidjt mit ber 3(n'-

gaBe oon 3:{jatfad)en ju oermifd^en, mollen mir bie in 9ieu:

1 Sn Umea in 2Beftro6ot^ien (63° 49' ber 33rette) roaren bie

(Srtreme beä ^l^ermometerä üon 100 ®rab im ^af)ve 1811, im
©ommer + 35°, im ^Sinter — 45,7°. §err 2(cerbi befragt fic^

fe^r über bie gro^e (Sommerfji|e in bem nörblidiften Zdie von
^applanb.



— 12 —

fpanten angebauten ^flanjen rceber nad^ ber ^ö^e, auf

ber fie am reic^lidjften raarf)fen, nod) nad) ben ©raben

üon 2^emperatur, beren fie im ^urci^]'rf)nitt für i[)re (Fntmicfc^

hing gu bebürfen fc^einen, einteilen, fonbern fie lieber nnd)

ifjrem 9tu^en für bie ©e|ellfrf)aft orbnen. 2öir fangen ^u

biefem ^n^ecfe bei benjenigen 3]egetabilien an, it)eld}e bie §aupt=

bafis ber 9'?a^rung bes mej:ifanifci^en Isolfes auömac^en, gelten

fobann ^ur Kultur ber '^flanjen über, meiere ber i^knufaftur=

inbuftrie ?0^aterialien liefern, unb fd)liejen biefe Unterfud)ung

mit ^efdireibung ber oegetabilifdien ^^^robufte, t)ie einen mid}:

tigen ^anblungägegenftanb mit öem 5)hitterlanbe augmad^en.

sSag bie ©etreibegraöarten, ber 2ßei§en, bie ©erfte, unb

ber ^Roggen für ©eftafien unb ßuropa, unb bie mannigfad)cn

^ieisarten für bie Sänber jenfcits be§ g^buö, befonberä für

Bengalen unb (5()ina finb, bag ift ber 33ananenbaum für alle

33eit)0^ner ber l)eif3en 3^"^- ^"f beiben kontinenten, auf

allen gnfeln in bem ungeheuren 9iaume ber Slequinoftialmeere,

überall, wo ber mittlere Särmeftanb beg 3ßf)i^ß5 "ber 24"

(be§ l}unbertgrabigen ^l)ermomcterö) ^at, ift bie 53anana§=

frud^t einer ber roidjtigften .^ullur^meige für ben Sebensunter-

^alt ber 9J?enfd^en. Ser berühmte ^teijenbe ©eorg gorfter

unb anbere 9Zaturl)iftorifer nad) il)m l)aben hcljaiipUt, baj5

biefe föftlid^e -i^flanje nor SInfunft ber Spanier nidit in

2(meri!a t)or^anben gemefen, fonbern §u Slnfang bes 16. 3al)r=

bunbertö auö ben 5tanarifd;en ^n\dn babin gebracht morben

fei. ©irflic^ fagt auc^ Düiebo, ber in feiner ÜZaturgcfd)id)te

t)on 3nbien bie einl}eimifd^en iscgetabilien non bon erft babin

üerpflanjten forgfältig unterfd^eibet, beftimmt, bajj bie erften

33ananenbäume im 3al)re 1516 non einem 9)^önd)e aug bem
-^Nrebigerorben , 9^amen§ 3:f)oma5 Serlangas, auf bie 3nfcl

San 2)omingo gebrad)t morben feien. 9lu(^ perfid)crt er, bie

-l^iufa felbft in Spanien bei ber Stabt Sllmeria, in ©ranaba,

unb in bem gi^ansiefancrflofter ber 3")^^ 2^ ®i*ön Cianaria

gebaut gefeljen ^u l)aben, an meld^em le^teren Drte Serlangao

bie Sd^öfelinge genommen i)atU, bie nad) §ifpaniola unb üon

ba allmäljlid) nad) ben übrigen '^n^dn unb ber ^erra girma

»erpftan^t mürben. Ueberbieö fönnte man für §errn gorfterä

53ieinung noc^ meiter anfüljren, baf, in ben erften D^a^rid^ten

Don ben ^Reifen i^olumbug', Sllonjo ^^^egroö, ^injong, 3Sefpuccis
^

* Christophori Columbi Navigatio. De gentibus ab
Alonzo repertis. De Navigatione Pinzoni socii admirantia.
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unb Gortej' oft t)om 5Rai§, t)on ber Jatropha Manihot unb

ber 2lgat)e, aber nie von bem Sananenbaum bie Siebe ift.

3nbeä bemeift ba§ ©tittfc^Ttieigen bie[er erften Sleifenben blo^

iT)re geringe 5Iufmer!fam!eit auf bie natürlid^en (Sr.^eugniffe

beä mejüanifdjen SSobene. ^ernanbeg, n)eld)er außer ben

Heilpflanzen aud^ üiele anbere me^tfanifc^e SSegetabilien he-

fc^reibt, fagt nid}t§ üon ber ?[Rufa. 9Run lebte biefer Sotanifer

ein l)albeg S^^j^^^^^^^^^ ^^<^ Düiebo, unb bie, welche bie

5Rufa als bem neuen kontinente fremb anfa^en, bej^weifeln

lüenigftenö bie 5lllgemeinl)eit feiner Kultur in 5[Rejifo gegen

Gnbe beä 16. 3fi^)i^^i^ii^ßi^^ö Tiic^t, alfo 5U einer ^e'it , ha

eine 5Renge oon SSegetabilien, bie üon raeit geringerem 3^u^en

für hzn 9Jtenfd}en finb, fc^on üon ©panien, ben ^anarifc^en

;v^nfeln unb oon ^seru ba^in geBrad)t morben roaren. '^a§

©tillfdjroeigen ber Sdjriftfteller ift bemnac^ fein ^inreid^enber

^^eineie gu ©unften üon §crrn gorfters SReinung.

@§ ift üietleic^t mit bem wai)xen SSaterlanbe bc§ Sananag
roie mit bem ber 33irn' unb ^irfd^bäume. ®er SSogelfirfc^^

bäum (Prunus avium) g. 33. ift in ®eutfd)lanb unb %xanh
reid^ ein^eimifd^, unb t)on altera ^er, gleid) ber 3^oteid)e unb
ber Sinbe, in unferen 2öälbern t)orl)anben ; ba hingegen anbere

^irfd^gattungen, meldte man alg beftdnbige 35arietdten anfielt,

unb bie üiel fc^madl)after finb alö bie 3Sogel!irfdien, burd^

bie 3Römer au§ ^leinafien^ unb befonberg au^ bem ^önig-

reid^ ^ontuQ j^u un§ gefommen finb. @o pflan;^t man auc^

in ben 2Iequino!tionalgegenben , unb bi§ gum $aratlel!reife

com 33. ober 34. ®rab unter bem S^amen beö Sananen^
baume§ eine 5Renge ©emäc^fe, bie burd^ bie Joi^w if)rer grüc^te

nöHig »erfc^ieben üon i^m finb, unb üielleic^t roirflid^ eigene

Gattungen bilben. 2öenn e§ ba^er noc^ gang unermiefen ift,

ba^ alle gal^men 33irnbäume oon bem milben 33irnbaum, alö

Don einem gemeinfc^afttic^en ©tammoater ^erfommen, fo barf

man ho6) mol)l nod) e^er baran gmeifeln, bafe bie ^enge
beftänbiger SSarietäten beä 33ananenbaume§ oon ber Musa

Navigatio Alberici Vesputii. S. Grynaei orbis nov. 2luöQ. t)on

1555. ©. G4, 84, 85, 87, 211.
^ Desfontaines, Histoire des arbres et arbrisseaux, qui

peiivent etre cultives sur le sol de la France, 1809, S3b. TI, <B. 208,
ein 21>er!, baö fe^r gelehrte unb merfioürbige Unter)'iicf)ungen über
baö 5^atrrtnnb ber nü^li(|)en SSegetobilien linb \t)xen erften 2lnbau
in (S'uropa entljält.
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Troglodytarum aBftamme, bte auf ben ^J^oluüifd^en ^nfeln

gepflanzt wirb, unb, nad^ ©ärtner, vielleicht nic^t einmal

eine 5)iufa, fonbern eine ©attung von 2(banfong Ö^auenalo^

©efdjtec^t ift.

3)]an fennt in ben fpanifd^en ^o(onieen nod^ nidjt alTe

50^ufa ober $ifang, tüeld^e 5Rump[jiu§ unb 9tf}eebe 6e[d^rieben

^aben; bod^ untertreibet ntan in benfelSen brei ©attungen,

bie von ben ^otanifern nur nod} fel^r unüoKfommen be[c^rie6en

rcorben finb, ben eigentlid^en ^(atano ober 3(rton (Musa
paradisiaca, Lin.), ben GamBuri (Musa sapientum, Lin.),

unb ben ©ominico (Musa regia, Rumph.). $sn ^eru l^abe

\d) nod^ eine oierte, gan?^ befonberS frf;mac!f)afte ©attung bauen

fef)en, nämlid) ben 93teii)a au§ ber Sübfee, ber auf bem
9Jtarfte t)on Sima Platano de Taiti fjei^t, rceil bie gregatte

Slguila bie erften Stämme baüon au^ ber S^fß'^ ^atjiti f)in=

gebracht ^ai. 9hm ift eö eine in 3J?ej;ifo unb auf bem gan,^cn

feften Sanbe non Sübamerüa allgemein verbreitete Sage, baf?

platano, 2(rton unb ber ^ominico bafelbft lange üor 2(n'

fünft ber Spanier gebaut mürben, ba^ aber eine Slbmeid^ung

be§ (Samburi, ber ©uineo, mie fd^on fein 9^ame bemeift,

von ber afrifanifd^en Stufte gefommen ift. ®er Peruaner

©arcilafo be la 33ega/ melc^er bie verfrfjiebenen (5pod)en, in

benen ber amerifanifd^e Sanbbau mit fremben $robu!tcn be-

reirfjert mürbe, am forgfältigften bemerft f)at, fagt auöbrüdlicf;,

ba^ 5ur S^it ber ^nta ber 53iai§, bie Duinoa unb bie (^vi-

äpfel, unb in ben ^eifeen unb gemäßigten ©egenben bie ^a-

nanen bie f)auptfäd)(id)ften 5^a()rung5mittel ber S3emobner ge-

mefen feien, dx befc^reibt bie 5}^ufa au§ ben Xeilen ber

Sintis, imb unterfd)eibet fogar bie fettenfte ©attung, mit

Keiner füger, gemür^^after ^rud^t, nämlid) ben X)ominico,

von ber gemeinen 33anane ober 5Irton. 3(ud^ ber vfater

' Comentarios reales de los Incas, ^b. 1, ©. 282. ^üe

fleine geiuür^l^afte 33anQne, ber ©ominico, beffen ^-rud^t mir in

ber ^roüinj '^aen be ^racamorroä, an ben Ufern beä 2(ma3onen;

ftromeä unb be§ (5^Qmat;a, am fdjmadfjafteften vorgefommen ift,

fd)eint mit ^acquins Musa maculata (Hortus Schoenbronnensis,

Tab. 446), unb mit be§ $Rump^iuö Musa regia ibentifc^ ju fein.

Sediere ©attimg ift vielleicht ü6erf;Qupt nur eine 35nrietät ber Musa
mensaria. Qn ben 9Sä[bern von 9(m6oina gibt eä, luaö fef)r merfs

raürbig ift, einen roitben Snnanoä, beffen Jrud^t feine i^i3rner i)at,

bieö ift ber Pisang jacki (Rumph. V; (5. 138j.
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3lcofta kftätigt e§, tDteii^oP nid^t fo nad^brüdflid^, \)af^ bie

?D^ufa üor 2(n!unft ber ©panier üon ben Stinerifaneni gebaut

würbe. ®te 33anane, [agt er, tft eine gruc^t, bie man in

beiben Snbien antrifft, unerac^tet einige bef)aiipten wollen,

fie ftamme eigentlich au§ SXet^iopien, unb fei von ha erft

nad) Slmerifa gefommen. Sin ben Ufern be§ Drinofo, beö

Gaffiquiare ober be§ S5eni, graifd^en ben ©elnrgen t)on ©ä-

meralba unb ben Duellen beö ß'aronijfluffeö , mitten in ben

bic^teften Söälbern, beinalje überalt mo man inbianifdje 2)orf-

fd^aften finbet, bie nocl) in feiner 3Ser6inbung mit europäifcl;en

S^ieberlaffungen geftanben finb, fti3Jt man auf 5D^anio!= unb
33ananenpflan§ungen.

®em ^ater ä^omag üon ^erlanga§ gelang e§ Hof3 üon
hen ^anarifdjen Snfeln biejenige ^ufagattung nadf; <Ban
Domingo ^u bringen, meli^e je^t bafelbft %ehant mirb, nämlid;

ben ßamburi (caule nigrescente striato, frnctu minore
ovalo-elongato), nic^t aber ben $latano 2(rton ober ^apa-
lote ber ^ejifaner (caule albo-virescente laevi, fmctu
longiore; apicem versus subarcuato acute trigono). lieber^

l^aupt fommt bloJ3 bie erftere üon biefen beiben ©attungen
in hen gemäßigten ^limaten, auf ben ^anartfdfjen ^nfeln, in

Xuni§, in Sllgier unb auf ber ^üfte t)on 9)talaga fort. 5ludj

in bem ^^ale t)on ßaracaa, unter 10'' 30' ber breite, aber

auf einer abfoluten §ö^e üon 9.00 m ^nhet man bloß hm
(S^amburi unb htn ©ominico (caule albo-virescente, fructu
minimo obsolete, trigono), nid^t über hen ^^latano 5Irton,

hzW^n grüdjte nur in feljr ^o^er Temperatur reifen. 5^adf)

biefen üielen SSeraeifen ift moljl fein S^^^'^f^^, "^(^^ ber ^a-
nana§, meldten mehrere SReifenbe auf 2(mboina, ^frfjilolo unb
auf ben 9}?arianifrf)en Snfeln milb gefunben l^aben wollen,

lange tior ber 3Munft ber Europäer in Slmerifa o^ehaut mürbe.
Se^tere üermeljren bloß bie Sal)i ber eingeborenen (Gattungen.

®abei barf man fid^ jebod^ nirfjt munbern, ha^ feine ^htfa
vox bem 3af}re 1516 auf ber Snfel <Ban Domingo mar.
©leid) gemiffen 2:ieren nähren fid) bie Silben meiftenä nur
üon einer einzigen $flan,^engattung, unb bie Söälber oon
©uijana entl)alten oiele 9J?enfc^enftämme, beren ^lantationen
(Conucos) 9JZanil)ot, STrum ober ©ioScorea, aber nidjt einen
^ananenftamm entf)alten.

%xo^ ber großen Slusbe^nung beg me^nfanifd)en ^^lateaug,
ber ^o^en ©ebirge, bie fidö ben lüften näfjern, i)at ber 3f?aum,

beffen Temperatur bem ^nbau ber gj?ufa günftig ift, über
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50 000 Duabratmetlen Umfanc^ unb naije an anbert^alb

5)^ilIionen 33eTt)o§ner. ^n ben ^ei^en, feud)ten Stfiälern

ber gntenbantfc^aft 3?erQcruj, am gu^e ber ^orbiUere t)on

Drigaba, erreicht bie grud^t beg Platano arton juiueilen

eine Sänge oon 3 dem unb oft t)on 20 6is 22 cm. Sn
btefen frud^tbaren ©egenben, befonberg in ber 9Zä^e non

SIcapulco, San S3Ia5 unb bem 9iio ©oa^ocoalco, entf)ält

ein 3Regime Sananen 160 biä 180 grüd^te, unb roiegt

30 bis 40 kg.

Sd^ glaube nid^t, ba^ e§ auf bem Grbboben nod^ eine

anbere ^flan§e gibt, bie auf einem fo lleinen g(ec! S3obenä

eine fo anfeE)nli(^e 4Raffe naljrljafter ©ubftang ^eroorbringt.

2(d^t big neun 9}^onate, nacf)bem ber ©djö^Iing gepffan.^t ift,

fängt ber 33Qnana§ an, fein 9tegime ju entmicfeln, unb im
§et)nten ober elften ^J^onat fann man bie grüd^te pflücfen.

.'oaut man ben Stamm ah, fo finbet man unter ben oielen

(Schößlingen, meiere SBurj^eln getrieben fjaben, immer einen

«Sproffen (Pimpollo), ber gmei drittel non ber §öl)e ber

SJlutterpflange l)at, unb brei 9J^onate nad^f^er g^üd^te trägt.

©0 erl}ält fic^ bann eine SRufapflan^ung , bie man in ben

fpanifc^en ^olonieen ^latanar (Banarin) nennt, non felbft,

cljne baß ber Wenfd) meiter für fie gu tl^un brandet, als bie

(Stengel ab§ufd;neiben , beren grüc^te gereift finb, unb ein:

ober ^meimal be§ 3«^^^^ ^^ ®r^ß ^^ ^^ß SSur^eln ^er leicht

auf^uliaden. ©in Sanb t)on"100 qm gläd)cninl)alt fann menig-

ften§ 30 big 40 Sananenftämme faffen, unb biefe merfen in

einem ^aijxe, menn man ein Siegime auc^ nur ju 15 big 20 kg
©eroid)t rechnet, über 2000 kg nal)r^afte Subftan^^ ah. 2öel$

eine 3Serf(^iebenl;eit gmifd^en biefem ^robufte unb bem ber

J^rud^tgräfer in ben ergiebigften Steilen oon ©uropa! 2)er

SSeij^en bringt, menn man il)n gefäet, unb nid^t nad^ d^ine*

fifc^er 2ßeife gepflangt annimmt, §u einer jelinfältigen ©rnte

geredjnet, auf einem Strid^e 33obenö ron 100 qm Umfang,
bloß 15 kg Körner ^eroor. 3" granfreic^ mirb ?^um Sei^

fpiel ber ^albe |)e!tar, ober ber Slrpent oon 1344 ^|2 Quabrat=

ioifen, bei oortrefflic^em 33oben mit 180 kg Körner, bei

mittelmäßigem imb fc^led)tem ©runbe mit 100 bis 110 kg
eingefäet, unb ba§ ^robuft ^ieroon medjfelt gmifd^en 500 big

1250 kg auf bem Slrpent. ®ie Kartoffel gibt, nad^ §errn

^reffier, in (Europa auf 100 qm tooljl befteÖten unb gut ge*

büngten Sanbeg 45 kg 2Burj^eln, unb auf einem Arpent
legal 2000 big 3000 kg aug. ^er (^rtag ber Sananen oer»
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Ijält ftd^ betnnad^ ^u bem be§ SOBetgenS tüte 133 j^u 1, uttb

511 ben i^artoffeltt vok 44 gu 1.

SBer in Europa 33anatten, bte itt ^reibl^äufern gereift

finb, gefoftet Ijat, fann md]t Begreifen, ha^ eitte ^^"uci^t, tDeld^e

iiird) i(}re groje ©ü^igfeit bett gelrodneteit %ti^tn eiiiiger-

inageit äljitlic^ ift, bie Hauptnahrung von mehreren 3}ti((ionen

'JJ^enfcfjen beiber Qnbien fein !önne. ?[Ran üergi^t aber ju

leicht , bag bie näinlirf}en (Elemente
,

je nad;bem fte fid) t)er-

einigen ober trennen, in bem SSegetationöafte feljr nerfdjiebene

d)emifd)e 93iifc^ungen bilben. 3ßer roürbe g. ^. in betn mi(=

(^igen 6c^(eime, ben bie ©etreibegräfer, beüor bie 2le§re ge^

reift ift, ben 9JJutter!ud)en ber ß^erealien erfennen, töeld^er

bie meiften 3Sölfcr ber gemäßigten ^one nährt? 3^1 ^^^ Mn\a
gel)t bie ^ilDung be§ 6tär!eftoffe§ ber ©poc^e ber S^eifung

noran unb man muß i^roifc^en ber grün gepflüdten SSanane

uitb ber , bie man auf bem 33lumenftie(e i)at gelb tDerben

laffen, tt)o^l unterfdjeiben. 3^'^ '^^^ legten ift ber 3wder fdjon

gan,^ auSgebilbet unb mit bem 5Rarfe t^ermifdjt unb ^mar in

foldjer 931enge, baj5 man, trenn fein ^wderrotjr in ber 9legion

ber 33ananen gebaut tnürbe
, füglid^ axi^ ber grud^t ber kp

teren ^ndex mit gröf^erem 3]ortei(e ^ieljen fönnte, aU in

(Suropa au§ ben 9^un!e(rüben unb 2:rauben gefd;ief}t. ©ie
grün gepflüdte 35anane entt)ält bagfelbe ^Ra^rungsprinjip,

bag mir im ©etreibe , im ?Rei^ , in ben !no((igen SSurgeln

unb im Sago finben, nämtid) Stärfemeljt mit einem fleinen

2^ei(e t)egetabi(ifd^en G3Iutinö üerbunben. knetete id^ 93Ief)(

non in ber ©onne getrodneten Bananen im 2Saffer, fo erijielt

id) nur einige ^iomt t)on ber jä^en ftärfbaren illaffc, meli^e

in bem ^O^utterfudjen ber ß;ereanen unb befont-er§ in bem
grud^tfeitne berfelben in 9}ienge üorijanben ift. 3ft aber

aud; bag ©lutin , tuetdjeö mit ben animalifdjen Stoffen fo

üiel 5rnaloge§ {)at unb in ber §i^e auffdjroiKt, bei ber 33er=

fertigung be§ 33rote§ t)on großetn 'JJul^en, fo ift eö anbererfcits

nic^t gerabe unumgänglid; nötig, um eine Söurj^el ober grudjt
na§r§aft §u madjen. §err ^rouft I)at 'oa^ ©lutin in ben
33oI)nen, ben S(epfeln unb ben Duitten, nidjt aber in Svar-

toffeln gefunben. 2(uc^ bemeifen bie ©umtni, tuie 3. ^. ba§
üon Mimosa nilotica (Acacia vera, Willd.) , tüotnit fid)

tne^rere afri!anifd;e 3]öl!erfd;aften mä^renb i§rer S^teife burd;
bie 3Süfte näljren, baf^ eine t)egetabilifd;e Subftan^ ein fefjr

gutes Dtafirungstnittel fein fann, o^ne barum meber ©(utin
nod^ Stärfeftoff ju entfjolten.

31. ti. §umboIi)t, 5kujpanieu. II,— fforbiüeren, o



— 18 -

©djtrer würbe e§ fein, bte üielen ^uBerettung^roeifen §u

befd^retben, burd^ raeld^e bie 2(meri!arter bie grud^t ber ^Tiufa

t)or unb r\a^ i^rer 9ieife gu einer gefunben unb angenehmen

©peife ma^en. Oft Ijaht \d), ba t(^ an ben Strömen (jinauf;

reifte, bie ©ingeborenen nod^, menn fie i)öd}ft ermübet roaren,

ein üölligeö SJiittagefjen mit ein menig 5)ianio! unb brei ^a=

nanen (Platano arton) von ber größeren ©attung jurüftcn

fe^en. 2ßenn man ben 2(Iten glauben barf , fo maren bie

^^f)iiofop^en in §inbuftan ju 2l(eranberä ^^xt nod^ mäßiger.

„Arbori nomen palae pomo arienae
,
quo sapientes In-

dorum vivunt. Fructus admirabilis succi dulcedine , ut

uno quaternos satiet." (Plin. XII, 12.) Heber^aupt fe^en

bie 33emof)ner üon f)eifeen i^änbem bie ^uder^altigen Buh-

ftan^en nic^t nur als für ben 2(ugenblicf fättigenbe, fonbern

unr!li(^ naf)r^afte ©peifen an, unb icf) f)a6e auf ben i\üften

üon daracag oftmals gefefjen, bag bie 'IRaultiertreiber, me(d^e

unfere ©epäd'e füf)rten, rofjen 3"<^^^ (Papelon) bem frifdjen

gleif^e 5um ©ffen üor^ogen.

^oS) fiaben bie $§i)fiologen nidjt genau beftimmt, mag

eine in ()o^em ©rabe na^rfjafte ©ubftang d;ararafterifiert.
^

^en 3(ppetit burc^ 3Rei,^ung ber ^Zeroen beö gaftrifdjen

©t)ftemeö befriebigen imb bem ^i3rpcr Stoffe j^ufüfjren, bie

fid) Ieid)t affimilieren
,

finb feljr t)erfd)iebene Sifte. %ahat,

'-l^lätter t)om Erytbrox^^lon cocca, mit ungelöfc^tem Äalf oer*

mif^t unb Opium, beffen fid^ bie 33emol}ner ron '^engafen

oft in S^xU^ ber Neuerung gange ^]}^onate lang mit Grfolg

bebient Ijaben, füllen ben heftigen junger aiid); aber biefe

(Subftansen rairfen gang anbers als 9i^ei,^enbrot
,

3atropl)a:

föurjel, arabifdjcr ©ummi, islänbifdjeg 5)cooä ober %kxi(i)

üon verfaulten Jvifc^en, meldje bie Hauptnahrung mel}rerer

afrifanifc^er ^egerftämme ausmadjen. 3nbeö fc^eint es feinem

.3meifel unterroorfen §u fein, bafi bie animalifd)en (Stoffe, in

gleichem Umfange genommen, beffer näl)ren alö bie üegeta^

bilif^en, unb man möchte glauben, baf, in ben lel3ten ba§

G)lutin na^r^after ift als ber ©tärfeftoff unb biefer nat}rl)after

^ [2)ermalen treif; tnan^ i>a^ mev ©nippen von <Buhitan^en,

nämlirf) eiitieifeartige Alörper, ^elte, Äofjlen^ybrate unb mineralifdje

©toffe, bie roertoolleu ieftanbteire ber Sf^a^rungömittel barfteüen:

aber nid^t nur muffen fie fämtlicf) bnrin r ertreten fein, fonbern es

ift auö) ein beftimmtes 3ser§nltniö berfelben ju einanber erforber;

lief). — 2). §erau5g.]
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aU ber ©d^leim. $DaBei tnu^ man fid^ aBer bod^ raol^I lauten,

biefen tfoUerten ^^i^injipten bagjenige Betgutneffen , tt)a§ bei

ber Söirfung be§ §la{)rung§mitte[§ auf ben lebenbigen Körper

t)on ber üerfc^tebenen ^ORifc^ung beg §pbrt)gen§, beg ^o^Ien-

ftoffeS unb be§ Dji)geng abfängt, ©o wirb eine Subftang

aii^erorbenttid^ na^r^aft, wenn fie, wie bie ^a!aobof)ne (Theo-

broma cacao), au^er bem (Stärfeftoffe nod^ ein aromatifc^eS

^rin^^ip entf)ält, ba§ ha^) 9^erüenfp[tem rei^t unb ftärft.

2)ie|e ^etradjtungen , roeld^e wir ^ier nic^t rceiter ent^

n)i(!eln fönnen, mögen ba,^u bienen, bereinft einiges Sic§t über

bie SSergteic^ungen j^u verbreiten, meiere mir oben mit ben

$robu!ten ber oerfc^iebenen ^ulturarten angeftellt ^aben.

drntet man auc^ auf gleid) großen glecf Sobeng breimal

me^r Kartoffeln (bem ©emic^te nad)) al§ SÖet^en, fo folgt

baraug bod) noc!^ nid^t, ba^ ber Slnbau oon fnolligen ^flanjen

auf gleid^er gläd^e breimal me§r 3}Jenfc^en nähren fann, al§

ber ber derealien. ^rod'net man bie Kartoffeln in gelinber

Sßärme, fo rerlieren fie brei 3>ierteile il)re§ ©emid^teS, unb

bie trodene ®tär!e, meiere man von 2400 kg berfelben, meld)e

auf einem l)alben §e!tar SanbeS gemac^fen finb, erreid^t bie

Quantität !aum, meld;e man au§ 800 kg SBei^en ^ie^en

!ann. Bo ift e§ au^ mit ber Sananenfruc^t , meiere cor

i{}rer 3^eife unb felbft in einem 3iift«nbe, mo fie fe^r me^lreid^

ift, me^r Söaffer unb guder^altigeg 9J^ar! i)at aU bie Ki)rner

ber ©ragarten. 2Öir Ijaben gefe^en, ba^ ber nämlid)e S^^aum

Sobeng in einem günftigen Klima 106 000 kg Sananen,
2400 kg fnoUiger 3ßur,^eln unb 800 kg Söei^en lieroorbringen

fann. Slllein biefe Quantitäten fte^en in Slbfic^t auf bie

3a^l üon 9Kenfd^en, meldte fic^ üon bem Stnbau biefeg näm-

lichen ©rbfledeg näl)ren fönnen, nid)t in gleid)em 3Serl)ältnig.

®er mäfferige Schleim, ben bie 33ananen unb bie fnollige

Söurjel beg Solanum entljalten, l)at freilid) nä^renbe ©igen-

fc^aften; auc^ entl)ält bag meljlige 3J?arf, mie eg aug ber

§anb ber 3^atur fommt, guoerläffig mel}r 9ial)runggftoff alg

bie mit Kunft baoon getrennte ©tärfe. Slllein bag ©emic^t

allein be^eid^net bie abfolute Quantität beg ^^a^runggftoffeg

nic^t, unb um gu jeigen, mie ber 33au ber 9Jiufa auf bemfelben

SRaume ben 3}tenfdjen beffer nä^rt alg ber 33au beg SBei/^eng,

mü^te man vielmehr nac^ ber 9}?affe oon regetabilifc^er Sub=

ftanj red^nen, bie ^ur Sättigung eineg erraa^fenen SJienlc^en

nötig ift. ^ad) biefem $rin^ipe finbet man bie fel)r mer!=

mürbige ^^atfad^e, ba| in einem gan§ befonberg frudjtbaren
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Sanbe ein I)albe§ §e!tar 93oben, ba§ mit ^Bananen t)on ber

großen ©attung (Platano arton) ant3e6aut ift, über 50 3n=

bioibuen nä()ren !ann, ba I)ingegen biefer nämliche ^-kd
£anbe§ in (Suropa (ba§ adjte .^orn angenommen) blo^ 576 kg
35>ei5enme(}l, atfo nid^t einmal Dlaljrung genug für gmei $er=

fönen geben roürbe. ^ 2Sir!Iid) fädt einem Europäer bei

feiner SInfunft in ber [)eij3en 3one nichts fo ftarf auf , alö

ber geringe Umfang, ber um eine ^ütte, metcf)e eine gatjlreid^e

g-amitie non (Eingeborenen entf)ält, ^erum angebauten Sänberei.

Sßenn bie grud)t ber Wn\a in bie ©onne gefegt mirb,

fo t)er()ält fie fid) rcic unfcre g^'^^^i"^- S^)^^ §^ii^ ^^^^^ fc^marg

unb nimmt einen eigenen C^erud) an, ber ctma bem üon ge=

räud)ertem ©djinfen gleid^fommt. Qn biefem ^^ftf^^^^ß nennt

man fie Platano pasado unb mac^t fie in ber ^roüinj 9Jti(^ca:

can ^u einem (Segenftanbe beö §anbetg. ©iefe getrodne=

ten 53ananen finb ein fc^r angenetjuteö unb gefunbes (Sffen.

2)ie reife unb frifc^ gcpflüdte grudjt oom Platano arton

I)ingegen feljen bie neu angefommenen (Europäer für äu^erft

unoerbaulid} an. '3)iefe 53ieinung ift fd^on fel^r alt; benn

^^liniuö erj^ätjlt, bafe Sllejanber feinen ^olöaten Sefe^l ge=

geben, nic^t an bie Bananen, meiere an ben Ufern beö §t)=

p[)afi5 nnic^fen, gu rüf)ren. Um ^eijl au§ ber -niuia gu

gieljen, fdjueibet man bie grüne grud^t in ©djnitten, trodnet

fie an ber (Sonne unb gerreibt fie, roenn fie bagu tauglich

finb. '^iefeö 93ief)I, bas inbeS in ?l3lej:ifo meniger im 33rau4

ift als auf ben S'^fe^". Reiftet biefelben ©ienfte mie baö

93^1)1 t)on 9ftei§ ober Mai^.
^ie 2eid)tig!eit, momit ber 33ananenbaum mieber au§

feinen SBurgeln aufmädjft, gibt if)m einen au|5erorbent(id}en

33orgug t)or ben grud^tbäumen unb felbft oor bem ^rotfrud)t-

baume, ber adjt 93?onate im ^a^re mit mel)ligen Ji^üd^ten be=

laben ift. ^enn raenn fic^ '^ölfer[d)aften befriegen unb bie

S3äume gerftören, fo ift biefe§ Unglüd lange nadjber noc^

fül)Ibar; eine 33ananenpf(an5ung hingegen erneut fic^ in menigcn

SRonaten burd^ «Sdjöf^linge.

Dft l)ört man in ben ipanifdjen ^olonieen bie 33e[}auptung

ir)ieberf}oIen, ha^ fid) bie 33emoi)ner ber (jeifcen C^egcnb (Tierra

caliente) fo lange nid^t aus bem 3"f^^"^^ ^^n 2(patfjie,

^ 9Jian l^at naci) folgenben ^riir^ipien gered^net: 100 kg SCßetjen

gefien 72 kg gjle^l, unb 16 kg dJleU 21 kg 33rot. 5)a§ 53rot=

bebürfniä eines ön<>iöibuumä ift jäfirlic^ ju 547 kg angenommen.
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in Tüerd^em fie feit 3^^i*^^i^^^crten üerfunfen finb , er^eSen

föunten, alö fein löniglidjer 33efe§l bie ä^^'f^örung ber Sa=
nanenpflangungen (Platanares) t)erorbnete. ^a§ 3jtittel ift

geroaltfam, unb bie, raelc^e e§ mit fo üieler Sßärme mx-
fdjlagen, geigen gercöfjnlic^ nid^t me^r ^^ätigfeit, al§ ba§

gemeine 3SoIf, 'oa^ fie burd) bie 3]ermef)rung feiner 33ebürf=

niffe jur Strbeit jiningen moden. $offenttid) lüirb bie 3n^w-
ftrie o()ne bevgleic^en "^erftörungömittel goi'^f*^}^"^^^^ ^^^^^"^ '^^^

äRe^ifanern mad^en. Öetrad^tet man übrigenö bie Seidjtigfeit,

mit ber fid; ber ^Jienfd) in einem ^(ima näfjrt, mo ^^ananen

madjfen, fo barf man fid) nid)t mnnbern, ba|5 bie (Siüilifation

ber 3(equino!tialgegenb be§ neuen kontinentem in ben @e=

birgen, auf einem minber frudjtbaren S3obcn unb unter einem

ber ©ntmidelung ber organifdjen Sßefen minber günftigen

§immel, mo baö Sebürfniö felbft bie S^i^iif^^^^ medt, 6e=

gönnen I^at. 3Im gu^e ber ^orbiKere, in ben feud)ten 2^§älern

ber 3ntenbantfc^aften oon SSeracrug, Don SSaltabolib ober

©uabalajara, braud)t ein 3}iann nur ^roei 3^age in ber SÖoc^e

fid) mit ^arter Slrbeit ^^u Befdjäftigen, um eine gan,^e gamilie

ju ernähren. Unb bennod) f)ängt ber 5)^enfd) fo feft an bem
33oben, auf bem er geboren rourbe, ba^ ber ©ebirgSberoo^ner,

bem ein einziger 9la(^tfroft oft alkn gelbfegen xanht, nid^t in

biefe fruchtbaren, aber entoöÜerten (Ebenen ^erabfteigen mag,

in meieren bie 9?atur i^re Sßofjltfjaten unb 9fleid;tümer um-

fonft au§gefpenbet l^at.

^iefetbe 9?egion, in lueldjer ber 33ananenbaum gepflanzt

mirb , bringt and) bie fi3ft(idje ^sftanje Ijeroor, beren äöur^el

ba?i ?>Jianio!= ober ^^liagnocme^l gibt. '3)ie grüne gruc^t ber

9Jhifa roirb gefod^t ober gebraten gegeffen, mie bie Srotfrud^t

ober bie Kartoffeln. Saö Widjl com 5llanio! unb 5Jtaiä

l)ingegen mirb ^^u Srot gemacht unb liefert ben Serao^ne.rn

ber Ijeigen Sänber, maö bie fpanifdjen Koloniften Pan de

tierra caliente nennen, ©er 9Jtai§ l)at, mie mir balb feigen

merben, ben großen Vorteil, ba^ er in ben ^ropenlänbern

t)on ber ^läd)t be§ D^eang bi§ auf §öl)en l)inauf raäc^ft,

bie ben erliabenften ©pil3en ber $_i)renäen gleii^fommen. ©r
befi^t bie au^erorbentlid;e Seugfamfeit ber Drgauifation,

meldje bie 33egetabilien an^ ber gamilie ber ©räfer d)ara!;

terifiert, unb i^at fie fogar in einem l)i3l)eren ©rabe, al§ bie

ßerealien be§ alten Kontinentes, meld;e unter einem brennen-

ben §immel leiben , "tta l)ingegen ber 5!J(aig in 't)^n l)eif3eften

Säubern ber (Erbe nur um fo fräftiger auffc^ie^t. ©ie ^flanje,
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beren SBurjel ba§ naljxljafte 5}iamofmer)I gibt, wirb nad^

einem an^ ber ©prad^e t)on §ai)ti ober ber Snfel ©an 2)o=

mingo entlehnten SÖorte mit bem 9tamen 3uca be^eic^net.

3§ve Kultur erf)e6t fid^ in bem gebirgigen Steile ton )fftmto

im ^urcf)f(^nitte nirf)t über bie abfolute .^yöljt üon 600 big

800 m. 2)ie be§ damburi ober bes Sananas »on t>en ^ana-

rifc^en 3"f^I^^t fjingegen reicht t)iel raeiter gegen bas ßentral=

plateau ber ^orbiileren empor.

^ie 9Jteri!aner bauen, roie atte Eingeborenen be§ äqui=

noftialcn Slmerifae , ron ben älteften Qdten l)ex groei (Gat-

tungen oon Suca, loeldje bie Sotanifer in iljrem 33er;^eidjnifte

ber Spejieg unter bem Dramen ber Jatropba manihot üer=

einigt I)aben. ^n ber fpani[cf;en Kolonie unter[d;eibet man
aber bie fü^e 3uca (dulce) oon ber fauren ober bitteren

(amarga). ®ie SÖurjel ber erfteren , bie auf (Fai)enne Qa-

magnoc Ijeijt, fann of}ne ade ©efa^r gegeffen merben; ba

f)ingegen bie ber anberen ein fc^nett mirfenbeS ©ift ift. 5Iug

beiben fann man 33rot machen; bod) braudjt man [)ier^u ge^

raöbnlid) nur bie SBurjel ber bitteren 3uca, beren giftiger

©aft aufö forgfäUigfte oon bem 93ieI)Iftorfe abgefonbert rcirb,

e^e man baö 9Jtanio!brot, (Sa.^aoi ober Gaffaue genannt, mad;t.

©iefe Slbfonbcrung gefdjiefjt baburd;, bafe man bie verriebene

2Buri^eI in bem (Eibucan, einer 2(rt non länglid;em '^ad, am-
brüdt. ^Ud) einer <BUÜe bei Doiebo (33ud^ VII, Sia]). 2)

fdjcint bie füfje :3uca , meiere er Sonita benennt unb bie

bie §uacamote ber 9Jteri!aner ift, nidjt urfprünglid) auf ben

5(ntiilifd)en unfein gemefen, fonbern oon bem benadjbarten

.^lontinente ba^in r»erpf(an,vt ruorben gufein: „"J^ie '-öoniata,"

fagt er, „gleid)t ber oon ber ^erra Jirma: fie ift nid)t giftig unb
fann ro^, gefod;t unb gebraten mit ifjrem ©afte gegeffen mer;

ben." ®ie (Eingeborenen fonbern beibe G3attungen ber Jt^tropba

forgfältig auf i^ren geloern (Conucos) ooneinanber ah.

(So ift fel)r merfmürbig , baf? ^^flan^en , beren d)cmifdje

Gigenfdjaften fo abmeid)enb finb, in i()ren äußeren (E()arafteren

fo fdjioer unterfc^ieben merben. 33romn glaubte biefe in feiner

^OJaturgefd;ic^te oon Q^^^^^i^i^ ^^^ ^^^ 5(uGfdjnitte ber Blätter

^u finben unb nennt bie füBe 3uca: sweot Cassava, Ja-

troplia foliis palmatis lobis incertis ; unb bie bittere : com-
mon Cassava, Jatropha foliis palmatis pentadactylibus.

'

1 Eist, of Jamaica, ©. 349 unb 350. <S. aucfi Slcofta,

58b. IV, ^ap. 17.
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%lk'm \^ IjaBe iiac^ llnter[ud)ung von fielen 5[Rantr)otpf(an-

^ungen gefunben, bog Beibe Satrop^agattunc^en , rote alle

Gartenpflanzen mit lappigen ober breit entfalteten 33lättern

in i^rer aujeren ©eftalt rounberbarlic^ roed^feln. SCuc^ he-

merfte ic^, bag bie (Eingeborenen bie füje 3Jianio!, roeniger

nad) ber größeren SßeiBe i§re§ ®tengel§ unb ber röt(irf)en 5var6e

ifjrer S3(ätter, al§ nad) bem ©efd^mad" \i)xex Sßurj^el, ber nic^t

fauer ober bitter ift, üon ber giftigen unterfdjieben. (So ift mit

ber 3ötropf)a, roie mit bem ^omerangenbaum, ber fü^Je grüdjte

trägt, ^ie Öotanifer roiffen iljn mdjt von benx mit bitteren

grüc^ten ju unterfd^eiben unb bennod; ift er, nac^ ben fd;i)nen

i>erfuci^en be§ §errn ©alescio, eine primitioe Gattung, bie

fic^ , roie ber bittere Orangenbaum , burd^ .^erne fortpflanzet.

(Einige 5^aturforfd)er ()aben nad; bem 53eifpiete be§ ^oftor

äÖrigf)t üon ^ömaifa, bie Juca dulce für Sinneg Jatroplia

janipha ober Söfflingä Janipha frutescens genommen. SlUein

(entere Gattung, roe(d)e ^acquing Jatropha carthaginiensis

ift, roeic^t oon jener in ber gorm i^rer Blätter (lobis utrin-

que sinuatis) roefentließ ah. ^u^ ^roeifle \ä) feljr baran,

ba§ fic^ bie ^anipfja burd) i^lultur in bie Jatropha manihot
oerroanbeln Iäf3t. ©benfo unroa^r|d)einlic^ ift e0, 'oafj bie

füf^e 3uca bie giftige S^itrop^a fei, bie burc^ bie Sorgfalt

ber Menfi^en ober burdj (angen 2(nbau nad; unb nadj djren

Ijerben Saft oerloren ^ah^. 2)ie Juca amarga ift feit ^a^x-

^unberten in bem amerüanifc^en 33oben ftd^ g(eid) geblieben,

unerad;tet fie, roie bie Juca dulce, gepftangt unb geroartet

roirb. 5Zid}to ift gefjeimniöDoKer, alg bie 3Serfd)ieben^eit ber

inneren Drganifation in 3]egeta6itien , roeldje oon 5Renfd)en;

f)änben angepftanjt, unb beren äußere formen beinahe bie

nämlichen finb.

9ftat)nat f)at bie 58e()auptung aufgefteltt, bap bie 50^anio!

;^ur 9ZaI}rung ber SReger von 3(fri!a nac^ 3(merifa «erpftan^t

roorben fei, unb baf3 fie bie 33eroof)ner ber Eintüten, and) roenn

fie oor ber Stnhinft ber Europäer auf ber ^Terra Jyirma oor;

ijanben geroefen, roenigften§ ^u beg .Kolumbus' 3eit nic^t gefaunt

l)aben. ^nbe§ fürd^t" id), "oaf^ biefer berüfjmte SdjriftfteUer,

ber übrigeng bie naturt)iftori[d;cn Gegenftänbe ^iemlic^ genau

befdjreibt, bie ?[Ranio! mit ben 3gnamen, b. I). bie ^atrop^a
mit einer Gattung t)on ®io§corea oerroec^felt l]at. 3d) möd^te

boc^ roiffen, roie man beroeifen rootite, ba^ bie )31aniof uon
ben älteften Seiten I)er in Guinea gebaut roorben ift. 9)tef)rere

^Tteifenbe Ijaben gleidjfallG befjaupret, ha^ ber ^Qkis in biefer
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©egenb von 5(fri!a rotlb tt)äd)ft, unb bennorf} ift eg gang gu-

»erläffig, bajj if)n bie $ortugiefen erft im 16. g^^r^unbert

bafjin gebracfjt fiaben. G§ ift aber überf^aupt nichts fc^rcerev,

als Probleme über bie Sßanberung von ^^flangen, bie bem
93ien](^en nü^lid^ finb, in 3^^^^" auf^ulöfen, ba bie SSer«

binbungen grcifci^en alten kontinenten fo fjäufig geworben,

gernanbeg be Düiebo, roeldjer fd)on 1513 auf bie ^nid
§ifpanioIa ober ©an Domingo gefommen ift, unb fid) über

20 3a()re lang auf uerfdjiebenen ^^unften beg neuen Slonti=

nent§ aufgehalten f)at, fpridjt non ber 9Jtanio! atö üon einer

^flanje, beren Slnbau fefjr alt ift, unb 5(merifa eigentümlid^

angeljört. ^ätkn bie 9iegerf!lauen fie baf}cr mitgebracht, fo

müjte Düiebo mit eigenen Slugen ben Slnfang biefeö für

bie 2^ropenlänber fo miditigen ^(grüulturjroeigeS gefelien

l)aben. Sßäre er ber -JJteinung gemefen, ba^ bie gatrop^a

nic^t in 5(merifa urfprünglid; ^u §aufe ift, fo fjätte er oI)ne

^roeifel bie Gpod^e angefü()rt, in ber bie erften ^Qianio^

ftämme gepflanzt rourben, foroie er and) bie erfte Ginfü^rung

bes Qudtvxol)XQ§> , beö S3ananenbaumc5 uon ben 5^anarifdjen

unfein, bes £)lit)en= unb ^attelbaumes mit ben geringfügigsten

Umftänben ergä^lt. '^(merigo 'i^efpucci erjäljlt in feinem ä3riefe

an ben ^er^og ron Sotl)ringen ,
^ mie er im '$a\)xc 1497

9}ianio!brot auf ber i^üfte üon $aria mai^en gefelien. „^ie

©ingebornen," fagt biefer, in feiner Gr^äbhing übrigens fe^r

ungenaue ©lüdäritter, „fennen unfer betreibe unt) unfere

^e§l!örner nid^t, fonbern näl)ren fic^ (jauptfäd^lid) mit einer

^fisur^el, bie fie in 53ie[)l oerroanbeln , unb meldje non ben

einen 3u<^)(Jf ^on anberen Gf)ambi, unb Sgnawe genannt mirb."

Seicht erfennt man bao 3Sort ^nca in bem SSorte ^ndn.

2ßas aber bie 33enennuug 39"<i^ß betrifft, fo bej^eic^net es

l^eutjutage bie Söurjel ber Dioscorea alata, meldje Molumbus-

unter bem 9^amen 5lge§ befd^reibt, unb mooon mir meiter

unten fpred)en merben. %nd) bie Eingeborenen beS fpanifdjen

©upana, meldte nod^ feine europäifd^e Dberl)errfd)aft aner=

fennen, pflanjen oon alters Ijer 5}ianio!. Stls eö nn^ auf unferer

Sf^üdfe^r t)om 9f?io 9^egro über ben Drinofo an Lebensmitteln

feljlte, roanbten mir un§ an bzn ©tamm ber ^^iraoainbianer,

meldte oftraärts üon 9)lai)pure5 mo^nen, unb erfjielten oon

i^nen ^atrop^abrot. ©s bleibt ba^er gar feinem 3^^^^f^^

1 ©rpnäus ©. 215.
2 ebenbajeiaft ©. QQ.
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meljr unterworfen, ha^ bie ?Kamo! eine ^flanjc ift, beren

3(nbau TOeit über bie 2(n!unft ber Europäer unb Slfrüaner

in Slmerifa hinaufreicht.

®a§ 9Jlanio!6rot ift fe^r na^rfjaft, unb bieg üiedeid^t

raegen beö Qud^x^, ben eä enthält, unb eines flebric^en

«Stoffes, ber bie mel)ligen St^eile ber ßaffaoe gufammen^dlt.

tiefer Stoff fd^eint mit bem ^autfdju!, ber in a[(en ^flanjen

oon ber gamilie ber ^it()t)maIoiben fo gemein ift, 3lel)nlid)feit

§u ^aben. 9Jtan gibt ber ßaffaoe eine äi^^^Ifoi'i^- ^ie ®iSfen,

raeldje ^i^urtaS ober in ber alten c^prad;e oon §ai)ti 3:aurau

{)ei§en, i)ahcn 50 bis 60 cm im ®urd)fc^nitt unb 3 mm ©icfe.

®ie (Eingeborenen, loeldje oiel mäßiger finb als bie SBei^en,

effen geioöfjnlid; nid}t einmal ^/2 kg ?Dianio! täglid). ä)er

"DDkngel an ©lutin in 3Serbinbung mit bem Stärleftoffe

unb bie geringe ®ide beS 33roteS madjt eS fe^r gerbrec^lic^

imb f(^ioer gum Söeiterbringen, unb biefer 9flad)teil ruirb auf

langen Seefaljrten äußerft fül)lbar. i)aS Weljl t)on ger^

riebenem, gebörrtemv unb geräudjertcm 5JJanio! hingegen ift

beinalje ungerftijrbar. 3"l^ften unb Söürmer greifen eS nic^t

an, unb jeber, ber baS äquinoftiale Slmerifa bereift i)at,

fennt bie SSorjüge beS „ßuaque".

3nbeS bient nidjt nur ber ?[Re]^lftoff ber Juca amarga
ben gnbianern gur 9uxf)rung, fonbern fie gebraudjen aud^

noc^ ben auSgebrüdten Saft, ber in feinem natürlii^en i^u-

ftanbe ein fdjnell mirfenbeS ©ift ift. ©iefer Saft ^erfe^t fid)

im geuer, unb lange fiebcnb gehalten, oerliert er burd; baS
Slbfd^aumen nac^ unb nad^ feine giftigen ©igenf^aften. So
gebraudjt man i^n of)ne alle @efal)r als Sauce, unb id^ Ijahc

felbft oft oon biefem bräunlii^en Safte, ber einer feljr na^r-

Ijaften ^l^ifd^brülje gleidjt, gegeffen. 3luf Saijenne oerbidt

man ilju, unb madjt ben „ßabiou" barauS, melc^er ntit bem
„Soup", ber aus ßt^ina fommt unb als Sßürgung mancher
Speifen gebraudit mirb, analog ift. .gat man aber ben
auSgebrüdten Saft nid;t lange genug gefod;t, fo entfte^t

mandjmal groJ3eS Unglüd. @S ift eine auf hen Snfeln aä-

gemein befannte 2:^^atfad)e, ba^ fid^ einft eine 9}tenge (Bin'-

geborener oon §aijti mit bem ungefoc^ten Saft ber SSurj^et

üon Juca amarga oergiftet l-)ahen. Doiebo erjä^lt als Slugen-

geuge, mie fic^ biefe Unglüdlid^en, bie, gleid; meljreren afri^

fanifd^en Stämmen, ben ^ob einer ergraungenen Slrbeit oor^

gogen, gu 50 köpfen vereinigten unb miteinanber ben giftigen

Satrop^afaft üerfd^ludten. ä)iefe au^erorbentlid^e SSerac^tung
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be§ 2ekn§ d^arafterifiert ben roitben 9J?enfd^en m ben fern«

ften 3^etlen unj'erer ßrbfugel!

2)cn!t man barü6er nac^, raie üiele j^ufättige Umftänbe
fid^ üereinigen mußten, bi§ bie 3Sö(fer fid^ biefem ober jenem
^ultur^roeige ergaben, fo mu^ man erflaunen, bag bie 2(meri=

fancr neben allem 9teid^tum ber fie umgebenben Statur in

ber giftigen Söur^el einer ßupfjorbie (Titliymaloide) ben

Stärfeftoff gefudjt, ben anbere 3Sölfer in ber gamiüe ber

©rasarten, ber Bananen, ber Spargetn (Dioscorea alata),

ber 2(rroiben (Arum macrorrhizon , Dracontium poly-

phyllum), ber 3olanen, ber ^'tar^^iffen (Tacca pinnatifida),

ber ^ohjgonen (P. fagopyrum) ber ^Reffeln (Artocarpus),

ber .gülfenfrüdjtc unb ber arborefcierenben garnfräuter (Cy-

cas circinnalis) gefunben f)aben. Man fragt fic^, töarum ber

2öilbe, meld^er bie Jatropha manihot entbecfte, eine 2öur,^cl

nid;t tneggeiuorfen f)abe, beren giftige (^igenfdjaften er burd;

eine traurige (rrfaf)rung frü()er fenncn lernen mu^te als il}re

naljrtjaften (Eigenid)aften? S^ietleid^t ift ber 3lnbau ber Juca
dnlce aber, beren Saft nic^t fd)äblid) ift, bem ber Juca amarga
üorangegangen? 33ielleid;t I^atte auc^ bas nämlid;e ^^olf, bas

fid) ^uerft mit ber SÖur^et ber Jatropha manihot gu fättigen

pflegte, '^>flan5en gebaut, meldte mit ben SIrum unb ben

S)racontium analog finb, beren Saft fauer ift, ol^ne giftig

f^u fein. 2eid)t fönnte man bemerfen, ba§ bas auö ber

2Bur§eI einer 2(roibee aufgewogene ©a^meljl einen um fo an^

genel)meren ©efdjmad I)at, je forgfältiger man es mäj'djt, um
tl)m feinen mildjigen Saft gu nehmen. 5)ie|e ganj einfache

S3emerfung mu^te natürlidi auf ben ©ebanfen füljren, baö

Sa^mel)l auöjubrüden , unb eö fo 5u,:^ubereiten mie bie Ma-
nio!. So begreift man, ha^ ein 33olf, meldjeg bie 2[i>ur;^eln

einer 3Iroibee ^u oerfüBen oerftanb, e§ auc^ unternel)men

fonnte, fid) mit einer $flan,^e au§ ber Jy^milie ber (£'upl)or;

bien ju näl)ren. 2)iefer Uebergang ift leidet, fo fe^r audj

immer bie @efal)r annimmt. il>irflid^ bauen ja bie (ringe=

borenen ber C^efellfd^afto^ unb ber 9Jloluffen--3nfeln, bie bie

Jatropha manihot nid^t fennen, aud)ba5 Arura macrorrhizon
unb bie Tacca pinnatifida. ^ie Söurgel ber lelUeren ^^flan^e

crforbert btefelbe 3]orfidjt mie bie jOkniof, unb bennod) rioa=

lifiert ba§ ^rot üon ber 3:'acca auf bem SO^^arfte oon 53arba

mit bem 33rote üom Sagobaume.
®er 33au ber 5[Raniof er^eifc^t größere Sorgfalt aU

ber ber ^^ananen. @r fommt bem ber .Kartoffeln gleich, unb



— 27 —

bte ©rnte erfolgt erft neun Monate narf^bem bie ^fTan^^e gc-

ftecft roorben ift. ©in SSolf, ba§ bie 3atrop{;a gu pflangen

üerfte^t, ^at fd^on einen geroiffen Qdfxitt ber ßioilifation

entgegen gemad^t. ©5 gibt fogar 3Sarietäten ber Maniot,

raie g. 33. biejenigen, welche man auf ßa^enne Manioc bois

blanc, unb Manioc mai-pourri-rouge nennt, unb beren

SÖurgeln erft nac^ 15 5!}Zonaten ausgegraben werben. ®er
2ÖiIbe üon 9?eufeelanb l)ätie geroig bie ©ebulb nirf;t, eine fo

fpäte ©rnte abguroarten.

§eut§utage befinben \\d) Jatropha manihot^^ffan^ungen

längg ber lüften, t)on ber 9Jtünbung be§ gtufjeö ©oa^o^

coalco, bis nörblic^ üon ©antanber; unb t)on äeljuantepec

big 6an Sla§ unb ©inaloa, in ben niebrigen unb Ijeijen

©egenben ber gntenbantfc^aften SSeracrug, Dajaca, ^^uebla,

^lejifo, 33al(abolib unb ©uabalajara. ©in frfjarfiinniger

93otanifer, ber e§ nid^t üerfc^mä^t i)at, auf feinen Steifen fid^

aud; mit ber Stgrifultur ber ^^ropenlänber
^

ju befdjäftigeu,

§err 2(ub(et, fagt mit altem ?iicd)t: „bag bie ?[Ranio! eineö

ber fdjönften unb nü^lid;ften ^robufte be§ amerüanifc^en

S3obenö ift, unb ber ^en}of)ner ber feigen ^om mit biefer

^pflan^e ben 9^ei§ unb alte ©etreibearten, foraie alk Söur^^ietn

imb grüc^te entbehren fann, t)on benen fic^ bie 5[Renfd;en

nähren".

®er Ma\^ fommt in berfelben 9?egion fort mie ber

33ananenbaum unb bie 9Jianio!; fein Sau ift aber üiel md)'-

tiger unb befonberS üiet auSgebe^nter als ber ber beiben

foeben befdjriebenen ^ftangen. Steigt man gegen baS ßen=

tralptateau empor, fo finbet man oon ben lüften an bis in

baS 2;^al üon 2^oIuca, baS 2800 m über bem ?ÖieereSfpiegel

liegt, 93iai5feiber. J^^lt einmal bie 5RaiSernte, fo_ ftellen

fid^ junger unb ©lenb bei htn Seit)of)nern t)on ^IRerüo ein.

©S ift nun unter ben Sotanifern auSgemad^t, baJ5 ber

Tlai^ ober baS türüfd^e ^orn ein mirflid) amerüanifdjeS

©etreibe ift unb bag ber mne kontinent ben alten bamit

befc^enft l)at. 2lud} fdjeint ber Slnbau beSfelben bem ber

Kartoffeln in Spanien lange vorangegangen ^u fein; benn

Düiebo,^ beffen erfter 3Ser[ud) über bie ^JZaturgefd^ic^te non
Qnbien 1525 gu iolebo gebrudft mürbe, fagt auSbrüdlidj,

er l^abe in Slnbalufien unb bei ber Kapelle t)on Sltod^a, in

^ Rerum medicarum novae Hispaniae tliesaurus, 1G51^

IIb. VII, Cap. 40, p. 247.
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ber ©egenb von ?i}labrib, 2Jtat§ bauen fefjen. ®iefe 2(ngaBe ift

um fo merfiüürbiger, ba eine Stelle bei §ernanbe§ {^ndj VII,

S^ap. 40) glauben mad^en fönnte, baf3 ber Tlax^ noc^ jur

,Beit^ ^^^^ilippg II., alfo gegen ©übe beö 16. Sal)rf)unbertö,

in «Spanien unbefannt geiDefen fei.

3ur 3ß^t ber ©ntbedfung Slmerifas burdö bie (Europäer

lüurbe ber 3sii='-'-^ii^i'3 (in ber a^tefifcf^en Sprache ^(aoHi,
in ber f)ai)tifc^en Mai)x^ , unb im Duidjua (Sara) fd^on von
bem füDli(^ften 3::ei(e von (5f)i(e an bi§ narf; ^ennfploanien
f)inauf gebaut. Tiad) einer irabition ber astefifdjen 3Sö(!er

finb e§ bie 3:'o(tefen, meiere im 7. 3af)r[)unbert unferer Zeit-

rechnung ben 33au be§ 9JJai§, ber SaumrcoIIe unb beö )pani=

]dm $feffer§ in 9Jiei:ifo eingefül)rt f)aben. gnbeS fönnten
biefe r)erfcf;iebenen 2(grifu(turviucige ]d)on nor ben -toltefen

i)orI)anben gemefen fein, unb biefe 9lation, beren I)o[)e (lit)ili=

fation von aikn (^efci^id^tfd;reibern gerühmt roirb, f)at fie

üielleidjt nur nod) mel)r verbreitet, ^ernanbe^ berid)tet, ha^
fogar t)k Dtomiten, bie nur ein milbeö ^Zomabenuol! waren,
5DZaiö gebaut ^aben. Sein 33au erftredte fic^ bemnad) über
ben 9lio (Sjranbe be Santiago, fonft i:olo(ot(an genannt,
^inauö.

®er im 9Zorben üon (Europa eingeführte 5Rai§ leibet

überall, mo ber mittlere ^^emperaturftanb nid;t 7° big 8°

(beö f)unbertgrabigen 2:ijermometerö) erreidjt, burd^ bie ^älte.

So fiebt man aud) auf bem ^Üiidcn ber ^orbillere 9f?oggen

unb befonberö ©erfte Iraftooll fortmac^fen , unb bieg auf
^ö^en, bie bem 93kigbau megen beä raupen ^limag gumiber
finb. ^afür fteigt biefer aber and) big in bie l)eif5eften ©e-
genben ber brennenben gone unb big in bie ßbenen Ijerab,

mo fid) bie Söeigen- , ©erften^ unb ^"Roggenäl)ren nidjt me^r
entuiideln. §ierau§ folgt alfo, ba^ ber 9Jcaig Ijeutjutage

auf ber Seiter ber oerfdjiebenen ^ulturgattungen in bem
äquinoftialen Xeile üon SJtejifo einen roeit anfeljnlid^eren

Umfang einnimmt alg bie (Eerealien beg alten S^ontinentg.

2lud) ift ber 9]Raig üon allen ben 3Jienfdjen nüMid^en ©räfern
bagjenige, beffen meljliger 50^utter!ud^en ben' größten Um-
fang ^at.

@erci3l)nlid) glaubt man, ba^ biefe ^flanje bie einzige
©etreibegattung fei, raeld^e bie 3lmeri!aner vox ber 5In!unft
ber Europäer gelaunt l)aben. Slllein eg fc^eint ^iemlid) genuB,
baB man im 15. 3aljrl)unbert unb nod^ vkl frül;er, in (5l)ile

aujer bem 3ea=?!JJaig unb bem Zea curagua gmei ©ragarten
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gepffan^t l^at, bie ^ao^n unb %uca ^ie^en, imb t)on benen

bie eine, bem 3(b6e 5Ji[olina pfolc^e, eine S^oggen^ imb bie

anbere eine ©erftengattung ift. ^a§> au§ bie[em ©etreibe

verfertigte Srot nannte man „ßooque", ein 2Sort, bas nadj^er

,^ur S3e5eid}nung beS au§ europäifdjem ©etreibe verfertigten

33rote§ geiüorbcn ift. §^^^^^"^^5 ^^^^^ f^Ö^r bei ben ^nbia-

nern von 5[Ridjoacan eine JÖei^engattung gefunben |aben,

lüeldje fid), nadj feiner feljr gebrängt abgefaßten 33efdjreibung,

bem Sßunberforn näf)ert (Triticum compositum), von bem
man glaubt, bafs eö au^ 3(egt)pten fomme. 3(flein tro^ al(er

';)ia(^forf(^ungen , meldje ic§ röä§renb meines 2(ufent§alte§ in

ber S^'i^s^^öi^tf'^öft 3]a(Iabolib angeftedt fjabe, mar e§ mir

boc^ unmöglid), biefen für bie ®efd)td)te ber Gerealien fo

midjtigen -j^unft aufäu!(ären. 9^iemanb fennt bafetbft einen

bem Sanbe eigentümlichen Söei^en, unb id; vermute baber,

baf3 §ernanbe§ irgenb eine SSarietät von europäifd;cm G5e=

treibe, mcldjes auf bem feljr frud;tbaren 33oben milö gemor^

"ütn ift, Triticum michuacanense genannt l)at.

^Die 5rud)tbar!eit be§ ^laolli ober mcrifanifc^en 5Raiö

überfteigt alle 33orftellungen , bie man fidj in ©uropa baoon

mad^en fann. '^urd) bie große ^gi^e unb geudjtigfeit be=

günftigt, erreid^t biefe ^flan^e eine §ö^e von 2 bi§ 3 m.
3n ben fdjönen Gbenen, roelc^e fid^ von San ^nan bei 9Rio

bis Dueretaro erftreden, g. 33. auf ben Sänbereien beg großen

^JJeierfjofeg be r(5fperan§a, gibt eine einzige ^-anega 'Dlais

manchmal 800 ^iinegen auä. ^n gemöljnlidjen 3ii^)ten tragen

frud^tbare gelber 300 big 400fältige, unb in ber ©egenb
von SSallabolib fieljt man eine ©rnte, bie bie 2(ugfaat bloß

130 big 150fältig erftattet, für fc^ledjt an. ©elbft auf bem
unfrud)tbarften 33oben ^äl)lt man noc^ 60 biö 80 Körner.

3m ^urd^fdjnitt aber glaubt man in ber 3lequino!tialgegenb

von S^eufpanien ben Grtrag bes 93lai§ ju 150 3;^eilen auf

einen ^eit 3luöfaat fdjäijen ju bürfen. ^loß baS ^lial von

2;oluca erntet jäljrlic^ auf einem 9^aume von 30 Duabrat--

meilen, movon ein großer %6i mit 2lgavc bepflanzt ift, über

600 000ganega§.^ 3^^^M^^ ben ^arallelfreifen vom 18. big

22. ©rab ift biefer ^ulturj^meig tvegen beg grofteg unb ber

falten 2öinbe auf $lateaug, bie über 3000 m §ö^e Ijaben,

nur fel)r menig einträglid^. ®er jä^rlic^e (Ertrag beg ^a\^

^ ©ine S^anega tüiegt üier 2lrroben ober 100 ^funb, unb in

einiöen ^rovinsen 120 $funb (50 big 60 kg).
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Beträgt tn her Sntenbantfc^aft ©uabalajara , tüte rotr röelter

oben bemerft ^aben, über 80 SJiitItonen kg.

Unter ber gemäßigten 3^"^' ^roifc^en bem 33. unb

38. ©rab ber breite, 5. 53. in ^f^eufalifornien , trägt ber

SJlaiö in geroöf)nlicl^en Sauren im ^urdjfc^nitt 70 big 8Öfältig.

^uxä) 3Serg(eid^ung ber f)anb|'d)riftlidien 93^emoiren, bie ic^

von bem ^ater germin Saffuen befi^e, mit ben in bem
^iftorifdjen 33erid;te üon .^errn von &akano^ Sleife abge^

brudten I^abellen, fönnte ic^ bas "DJ^ag ber 93lai§au5faat unb

©rnte ®orf für ^orf angeben. 3^^^ fi"^^/ ^^B ^^ 3^^)^^ 1^91

groölf 9)liffionen von -3ieufaIifornien auf einem Sanbftrid^e, ber

mit 96 g-anegaö eingefät morben mar, 7625 gönegag ge^

erntet ^aben. 1801 mad)te ber Ertrag in 16 9JJi)fionen von

bloß 66 ganegaä ßinfaat 4661 g^negag. Solchermaßen gab

ein ^orn im erften ga^re 79 unb im anberen 70 Körner

auö. 2)iefe ^üfte fc^eint überhaupt, mie atle falten Sänber,

für ben Sau ber europäifd;en Cerealien geeigneter ju fein;

bod; bemeifen bie Tabellen, meiere id) oor Slugen Ijahe, baß

ber 3)taiä in einigen ©egenben oon Kalifornien, ^. 93. auf

ben 5U ben Dörfern ©an 33uenaüentura unb ßapiftrano

gel)örigen gelbern bie Slusfaat oft 180 bi§ 200mal mieber

erftattet.

Unerad^tet eine ?[Renge betreibe in 9J?eri!o gebaut mirb,

fo muß man "ozn -IRaiä ttod^ alg baS §auptnabrung§mittel

beä3Sol!eö anfeljen, fo roie er eö aud^ für bie meiften§au5tiere ift.

®er -^reig besfelben beftimmt ben ber meiften anberen ^^^ro^

bufte, beren natürlicher 93iaßftab er gleidjfam ift. gällt bie

Grnte megen be§ 9^egen§ ober megen früf}en grofteö fd^led)t

auö, fo mirb ber 5[Rangel aEgemein, unb ^at bie traurigften

g-olgen. §ül)ner, ^rutljü^ner unb felbft bie größeren 3:iere

leiten gleid) feljr bat)ur(^. ©in 9?eifenber, ber burd^ eine

•i>roinn§ fommt, mo öer '3Jcaiä erfroren ift, finbet meber @ier

nod) ©eflügel, nod) Strepabrot, noc^ 93iel)l, um ben „2Itolli",

einen naljrfjaften unb mo^lfc^medenben 53rei, ^u bereiten. Slnt

fül)lbarften mirb bie iTeurung ber Lebensmittel aber in ber

3^ä()e ber merifanifd^en 93ergnierfe, mie ^. S. ber oon (^ua-

najuato, 100 14U00 in ben Sßerquidungsmerfftätten nötige

93iaultiere jäljrlic^ eine ungeheure 93knge 93taig oerjeljren.

9Bir fjaben meiter oben fd)on ben (Einfluß, ben bie ^eurungen
periobifc^ auf bie gortfd)ritte ber Seoölferung oon 5Zeu-

fpanien gehabt ijabtn, angefül)rt. ^ie fc^redlid^e §unger§s
not im 3al)re 1784 war bie golge eines ftarfen grofteä) ber
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gu einer ^ett eintrat, roo man il^n unter ber ^ei^en 3"^^
am menigften ^ätte erwarten follen, nämlic^ am 28. Sluguft,

unb bie§ auf ber unbebeutenben §ö^e oon 1800 m über bem
DJ^eereefpiecjel.

SSon allen ©ra§arten, bie ber 5Ren[c^ Pf^^^.^t, ift feine

in i^rem (Ertrage fo ungleich mie biefe. 2(uf bemfelben ^o^
ben mec^felt er, nac^ ben SSeränberungen ber 3eud)tig!eit unb

ber mittleren Temperatur be§ '{s<^^x^^, von 40 bis 200 unb
300 Körner auf ein ^orn 2Iusfaat. ^]t bie ©rnte gut, fo

geminnt ber ^olonift burc^ biefen ^uTturj^rceig üiel anfe^n^

lieber atö burc^ ben Söei^en, unb man fönnte fagen, baB ber

93au beg 9J?aiß bie 9iaci^tei(e unb bie 33orteiIe beö Sßeinbaueg

I)at. ^er ^^reig bes Tla\§> mec^felt von 2 Sicreö 10 Soug
bi§ auf 25 Sioreä bie 3'i^'^9^- 3^ 3^"^^^" ^^s Sanbeö he-

trägt ber ^Rittelpreig 5 Öiüre§; allein ber ^t^ransport er^ö^t

i§n fo fe^r, ba^ bie S^nega roä^renb meinet 2(ufent[)a(te§

in ber ^^i^enbantfc^aft ©uanajuato ^u ©alamanca 9 ,
^u

Bueretaro 12, unb ^u ©an 2ui§ ^otofi 22 Sit)re§ foftete.

3n einem Sanbe, mo man feine '^orratöfammern anlegt, unb
bie (Eingeborenen nur von einem 2^age auf ben anberen leben,

leibet baä 3Sülf erfd^recflid^, wenn \xd) ber $rei§ be§ 9Jlaiä

lange ju 2 ^iaftern, ober 10 SioreS bie gönega ^ält. ^ie
(Eingeborenen nä[)ren fic^ alsbann oon unreifen ^aumfrüdjten,

von ^aftuöfernen unb üon Söurjeln. 2)iefe 3Zaf)rung erzeugt

bann and) ^ranff)eiten imter if)nen, unb man bemerft, ba|5

bie ^eurungen immer t)on großer ©terblicfjfeit unter ben

^inbern begleitet merben.

3n f)eijien unb fel)r feuchten ©egenben fann ber ^3Jtaig

jäfjrlid) ^mei big brei (Ernten geben; gemöljnlid) aber madjt

man nur eine. 9Jian fät il)n oon 93Zitte ^uni an biö gegen

(Enbe 2(uguft. Unter ben üielen 3Sarietäten biefer naljrljaften

(i)raöart befinbet fid; eine, beren 2le§re i^mei 93Zonate nad)

ber Sluöfaat reift, ©ie ift in Ungarn fe^r befannt, unö

.§en; ^armentier Ijat eg t)erfud)t, i^re .Kultur in Jranfreid;

gu verbreiten. ®ie 5]Rejifaner ber ©übfeefüften gießen aber

eine anbere Sßarietät üor, meiere Doiebo fd)on in ber ^^rooin;;

9fticaragua gefetjen Ijaben mill ; unb bie in nidjt gan;^ 30 big

40 3:^agen geerntet mirb. 3^1) erinnere mic^, fie auc^ bei

2:^omepenba an hen Ufern beg 2(ma,^oncnftromeg bemerft ^u

baben. 2lber alle biefe 5[Raigüarietäten , bie fo fc^nell uegc^

tieren, fc^einen minber mef)lige unb beinalje ebenfo flciue

Körner ju Ijaben, alg bie Zea curagua t)on (Sljile.
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®er 5^u|en, roeld^en bie SCmerüonev au§ bem ![Raig

T^teljen, ift gu befannt, al§ ba^ ic^ mid^ f)ter bamit aufzu-

halten braurfjte. ®er G)eBrau(| beg 9f?eifeg ift in G^ina unb
in Dftinbien !aum ntannigfaltic^er. Man if^t bie ^el)re in

Sßaffer gefod^t ober gebraten, ^^errieben geben bie Äörner
ein Srot (Arepa), bag , unerad^tet eg roegen beg wenigen
©luting, roeld^eg mit bein Stärfemeljle nermifd^t ift, ni^t ge-

goren fjat, unb fud^enartig ift, bennodj fe()r na[jrtjaft ift. ^ag
'Sf?ef)I mirb, loie ber ©rief5, ^u einem 33rei gebraudjt, ben bie

^Rerifaner 2ItoIIi nennen, unb hcn man mit S^^^^ , -^onig

unb ^umeifen mit verriebenen Kartoffeln ücrmi [d^t. l)er So^
tanifer §ernanbeg befdjreibt 16 Öatlungen '^(tofli, bie er ^n

feiner S^xt oerfertigen gefeiten Ijat.

©in ß§emi!er unirbe ?Jtülje ijahcn, biefe un§äljlige 9J?annig=

faltigfeit oon geiftigen, fauren unb geguderten ©etränfen
i)eraug5ubringen, meld)e bie Snbianer mit befonberer ©efdiid;

lidjfeit burdj Ginmeidjung ber 'Diaisförner, in meldten fid)

ber 3wderftoff burd) bie ^'eimung gu entmideln anfängt, ^u

bereiten üerftel)en. 3Son biefen ©etränfen, meiere mau gemöljn=

lid) mit bem Sorte „Qi]\d)a" bejcic^net, gleichen einige bem
^ier, anbere bem (Siber. Unter ber 3JJönd^öl)errfc^aft ber ^nta
\mx eg in ^eru verboten, beraufd^enbe ©etränfc ju bereiten,

befonberg biejenigen, meldje man 33ina|)u unb ©ora nennt.

®ie mejifanifc^en ©efpoten Ijingegen befümmerten fid^ nid;t

fo fe^r um bie öffentlidjen unb bie ^srioatfitten; auc| mar
bie Xrinffuc^t unter ber ajtefifc^en S^i^naftie bereitg allgemein

bei ben Snbianern. S)urd) bie Ginfül^rung beg S^^ßi^roljreg

üermel^rten bie (Europäer bie ©enüffe beg niebrigen 3Solfeg

nod^ me^r. ^eut^utage Ijat ber 3"bianer auf jeber §öl)e

beg 2anbeg befonbere ©etränfe. ®ie ber Küfte nalien Gbcnen
liefern ben 3u<ierro§rbranntrcein (Guarapo oöer Aguardiente
de cafia) unb ben Chiclia manioc. Sluf bem 9Ibl)ange ber

Korbilleren ift Ueberflug an Chicha de mais. ®ag Central:

plateau ift bag Sanb beg mej:ifanifd^en Söeinftodeg. §ier finb

bie 2(gaoenpflan;^ungen, meldje ben Sieblinggtranf ber (Singe=

borenen, "btn Pulque de Maguey, geben. 3(u§er biefen

^robuften beg amerüanifc^en Sobeng geniest ber mo^ll^aben:

bere gnbianer noc^ einen teureren unb felteneren Siran!, ben

SBeinbranntroein (Aguardiente de Castilla), ber teilg huxi) ben

europäifd^en §anbel in bie Kolonie fommt, teilg in bem Sanbe

felbft fabrigiert mirb. ^ieg finb bie oielen §ilfgmittel eineg

^olfeg, bag bie ftarfen ©etränfe big gur Slugfc^meifung liebt.
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3Sor her 3(n!unft ber Europäer brürften bie 9)iej:ifüner

iinb bie Peruaner "otn "Saft aug ben 'Dkisftertc^eln, um ^ndex
bavauö §u geroinnen. ©ie begnügten fid^ aber md)t bamit,

benj'elben Bio§ burd^ 33erbunftung ^u Derbicfen, fonbern v^x-

ftanben bie ^unft, ben ro^en S^dex biird) ^erfaltung bes

biden Sivupg ^u geroinnen, ^n ber S3e|d}rei6ung , raeld^e

(Sorte^ ^ai[er ^arl V. üon allen 3(rti!eln niac^t, tüetd^e bei

feinem ©injuge in ^enod;titlan auf bem 91iarfte üon Salate:

(oico uerfauft mürben, nennt er ausbrüdlidi ben meinfanifd^en

3ud_er. „^an üerfauft," fagt er, „53ienen(jonig unb 2Ba(|5,

§onig üon ben 9Jtaisftengein , meldte ebenfo füj finb alä bie

äuderro^re, unb §onig von einer Staube, bie fie 9}laguai)

nennen. 2lu§ biefen ^ftanjen mad^en bie ©ingeborenen aui^

3uder, ben fie gleid^falTs üerfaufen." ^er §aim aller (Bra§=

arten enthält, befonberg an ben knoten, ^uderftoff. ^n ber

gemäßigten 3one fc^eint ber 9J^ai§ nur fe§r menig ^näex
auö^ugeben; in ben 2^ropenlänbern hingegen ift fein roljr^

förmiger Stengel fo ftarf gepudert, ha^ id) oft t)on ^nbianern
baran fangen falj , mie bie DReger am guderro^re gu tliun

pflegen. 3^ S^fiale oon S^^oluca mal)lt man bie 5Q^ai§ljalme

and) mirflid^ ^raifc^en ßplinbern, unb mad;t au^ i§rem
gegorenen Safte ein geiftige§ ©etränfe, Pulque de Mahio
ober de Tlaolli genannt, momit ein großer §anbel getrieben

mirb.

Statiftifd^e 3::abellen über bie 3"t^"^'i"lf^'^ft ©uaba-
lajara, beren ^^eoölferung über eine ^albe i^iillion 93?enfd^en

ausmalet, ermeifen bie 3Bal)rfc^einlid^leit , 'oa^ ber gegenmär^
tige Ertrag beä 'D3Iaig in gang 9^eufpanien in mittleren

galjren über 17 000000 Janegas ober über 800 000 000 kg
Semic^t beträgt, ^n ^Jiegüo, mo 'oa^i ^lima gemäßigt ift,

läßt fic^ berfelbe brei 3a^re, unb im 3:^^ale oon 3::oluca unb
auf allen $Ntateau§, beren mittlerer 'Xemperaturftanb unter
14 »^ bes (Ijunbertgrabigen ^^ermometerö) ift, 5 bi§ 6 galjre

aufbemaljren , befonberg menn ber bürre ^alm nid^t früher
abgefdjnitten morbeix ift, alg big ber groft ein menig bie

reifen J^örner getroffen l)atte.

3n guten 3al)ren erzeugt 'i^a^ ^önigreid) 9Zeufpanien
r»iel me^r Wlai^, als e§ cer^e^ren !ann. $a bas Sanb auf
einem geringen S^aume bie oerf^iebenften ^limatc vereinigt,

unb ber Ma\§, beinalie niemals gugleid^ in ber Reißen ©egent)
(Tierras calientes) unb auf bem (Sentralplateau in ben
Tierras frias gebeizt, fo mirb ber innere §anbel burd^ ben

%. ü. ^umbolbt, 91cujpanien. II — Scrbiaeren. 3



— 34 —

^ranöport be§fel6en anwerft belebt, ^xt bem europäifd^en

(Betreibe rerglidjen, Ijat ber Tlai§ ben ÜZad^teil, ba^ er in

einer größeren Wa\]e eine geringere Quantität ^^a^rungsftoff

enthält, ©iefer Umftanb unb bie §inberni]je ber Sßege am
©ebirgsabfjange finb feiner Slusfuljr entgegen. ^\t inbeö ein-

mal bie fd)öne §eerftra^e, meld;e t)on ä^eracrug nad^ S^^^^^P^

unb ^erote führen fotl, üollenbet, fo mirb fie -^unelimen.

,3m gan-^en üerbraud^en bie S^feln, imb befonberö ß^uba,

eine ungel)eure 5[Renge ^a\§> , unb fie leiben oft ?[flangel

t)aran, weil fid^ bae S^^^^^ff^ ^^^"^^^ 33eroof)ner beinahe auä=

f^lie^enb auf ben Slnbau bcg ^^^cferroljreg unb beö S^affeeä

befd)rän!t, unb biefeS felbft tro| ber alten 33emer!ungen ber

einfid^tSüoIIften Sanbmirte, ba^ ber 2)iftrift gmifc^en ber Qa--

mx\a, bem §afen üon ^atabano unb ^Otatan^aS, mit ?[Rai§

unb t)on freien ?[Renfd)en angebaut, meit mel^r reinen ©rtrag

abmerfen mürbe alg bie 3iiä"ßi*Pffö"3ii"9ett
'.
benn le^tere be=

bürfen grofeer Sßorfd;üffe gum Slnfauf bor ©flauen, §u beren

Ünterl^alt unb gum 33au ber 2lrbeit§§äufer.

3Benn e§ mafjrfc^einlici^ ift, ba^ man eljemals in ß^ile

aujer bem Max^ nod) graei anbere ©raSarten mit meljligem

©amen gebaut i)dbe, bie gu bemfelben ©efdjled^te geljörten

mie unfere ©erfte unb unfer Söeigen, fo ift eö nic^t minber

gemig, ba^ man oor ber ^^Intunft ber ©panier in 2(meri!a

feine ber ßerealien bes alten kontinentes gefannt i)at.

9(^immt man bal)er an, ba^ alle ^Jknfd^en oon einem ©tamme
^erfommen, fo möchte man glauben, baj bie Slmerifaner fid^

mie bie Sltlanten,^ nod^ el)e ber SBeigen auf bem (Central«

plateau oon Slfien gebaut rourbe, oon bem übrigen 9J^enfd;en!

gefdjlec^te lo§gemad)t traben. SlHein braudjt man fic§ aud^

in ber fabelljaften 3eit gu oerlieren, um alle Äommunifationen,

meldte groifc^en beiben kontinenten ftattgefunben §u l;aben

fdjeinen, gu erflären? 3^ §erobotä S^'it entljielt ber nörb^

lid^e ^eil oon Slfrifa nod^ fein anbere§ aderbauenbeS 33olf

üU bie Slegtipter unb ^artfjager.^ ^m '^nmxen oon 2I[ien

lebten bie ©tämme oon mongolifd^er 9Uffe, bie ^iongmu,

bie 33uräten, bie ^alfa unb bie ©ifanen unauft)örli(^ al§

9^omaben^irten. Rotten biefe SSölfer oon ßentralafien ober

bie 2ibi)er au§ Slfrifa nad^ bem neuen kontinente fommen

^ ©. bie oon S)tobor üon ©ijilien geäußerte 3}ieinung in

feinem 8. Suc^, pa%. Td)o^om. 18tJ.

2 beeren, über äfrifa, ©. 41.
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fönnen, fo luürben lieber bie einen nocf) bie anbeten ben

33au ber ßerealien ba^in gebrad^t f)aben. ®er 9}kngel an
biefen ©raöarten beraeift alfo roeber gegen ben aftatifcf^en

Uriprung ber amerifanifc^en 33öl!er, no^ gegen bie Wög^lid)'-

feit einer ,vemlid) neuen Sßanberung.

^a bie (linfüf)rung beg europäi[rf;en ©etreibeS ben wol)h
tl^ätigften (Sinfhig auf ba§ ©lue! ber ©ingeborenen gefjabt,

fo ift e§ mer!it)ürbig anzugeben, ;^u raelc^er ^dt biefer neue
2(gri!u(tur§n)eig angefangen i)at. ©in 9^eger[t(aue beö Gorteg

^atte unter bem für ben Unterl^alt ber fpanifd^en Slrmee be-

ftimmten 9^ei§ brei ober üier 2Bei§enförner gefunben. 3)iefe

würben, wie e§ fdjeint, t)or bem ^a^xe 1530 gefät unb ber

©etreibebau ift bemnad^ in 9Jleri!o etiDag älter alö in $eru.
^ie ©efdjic^te ^at um ben 5flamen einer fpanifd^en ®ame,
ber '^axia von ßöcobar, ®iego oon ß^at)e§' ©attin, aufbe-

n)al)rt, roetd^e guerft einige Sßei^enförner nad) ber BtaU Sima
gebracht tjat, roetc^eg bantalg 9^imac ^ie§. i)er ©rtrag biefer

fleinen ^n§>\aat raurbe brei Safere ^intereinanber unter bie

neuen ^oloniften ausgeteilt, fo bag jeber ^äc^ter ctma 20 big

30 Körner bat)on erhielt, ©d^on ©arcilafo flagt über ben
Unban! feiner Sanbgleute, ba§ fie faum ben 9Zamen ber

üJlaria von ©gcobar raupten. 3öir raiffen aber bie 3sit nid^t

me§r genau, in welcher bie Kultur ber ßerealien in ^^eru

angefangen ^ai ; boc^ ift eg geroig, ha^ man im 3a^re 1547
bag SBeijenbrot no(^ nid^t in feugco !annte/ S" Buito
n)urbe bag europäifd)e ©etreibe com $ater Sofep^ S^igi, aug
©ent in glanbern gebürtig, in ber 3lät)e beg gran§ig!aner=

ftofterg gefät. Jflo^ geigen bie 3Jlönd^e mit S^orliebe bag
irbene ©efäg, in roetd^em ber erfte ^zi^en aug ßuropa ge=

fommen ift unb bag fie alg eine foftbare Sf^eliquie anfe^en.

Söären bod^ überall bie '^armn berer aufberoaljrt roorben,

lüeld^e, \tatt Sänber ^u oernjüften, fie guerft mit nü^lid^en

$f(an;^en bereid^ert ^aben!

äie gemäßigte ^one unb befonberg bie ^limate, in

rceld^en ber ^urd^fd^nittgftanb ber §i|e nidjt über 18" big 19°

geF)t, fd^einen bem einbaue ber Serealien am günftigften,

üorauggefe^t, bag man unter biefer S3enennung blog bie üon

^ Comentarios reales, IX. 24 , 55b. II, ©. 332, „Maria de
Escobar, digna de un gran estado, Uevö el trigo al Peru.
Por otro tanto adoraron los gentiles a Ceres por Diosa, y
de esta matrona no hicieron cuenta los de mi tierra."
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ben Sitten fd^on gefannten näijveuben ©räfer, nämlid^ ben

Sßeigen, ben opelg, bie ©erfte, 'otn §afer unb ben ^^oggen^

t)erfle()t. SBirfiidj raerben aud^ bie europäifc^en ßerealien in

bem äquinoftiaten Steile üon SRejifo nirgenbö gebaut, a(g

auf ^lateauö, bereu §öf)e unter 800 big 900 m ift, unö

voix ()aben weiter oben fdjon bemerft, ha^ man auf bem 2lb=

l^ange ber Morbideren groifcfjen 3Seracru§ unb Stcapulco i§re

.Kultur gercö^nlid) erft auf §ö^en uon 1200 bi§ 1300 m
anfangen fief)t. Gine lange (Srfafjrung I)at bie ^eiüoljner dou

3alapa belehrt, baj5 ber Sßeijen, melcf}er um i^re Stabt l^er

gefät wirb, gmar fraftooH wäcfjft, aber nidjt in 2(el)ren auf*

fdjiefit. 9)kn baut i()n, weil bie §a(me unb bie faftigen

^Blätter bem 33ie^ gum gutter (Zacate) bienten. ^n\}ZQ ift

gIeid[)n:)o()l §ut)er(äffig, ba|^ba§ ©etrcibe im Mönigreid[)e ©uate=

mala unb folglich näf)er beim SIequator auf §öf)en reift, bie

üiel niebriger finb aU bie ber ©tabt Salapa. Sltlein eine

befonbere Sage, frifc^e ^'^orbroinbe unb anbere Sofalurfad^en

fönnen ben ßinflu^ bes Mlima§ fel^r mobifiyeren. ^d) ^abe

g. 33. in ber ^rooin,;^ ßaracag, bei 3>itoria (53reite 10« 13')

auf einer abfohlten ^ö\)^ t)on 500 bi§ 600 m bie fc^önften

Kornernten gefef)en , unb bie ©etreibefelber um bie Duatro

3]iaa§ auf ber Snfel ßuba (breite 2P 58') ^_er fc^einen

nod) niebriger §u liegen. 2(uf 3§Ie be grance (breite 10° 20')

wirb in einem ^oben, ber beinal^e mit ber ^Reeregfläd^e auf

gleid^er Sinie ift, Söeigen gebaut.

^ie europäifc^en Moloniften ^ab^n nid^t mannigfaltige

SSerfud^e genug angefteßt, um ba§ ^J^inimum ber .göl)e gu

miffen, auf roeld^er bie Serealien in ber Slequinoftialgegenb

üon 9Jieji!o gebei^en fönnen. ^er oöHige D^tegenmangel n)äl)renb

ber (Sommermonate mirb bem ©etreibe um fo nachteiliger, je

größer bie §i^e ift. g'^eilid^ finb ®ürre unb §i^e in Serien

unb Slegppten auc^ fel^r beträd^tlid^ ; allein le^tereS fo fernreidjfe

Sanb l)at ein Klima, 'i)a§> von bem ber ^eifeen ^one mefent*

M) rerf^ieben ift unb ber 33oben erljält bafelbft immer einen

©rab t)on geud^tigfeit, ber von ben n)ol;ltl;ätigen Ueberfd;n)em*

^ Triticum {izopoz), Spelta (Cea), Hordeum (xpt9"/]), Avena
(bos ßpcu|j.o(; beg 2)t05foribe§ unb nid^t 2'l^eopl^raft§ ßpofxo?)

unb Seeale (xi-fTj). ^c^ raill l^ier nic^t unterfu^en, ob ber §a6er

unb Sftoggen ra'irflirf; von ben Siömern gebaut rcorben ift, unh

ob ^l^eopl^raft unb ^nniuä blo^ unfer Seeale eereale gefannt

l^aben.
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mungen be§ 5^tle§ l^errül^rt. UebrtgenS trad^fen btejenigen

35egeta6tlien , tDcIc^e §u benfelben ©efc^Iec^tern gehören ,_
raie

unfeve (Serealien 5(oJ in gemäßigten ^(imaten unb felbft in

bcnen beö alten kontinentem milb. W\t Slusna^me einiger

gigantesfen Sc^ilfpflanjen fd^einen bie ©rasarten im ®urc^=

fdjnitte fef)r üiel feltener in ber feigen aU in ber gemäßigten

3one §u fein, wo fie gteic^fam bie übrigen SSegetabilien 6e-

l^errfc^en. SBir bürfen nn§> ba^er nic^t munbern, baß bie

ßerealien tro^ ber großen glejibilität ber Drganifation, roeldje

man i^nen gufrfjreibt unb bie fie mit ben §au§tieren gemein

^aben, beffer auf bem ßentratptateau üon ^J^e^ifo, in bem
gebirgigen 2:^eile, mo fie "Da^ ^lima oon S^^om unb ?[Rai(anb

finben, fortfommen, alö in 'o^n (Ebenen, meldte an ben Slequi;

noftia(o,^ean ftoßen.

Söürbe ber Soben üon 92eufpanien häufiger burd^ Sitegen

genest, fo märe e§ eines ber allerfrud^tbarften Sänber, bie bie

9Jten|(^en je auf beiben §alb!ugeln urbar gemacht ^aben.

2)er §e(b/ welcher mitten in bem blutigen Kriege feinen

3meig ber 9^ationa(inbuftrie au§ 'i)en Singen ließ, §ernan

Sorteg, fdjrieb furj nacf) ber SSetagerung bon 2^enorf)titlan an

feinen 9}?onar(^en: „SlKe fpanifdjen ^flan^^en fommen in

biefem Soben berounbernSraürbig gut fort. 2Bir werben e§

l)ier anber§ al§> auf ben ^n\dn angreifen, mo mir ben 2(der-

bau üernad^Iäffigt unb bie Seraoljner ausgerottet Ijaben. ßine

traurige (2rfa[)rung muß unö fUiger mad^en. 3d() bitte

@ure ^33^ajeftät ba^er ber Casa de Contratacion in (Seoilla

'^efe§l §u geben, baß fein ©c^iff metjr ()ier^er unter Segel

geljen barf, o^ne eine geroiffe Quantität ^sflan^en unb ©amen=
fijrner an Sorb genommen 5U Ijaben." Xie große 3rudjtbar=

feit be§ merifanifc|en 33obenS ift unleugbar; allein ber Si^affer:

mangel, con bem mir fd)on gefprodjen Ijaben, üerminbert oft

ben Ueberfluß ber ßrnten.

DJIan fennt in ber 2(equinoftialgegenb, oon ^JJegifo fogar

bis jum 28. @rab ber nörblii^en breite, bloß jraei 3al}reö=

geiten, nämlic^ bie S^legengeit (Estacion de las aguas), meldje

im ^uni ober 3uli anfängt unb bis in ben September ober

Dftober bauert unb in bie S^^i ber ^ürre (Elestio), meiere

ac^t 53tonate, nämlid) üom Dftober bis (Snbe 3[Rai mä^rt.

®ie erften 3f^egen ftellen fic^ gemöljnlic^ auf bem öftlic^en 2lb=

1 (Sein 33nef an Äaifer i^arl V. au^ ber großen 6tat)t Xe--

mirtitau unb uom 15. Cftober 1524 batiert.
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l^ange ber ^orbtHerc ein. ©ie Silbung ber 9Bol!en unb bte

^räj^ipitation be§ in Suft aufgelöften 2Öaffer§ beginnt auf

ben Stuften »on S^eracrug. ®iefe $I)änomene werben t)on

ftarfen eleftrifd^en ©jplofionen begleitet unb Tjaben nac^einan^

ber in 9JJenfo, in ©uabalajara unb auf ben 3Beftfüften ftatt.

^ie d^emifdje 2öir!ung »erbreitet fic^ von Often nad^ SBeften

in ber 9ftic|tung ber regelmäßigen 2öinbe unb ber Siegen fällt

in 3]eracru5 um 14 6i§ 20 3rage früher al§ auf bem (Sen=

tralplateau. SJtandimal fie()t man in ben 93lonaten 9ioüemBer,

^egember unb S^^^^^^^^ ^^ ben ©ebirgen unb felbft unter ber

abfoluten $ö{}e üon 2000 m Siegen mit ©raupen unb ©d^nee

uermifc^t faf(en, 2IIIein bergleid^en Siegen bauert fur^ unb
nur t)ier bis fünf STage, unb toie Mt eg fei, fo fief)t man
itjn alö für hk SSegetation beö ©etreibeö unb ber gutter*

!räuter nü^tid^ an. gm 2)ur(^fcf)nitte ift ber Siegen in 5Reji!o

mie in ©uropa in ben gebirgigen ©egenben häufiger unb bieö

befonberö auf bemjentgen Seite ber Sorbideren, ber fid^ oon
bem $if t)on Dri^aba aug ü6er ©uanajuato, Sierra be ^ino§,

^acatccaö unb SolanoS big gu ben Öergraerfen von ©uari--

famei) unb Siofario erftredt.

S^eufpanieng 2öof)lftanb ^ängt von bem 3^er(jältniffe

,^n)ifc^en ber ®auer beiber S^^^i'egjeiten, beg Siegeng unb ber

^ürre ah. ©e§r feiten Ijat fid^ ber Sanbmann über ^u gro^e

geud^tigfeit gu beflagen, unb finb aud^ ber SDiaig unb bie

europäifdjen ßerealien auf ben ^^lateauö, beren meljrere völ-

lige üon ben ©ebirgen gefdjioffene 3irfelbeden bilben, mand;-

mal einjelnen Ueberfd)memmungen auggefe^t, fo fommt bag
©etreibe an ben 3(bi)ängen ber §ügel bcfto beffer fort. 3]om
^arallelfreife beg 24. big gum 30.' ©rab ift ber Siegen fel^

teuer unb für^er bauernb. ©lüdlid^errceife roirb er aber burc^

bie SJJenge oon (Schnee, meldte oom 26. ©rab ber breite

au fällt, erfetjt.

2)ie außerorbentlic^e ©ürre, ber Sieufpanien com S^i^^^

big in ben September auggefe^t ift, i^mingt bie S3eioof)ner

in einem gropen Xeile biefeg Sanbeg ;^u fünftUc^er 33en)ä]'ferung.

Sieid^e ©etreibeernten finben nur ba ^tatt, mo man ben ^lüffen

SBafjer abläßt unb eg fefjr mcit in ^eioäfferunggfanälen fort=

leitet, ©iefeg ^analfpftem rairb befonberg in ben fdjönen

ßbenen am Strome Santiago, Siio ©raube genannt, unb in

benen, meldje graifd^en Salamanca, ^rapuato unb ber 3Silla

be Seon liegen, befolgt. Semäfferunggfanäle (Acequias),

2öafferbel;ätter (Presas) unb Sc^öpfräber (Norias) finb für
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ben meEÜantfc^en 3Idfer6au f)öd^ftit)id^ttge ©egenftänbe. ©letc^

Werften unb bem niebrigeren ieite üon $eru ift ba§ Snnere
üon 9Zeufpamen überall, tt)o bte ^nbuftrie ber SSeroo^ner

bie natürliche ®ürre beg 33oben§ unb ber Suft gemilbert ^at,

unenbiic^ probuftiü in nafjr^aften ©räfern.

9Zirgenb§ fü^U aiic^ ber (Eigentümer eine§ großen ©ute§
bag 93ebürfni§ nad) 3^gei^it'uren, röeld^e ben S3oben nioeEieren

nnb bie ©runbfä^e fjijtraulifc^er ^onftruftion lennen, öfters

alg in biefem Sanbe. Unb bennod^ 'i)at man in ?[Re£i!o, wie

fonft überall, bie fünfte, lüelc^e ber ©inbilbungsfraft fi^mei-

djelu, benjenigen, bie ha§> tjäuslic^e Seben nic^t entbel)ren

fann, üorge^ogen. W.an brachte eg baljin, Sirc^iteften gu

bilben, roeld^e über bie ©c^ön^eit unb Slnorbnung eineg ©e=
bäubes mit ßinfic^t 511 urteilen raiflen ; aber nid)t§ ift feltener,

alö ^erfonen, meiere 9Jia|d)inen, Sämme unb 5^anä(e §u ver-

fertigen nerfteljen. ©lüdlic^erroeife l}at inbeä "oa^ @efüf)l beg

23ebürfnifjeg bie 9^ationaIinbuftrie gereift unb ein geiüijfer

Sdjarffinn, roeldjer allen ©ebirgöcölfern eigen ift, erfe^t

einigermaßen ben 9Jtangel an XInterridjt.

3(n benjenigen Orten, meldte nid;t !ünftlic^ beroäffert

werben, l^at ber merifanifd^e S3oben nur big in ben Wläx^

unb Slpril Söeibeplä^e. Um biefe ^^\t, ha ber trod'ene, ^eiße

©übraeftminb (Viento de la Misteca) geiüölplid; röei^t, t)er-

fdjn)inbet alles @rün unb oerborren bie ©räfer unb alle an;

bereu ."^räuterpflan^en völlig. 2)iefe 3]eränberung ift um
fo empfinblidjer, je roeniger eg im üorljergegangenen ga^re
geregnet l^at unb je i^ei^er ber ©ommer ift. '®ann, unb
bcfontierg im 5Ronat 9}iai, leibet bag ©etreibe fe^r, roenn eg

nid)t fünftlid^ bemäffert mirb ; ber iHegen roedft bie SSegetation

erft roieber im ^uni. 2luf bie erfte S^^ffe bebeden fid; bie

gelber mit ©rün, bag Saub ber ^Säume erneut fid), unb ber

Europäer, raelc^er fic§ unauff)örlic^ an bag ^lima feineg 3Sater-

lanbcg erinnert, genießt biefe S^egenjeit boppelt, ba fte i^m
bag Silb beg grüljlingg geigt.

3n ber ^eftimmung ber ?[Ronate ber 2)ürre unb ber

^Ttegen^eit ^aben mir ben ©ang, meieren bie meteorologifi^en

$l)änomene gemöljnlid^ nel;men, angegeben. 6eit einigen

3al)ren finb inbeg biefe bem 5tnfc^eine nad^ von bem allge=

meinen ©efe^e abgeroidjen, unb biefe 5(bn) eic^ungen mürben
bem 2(derbaue unglüdlic^erraeife fe^r nad^teilig. 2)er Stiegen

mar feltener unb ftellte fid^ befonberg fpäter ein. ^n bem
3a§re, in meld^em id^ htn 3Sul!an von gorullo befud;te, !am
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bie Sf^egenjeit um gange brei Tlonate fpäter ; fte Begann im
«September unb bauerte nur big in bie SJiitte 9^ot)emberg.

3nbe§ bemerfte man in ^Hejifo, \)a^ fid^ ber 9Jkig, ber Durc^

ben ^erbftfroft üiel me^r leibet a(§ ber Sßeijen, bafür nad)

langer ®ürre mett (eid)ter erholt, gn ber gntenbantfdjaft

'^aÜabolib
, gmifc^en ©alamanca unb bem See 6ui§eo , i)ahe

\d) DJ^aiöfelber , bie man fc^on certoren gegeben ^atU , nad)

^^\x)d ober brei ^Tagen ^egen mit erftauntic^er ^raft mieber

forttt)arf)fen fefien. D^ne ä^^^^if^^ ^^'H^ ^^^ gto^e 33reite ber

'Blätter 5ur 3?af)rung unb t)egetabi(ifd)en ^raft biefer ameri=

tanifd)en ^flanje üieleö bei.

3n ^ac^tungen (Haciendas de trigo), wo bag Seraäfjes

rungsfpftem gut eingeridjtet ift, roie ?;. ^. bei Seon, ©ilao

unb 3rapuato, bemäffert man ha^ (betreibe j^u jroei üerjcbie-

benen ^^i^^^/ nämlid^ im Januar, roenn bie junge ^flanje

ber @rbe entfeimt, unb §u 3(nfang be§ 9}^är§, roenn bie

2(e^re fic^ gu entmideln im 33egriff ift. Sägt man ba§

25>afler mehrere 2Öod^en fte^en, fo bemerft man, ba^ ber

Soben fo Diele Jeud^tigfeit ein[d)ludt, bafe bie '^f^anje ber

langen ^ürre md leichter miberfte()t. Man ftreut ben

©amen in bem Stugenblid au§, ba ba§ 3Saffer nac^ Deffnung

ber (Sc^teufen abgelaufen ift. 2)iefe lIRet^obe erinnert an

ben Söeijenbau in 9^ieberäg|9pten , unb bie verlängerte S3es

roäfferung üerminbert gugleic^ bie Sluebreitung ber «S^mas

ro|erpflan5en , tcelc^e fid) beim Mäijen unter bie ©rnte

mifc^en, unb von benen unglüdlid^erraeife mand^e mit bem
europäifdjen ©etreibe in ben neuen kontinent übergegangen finb.

3n forgfältig angebauten Sänbereien, befonberö mo ht-

mäffert unb ber Soben me^reremal übergearbeitet mirb, ift

ber 9ieid)tum beg ©rtrageö §um ßrftaunen gro^. ®er frud)t-

barfte 2:eil be§ ^lateauö ift berjenige , roclc^er fic^ üon

Dueretaro bi§ SSiÖa be Seon erftrecft. S)iefe l)od)gelegenen

ebenen finb 210 km lang unb 60 big 75 breit. Man erntet

l;ier bie Sluöfaat 35 bi§ 40fältig roieber ein, unb mehrere

groge ©üter fogar gercöfjnlid^ 50 big 60fältig. 2(uf ben gel*

bem üor bem '^orfe «Santiago big 3)urirapunbaro , in ber

Sntenbantfc^aft SSatlabolib, Ijabe id^ gleiche gruc^tbarfeit ge=

funben. 3n ber ©egenb oon ^uebla, SltUjco unb ßelax^a unb

in einem großen ^eile ber 33igtümer ?!Jit(^oacan unb (äuaba=

lajara gibt ein ©amenforn 20 big 30 aug, unb ein gelb,

iDO eine ganega 2(ugfaat nid^t me^r alg 16 ganegag ©rtrag

gibt, mirb ba für fel)r unfrud^tbar angefe^en. 3n ßf)olula
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ift bie getrö^nlici^e ©rnte oon 30 bi§ 40 Körner, i^äufig aber

aud) von 70 big 80. gm 3:(jale oon 5[Rejtfo gä^It man
200 Körner auf ben 9Jlaiä imb 18 big 20 auf ben Söeijen.

^d) bemerfe {jierbei, baj bie angegebenen ^a^ten a(fe ©enauig=
feit f)aben, bie man in einem für bie ^enntnig ber ^territorial:

reid)tümer fo mic^tigen ©egenftanbe roünfdjen fann. ®a mir

äuf^erft üiel baran gelegen mar, bie $robu!te beg Sanbbaug
unter ben ^Tropenlänbern fennen §u lernen, fo Ijolte xd) alle

meine (^rfunbigungen auf Drt unb ©teile felbft ein, unb üer^

glidj bie eingaben, meiere mir Don einfirfjtöüollen ^oloniften

mitgeteilt mürben, bie in ben entfernteften ^rouingen üon*

einanber raoljnten. 33ei biefer Slrbeit befleißigte id^ mid^

aber um fo größerer ©enauigfeit, ba id^, in einem Sanbe
geboren, mo bag (betreibe faum t)ier= ober fünffarf; bie ^im-
faat erftattet, geneigter mar alg jeber anbere, t>en Uebertrei-

bungen ber iBanbroirte §u mifjtrauen, Uebertreibungen, bie

in Sierüo, in ßl)ina unb überall, mo bie Eigenliebe ber Se^
mol)ner aug ber Seic^tgläubigfeit ber S^eifenben 3^u|en ^ieljen

mill, biefelben finb.

3<^ meiß jmar raoljl, bag eg megen ber großen VLn-

gleid)t)eit, mit ber in »erfc^iebenen Säubern gefät roirb, beffer

geraefen märe, bag $robu!t ber 5(ugfaat mit bem Umfang
beg angefäten Sanbeg gu oergleic^en. SlKein bie agrarifc^en

9)iaße finb fo ungenau, unb eg gibt in Tle^xto fo menige
$ad)tgüter, t)on benen man ben Umfang in Quabrattoifen,

ober Duabratoaren mit ^eftimmtl)eit fennt, baß id; mid) mit
ber bloßen SSergleid)ung ber ßrnte mit ber Slugfaat begnügen
mußte. Steine mäi)rent) meineg 2(ufentl}alteg in biefem Sanbe
angeftellten Unterfudjungen l}atten mir bag Diefultat geliefert,

ha^ in gemöl)nlid)en S^^^en bag ^urd)fd}nittgprobu!t burd)

alle ^sroüinjen 22 big 25 Körner auf ein^orn Slugfaat fei.

Slllein nac^ meiner 9flüdfel}r in ©uropa fing id) an, aufg neue

bie 3^id)tig!eit biefeg midjtigen S^tefultateg ^u begraeifeln, unb
id) müröe oielleidit Slnftanb genommen Ijaben, eg befannt ;^u

madjen, menn id) nid)t ©elegenl)eit geljabt l)ätte, gan,^ neuer=

bingg imb in $arig felbft einen el)rroürbigen unt) einfid)tg--

oolien ^ann, ber bie fpanifc^en ^olonieen feit -30 ^i^ljren

bemo^nt unb fic^ in benfelben bem Sanbbau mit t)ielem (5r=

folg ergeben l)at, über biefen ©egenftanb gu dlatz gu f^ie^en.

§err Slbab, ©omljerr an ber 5Retropolitan!ird^e oon 3Salla=

bolib be ?[Ric^oacan, l)at mid) nämlic^ oerfidjert, ha^ bag
^urdjfdjnittgprobuft beg mejifanifc^en ©etreibeg, nad^ feinen
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SBered^nungen, ftatt unter 22 Körner, tüal^rfd^einlid^ über 25

Big 30 ift, Tüa§ bemnad^, SaüoifierS unb 9Zec!er§ 33ercd^nungen

^ufolge, ba§ S)urci^fd^mtt§probii!t üon granfreid^ fünf- big

fedjSmat überfteigt.

33ei (Selaija ^abcn mir bie Sanbroirte bie au^erorbentlidje

©rtragsüerfrfjieben^eit srcifdjcn fünftlid^ beroäfjerten unb an;

beren Sänbereien, wo bieS nid)t ber %aii war, gejeigt. 3^^*-'

erhalten i^r Sßüfler quo bem 9^io Örnnbe, 'oa^ burd^ 2lb=

gapfungen in Derfdjiebene 3:^eici^e verteilt raivb, unb erftatten

bie Stusfaat 40 bi§ öOfältig rcieber; ba [jingegen bie legieren

fie !aum 15 bis 20fac^ abroerfen. '^^lan mad)t aber aud)

^ier ben gef)ler, über ben fid^ bie Kenner beinahe in allen

teilen von (Suropa beftagen, unb lüenbet §u üielen ©amen
auf, fo baj3 bie Körner fidj uerlieren unb erftiden. Dl)ne

biefen ©ebraud^ roürbe ba§ ©rnteprobuft noc^ üiel anfeljn-

lid^er fein, als lüir eö angegeben l)aben.

Uebrigeng roirb eg t)on 9lu^en fein, Ijier eine Se=

nxerlung^ mitzuteilen, rceld^e bei 6elat)a oon einem 3i}ianne

gemad^t röorben ift, ber alleg 3"trauen üerbient unb in

iinterfuc^ungen berart gro^e Hebung l)at. §err 2(6ab nal)m

aug einem fc^önen ©etreibefelbe von mel)reren ?D?orgen Um-
fang bie näd^ften beften 40 ^^Öeij^enpflan^en (Triticum hy-

bernum). (Sr tand)iQ iljre 3Öur,^e(n ing Söaffer, um aÜe

(Srbe üon il)nen abgulöfen, unb fanb, baJ5 jebeg ^orn 40,

60 unb fogar 70 Stengel getrieben Ijatte, üon benen bie

2lel)ren beinaf)e burdjgängig gleich gefüllt raaren. 5Dtan ^äl)lte

bie Körner unb fanb, ba^ il}rer oft über 100 unb felbft 120

lüaren. ®ie S^^)^ ^^^^ ^urd;fd^nitt aber betrug 90 Körner.

(Einige 'ile^ren entl)ielten fogar big auf 160. ®ieg ift n)ol)l

ein ^eifpiel t»on berüunbemguuirbiger gruc^tbarfeit! 9Jtan

bemerft überljaupt, ba^ ber Qlsci^en auf ben mejifanifc^en

^-elbern au^erorbentlid^ treibt, ba§ ein ^orn eine ^O^Mige

.6alme gibt, unb jebe ^flanje anwerft lange unb bufd)ige

•föurgeln l)at. ®iefe 2Bir!ung einer pradjtöoHen SSegetation

nennen bie fpanifc^en ^oloniften: el macollar del trigo.

9f^orbn)ärtg oon bem Ijöc^ft frudjtbaren ^iftrüte uon

(5elat)a, ©alamanca unb Seon ift bag Sanb au^erorbentlie^

bürr, oljne glüffe unb ol;ne Duellen, unb entljält auf ben

Sobre la fertilidad de las tierras en la Nueva-Espana,

por Don Manuel Abad y Queipo. (©ine j^anbfd^rtftlicl^e 3iote.)
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auggebel^nteften ©trecfen blog ^ruften »on rer^ärlctcm ^^on

(Tepetate), n)elrf)e ber Sanbmann ^arte§ unb MteS Sanb

nennt, unb bie bte 9öur§eln ber ^räuterpflangen nur fc^raer

buri^bringen. ^ie[e Sl^onfd^idjten, bie \d) aud^ im ^önic^reic^

Quito angetroffen ijaht, gleichen in ber Entfernung iSanb=

Bänfen o^ne aEe ^^egetation. ©ie geijören gur 3:rappbilbung

unb begleiten auf bem S^ürfen ber peruanifc^en unb meEi--

fanifc^en 5Inben immer bie 33afalte, bie ©rünfteine, bie ^aw-
beifteine unb bie am|)f)iboIifd)en $orpf)r)re. ^n anberen

©egenben non 9ieufpanien f)ingegen, mie in bem fdjönen

%i-)ai üon Santiago unb füblid) t)on ber ©tabt 3SaIIabolib,

^aben bie nermitterten 53afalte unb ?l}ianbelfteine nad^ langen

3af)rf)unberten eine fd^njarje, fe^r frud)tbare Erbe gebilbet.

%ud) erinnern bie ergiebigen gelber um bie 3(lberca be

Santiago ^erum an ben 33afaltboben beg böf)mi]d)en 9JlitteI-

gebirges.

2öir (jaben meiter oben, in ber befonberen ©tatifli! beö

SanbeS, ber loafferlofen SBüften gebac^t, meldje 9^eu6igcai)a

üon ^^eumegüo trennen, ^ag gange ^lateau, melc^es fic^

üon ©ombrerete nadi bem 6alti(Io, unb oon ba gegen bie ^unta
be Sampagoä erftredt, ift eine nadte, bürre (Ebene, in roeld^er

blo^ ^aftug unb ©omenpflansen madjfen. 93lan erblidt feine

©V'iii^ t'on 3{nbau, aufjer auf einigen ^^unften, mo bie menfc^^

lid)e S^buftrie, toie um bie Stabt ©altillo Ijer, ein menig

Söaffer gur S3eroäfferung gufammengebrac^t I)at. 2tud) I)aben

tnir Slltfalifornien befc^rieben, beffen 33oben blo^ ein %eh
oljue (Erbe unb o^ne Quellen ift. Sttte biefe ^etradjtungen

j^ufammen bemeifen unfere f(^on früher aufgeftedte 33ei

(jauptung, ha^ etn großer ^eil non S^eufpanien, ber norbs

raärtä üom 3öenbegir!e( liegt, feiner großen SSeoöIferung fä(}ig

ift. 2BeIc^ auffallenber ^'ontraft ^errfd^t aber aucb ?^nnfc^en

ber ^^pftognomie ber beiben S^ad^bartänber 5JIerifo unb ben

SSereinigten Staaten t)on 5^orbamen!a! gn le|teren ift ber

S3ot)en bloB ein ungeheurer '^ffialb , ben eine 9Jienge in weite

©olfe fic^ ergie^enber Ströme burc^feucbten. 5Rej:ifo l^ingegen

ftedt gegen Dften unb Söeften ein malbigeS Ufer unb in feiner

?[Ritte eine fruchtbare 3J^affe fotoffaler (Gebirge bar, auf beren

^üä^n fic^ baumtofe uni um fo bürreve (^b^mn ^inftreden,

ba bie Temperatur ber fie umgebenben Suft burd^ ha^ ^nrüd-
prallen ber Sonnenftra^len er^ö^t mirb. ^m Sterben üon

S^^eufpanien, mie in Xihet, in ^erfien unb in allen ©e^

birgsgegenben, iann ein %di beg Sanbeä für ben Sau ber
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(Eerealten BIo^ bann geeignet werben, wenn eine fonjentrierte

^^eüölferung , bie fc^on auf einem ^ofjen ©rabe von Gioili;

fation fte^t, bie ^inbernifle befiegt i)at , welche bie 9^atur

ben gortfd^ritten ber tanbrcirtf^aftltc^en Cefonomie entgegen:

fteüt. SIber biefe 2)ürre, muffen mir mieberl)oIen, ift nic^t

allgemein, unb mirb burd^ bie au5net)menbe gruc^tbarfeit er^

fe|t, meiere man in hm mittäglid^en ©egenben unb felbft in

bem Seile ber Provincias internas finbet, raelc^er in ber

9^ä^e ber glüffe liegt , roie g. 33. in ben 33ecfen üom 9]io

bei ^JZorte, uom ©ila, §iaqui, ^aijo, duliacan, 9^io bei "^o-

fario, 9^io be (5ond;o^, ^io be ©antanber, ^^iiger unb ber

oielen ©iepäd)e ber ^^rooing ^Tejaö.

3n bem nörblidjften Gnbe bes Königreiches, auf ben lüften

üon 9ieufalifornien, fommen, bie -3Jhttel3a^l beö Ertrages von
18 Dörfern mälirenb §mei Jahren genommen, auf ein Korn
Söeijenauöfaat 16 bis 17 Körner.

2)er nörblid;fte 3:eil biefer Küfte fd^eint bem 3(nbau bes

SBeigenö nid)t fo günftig gu fein, als ber, roeld^er fid^ con
6an Xiego bi^ gegen ^an 5Riguel l)in erftredt. Uebrigeng

ift ha^ ^^robuft öes Kobens in frifc^ urbar gemad)ten San:

bem üiel ungleicher alö in längft angebauten, ^od; bemerft

man nirgends in 9Zeufpanien jenen progreffioen 9'?ac{)laf5

ber g'rud)tbar!eit, melc^er ben neuen Koloniften überall, mo
man ^inilber umgel)auen ijat, um fie in urbaren ^oben §u

oerrcanbeln, fo melje tf)ut.

3Ser ernftlid; über ben ^eic^tum be§ merifanifc^en

Kobens nad^gebac^t hat, meij, ba^ bas bereite urbar gemad)te

2anb mittels forgfältiger Kultur unb ofine auf,eroröentlid)e

SInftrengungen in ^eraäfferungsanftalten eine ad)t' big sel)n:

mal ftärfere 33eüölferung ernäl)ren fönnte. (^then bie frucbt*

baren (Ebenen von ^^tlij;co, oon (Sljolula unti -J^uebla aud)

feine reichlicheren (?rnten, fo muj man ben ©runb ^ieroon

in bem 9)Zangcl an Konfumtion unt» in ben §int)erniffen

fud)cn, meldje Die Ungleidjljeit öeg '-öoöens bem 'ötnnenlianöel

mit ©etreibe, befonbers bei Deffen ^^erfüljrung nac^ h^n Küften

beg Ü}Zeereg ber Slntillen, entgegenfe^en.

2Öie ftar! ift nun gegenmärtig ber ©etreibeertrag in ganj

^f^eufpanien? 9Jkn begreift, roie fc^roer biefeg ^sroblem in

einem Öanbe ju löfen ift, bag feit beg ©rafen uon ^miia-
gigebo 2:obe alle ftatiftifc^en Unterfuc^ungen fo roenig be*

günftigt l)at. ^n granfreid) felbft meieren bie Sc^ä^ungen

von Üluesnai;, Sauoifier unb '2lrtl;ur 3)oung um 45, 50 big
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75 ^iffionen Sefter, gu 117 kg ©eraidjt, tjoneinanber ah.

^ä) ^dbe. nun über bie Quantität be§ 9Roc^c^en= unb ©erfte=

ertraget in ^J^erüo groar feine pofitiüen Slngaben; glaube fie

aber boc^ burr^ einen StpprorimationsfalfiU im 2)urd^[c^nitt

be|timmen gu fönnen. 3" ©uropa mad^t man biefe ®d)ä^ung
am fic^erften burc^ ben Slnfc^fag be§ 3Serbraud}e§ nac^ ben

üer^e^renben .köpfen, unb bie §erren Saooifier unb 5Irnou(b

l)a6en biefe§ ^Jtittel mit bem glüdlic^ften ©rfolge angeraenbet.

S3efte§t aber bie ^eoölferung an^ fo l)eterogenen Q:k'

menten, fo !ann man biefe ^etf)obe nid^t mo^l befolgen.

®er ^T^bianer unb ber ^Reftije, melc^er auf bem Sanbe lebt,

näl)rt fid^ blo^ oon SJJaisbrot unb 9-Ranio!. ®ie meinen
Areolen in '^en großen ©täbten l)ingegen üer^e^ren riel mef)r

Söei^enbrot, al§ biejenigen, meiere bie ^ac^tungen oljne Un-
terbred^ung bemo^nen. ®ie ^auptftabt, in ber man über

33000 Snbianer ^äi){t, hxaud)i jäi)x[xd) gegen 19 0u0 000kg
9J^e^l. ®iefe ^onfumtion ift beinahe biefelbe, mte in glei(5

beoölferten europäifc^en ©täöten. Sltlein, menn man nad^

biefer S3afi§ bie ^onfumtton t)on S^eufpanien beredjuen roollte,

fo bräd^te man ein D^efultat Ijeraus, ba§ über fünfmal gu

ftar! roäre.

^aiS) biefen 33etrad^tungen gielie ic^ bie 9J^et^obe t)or,

meldte fid^ auf partielle ©c^ä^ungen grünbet. ®ie Quantität

Söeigen, bie im ^a\:)xz 1802 in ber Sntenbantfc^aft ©uaba^
lajara geerntet mürbe, betrug nad^ ber ftatiftif^en ^aheUe,

meiere ber Sntenbant biefer H^roöin^ ber §anblung§!ammer
t)on 3Seracru^ vorgelegt f)at, 43 000 fearga§ ober 645 000 kg.

9^un mad^t bie 33eüölferung ber Sntenbantfd^aft ©uabalajara
na^egu ben neunten ^eil ber ^otalbet)i)lferung be§ ^önigreid^S

aug. gn biefem ^eile üon 9J^erifo mo^nen üiele S^bianer,

meldte S^aisbrot effen, auc^ ^ä^lt man barin nur rcenige he-

t)öl!ertere ©täbte, mo mo^l^abenbe SBeifee leben. dlaS) ber

Slnalogie biefeS partiellen fertrageg müfUe bal;er ber ©e«
famtertrag von 9Zeufpanien nur 59000000 kg ausmadien.

Slllein rei^net man ^iergu noc^ 36 000 000 kg megen be§ mobl-
t^ätigen feinfluffeS, ben bie ^onfumtion ber ©täbte SJ^e^üo,

$ueb[a unb ©uanajuato auf ben Slnbau ber benachbarten

S^iftrüte äufeern, unb megen ber Provincias internas, beren

Serco^ner beinahe au§fd^lie|enb üon Söei^enbrot leben, fo

bringt man für ba§ gan^e Äönigreic^ na^e an 10000000 3)ti)ria-

gramme ober über 800000 ©efter Ijerauä. Slber awi) biefer

änfc^lag ift gu niebrig, meit man in biefer SÖerec^nung bie
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nörbltd^en ^roninjen nid^t gel^örig von benen ber 2lequmo!tia(;

gegenb getrennt i:)at.

3n htn Provincias internas ftnb bie meiften 33erao^ner

2öeige ober fie gelten roenigftenS bafür. -IRan gätjlt i^rer

400 000. ^f^immt man i§re ©etreibefonfumtton naä) bem
SJlaJftabe non ber ber ©tabt ^uebla an, fo finbet man fie ^u

6000 000 ?!}l^rtagrammen. Sftedjnet man nad^ bem jä^rlic^en

©rtrage ber 3^i6^'^^^"if<^^f^ ©uaba(ajara, fo !ann man
annehmen, ba^ bie ©etreibefonfumtion in ben mittäglichen

©egenben üon 9^eufpanien, beren permifc^te Seoölferung ju

5 487 000 angefc^lagen morben ift, auf bem Sanbe 5 800 000
5Ri)riagramme beträgt. 9^immt man ^ier^u nod^ 3 600 000 9)ii)ria=

gramme für bie ^onfumtion ber großen (Etäbte im inneren,

nämlic^ 9)ieji!o, ^^uebla unb ©uanajuato, fo finbet man bie

St^otalfonfumtion oon 9^eu[panien über 15 000000 ?[Rpria:

gramme, ober 1280000 ©efter, gu 240 ^funben ©emic^t,

fteigenb,

'^an munbert fid^ nad^ biefer S3ered^nung oietleid^t bar=

über, 'i)a^ bie Provincias internas allein, meldte bod^ nur

^'i4 ber ^otalbeoölferung ent£)alten, über ein ©ritteil

be§ ganzen me^üanifd^en ©etreibeertrageö oergel^ren. 31llein

man mu| nic^t oergeffen, bag fid^ bie S^h^ ber SBei^en in

biefen ncirblid)en ^rooingen §u ber ©efamtmaffe ber ©panier

(Areolen unb Europäer) rcie 1 gu 3 t)erl)ält, unb ba^ biefe

^afle es ^auptfäc^lid^ ift, meldte ba§ SBei^enme^l oerge^rt.

3Son ben 800000 SBei^en, bie bie SIequinoftialgegenb oon
^JZeufpanien bemolinen, leben gegen 150000 unter einem

au^erorbentlid^ f)ei^en ^lima auf hm ben lüften nalie ge-

legenen ßbenen unb nähren fid^ blo§ oon 93ianio! unb 33a-

nanen. ®iefe S'lefultate, mu^ xd) rcieberl^olen, finb blo^

Slpprojimation; aEein e§ fd)ien mir um fo el)er ber TliX^t

mert, fie befannt gu mad^en, ba fie fd^on mä^renb meine§

2lufent§alte§ in ÜiJcejifo bie Slufmerffamfeit ber S^tegierung

auf fidj) gebogen ^aben; benn man regt hen Unterfu^ungs;

geift immer guoerläffig auf , menn man ©ä^e aufftellt , bie

einer gangen 9^ation wichtig finb unb über bie man nod^

feine Sererf}nungen gemagt i)at.

3n granfreic^ betrug ber ^otalertrag be§ ©etreibeS,

ba§ ^ei^t be§ Sßeigenö, SoggenS unb ber ©erfte, nad; 2a=

noifier, nor ber ^Renolution, imb bemnad) gu einer Qeit, ba

bie S3eüölferung bes 3^eic^eg 25 000 000 3JJenfc^en mar,

58 000000 ©efter ober 6786 000000 kg. «Run t)erl)ält fid^,
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nad) ben 35erfajfern beö Feuille du cultivateur, ber Sßeigen;

ertrag in granfreid; ju ber ganzen ^ornmaffe roie 5 §u 17,

unb Betrug bemnad) üor bem Sa^re 1789 17 000000 ©efter,

trüö, 5lo§ bie aBfoIute Duantität genommen iinb o^ne fRüd-

iid)t auf bie S3eüölferung BeiDer D^eic^e, na^e^u 13mat mel)r

ift alö ber in ^OZejüo geroonnene Sßeijen. 'Siefe SSerglei-

d)ung rereinigt fid; fef)r gut mit ben 33afen meiner üorigen

'Sc^ä^ung. ^enn bie Qal)l ber 35emoI)ner 9^euipanien§ , bie

fid; gemö^nlidj t)om äl^eijenbrot ncif)ren, ge§t nid)t üSer

1300000. Ue6erbie§ ift befannt, bag bie gran^ofen me^r

^rot t)er^ef)ren al§ bie ^Sölfer non fpanifd^er 9f?affeunb be-

fonbers alö bie, mel(^e Slmerüa bemo^nen.

SlKein megen ber aujerorbentlid^en grudjtbarfeit be§

33oben5 roerben biefe 15000 000 9]Rx)riagramme ^[Beijen, meldte

9Zeufpanien gegenmärtig probuj^iert, auf einem rnzv- bi§ fünf-

mal feineren Saume gewonnen, al§ fie in granfreic^ nötig

Ijätten. greilic§ ift gu ermarten, ba§ biefe grud)tbar!eit, bie

man bie mittlere nennen fönnte unb bie 24 Körner auf ein§

al§ 3;^otaIertrag ber (Ernten annimmt, in bem 3]er^ältni§, in

melc^em bie mej:i!ani)(^e 33eDöl!erung ftiege, abnehmen mürbe.

UeberaK beginnen bie 5[Renf($en mit bem Stnbau be§ am
menigften bürren SBobenö, unb ber ©rtrag mu^ fic^ im ^nxd)'

fc^nitt natürlid^ cerminbern, menn ber Slderbau einen größeren

Umfang unb fomit eine größere 33arietät üon SSoben ein«

nimmt. Sltlein in einem großen ^Reid^e mie SJiejifo äußert

fic^ biefe 2öir!ung erft fel^r fpät, unb bie ^"buftrie ber SSe^

rcofjner rerme^rt fic^ mit ber Senöüerung unb ber ^a^
i§rer S3ebürfniffe.

^er megifanifd^e 2öeigen ift t)on ber beften Qualität,

unb man !ann iE)n mit bem fc^önften anbalufifc|en ^orn
tjergleic^en. @r übertrifft ben t)on 9Jiontet)ibeo, beffen ^orn,

nad) §errn SIgara, um bie §älfte Heiner ift al§ ha^ com
fpanifd^en ©etreibe. 3n ?D^eji!o ift "oa^ ^orn fe^r gro^,

fef)r roei^ unb fe()r na()r^aft, befonber§ in ben Sänbereien,

mo bie Semäfferung angeroenbet roirb. Man bemerft, ba^
ber ©ebirgöroeigen (Trigo de Sierra), b. f). berjenige, roeld^er

auf fe^r anfef)n(ic§en §ö^en, auf bem ?^iüden ber Sorbißeren

mäc^ft, fein ^om mit einer ftärferen §aut bebedt, ()ingegen

ba§ ©etreibe ber gemäßigten 3Regionen an fiebrigem Stoffe

Ueberfluj3 l)at. ^ie Dualität bes 5iJle§te§ ^ängt ^auptfäd)lici

von bem i^er^ältniS groifi^en bem ©lutin unb ber 6tär!e

ab, unb e§ fd)eint gan§ natürlich, ba$ ber ©mbrpo unb baS



— 48 —

3etfenf\efled^t bee ^Hbumin, ba§ bte _5>^pfioIogen nl? ben

§aupti"il} boo ölutin anfe^en, unter einem ^Uma, ineldjeö

bie SScgetation ber ©räfer 6egün[tigt, größer wirb.

3^ ^O^ejüo !ann man, befonbevS in ben c^ema^igten

^limaten, bas ©etreibe nur fc^mev über jirei ober brei ^aijvt

aufben)af)ren , unb man ijat über bie Urfac^e biefeg $ljäno;

mens nod^ nid^t genug nadjgebac^t. ®ie Ähigf)eit erforderte,

ba|3 man in ben fälteften leiten beg Sanbes 33iaga5ine an=

legte. 3nbeä finbet man in me()reren §ö§en beö fpanifd)en

5(meri!a§ ba§ SSorurteit oerbreitet, "öa^ fid^ ha^, ^Mji t)on

ben Morbideren nic^t fo lange ^alte als 'oa^ am ben 3]er=

einigten BtaaUn. 2)er ©runb biefeö 3Sorurtei(e§ , raetc^eS

bem Slderbau üon 9Zeugranaba befonbers fcpblirf) gercoröen,

ift Ieid)t ^u erraten. 2)en Maufteuten, meldte bie ber 2(ntil(en

gegenüberliegenben lüften bemofjnen unb fic^ burd^ §anbel§-

t)erbote befd}ränft füllen, g. 33. benen t)on ßartagena, liegt

riel baran, SSerbinbungen mit ben SSereinigten «Staaten ju

unterf)alten; benn bie ?iJlautbeamten finb oft nac^fic^tig ge^

nug, guToeiten ein ©d;iff oon gamaüa für ein norbamerifanis

fd}eö an§ufe()en.

2)er Sf^oggen unb befonberö bie ©erfte miberfte^en ber

Malte beffer alg ber SSei^^en. ^'Ran baut fie auf hzn ^öd;=

ften $lateau§. ^ie ©erfte mirft felbft auf §i)l)en, mo fid)

ber ^§ermometer bei ^^age feiten über 14° ^ält, reidjlidje

©rnten ab. ^n 9^eu!aIifornien Ijat bie ©erfte, ben ®ur4=
fc^nittgertrag t)on 14 Dörfern geredjnet, im 3a§re 1791 bie

Slusfaat 24 unb im 3a^re_ 1802 ISfältig erftattet.

^afer mirb fel)r roenig in 5iJlejifo gebaut. 5Ran fie^t

i^n fogar feiten in Spanien, mo bie ^ferbe nod^, mie gu

ben S^'itzn ber ©riedjen unb Slömer, mit ©erfte gefüttert

werben. Dtoggen unb ©erfte merben nid;t leid)t üon einer

Mranll^eit angegriffen, bie bie ^[Rejüaner „ß^^aquiftle" nennen

unb meli^e oft bie fc^önften 2Öei,^enernten gerftört, menn ber

grül)ling: unb Sommeranfang fe§r Ijeig unb bie ©eraitter

l^äufig finb. ©ercöljnlid^ glaubt man, "oa^ biefe ©etreibefran!--

l^eit von fleinen 3"[ß^^ß^ ^errüljrt, meld)e ben §alm oon
innen ausfüllen, unb ben 9^al)rung§faft nic^t bi§ gur 2lel)re

l)inauffteigen laffen.

^ine ^flange mit nal)rl)after SBur^el, meiere 3(merifa

urfprünglid) ange^i)rt, bie Kartoffel (Solanum tuberosum),

fd;eint beinal^e ju glcid)er 3^^^ ^^^ ^^^ (Serealien beö neuen

Montinentg in SlteEÜo eingefüljrt morben gu fein. ^6) mü



— 49 —

bie grage m^t entfd^eiben , ob bie ^ai()a^ (bie§ ift ber alte

pcruanifcf)e 9^ame, unter roeldjem bie Kartoffeln f^eutgutage

in allen fpanifdjen Kolonieen befannt finb) gugleid) mit bem
peruanifdjen Schinus molle^ unb folglid; über bie ©übfee
nad; -I>teEifo gefotnmen finb, ober ob bie erften Eroberer fie

auö 'oen ©ebirgen oon 9^eugranaba mitcjebrad}t I)a6en. Sie
beni fei, fo ift ^uoerläffig, baf5 man fie gu ^JJontegumaS .geit

nodj nidjt fannte, unb biefer Umftanb ift um fo toid^tiger,

ba er in bie ^Jieiije berer gehört, wo fid; bie ©efd^ic^te ber

S^^anberungen einer vpflanje an 'ok ©efc^idjte ber Spoilers

joanberungen anfnüpft.

®ie SSorliebe einzelner 6tämme für ben ^au gemiffer

^flanjen uerrät meiften§ entmeber eine gbentität ber Diaffe

ober aitt Kommunüationen gtüifc^en 5)lenf(^en, öie unter Der-

fdjiebenen Klimaten leben. Unter biefem ©efidjtöpunfte

fönnen S5egetabilien, raie bie ©prai^en unb pf}i}fiognontifc^en

^üge ber 9Jtenfdjen, Ijiftorifdje ^enfmale merben. 9Zid)t b(oJ5

^irtenoölfer ober 3^ationen, bie blofe t)on ber 3^9b leben,

unternel)men , oon unruljigem, friegerifd^em ©eifte getrieben,

lange 9^eifen. ^ie §orben oon germanifd;em Urfprung, jener

33öl!erfdjraarm, ber fic^ au^ bem gnneren von Slfien an
bie Ufer beö ^or:}ftl)eneg unb ber ®onau rorgebrungen Ijat,

bie Söilben ©upanaö geigen ung eine 3}lenge 33eifpiele uon
Stämmen, meldje fidj auf einige gafjre an einem Drte nieber-

laffen, fleine ©triebe 33obenS urbar mai^en, il)n mit KiJrnern

befäen, bie fie anbersmo geerntet, unb biefen tanm angefan=
genen ^Inbau mieber oerlaffen, fo mie ein f^ledjteä ^aijx ober

fonft ein 3^if^ilt ifj^^n bie neubefe^te 6teEe entleibet. So
finb bie SSiilfer oon mongolifdjer klaffe oon ber 9Jlauer an,

meld;e (Efjina unb bie 2:atarei fdjeibet, bi§ in baö §er^ üon
(Suropa oorgebrungen, fo amerifanifdje SSölfer oom 9?orben

üon Kalifornien unb ben Ufern beg ©ilafluffeS bis in bie

füblic^e §emifpf}äre gefommen. Ueberall fefjen mir (Ströme
oon irrenben unb friegerifdjen §orben fid; mitten burdj rufjige,

aderbautreibenbe SSöIfer einen 2öeg bahnen. Unberoeglid;,

mie bag Ufer, gieljen fid) le^tere gufammen unb bemafjren

forgfältig bie näfjrenben ^flangen unb bie §augtiere, roeldje

bie Sfiomabenftämme auf ifjren meiten SÖanberungen begleitet

Ijaben. Dft bient baljer ber Slnbau einiger 3Segetabilien, glei^

ben fremben äöorten, bie fidj in eine ©pradje t)on ganj an--

' ^ernanbej, Sb. III, ^ap. 15, @. 54.

n. 0. §uiuOoröt, 5Jeuft)aiiii'it. 11.— Äorbiaevcii. A.
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bercm llrfpninge gemtfd^t, gur 35egetd^nurtg be§ SBcc^eg, auf

iveldjcm eine Station üon einem ßnbe be§ Kontinents auf

"oa^ anbere überc^eganc^en ift.

S)iefe Setradjtungen , bie \^ in meinem 3Serfucf} ü6ei*

bie ©eograpljie ber ^f(an;^en meiter entmidelt f)a6e, reidjen

j^um QBemeife Ijin, mie tt)id)tig e§ für bie @efd;id)te unferer

©attunc^ ift, c^enau ^u miffen, mie meit fid} urfprün(\Iid) ba§

@eBiet geiinffer ^flansen erftredte, beoor nod) ber ^olonifation§=

geift ber Europäer bie 5ßrobufte ber entfernteften Klimate

oereinigte. 5Dafür, ba^ bie crften ^emoI)ner von 3(meri!a

bie ßerealien unb ben SReiö' von Dftinbien nid;t fannten,

mürben meber in Dftafien nod) auf ben ©übfeeinfeln 9Jiai§,

Kartoffeln unb Duinoa gepflanzt. '3)er 93uü§ mürbe uon ben

(Eljinejen, ber i[}nen, nad; ben 3.^erfidjerungen mehrerer ©djrift=

fteKer, von ben älteften Q^\Un Ijzx bcfannt mar, in gapan

eingefül)rt. ^ Sßäre biefe Behauptung gegrünbct, fo mürbe

fie über bie alten Kommunifationen, meld)e ^mi]d)en ben Se=

iuoI)nern beiber Kontinente ftattgefunben Ijaben folfen, Sidjt

uerbreiten. 2(ber mo finb bie ^enfmale, meld)e bemeifen, ba^

ber 9Jiaiö üor bem 16. Qatirfjunbert fdjon in 2lfien gebaut

mürbe? ^ad) be§ ^aterö ©aubiP gelel)rten XInterfud;ungen

fdjeint e§ fogar j^meifeUjaft , ba^ bie (Ebinefen 1000 Sa[)re

früijer bie äöeftfüften oon 2(meri!a hehid)t f)aben, mie ein

mit allem 9^cd)t berüf)mter ©d)riftftel(er, §err be ©uignes,

bel)auptet Ijatte. 2Sir bleiben baber bei imfercr Ueber^eugung,

ba| ber 9Jlaiö nidjt üon bem tatarifdjen ^lateau nad; bem
üon 53icj:i!o üerpflangt morben, unb baf^ es ebenfo unmal)r=

fdjeinlidj ift, baf^ biefe foftbare ©raepflanje fdjon üor ber

(Entbedung Slmerüaö burd; bie (Europäer imm neuen Kon^

tinent nad) Slfien gebradjt murbc.

Slu-5 l)iftori|d;em ©tanbpunfte betrad^tet, geigen un§ bie

^ Söaö ift ber railbe 3fiei^, von roeldjem 3}k(fen5ie fpricftt, biefe

©rasart, welche nirf)t über ben 50. ©rab ber 33reite I^inauä inädjft,

unb luoüon fidj bie (Eingeborenen von Äanaba im Söinter nähren?
©. Vo3'age de Mackenzie I, ©. 156.

2 Tliunberg, Flora Japonica, S. 37. ^m ^apnnifcTien rjeif5t

ber 9ietö Sjo Kuso unb Too kibbi. ®aö SBort Kuso bebeutet

ein itrnutergeiüäd)ö unb \>a^ äöort Too begetd^net ein erotifdieö

«ProbuÜ.
^ 2lftronomifd)e ^anbfd^riften ber ^efuiten, lueld^e auf bem

Säuijenbüreau in $ari0 aufbeiüalirt luerben;



Kartoffeln ein anbere§ fe^r merfmürbigeS $iobfem. ßg
fdjcint, lüie mx oben angegeben Ijaben, §nüer[ä|fig, bafj bicfe

^^flange, beven Stnbau hcn gröf^ten (^infüiji auf bie gort=

fd)rittc ber europäifdjen 23eüöiferung o^cijabt ijat, vox ber lHn=

i'unft ber Europäer nid)t in SD^e^ifo befannt luar. ©ic nnirbe

aber um biefe 3^^^ ^^^ QljiU, in $eru, in Quito, im ^iönig^

veid; 'Dteugranaba unb auf ber gangen SlnbenforbiUere, üom
40. ©rab ber )üblid;en S3reite bis gum 50. ©rab ber norb;

lidjen breite gepftan;^t. ®ie Sotanifer nefjmen fogar an,

baf^ fie in bem gebirgigen Xeile t)on ^Neru Don felbft madjfe.

Sluf ber anberen Seite :)erfidjern aber bie Cieteljrtcn, mcldje

Unterfud)ungcn über bie ©infütjrung ber Startoffelu in (Suropa

angeftellt ijaben, ba|5 fie auc§ t)on ben erften Moloniften, bie

(Sir Söalter Sialeigf) 1584 nac^ S^irginien fdjid'te, in biefcm

Sanbe gefunben morben feien. 3Sie lä^t fid) nun begreifen,

ba^ eine -^ftanje, meldjc ber füblidjen §albfuge( angetjören

foU, am §uf5c ber 2If(eg(jani)gebirge gepffangt unirbe, unb
bennod; in 9Jtej;ifo unb in ben gebirgigen unb gemäßigten

©egcnben ber Sintiden unbetannt mar? 3ft es maljrfc^einlid;,

ha^ peruanifc^e Stämme norbmärtö biö an bie Ufer beg

glufjeö 9^apaljannoc in 3Sirginien Dorgebrungcn finb, ober

famen bie Kartoffeln üon ^iorben nadj Süben, mte Die Völler,

meldje feit bem 7. 3i^lji*l)iii^^ei"t nadjeinanber auf bem Pla-
teau uon Slnaljuac erfdjeincn? 3:Öarum mürbe, aud; menn
beibe §ijpotf)efen gegrünbet finb, biefe 5"Uiltur nid)t in 9Jtejifo

eingefüljrt ober erhalten? — 2)iefe jragen finb biö je|t nod)

menig unterfud)t morben, fo feljr fie and) ber Slufmerffamteit

beö 9kturforfd)erä mürbig finb , mcldjer , ben feinfluf3 beo

5[Renfc^en auf bie Statur unb bie 9tüdtinrfung ber pl;i;fifdjcn

21'elt auf ben 93tcnfd;en mit einem S3lid uni'faffenb , in ber

Verteilung ber 3]egetabilien bie Öefdjidjte ber erften 3Öan-

berungen unferer (Gattung §u lefen glaubt.

3d; bemerfe aber ?^uerft, um blot3 ridjtigc X^ai\ad)en

aufguftellen , baf3 bie Kartoffeln nid;t in 'j>eru einljeimifc^

finb, unb nirgenbö in beut 2:^eile ber Korbilleren, meldjer

unter hax Söenbegirfeln liegt, milb angetroffen merben. .gerr

Sonplanb unb ic^, mir Ijaben auf bem 9iüden unb am Slb^

l)ange ber Korbilleren von 5° nörblid; big 12° füblid; Ijcr:

borifiert; mir Ijaben un§ bei ^erfonen, meldte biefe foloffale

©ebirgsfette bi§ £a ^^a^ unb Druro unterfud;t l;aben, ertun-

bigt, unb finb überzeugt, ba|3 auf biefem ganjen ungeljeuren

Sanbftridje feine Solanengattung mit na(jrl;aften SBurjeln



— 52 —

üon feI6ft iDäd^ft. ^reilid^ gibt e§ fdjroer gugänglid^e, anwerft

falte 8tcr(en, tüe(d)e bte ©ingeborenen Paramos de las Papas

(lüüfte ^artoffelnpIateauS) nennen; attein biefer 3ruöbruc!,

beffen Urfprung fc^roer gu erraten ift, bejeid^net nic^t gerabe,

ba^ biefe erhabenen §öljen bie ^flanje nähren, von ber fie

ben ^flarnen tragen.

äöeiter gegen ©üben, jenfeitg beö 2öenbcfreife§
,

finbet

man fie, nac^ DJJolina auf alten geifern von (Etjite. ®ie

©ingeborenen imterfdjeiben ^ier bie flartoffel oom roilben

^anbe, beren »Rnoflen f(ein unb etit)aQ bitter finb, üon ber,

welche feit langen 3al)r()unberten gebaut wirb. 3ene ^eifjt

„gDlaglia", biefe „^^ogm/'. 2(uc^ pflanzt man in Qij'ik nod) eine

anbere Solanumgattung, bie ^u berfelben ©ruppe mit fcber-

fi3rmigen, nid^t borntgen 33(ättern geijört unb eine fetjr füfje

ci)linberförmige SÖurjel f)at. Q§> ift ha^, Solanum cari, baö

nid)t nur in (ruropa, fonbern felbft in Duito unb SJle^ifo

no(^ unbe!annt ift.

Wian fönnte fragen, ob biefe ben ?D]enf(]^en fo nü^Iidje

^flanjen mirflidj urfprünglic^ in ß§i(e ^u §aufe ober ob fie

bloj burc^ langen 3(nbau milt) geioorben finb? >Die nämlidje

grage f)at man an bie 9ieifenben gemadjt, meld;e milb mad;^

fcnbe ßerealien in ben ©ebirgen t)om 3"^ii§ wnb oom ^aw-

!afu§ angetroffen fjaben. ^ie §erren dlm^ unb ^aoon,

beren SUitorität oon großem ©emidjte ift, fagen, bafe fie bie

ßrbäpfel blofe in angebauten Sänbereien, in cultis, unb nid^t

in ben 9öälbern auf bem 9iüden ber ©ebirge gefunben.

Stdein eg ift ^u bemerfen, bafe fid; ba§ Solanum unb bie

oerfd^iebenen ©etreibegattungen bei un§ nid)t bauerfjaft fort^

pflanzen, menn blofe Sßögel if)re Körner auf bie 2öiefen ober

in bie @e()ö(3e bringen. HeberaK, mo biefe $flan,^en unter

unferen Stugen milb ju merben fd^einen, oerfc^rainben fie,

ftatt fid^, mie 'oa^ Erigeron canadense, bie Oenothera biennis

unb anbere i^oloniften beö ^egetalreic^eS
,
§u oeroielfältigen,

in furjem ganj. ©oEten bie ^JJiaglia oon S§i(e, ba§ ^^orn

oon ben Ufern be§ 2:;ere! unb ber ©ebirgSioeisen (Hill-wheat)

üon ^^f)utan, ben §err 35an!ö für^lid) befannt gemadjt Ijat,

nid^t oieIIeid)t ber $rimitiotppu§ beg ©olanum unb ber

angebauten (Serealien fein?

Sßaljrfdjeinlic^ fjat fid§ ber ^an ber ©rbäpfel oon ben

Gebirgen oon (5^i(e au§ nad^ unb nad) norbmärtg, über $eru

unb ba§ ^önigrei^ Quito, bi§ auf baö $(ateau oon 33ogota,

ba§ alte ©unbinamarca , oerbreitet. 2)enfelben ©ang f;aben
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aud) bie 3"^^ ^^ 9?erfo(g t§rer (vioSeruugen genommen.

T'tan bec^reift leicijt, marum bie 2Banberungen ber 33ö(!er be§

füblirfjen Slmerifaä, lange oor Tlanco Sapac§ Slnfunft, in

jenen alten Seiten , mo bie '^rouin^ üom ßotlao unb bie

G6cnen »on ^iaf)uanaco ber ^Jtittelpunft bev erften (Siinli-

fation ber 93ienfd)en maren,' efjer Don 6üben narf} 5lorben

als in entgogengej'e^ter ^id)tung gefd;el)en mufften. UeberaU

auf Beiben §cmifpl)ären ^aben bie ©ebirtjsDölfer bcn Söunfd)

gefüf)It, fid) bem 5(equator ober menigftenö ber T^eifeen S^ne

311 nähern, meldjc auf beträd;tlidjen $'i3f)en \>(i^:> milbe ^lima

unb bie übrigen 3>ortci(e ber gemäßigten ^owt Ijat. 3(uf

il)rer Söanberung Iäng§ ber ^orbiKeren, entmeber von ben

Ufern be§ (SSxla au§' bi§ in ben 9}titte(pun!t von 9}tc^:ifo

ober üon 6()ile biä in bie fdjönen %{)i\kx Don Quito, fanben

bie ©ingeborenen auf benfelben §i3I)en unb o^ne in bie ßbenen

^erabjufteigen , eine fraftnoKere 25egetation, minber früf)en

groft unb weniger Sdjuce. ®ie ©benen t)on 3:iaf)uanaco

(17*^ 10' füblid}e breite), bie mit ^^rümmern t)on impofanter

(53röße bebedt finb, unb bie Ufer beö (5ee§ von ßbucuito,

ber einem Keinen Sanbmeer gleidjt, finb ba§ §imalai)a unb

2:ibet beö mittäglidjen 2tmerifa§. §ier Ijaben fid) bie ?3ien^

fdjen, burd^ ©efe^e regiert unb auf einem nid^t feljr frudjt-

baren Soben vereinigt, ?^uerft bem 3(derbau ergeben, ^on
biefem merfmürbigen, ;^n)ifd;en ben Stäbten (5u,^co unb Sa "^ai

gelegenen $lateau fteigen bie j^aljlveic^en unb mädjtigen

feölfer ^crab, me(d)e d)re Söaffen, ifjre Sprache unb i(}re

fünfte bi§ in bie nörblid^e §alb!ugel verbreitet §aben.

®ie SSegetabilien, metdje ben Slderbau auf ben Stuben

bcfdjäftigten, gogen auf boppelte SSeife norbraärtS , entmeber

bur^ bie Eroberungen ber 3n!a, meldje immer bie @rün-

bung einiger peruanifdjen ^olonieen in bem eroberten Sanbe

im ?^olge Ratten, ober burd^ bie lang[amen, aber frieblidjen

^ommunifationen , bie ftetö gmifdjen 9Zad)barvöl!ern ftatt-

geljabt I)aben. 2)ie ^Qlonar^en von ßujco be^nten i^re (Sr=

oberungen nid)t über ben gluß 9Jlar)o (1° 34' füblid^er breite)

au§, nietdjer nörblic^ von ber ©tabt $afto ftrömt. ®ie @rb=

äpfel, beren '^dw. bie ©panier bei ben 9Jlut)§cavölfern , im
^önigreid^ be§ ^a(\\\t be 93ogota (nörblidjer 33reite 4'^ 6')

angetroffen l^aben, fönnen ba^er nidjt anberS au§ $eru bar)in=

gefommen fein al§ infolge be§ 3Ser!el)re§, ber fid; nad; unb

* Pedro Cieza de Leon, c. 105. Garcillaso, III, 1.
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nad) fo^ar stüifdjcn (BeBtrgSüöIfern , bte burd; (S$nee Be=

bedfte äl^üften ober burd^ unroegfame 3^f)ä(er roneirtanber

getrennt finb, einfteKt. 2)ie ^orbiKeren 5ef)aupten üon 6f}i(e

bi§ in bte $roütng ^ntioquia eine erftauntidje §ö()e, it)erben

aber gegen bie DueKen bes großen 5Hio Sltrato ^in plö^=

Ixd) niebriger. ß^oco unb Morien entfjaltcn btof, eine §i'Ö^^-

gruppe, bie auf htn ^^iijmxi^ von Manama nur einige

^unbert ^oifen ijo^ ift. ®er ^artoffelSau gebeifjt jrcifdjen

im Sßenbefreifen blofj auf fefjr ^o^en $Iateau§, unb in

einem falten, nebligen .^(ima. ^er Sii^i^^"^^ ^^^ ^^^ f)eiBen

Säubern ^ie^t ben 5Jiaiö, ben 93tanio! unb bie 33ananen vox.

Xleberbies würben Gfjoco , 2)arien unb ber mit bidjten 2öäl=

bern bebedte Sf^^l'^iiö jeberjeit ron §orben äl^ilber imb

Säger beraofjut, bie alle Kultur (jagten. 9Jian barf fid) ba^

l^er nic^t munbern, ba^ alte biefe p{)ijfifd}en unb moralifdjen

ilrfad^en gufammen bie Kartoffeln üer(;inbert i^aben, fidj bi§

nac^ 5Jie£ifo ju Derbreiten.

ßö ift ung fein ein^igeö gaftum befannt, woburc^ bie

©efdjid^te be§ fiiblid)en Slmerifas mit ber beg nörblid)en in

^ufammenfjang gefe|t luurbe. 3" 9Jeufpanien gefjt bie 33e=

megung ber 3]ijlfer, roie mir oben bemerft l^aben, immer
ron 9iorben nac^ (Hüben. 5)tan glaubt eine gro^e 2(naIogie

ber Sitten unb ber ßiuilifation gmifdjen ben 2^oltefen, meldte

in ber 9)Iitte beö 12. 3a§rf)unbert§ burd^ eine ^^eft nont

$(ateau ron 2(nai)uac »erjagt morben ju fein fd^einen, unb
ben Peruanern unter 9Jianco ßapacö 9iegierung j^u erfennen.

^

(£"g ift möglid;, ba^ i^ölfer, bie t)on Sl^tlan ausgegangen, bi§

jenfeitS bes ^ft^)"^"^ ober beg ©olfeö non ^mnama norge^

brungen finb. 2(ber e§ ift fefjr unmafjrfd^einlidj, ba^ bie

^n'obufte üon ^^xn, Duito unb 9]eugranaba je burd; bie

SEanberungen oon ©üben nad} 9torben nac^ 53ierifo unb
i^anaba gefommen finb.

3(u§ alten biefen Setradjtungen ergibt fid^ , ha^ , menn
bie oon Stalcigf) auögefd)idten Koloniften unter ben S^^bianern

üon ^Urginien mirflid) ßrbäpfel gefunben f)aben, man bem
©ebanfen faum miöerftetjen fann, baf5 biefe ^^flan^e in

irgenb einer ©egenb ber nörblid^en §albfugel urfprünglic^

^ 3^ l^öbe biefe merhüürbige ^ppot^efe be§ S^eoalierö S3otu:

rint in meiner 2t6l^anbhing über bie erften Serool^ner von 3rmerifa

unter[ucf)t. (Ueber bie Urüölfer.) 3Zeue berliner älionatl'c^rift, 1806,
©. 205.

I
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röil'b getrefert tft, tüte tn ß^ile. ©te rtter!tt)iirbigert '^adj^ox-

fdjungen ber Ferren 33eftttaitn, 33att!g unb S)rr)Qitben^ Be-

Tueifen, ba| ©c^iffe, tr)eld)e ittt 3a^re 1586 au^ ber 93ai t)ott

SllSemarle gurüäfainen, bte erften Kartoffeln ttac^ grlanb ge=

brad)t ^aben, unb ha^ %i)oma§> ^arriot, berül;inter al§ Tlaii)e'

matifer benn al§> ©eemann, fie fd^on unter bem 9^Qmen
Dpennro! befdjreibt. ©erarb nennt fte in feinem 1597 ^er^

auögefommenen „^erbd", ^atate t)on S3irginien ober SZorem-

bega. 50kn mödjte beinaf)e glauben, ba^ bie englifc^en Kolo:

niften bie Kartoffeln au§ bem fpanifd}en Stmerifa ermatten

[;aben. gfjre 9üeberiaffung beftanb feit bem guli 1584. Hm
auf ben Küften t)on 9iorbatneri!a gu lanben, fteuerten bie

©djiffer jener ^e'xt mdjt gerabe roeftmarlö
,

fonbern folgten

bem äöege, ben Kolumbus angegeben Ijatte, unb betrübten bie

regelmäjjigen Söinbe ber ^ei^en ^om. ®iefe %al)xt erleidj^

terte bie ^^erbinbung mit ben 2lntif(ifdjen Snfeln, loeld^e ber

5)tittelpun!t be§ fpanifdjen §anbelg toaren. ©ir granciö

S)rafe ^atte, na^bem er biefe gnfeln unb bie Küften ber

Sierra girma befaf)ren, in ^oanofe in Sirgiitien- gelanbet.

©ä fd^eint bemnad; fel)r natürlid;, an^uneljmen, ha^ bie Gng;

länber felbft bie $ataten au^ bem füblic^en 2(meri!a ober

aus 5[Re^ifo nad; Sirginien gebrad^t i)ahm. Slßein, al§ fie

von S^irginien nad) (i'nglanb gefc^idt mürben; toaren fie in

(Spanien unb S^^il^ßi^ f^lon allgemein. SRan barf fic^ bal^er

nid;t raunbern, ha^ fic^ ein $robu!t, ba§ Don einem Kon^^

tinent auf ben anberen übergegangen ift, in Slmerifa auS

ben fpanifc^en Kolonieen in bie englifc^en verbreiten fonnte.

2)er 9tame allein, unter tx)eld;em §arriot bie Kartoffeln be;

fdjreibt, fdjeint i^ren oirginifdjen Hrfprung ju berceifen.

(Sollten bie Söilben für eine frembe ^flan^e ein 3Bort geljabt,

unb toürbe §arriot nid;t bie 33enennung $apa§ gefannt

f)aben?

2öa§ auf bem l)öd;ften uttb fälteften %^\le ber merifani-

fd^cn älnben unb Korbilleren gebaut toirb, finb bie ©rbäpfel,

^ ^efmannä ©runbfä^e ber beutfd^en Sanbmirtfd^aft, 1806,

©. 289. Sir Joseph Banks, an attempt to ascertain the time
of the introduction of potatoes, 1808. 5)te Kartoffeln irerben

in bem Sancaf^ire feit 1684, in ©ac^fen feit 1717, in ©c^ottlanb

feit 1728, unb in $reu^en feit 1738 int großen gebaut.
2 9toanofe unb 9(I6emarIe, rao 2lmibaä unb Sarion) i^re erfte

$Rieber(affung gegrünbet ijatten, gef;ört (jewi^uta^c jum ^taaU üon
S^orbcaroiina.
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'oa^ Tropaeolum esculentum ^ unb \)a^ Chenopodium qui-

noa, beffen ^orn ein ebenfo gefunbeö alä anc5ene()meg dUly-

runggmittel ift. 3^ 9^eufpatiien ift ber ^^au ber erfteren

^flange um fo lütc^tiger unb ausgebreiteter, ba fie feinen

fel)r feud^ten ^oben erforbert. ®ie ^O^e^ifaner unb ^^eruaner

verfielen bie ^unft, bie Kartoffeln burd) grierenlafjen unb
burrf; ^roc!nunc\ an ber ©onne jahrelang aufgubematjren.

^ie üerijärtete roafjerlofe SÖur^el ^eifjt nad; einem Söorte a\l?^

ber Buic^uafpradje Chunu. ^w^^^'i^ff^Ö ^^^^ ^^ nü^lidj,

biefe ^u^ß^^eitung in Guropa naci^5uaf)men , wo ber 9(nfaug

ber Keimung oft ben Söinteroorrat oerbirbt. SIber nod) mid)-

tiger mürbe eö fein, menn man fid) ben Samen von (ixi-

äpfeln üerfc^affte, meldte in Duito unb auf bem $(ateau von
(Santa ge gebaut merben. Q<i) I)abe bort meldte gefel)en,

bie eine fpl)ärifd^e gorm, über 30 cm ©urc^meffer unb
einen riel befferen ©efc^mad Tjatten alö bie oon unfercm

Kontinente, ^an meif^, baf^ mandje Kräuterpftangen, menn
man fie (ange burd; Söur^etn fortgepflanzt I)at, befonbcrg

bei ber üblen ©emobnljeit, biefe in ^iüd^ gu fdjneiben, am
©nbe ausarten. STucb I)at bie ßrfaljrung in einigen 2:^eilen

uon ©eutfc^lanb gelehrt, baft bie au§ 'o^n ©amenförnern ge^

gogenen Kartoffeln bie moljlfd^medenbften maren. SBütbe man
biefe Ki3rner in ifjrem 2>aterlanbe fammeln, unb gmar Ijier^^u

auf ber KorbiUere ber Stuben felbft bie burd^ ©rö^e unb

2öof)lgefdjmad fid) auQ5eid}nenben 3^arietäten mäl)len, fo fönnte

man bamit bie gan^e ©attung uerbeffern. 2öir beftl3en in

©uropa fd^on lange eine ^atate, bie bie Sanbmirte unter bem
9tamen ber roten ^atate oon ^ebforbfljire fennen unb bereu

Knollen über 1 kg miegen; aber biefe 3Sarietiät (Conglome-
rated potatoe) ^at einen faben ®efd)madf unb bient beinaljc

nur j^um 3Sie^futter, baljingegen bie Papa de Bogota, meiere

meniger 2öaffer entijält, febr mehlig, leidet gepudert unb uon

anwerft angenel^mem ©efd)mad ift.

Unter ber großen ?!Jienge nü^lid;er ^flan^en, meldje mir

burd^ bie Söanberungen ber Golfer unb burd^ ferne ©eereifen

* ®tefe neue Gattung inbianifd^er treffe, raeld^e an 'öa^ Tro-

paeolum perigrinum grengt, rairb in ben ^roDinjen ^opapan unb

^afto auf ^lateau§ gebaut, bie 3000 m abfoluter §ö^e Ijaben.

©ie wirb in einem 2öer!e befrfirieben werben, baä §err 33onp[anb

unb ic^ ^eraugjugeben im (Sinne ^ahen, unb n)el(|eä_ ben 2;itel

füt;rt; Nova genera et species plantarum aequinoctialium.
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fennen getevnt fjaben, I^at !eine Wlanje feit ©ntbecfung ber

ßevealien, alfo dou unbcnflid^er 3ßit ^er, einen fo auögegeidj;

neten (^infUifi auf 'i)a^ ©lud" ber ^flenfc^en a,ei)aht alä bie

Kartoffeln. 9iarf; Sir 3o^n ©inctairS S3ered;nun^ fann ein

3(cre von 5368 qm neun ^nbiüibuen mit biefer 'J^flanje

nä()ren. Sie ift in ^Zcufeelanb, in S^P^^^^ ^^^f ber ^nid
gawa, in ^S()utan unb in 33engalen, rco bie Bataten nad;

§errn 33odforbS ^''iiö"^^ f"'^ ^^^f nü^lidjer angefef)en werben

alö ber in 931abra§ eingefiUjrte Srotfvudjtbaum, ganj adgemein.

3()r 3(nbau geljt i)on ber äu(3erften ©pi^c 5Ifri!aö bi^ nad)

^abrabor, nad; 3^'^^^^^^ ^^^'^ Sapplanb. — @g ift fef)r merf;

unirbig , eine $ftan3e von ben ©ebirgen unter beni 3(equator

I)erab gegen ben $ol iDanbern unb alter norbifdjen Kälte uiel

beffer wiberfte^en ^n fetjen alö bie ßerealien!

3Bir i)ahQn nun nad^einanber bie Degetabilifdjen $robu!te

unterfudjt, meldje bie 33afig ber 9Jaf)rung be§ merifanifdjen

33olfeö auSmadjen, nämlid) bie Bananen, ber 9}ianiof, ber

50ki§ unb bie fccalien. äöir rerfud^ten biefem ©ecjcnftanbe

einiges Qntereffe gu geben, inbem wir ben Stderbau ber 3(equi=

noftialgegenben mit bem ber gemäßigten europäifdjen Klimate

Derglidjen unb bie ©efd^idjte ber 2i>anberungen ber ^^egeta-

bilien an bie ©reignifje anfnüpften, meldte ba§ ^Jienfdjen*

gefd)Ied)t üon einem ^eile be§ ©lobu§ nac^ bem anberen ge=

trieben fjaben. D^ne in nähere botanifd^e Unterfud)ungen

eingugefjen, bie bem §aupt3tt)ede biefe§ Sßer!e§ fremb fein

mürben, mollen mir biefe§ Kapitel bamit enbigen, bag mir

in ber Kürge bie übrigen S^atjrungSpflanjen auffütiren, meldje

in 5i}iej:i!o gebogen merben.

©ine ^enge ^ftangen mürben feit bem 16. ^afjrl^unbert

eingefüf)rt. ®ie 33emol)ner be§ meftUdjen Europas bradjten

alk§> nad) 2(merifa mit, ma^ fie feit 2000 Sauren burd)

it)ren 3^er!el)r mit ben ©riedjen unb 9?ömern, burd) ben

Ginbrudj ber §orben t)on ßentralafien, burd; bie Eroberungen

ber Slraber, bie Kreuggüge unb bie <Sd)iffaf)rten ber $ortu-

giefen erl^alten l^atten. äde biefe üegetabiUfc^en ©djä^e, bie

fid^ burd) bie beftänbige 33emegung ber 3Söl!er gegen SÖeften

auf einer ©pi^e beä alten Kontinente^ gefammett unb burd^

ben glüdlic^en ©influß einer immer roac^fenben (Siüilifation

erl)alten Ratten, mürben beinar)e i^ugleid) ba§ Erbteil üon
3Kei*ifo unb $eru. Später fe^en mir fie, burd^ bie ^robufte

von Slmerifa oerme^rt, no^ raeiter nad^ ben ©übfeeinfeln

unb nac^ 'om 3^ieberlaffungen verbreitet, bie ein mäd;tige§
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^ol! t)or md)t langer Seit auf ben lüften von 5^euf}oIIanb

gegrünbet I)at. ©o bezeugt ber fleinfte ßrbiDinfel, t»ov baä
(Eigentum europäifd^er ^oloniften rairb, 6e[onber§ roenn er

eine gro^e 2]er|djiebenrjeit t)on S!(imaten enthält, bie 3:fjätigfeit,

meiere unfere Öattung feit 3a^rl)unberten entroicfelt \:}at Gine
Kolonie oereinigt auf einem fleinen 9^taume ha^ ilöftlidjfte,

iraö ber 9J?enf^ auf feinen ^Säuberungen über bie gauje

©rbflüdjc entbedt l)at.

2{meri!a ift an SSegetabiüen mit nafjr^aften 2öur^;^eln

au^erorbentlid^ reidj. 5^ac^ bem 9}ianiof unb hen ^^apaö

ober Gvbäpfeln gibt es feine für ben Sebensunterljalt bes

3Solfeö nü^Iidjere ^sf(an,^en a(§ bie Dca (Oxalis tuberosa),

bie ^Batate unb bie Sg"»^"^^- Grftere fommt b(o^ in ben

falten unb gemäßigten Säubern, auf ber Spi^e unb bem 3(b=

I)ange ber Ä'orbilleren fort; bie beiben anberen gehören ber

l^eijjen ©cgenb oon DJiejifo an. ®ie fpanifdjen ©djriftftetler,

meldje bie ©efd;idjte ber Crntbedung uon 3(merifa befdjrieben

l^aben, t)ermed;)eln^ bie Söorte 2(£e§ unb 33atateö, unerad^tet

baö eine eine ^flanje aug ber J^milie ber ©pargeln unb ba§
anbcre einen Äont)olou(u§ hqexdjmt

^ie 39^1^"^^ 0^^^ Dioscorea alata fd^eint, mie bie 33as

nanen, ber gangen 'ilquinoftiatgegenb unfereö ©lobuS eigen

lu fein. 2öir erfahren au§, bem 9teifeberid}te öes '-lUoi)fio

Gabamofto/ baß biefe S^urgel fd^on ben 'i^rabern befannt

loar. 3I)r amerifani|d;er 9^ame fann fogar einiges Sidjt über

ein für bie ©efdjic^te ber geograpf}ifd;en ßntbedung fel^r roid;;

lige§ g-aftum verbreiten , ^a^ bisher bie Stufmerffamfeit ber

©elefjrtcn nodfi nidjt befd^äftigt ^u fjabcn fd)eint. (Sabamofto

er^iäljlt, ber ^önig oon ^^>ortugal i)ahQ im 3af)re 1500 eine

g-Iotte oon groölf ©Griffen unter ^efefjl bes ^^^ebro Stliareö

um ba§ 33orgebirge ber guten §offnung (jerum nac^ ^alifutt

gefanbt. 9]a(^bem biefer Slbmiral bie .^apoerbifc^en 3n|e(n ge-

legen, fo entbedte er ein großes unbefannte§ Sanb, ^a^ er für

einen kontinent I;ielt. ©r fanb in bemfelben nadte, braune, rot

bemalte 9Jtenfdjen mit fel)r langen §aaren, bie fid) ben ä3art

auöriffen, 'üa^ ^inn burdjbo^rten, in §amacg lagen unb ben

©ebrauc^ ber i^ktalTe gar nidjt fannten. 2In biefen S^io^en

finb bie (Eingeborenen oon SImertfa leid;t ^u erfennen. 2ßa§

^ Gomara, lib. III, cap. 21.
2 Cadamusti navigatio ad terras incognitas. (Grynaeus

Orb. nov. ©. 47).
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e§ aBer Befonbera rrarjrfc^einlic^ mad)t, haf^ SIHareg entroeber

an ber ^üfte $arta ober an ber von ©uxjana gelanbet ^at,

liegt in feiner ©rgä^Iung, bag er eine SIrt oon 3)UKet (9J^aig)

unb eine Söurgel, aug ber man 53rot mad;t unb bie Sö^ßwe
r)eif3t, ba[el6ft gebaut gefunben ^abe. 5Drei 3a^re vox ^itUareS

l^atte ^efpucci biefeS nämliche Söort Don ben 93en)o^nern ber

^üfte t)on $aria au5fpred;en ^ören. ®er I)at;ti[ci^e ^ame ber

Dioscorea alata Tjei^t SIreg ober Sljeg. Unter biefem 2lu§;

brucfe befdjreiBt auc^ ^olumbuä bie ggname in bem Seric§te

üon feiner erften Steife; unb fo f)ie| fie auc^ §ur ^eit üon
©arcilafo, Slcofta unb Doiebo, raeld^e bie (Efjaraftere, burcfj

bie fic^ bie SCjeg oon 'om Sataten unterf(^eiben
, fef;r gut

angegeben ^aben.

®ie erften SBurjeln ber ®io§corea raurben im gal^re 1596
von ber Keinen S^^l^^ *2t. Xljomag, Ut an ben Klüften üon
Stfrüa, beinahe unter bem 3(equator liegt, nad; Portugal
gebrad^t. ©in (Schiff, töeld)e§ ©ftaoen nad; Siffabon führte,

Ijatte biefe S^^^^^^en jur 9ia§rung ber ??eger roäf)renb ber

lleberfa^rt mitgenommen, ^urc^ äfjnlid^e Umftänbe famen
meljrere 9ta[)rung5pf(an5en üon ©uinea nad^ Sßeftinbien. Tlan
verbreitete fie forgfältig , um ben Sflaoen biefelben Sebenä-
mittel reidjen gu tonnen, an bie fie in if}rem 5>ater(anbe ge-

möfjut maren; benn man bemerft überhaupt, ha^ \xd) ber

3:rübfinn biefer ungUidtic^en ©efc^öpfe auffadenb milbert,

menn fie in bem neuen Sanbe, in metd^em fie auägefdjifft

rcerben, bie ^flangen mieberfinben, bie i^re 21^iege umgeben
fjaben.

3" ^^" ^eijen ©egenben ber fpanifc^m ^olonieen unter;

fdjeiben bie 93en)o§ner bie 2(je oon ben Namas t)on ©uinea.
Sediere finb üon ben afrifanifdjen Slüften nad; ben Slntiften

gefommen unb ber ^'Zame 39"^^ß ^^t nac^ unb nad; 'om
9Zamen 2(re üerbrängt. ®iefe beiben ^flangen finb oie((ei(^t

btoje S5arietäten ber Dioscorea alata, unerad^tet fie 33romn
unter bie (Gattungen gu erf)eben gefu($t ijat, inbem er vergaß,

'üa^ bie gorm ber Ss^^^ienblätter fid; 'omi) ben 2(nbau ganj

befonberg oeränbert. SSir ^aben nirgenbg bie ^flanje finben

tonnen, meiere Sinne Dioscorea sativa^ nennt; fie ej;iftiert

^ ^fjuuberg nerftdjert inbeö, ba^ er fie in ^apan §a6e hauen
[erjen. (£5 f;err[ct)t übevi)aupt nod; eine gro^e SSerroirrung in bem
@e|cf)fed)t ber 2)ioacorea, un'ö e§ wäre fe^r ju röünfc^en, ba^ je;

manb eine ^JJJonograp^ie berfelben üerfertigte. äBir i)aben eine
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eBetiforoenig auf ben ©übfeeinfeln , wo bie Dioscorea alata,

mit bem SSeiJen ber ^ofognüffe imb mit bem 3)kr!e ber

33ananen üermifc^t, bie Sieblingöfpeife be§ ä^oIfeS von STaljiti

ausmacht. 3n griK^tbaumboben mirb bie 2öm;^el ber Sgname
Qu^erorberttlid^ grofe, unb mau fjat iu beu 3:fjäleru uoii Slra-

o^m, in ber ^rouiug ßaracag meldte gefe^eu, bie 25 Mö 30 kg
gemogeu Ijabcn.

S)ie Satateu l^eijeu iu $eru Stpirfju uub tu WiQpio
6amote§, mag 'oa^ »erborbeue ajtefifd^e ^Ii>ort ßacamotic ift.

*

93ku pflau^^t baüou meljrere ^i^arietäteu mit uieif5eu uub gelbeu

S^ßur^^etu. ä)ie uou Dueretaro, meldte iu eiuem uiit bem uou
2(uba(ufieu aualogeu Klima madjfeu, fiub bie gefuc^tefteu. 3ube§
^meifle id; fel)r barau, bag bie 33atateu je'uou beu fpauifdjcu

©eefafjreru milb gefuubeu morbeu fiub, wie ßlufiug befjauptet

^at. Sluger bem Convolvulus batates fa() id; iu beu ^olo=

uieeu auc^ beu C. platanifolius oou 3Sal)l 6aueu uub ic^ 6iu

geueigt gu glaubeu , ba^ biefe beibeu ^flaugeu , ber llmaia

üou ä^aljiti (C. chrysorrhizus be§ ©olauber) uub ber C. edulis

beö ^(;uuberg, beu bie ^^ortugiefeu nad) '^a])an %chxad)t Ijahm,

mir SSarietiiteu fiub, mefdje fouftaut gemorbeu fiub uub uou
eiuer uub berfelbeu ©attuug abftammeu. @g märe um fo

merfmürbiger ^u miffeu, ob bie iu $eru gebauteu 33atateu

uub bie, meiere ßoof auf ber Dfteriufel gefuubeu f)at, bie=

felbeu fiub, ba bie Sage beö ^^obeuö uub bie auf bemfelbeu

gefuubeueu 9)touumeute fc^ou bei mef)rereu ©ele()rteu bie

^ermutuug erregt Ijahtn, ba^ alte 3Serf)ä(tuiffe groifdjeu beu

^^eruaueru uub beu ^emo^ueru ber uou Sftoggeoeeu eutbedteu

Sufel ftattgefuubeu.

©omara ergäblt, .^olombuö ^abe uad^ feiuer ^nvüdfuuft
iu ©pauieu, "oa er fic^ jum erfteumal ber ^öuigiu 31^^^'^^^

tjorftedte, if)r 5Rai§föruer, 3guameu= uub 33atateurour,^clu

gebracht. Slud^ mar ber S3au ber le^tereu gegeu ha^ ©übe
beg 16. 3a{)r§uubert§ fd^ou gau,^ atlgemeiu im füblidjeu 3:^eile

uou ©pauien uub mau uerfaufte fie 1591 fogar auf bem
?!Jiar!te uon Soubou. ©eroötjuUd; glaubt mau, bafc ber

3Jlenge neuer ^atinn^en mttgebracj^t, bie jum 2;ei[ in §errn 2Bill=

benoTOä Species plantarum be[cf)rte6en finb. ©. ^b. IV, P. I,

©. 794-796.
^ 2)a§ Sacamotic : tronoquioli ober ßartlatlnpan, ba§ im

§crnanbe3, c. LIV, abgeöilbet ift, [c^eint ber Convolvulus
Jalapa ju [ein.
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berüfjinte ^rafe ober ©ir ^ol)xx §an)!in§ fie in ©nglanb befannt

gemadjt fjoben, 100 man i^nen lanc^e 3^^^ bie ßeljeimen (Iigen=

frf)aften beima)3, megen beren bie ©ried^en bte ^^^^i^beln von

9)tegara empfahlen. 3m mitläglt($en granfreirf) fommen bie

Bataten fefjv c^ut fort, ©ie brauchen rueniger §i|e alö bie

3önantcn , meiere inbeS rcegen ber ungefieuren tllenge ^aly-

rumjöftoff , ben i^re 2ßur§eln enti^alten , ben l^artoffeln meit

norgugietjen mären, menn fie anberS mit ©rfolg in Sänbern

c^ehant merben fönnten, mo bie mittlere Temperatur unter

bcm 18. @rab beS fjunbertgrabigen Si^IjermometerS fteljt.

Unter bie nü|lid^en mejifanifdjen ^flanjen mufs md)
ber Sacomite ober Dcetorocfjitt, eine ©attung oon Trigidia,

gej^äfjlt merben, au§ beren 3Bur§el bie Semof)ner be§ ^Ijaleö

ion 5Rej:i!o ein nal)rf)afte§ 5Jklj( mad^ten; ferner bie oielcn

33arietäten oon ©olbäpfeln ober STomatl (Solanum lycoper-

sicum), bie man e()emal§ unter bem ?ORai§ fäte; bie ©rb-

piftagie ober W^anx^ (Arachis hypogea), beren grud;t fic^ in

ber (5rbe nerbirgt unb bie lange nor ber ßntbedung oon

Slmerüa in Slfrifa unb Slfien, befonberä in ßod^ind^ina- ge=

mefen ^^u fein fdjeint; enblid) bie oerfdjiebenen Gattungen

oon Pfeffer (Capsicum baccatum, C. annuum unb 0. fruc-

tescens), meldte bie ^Ö^ei'üaner (S()iIIi unb bie Peruaner Udju

nennen, unb beren g-rudjt für bie ©ingeborenen fo unent-

befjrlic^ ift, aU bag ©at^ für bie Söei^en. ®ie ©panier

nennen biefen Pfeffer (5()ile ober Slji (5l^i). ©rftere Benen-

nung fommt üon £luau(}=ß^i(li ^er: Htere ift ein f)at}tifd)e§

2l>ort, ba§ man nid^t mit Stje oermed;fe(n barf, melc^eS, mie

mir oben bemerft Ijaben, bie Dioscorea alata begeidjuet.

3dj erinnere mid^ nidjt, bag id; irgenbrao in hzn fpani-

fdjen ^olonieen bie Topinambur (Helianthus tuberosus)

bauen gefe^en, meli^e fic^, nad^ §errn ßorrea, nid^t einmal

in ^rafilien finben, unerad)tet fie in allen botanifd^en Sßerfen

al§ au6 bem brafilifd^en Sanbe ber ^opinambag ftammenb

angegeben merben. i)er ß^^imalatl ober bie ©onne mit großen

93lumen (Helianthus annuus), ift t)on 5^eru nad^ 9Reu-

fpanien gefommen. ?0^an fäte i^n ehemals in meljreren

^ S)a§ SOßort aJlani !ommt, tote bie ntetften 3^amen, welche bie

fpantfc^en 5loIoniften ben angebauten ^flanjen geben, au^ ber

©pracfie uon §at)ti, welche ^euljutage eine tote ©pract)e ift. ^n
^eru nannte man bie 2(rad;iä ^nrf)ic.

^ Loureiro, Flora Cochinchinensis, ©.522.



©cc^enbcn be§ fpanifdjen SlmerifaS, nirf}t nur um Cd aii§

feinen 5{örnern ;^u brücfen, fonbern and), um ilju §u röften

unb ein fef)r nafjrl^aftes S3rot barauö gu madjen.

Ser 9^eiö (Orjza sativa) war ben ^^ölfern be§ neuen
c^ontinentS, gleid) ben 33euiof)nern ber «Sübfeeinfeln, unbefannt.

(So oft fid) bie erften ©efdjidjtfd;vei6er beö SUiöbiiideö Keiner

^ieiö üon ^Neru (Arroz pequeno) bebienen, fo moKen fie

bamit "ca^ Chenopodium quinoa begeidjnen, bao id) in $evu
unb in bem fdjönen %[)ak non 33o(^ota gan,^ gemein ge[ei)en

ijahz.
_
©er Stciobau, ben bie 5(raber in G'uropa' unb bie

Spanier in 3(merifa einiu^üfjrt f)aben, ift in ^leufpanien

nidjt fefjr bebeutenb. ©ie 9roJ3c ®ürre, meldte im g^^^i*«-'"

beö Sanbeö T^errfd)t, fdjeint bem 2(nbau biefer $flan,^e ent-

gegen gu fein, llebrigenö ift man in 93ierifo gar nid)t einig

über ben Dhil^en , ben man Don ber (i"infüf)rung beö ^erg^

reifes, metdjer in Qijina unb J^apan gemi^fjnlid) unb aikn

Spaniern befannt ift, bie bie ^Ujilippinen bemofjut fjabeu,

?lie()en fönnte. G)eunf5 ift inbeö, baf3 ber ^ergreiö, ben man
in ben (el3ten $cikn fo febr gcrüfjmt ijat, nur auf bem 'J(b=

l^ange »on §ügetn fovtfommt, bie entmeber oon natürlidjcn

^ädjen ober oon in grof^en i}cif)en angebradjten ^emäfic:

rungsfanälen- getrtänft merben. 2luf ben'i^üftcn oon 93icrifo,

befonberö füböft(id) oon Qjeracruj, in bem frud)tbaren ©umpf-
bobcn jmifdjen 'oen 93iünbungen ber glüffe Süoarabo unt»

©oa^oeoalco, fönnte ber Sau beö gemöf)nlid}en Steifeö bereinft

ebenfo roidjtig werben, als er es fd;on feit langer 3^^^ f"^*

bie ^roüin^ Öuapaquil, für Souifiana unb ben füblidjen 3^cil

ber ^bereinigten Staaten ift.

ßö märe um fo uninfd)enen)erter, baf5 man fidj mit

ßifer auf biefen S^vdc\ bes 2tderbaueö mürfe, ba bie grof^en

5)ürren unb bie früfjen gröfte Ijäufig bie (Betreibe^ unb äRais^

^ S)te Öried^en rannten ben 3ieiö äiuar, bauten aber feinen.

Slriftobul bei Strabo, lib. XV. Casaub, 1014. — Theo-
phrast., lib. IV, c. 5. — Dioscor., lib. II, c. 116, Sa-
rac, 127.

^ Crescit oryza Japonica in coUibus et montibus aitificio

ßin^ulari. Thiinberg, Flora Japon, <£. 147. §err Xllung,

uHicf)er lange in ^apan gelebt l^at, imb an einer merfiinirbigen

33efcfjreibung feiner 9ieife arbeitet, oerfictjcrt gteid^fnUö, ha^ öer

33ergrei§ bemäffert lüirb, aber weniger äl^affer evforbert alö ber

9{eiö, ben man in ben ©benen baut.
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ernten in bei* gebirgigen ©egenb gu ©runbe rid^ten, unb 'oa^

mej:i!anif(^e 23oI! periobifc^ an h^n unglücflidjen 5o^9^" ^i"^^

allgemeinen Hungersnot leibet, ^n fleinenx Umfange eutljcilt

ber 9ieig üiel D^aljrungöftoff. Sn Bengalen, wo man 40 kg
besfelben um brei granfen fauft, beftef)t bie täglidje ^onfum=
tion einer g^^^^^^ß von fünf iRenfdjen in 4 kg Sf^eiö, 2 kg
ßrbfen unb ^rod lln,^en ©at^. ®er ajteüfrfje Eingeborene ift

beina()e ebenfo mäpig als ber §inbu, unb man rcürbe bem
in ?Qteji!o fo fjäufigen 3}Iangel an Sebenömitteln ^unerläffig

üorbauen, loenn man bie ©egenftänbe bes Anbaus üeroiel-

fdltigte unb bie 3nbuftrie auf uegetabilifdje --ßrobufte leitete,

vodd)Q fidj (eidjter aufbemafiren unb tterfiUjren laffen al§> ber

SJiaiö unb bie Sileljlraurjcln. Ueberbicg fdjeint eg feinem

Smeifel unterrcorfen — unb \ä) befjaupte bie§ , o^ne baö be^

rüfjmte Problem ber 33et)ölferung Don Gfjina ^u beridjren —

,

baB ein mit Sieis angebautes gelb niet meljr g-amiüen er*

nä^rt, al§ voznn eö mit 2öei,^en angefät mirb. 3" Soui*

fiana, im 93eden be§ 9Jtiffi[ftppi / red;net man, baß ein

9Jtorgen Sanbeö gemöljnlidj an Stets 18 53ari(e, an SBeijen

unb Safer 8, an ^ai§ 20 unb an ©rbäpfeln 26 33ari(e trägt.

3n SSirginien I)ingegen nimmt man, nad^ §errn S3(obget an,

ein 9)?orgen (Acre) gebe 20 bi§ 30 S3u)§e(S 9^eig, ba er

(jingegen nur 15 bi§ 16 in 2öeigen abiüirft. greitid; meig
id) mo§I, ha^ man bie Sf^eisfelber in (Europa als fe[)r unge-

[unb anfieljt; allein eine lange in Dftafien gemachte ßvfa(j=

rung fd)eint §u beroeifen, baß biefe Sßirfung nidjt unter allen

Sllimaten gleid} ift. SBie bem übrigens fei, fo barf man nidjt

fürchten, baß bie Steisfelber bie ungefunbe Suft eines Sanbeä
oermeljren fönnten, ba§ bereits ooll Sümpfen unb Rhizopbora
mangle ift unb ein mafireö ®elta §mifc§en ben glüffen ^U
tjarabo, San 3^^^^ ^"^ ©oa^ocoalco bilbet.

^ie SJleEÜaner befi^en l)eut,^utage alle ^üdjengeroäd;fe

unb grud^tbäume t)on (Europa. (Es ift aber nic^t gan^ leid;t

an,^ugeben, meldje baüon bereite üor ber Slnfunft ber Spanier

auf bem neuen kontinent üor^anben maren. (Eben biefe Un=
gemißljeit l^errfdjt unter ben Sotanifern in 2(6fid}t auf bie

(Gattungen ron SUiben, Salaten unb ^oljl, meldje üon ben
(S)riedjen unb 3Ri3mern gepflangt raurben. Sßir miffen bloß

1 (Eine l^anbfdjriftlid^e 3^ote, über ben 2ßert ber £nnbeveien
in Souiftana, iceldje mir uon bem ©eneral SBilfinfon mitgeteilt

luorbcn ift.
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mit Swüerläffißfeit, ba§ bie 2tmerifaner t)on je^ev bie ^^t^iebcln

(3:onacatl im DJlejüanifrfjen) , bic Sofjnen (2(ijOcotIi meri=

fanifc^, unb $uratu in ber peruanifd)en ober Duidjua-

fpradje), bie Jlafc^enfürbiffe (im ^Neruani|d)en Sapadu), unb

einige 33arietäten von ^id)ererb[en ( Gicer, Linn.) gefannt Ijaben.

Gorte§^ fagt in feiner S^adjridjt von ©Omaren, meldte tnoilid)

auf bem 93iar!te be§ alten ^^enod^titlan üerfaiift mürben,

miöbrüdlid^ , man finbet ba al(e (Gattungen von ©emüfen,

befonberä ^^iebeln, Saud;, ^noblaud;, ©artcn= unb 33runnen=

freffe (Mastuerzo y berro), 33orragen, Sauerampfer unb

(Sarbonen (Cardo y tagarninas). ^nic§> fd^eint e§, ba^ feine

Gattung von .^of)( ober 'l^üben (Brassica unb Raphanus) in

3(merifa gepflanzt mürbe, uneradjtet bie (Eingeborenen bie ge=

fodjten Kräuter feFir lieben, ©ie mifdjten fogar alle 5Irten

oon blättern unb felbft »on Slumen untereinanber, unb

nannten biefeg ©erid^t ^xaca. (?ö fd)eint, ha]^ bie ^Oterifaner

urfprünglidj feine ©rbfen fjatten, unb biefer Umftanb ift um
fo bemerfenSmerter, ba man unfcr Pisum sativum auf ber

korbmeftfüfte t)on 2(merifa milb glaubt.^

33etrad^tet man bie ^üdjengemäd)fe ber Sljtefen unb bie

gro^e -»^ienge mel)liger imb guderljaltiger SKur^eln, bie man
in ^ej;ifo unb $eru baute, fo fie()t man überf)aupt, baß

2(merifa nid^t fo arm an 9la()rung§pf(an§en mar, alö d5elcfjrte,

bie ben neuen kontinent blo^ auS ben Söerfen oon §errcra

unb oon Soliö fannten, au§ falfd^cm Sijftemgcift befjauptet

i)aben. 2)er GioilifationSgrab eineS 3]olfe§ ftef)t in feinem

3]er()ältniö mit ber SSarietät berjenigen ^robufte, meld;c ber

©egenftanb feineö 2lderbaue§ ober feine§ ©artenmefenS finb.

®iefe 23arietät ift um fo fleiner ober größer, je Ijäufiger ber

2SerfeI;r mit entfernten (^egenben mar, ober je ootifommener

' Sorensana, ©. 103. - ©arcilafo, ©.278 unb 330.

— 3lcofta, ©.245. S)ie 3^^i^beln waren in ^^eru «nbefnnnt,

unb bie amerifanifd^eu (E]^od)oä rcaren feine ©arnnnsoS (Cicer

arietinum). ^d^ rceif; mrf)t, ob bie berüfjmten ^-rifolitos be 33era;

cruj, lüeld^e ein ©egenftanb ber Slusfufir gen)Ovben finb, von einem

fpanifdjen ^^vr^afeoluä abftnmmen ober ob fie eine blo^e 33avietät

beä mejifanil'rf)en 2ti;acot(i finb.

2 2luf ben Äi3ntgin : ßl^arlotteninfeln unb in ber 9?orfoIfbai

ober 5Crf)infitane. Yoyage de Marchand, 33b. T, ©. 226 unb o60.

©oHten biefe ßrbfen nid^t dvoa von irgenb einem europnifrficn

©eefoEirer gefät roorben fein? 2ßir raiffen bod), ta^ ber ^ol^I feit

furjem auf Sieufeelanb ouc^ railb geiuorben ift.
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^f^ationeti, bte in fe^r frü(}en Reiten von bem üBrigen Tlzn--

f(^engefd^(ed^t getrennt raorben finb, burd^ Sofalumftänbe ifo-

liert ftanben. 9J?an barf fid^ ba§er gar nirf)t rounbern, wenn
man bei ben 9J^ejifanern bes 16. 3af)r§unbertä 'o^n üegeta-

bilifcfjen S^eic^tum nic^t finbet, raelc^en un|"ere europäifc^en

©arten ^eutjutage enthalten, kannten hod) roeber ©ried^en

noc^ Sf^ömer ben ©pinat, h^n 33(umenfo()l , bie Scorgonere,

bie S(rti]c^oc!en unh eine 9Jlenge anberer ©emüfe.

®aö ßentratplateau von SReufpanien bringt in größter

?Dienge ^irfi^en, $f(aumen, ^firfic^e, Slprüofen
,

geigen,

^Trauben, 3J^elonen, Slepfel unb 33irnen. 3^'^*^^ Umgebungen
von Meixto tragen bie ©ijrfer ^an Sluguftin be lag Sueoaö

unb 2::acubai)a, ber berühmte ©arten beö ^armeliterüofterg

üon (San 2(ngel unb ber ber gamilie gagoaga §u Sl^anepantla

im 9Jtonat S^^i/ S^^^i ^^'^ 2(ugu[t eine ga^Uofe 9Jienge

griK^te, meift von auegefuc^tem ©efd^madf, unerad^tet bie

^äume im allgemeinen fe(;r fd^lec^t cerforgt werben. ®er
9^eifenbe erftaunt, in $eru unb in D^eugranaba bie tafeln

ber roo^l^abenberen Semofiner guglei(^ mit ben %xnd)ien beä

gemäßigten (5uropa§, mit SCnanag, ^ ^affionsblumen (öerfc^ie*

benen ©attungen t)on Passiflora unb Tacsonia), 33reiäpfe(n,

5Jlamei§, ©ranatbirnen , Slnonen, G^ilimo^en unb anberen

föftUc^en ^robuften ber f)eißen 3one belaben gu fe^en. ®iefe

3]arietät von grüd^ten finbet beinahe in bem ganzen Sanbe

üon ©uatemala big 3^eu!a(ifornien ftatt. ©tubiert man bie

©efc^id)te ber Eroberung, fo berounbert man bie außerorbent-

lic^e 2^f)ätig!eit, rcomit bie ©panier beg 16. Sal)r^unbert§

bie Kultur ber europäi[d^en SSegetabilien über ben SRücfen ber

Morbideren, von einer ©pi^e be§ Kontinents big an bie an--

bere oerbreitet fjaben. 2)ie ©eiftlic^en unb befonberg bie

9Jliffionäre trugen gu biefen reißenben gortfc^ritten ber 3^-
buftrie bag meifte bei. ^ie ©arten ber Sllöfter unb ber

^ S)ie ©panier [d^ifften auf i^ren erften ©eereifen geiüöl^nHd^

Stnanaffe ein, bie, lüenn bie Ueberfa^rt hirj raar, in opanien ge--

geffen rcurben. 3)lan bvadfte )cf)on bem Maij'er Äarl V. roelc^e.

(Sr fanb bie ?^-rud^t fe^r fc^ön, roollte aber nic^t baoon effen. 2Bir

fanben bie Sdianas am gufte bes großen ©ebirges 2)uiba, am
Ufer beg 2l(to--0rinofo, roilb unb von auggefuc^teftem ©efc^mact".

2)ie Äörner finb nict)t alle oor ber ^eit gereift. — Sd^on lö94
töurbe bie 'iünana^ in ©^ina Q^epiian^t, mof)in fie anü ']Jeru ge^

fomiuen ift.

51. u. ^umbülöt, ^Jieujpaiiieii. II. — ilotbiUcren. 5
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Pfarrer waren ebenfo piele ^flan^fd^ulen, t)on benen bie nü|'

lid^en, foeben aülimatifierten SSegetabilien ausgingen. «Selbft

bie ^onquiftaboren , bie man ni(|t alle für rol)e Krieger an--

fe^en barf, ergaben \\6) in ifjrem Sllter bem Sanbleben. 5^atür=

ixd) pflanzten biefe einfachen DDtenfdjen, mitten unter gnbianern,

beren @prad;e fie nid}t üerftanben, gleic^fam, um fic^ in iljrer

2lbgefc^ieben§eit §u tröften, t)or(^ug5rDeife biejenigen $flan3en,

meiere fie an ben Soben von Gftremabura unb beiber i^afti^

lien erinnerten, ©ie 3^^^, ^ti eine europäifd^e grud^t ^um
erftenmal reifte, rourbe burd) ein gamilienfeft auöge§eid)net.

9^id)t o^ne gerüf)rte 3^ei[na§me fann man (efen, mas ber 3n!a
©arcilajo r»on ber SebenSroeife biefer erften ^oloniften erj^äf)lt.

9Jlit rü()renber 9biüität berid)tet er, mie fein 33ater, ber

tapfere Stnbreä be la SSega, ade feine alten SÖaffengenoffen

Dereinigte, um mit iljnen brei Spargeln ^u teilen, bie erften,

meiere auf bem "^lateau non (Sujco gemad^fen maren.

33or ber ^nfunft ber Spanier hxaä)ten ^O^egifo unb bie

Morbideren be§ füblid^en STmerifaä me{)rere Jrüc^te ^eroor,

meldte mit benen ber gemäßigten Mlimate beg alten Kontinents

große 2(e^nlid)!eit Ijaben. 2)ie 5>()#ognomie ber ^egetabitien

ftetit überall, mo Temperatur unb geud)tig!eit biefelben finb,

auc^ analoge 3üge bar. ^er gebirgige i^eit beg äquinoftialen

2Imeri!a§ entl)ält Mirfc^bäume (Padus capuli), 9Zuß=, 2lepfel=

unb ^Dtaulbeerbäume , ferbeeren, 9?ubug unb 3ol)anniöbeeren,

bie il^m eigen finb, unb meiere mir, §err Sonplanb unb id),

in bem botanifd^en 'Xeite unferer Sf^eife befannt mad^en werben.

(Eorteg erj^älilt, "oa)^ er bei feiner Slnfunft in DJiejifo, außer

'Dtn übrigens feljr fauren einf)eimifd^en Kirfc^en, Pflaumen
(Ciruelas) gefeben Ijabe, unb fe^t l^in§u, baß fie ben fpani;

fd)en gan^ ä^nlid^ gemefcn mären. 3"be§ gmeifle id^ an ber

©giften,^ biefer mejüanifc^en Pflaumen, unerac^tet fie ber

Slbbe ßtaoigero auc^ anführt. 35ielleid)t nalimen bie Spanier

bie 5^-'ii<^i^ ^^^ Spondias, ber eine Drupa ovoide ift, für

europäifc^e Pflaumen.

Obgleich bie 2öeft!üften oon D^eufpanien von bem ©roßen
D^tan befpült merben, unb SRenbana, ©aetano, Duiros

unb anbere fpanifd^e ©eefa^rer guerft bie gmifc^en Slmerifa

unb Slfien gelegenen S^feln befuc^t \:)ahm, fo finb boc^ bie

nü|lic^ften $robufte biefer ©egenben, ber Srotfrud)tbaum,

ber neufeelänbifdje 2ein (Phormium tenax) unb bas ta^i«

lifd^e 3udferro^r, hen Semol^nern oon ^Jtejifo unbefannt ge*

blieben, '^ad) unb na(^ werben biefe 3Segetabilien, wenn fie
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crft bie Steife um bic 3i>elt gemadjt (jaBeu, x>on 'otn 5tntirii-

fc^en 3^)6^^ ^"^ S^ i^"^" f'ommen. ©er Kapitän 53(ig§

bra($le fie nad) ^amaxta, üon roo fie ftc^ fd^ned narf; ßuba,

S^rinibab unb auf bie ^üfte üon Caracas verbreitet ^aben.

S)er Brotfruchtbaum (Artocarpus incisa), üon bem i^ an^

fel)nlic^e ^flanjungen im fpanifc^en ©m;ana gefeiert ijahc,

mürbe auf ben feuchten imb ^ei^en lüften von Xabagco,
^urtla imb ©an Blaö fraftüoE gebeifien. 3"^^^ ^f^ ^^ f^f)^

unmaf)rfdjeinlid;, baj bie ©ingeborenen je für biefen ^nbau
'om beö Bananas oerlaffen werben, roetdjer auf bemfelben

SRaum 93obeng me^r 3laf)rung5ftoff liefert. S^ax ift ber

3(rtocarpu§ freilid; ac^t 93ionate im ^aijxe unauff;örlid; mit
grüc^ten beloben, unb reichen brei Bäume l^in, um eine er«

mad)fene $erfon gu ernähren. Slllein ein ^iJlorgen ober ein

§alb§e!tar 2anbe§ !ann auc^ nid;t me^r alg 35 biä 40 Brot-

bäume faffen-/ benn fie treiben meniger grüc^te, menn fie gu

na^e aneinanber gepflanjt merben unb i§re Söurgeln ftc§

begegnen.

2)ie gro^e Sangfamfeit, mit ber bie Ueberfal^rt üon ben

$l)ilippimfc^en unb 5D]arianifd^en gnfeln nad^ SIcapulco ge*

\d)ki)t, unb bie SRotmenbigfeit, in ber fid^ bie ©alionen oon
9}Zanila befinben, fic§ auf fel)r ^o^e Breiten gu ergeben, um
bie 9^orbn)eftn)inbe ^u faffen, mad^en bie ©infü^rung ber

Begetabilien be§ öftlid^en Slfiens fe^r fc^mer. 2(ud^ finbet

man mirflic^ auf ben SBeftfüflen t)on 9}?e£i!o feine ^flange
üon ß^ina unb h^xi $^ilippinen, aujer bie Triphasia auran-
tiola (Limonia trifoliata), einen nieblic^en ©traud^, befjen

grüd^te eingemacht merben, unb ber, nac^ Soureiro, mit bem
Citrus trifoliata ober mit Kämpfers Karatats-banna iben^

tifd^ ift. 2öa§ bie ^omeran^en- unb 3^tronen6äume betrifft,

meldte in bem füblic^en Europa ol)ne ©efa^r eine ^älte

t)on — 5 bis 6° aushalten, fo merben fie ^eutjutage in

3^eufpanien, felbft auf bem (lentralplateau, gebogen. Dft
ift bie grage in Bewegung gebrad^t morben, ob biefe Bäume
fd^on t)or ber ©ntbedung oon Ämerifa in ben fpanifd;en

^olonieen oor^anben maren ober ob fie burd) bie (Suro^

päer üon ben ^anarifd^en 3"!^^". ^^^ S^f^l ©t. i:^oma§,
ober ben afri!anifd)en lüften ba^in gebracht morben finb.

äuoerläffig ift inbe§, bag ein ^omerangenbaum mit jel;r

^ ^an oergletc^e, roaä oben üon bem ©rtrage ber S3ananen,
be3 Sßeiäens unb ber ©rbäpfel gefagt raorben ift.
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fleinen, Bitteren grüd^ten unb ein fe^r borniger 3^ti*onen=

bäum, ber eine grüne, runbe grud^t, mit gan§ befonberö öiuy

reicher ©c|ale trägt, bie oft !aum ben Umfang einer großen
9iu^ erreicht, auf ber Qnfel 6u6a unb ben lüften ber

3:erra gimta milb roäd^ft. 2Iber tro^ aller meiner 9Jad}for=

fdjungen hahe \ä) boc^ nie einen foldjcn Stamm im gnneren
ber SSälber üon Öuijana, ;^roifd)en bem Drinofo, bem ßaffi=

quiare unb ben ©renken üon ^rafilien finben fönnen. 3Siel^

lei(^t raurbe ber gi^i'onenBaum mit Heiner, grüner gruc^t

(Limoncito verde) in alten Seiten von hm (Eingeborenen

gebogen, unb ift er nur ba Toilb gemorben, mo bie Seoölfe^

rung unb fomit ber Umfang bcö angebauten 33oben§ am
gröf^ten mar. HebrigenS möd)te ic^ glauben, bafs nur ber

Zitronenbaum mit großer, gelber grudit (Limon sutil), unb
ber fü^e Orangenbaum von ben ^ortugiefen unb Spaniern
eingefül)rt morben finb. 2ln ben Ufern beg Drinofoä ^aben

mir i^nen blo^ ba begegnet, mo bie 3e)uiten iljre 5^ieber=

laffungen gegrünbet Ratten, ^wi) gur 3»^it ber ©ntbedung
von Slmerifa ejiftierte ber ^omerangenbaum in ©uropa erft

feit wenigen S^^ji^^junberten. ^äitt ein alter SSerfe^r graifd^en

bem neuen kontinent unb ben ©übfeeinfeln ftattgel)abt
, fo

^ätte ber c(i)tt Citrus aurantium von 2öeften nad^ $eru unb
SResifo fommen fönnen; benn biefer ^aum mürbe üon §errn

gorfter auf ben §ebribifd^en gnfeln gefunben, mo i^n DuiroS
lange vox iljm gefe^en ^atte.

^

®ie gro|e 2(el)nlid^!eit be§ ^limaö t)om ßentralplateau

üon 5^eufpanien unb bem von Italien, ©ried^enlanb unb
bem fübli($en granfreid^ mugte bie 3}Zeji!aner §ur Delbaum^
gud^t einlaben, ^nd) mürbe fie gu Stnfang ber Eroberung
mirflid^ mit großem ©rfolge oerfuc^t; allein bie S^egierung

ftrebte, aug einer ungerechten ^solitif, ftatt fie gu begünftigen,

fie üielme^r inbirefterroeife gu oerl)inbem. Sooiel id^ meig,

ift fein förmlid^eS SSerbot »orl^anben ; allein bie ^oloniften

l;aben eö hmnod) nid;t gemagt, fid^ einem ^i^^iö^ Ber ^iational-

^ Plantae esculentae australium, ©. 35. 2)er gen)öl^nlid[;e

Drangenbaum ber ^nfeln beg ©ro^en Dqanö ift ber Citrus decu-
mana. Ser 3)canguier (Garcinia mangostana), beffeu saJ^Uofe 33arte;

täten mit fo oieler (Sorgfalt in D^tinhien unb in bem Slrd^ipel

ber afiatifd^en 9Jieere ge^ooen rcirb, ift feit 3e^n ^a^ren fe^r oer^

breitet in ben Slutiaen. 3" meiner ^eit war er aber noc^ nic^t

in 'Dkiito.
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tnbiiftrie gu ergeben, roeldjer Balb bie (Siferfud^t be§ ^Ocutter-

^taate^ öereijt fiaben roürbe. ®er 3)iabriber §of {)at bie

CeI6aum; unb bie ?[Rau(6eer5ud)t, foraie beti §anf=, %{adß'
unb äl'einbau im neuen kontinent immer ungern ge[e(jen.

©ulbete fie and) in ß()i(e unb in -^^eru ben ^anbel mit ein=

Iieimi[d;em Ce( unb 25ein, fo gefrf;af) eö nur, meil bie)"e

^olonieen, burdj if)re Sage jenfeilg nom ^ap §orn, oft von
(Europa fdjledjt nerfe^en merben, unb man fid) Dor gar §u

brüdenben ^Oia^regeln in fo entfernten ^srooin.^en fd)eute.

9(6er in allen ^olonieen, beren lüften nom 2(t[antifd)cn ü^^mn
6efpült merben, befolgte man ha§> gefjäffigfte ^erbotfi)ftem.

2Öäf)renb meinet 2{ufentf}alte§ in ?[Reji!o erf}ielt ber äsi^e^

fönig ben Sefefjt com $ofe, in allen nörblicf)en ^^rooin^en

ton 5)leinfo bie 2ßeinfti3de auGreif3en ^u laffen (arancar las

cepas), roeil fic^ bie ^anblung t)on (Sabij über eine 2Ibnal)me

in ber ^onfumtion ber fpanifdjen Seine beflagt Ijatte. ©lud;

lic^ermeife mürbe biefer 33efe^( aber, mie fo mandjer anbere

r»on ben 5Riniftern gegebene, nid}t in 33o(Iftredung gefegt.

5D^an füfjlte , ba^ e§ bei aller ©ebulb beö merifanifdjen

2]oIfeö gefäf)r(ic^ fein fönnte, e§ ^ur 3>er,5meif(ung ju bringen,

menn man fein (Eigentum üermüftete unb eä jmänge, non 'i)^n

europäifd)en 93ionopoIiften ju laufen, voa^ bie gütige 9Zatur

felbft auf feinem ^oben erzeugt.

®er DelSaum ift ba^er in ganj Ü^eufpanien feljr feiten.

(i§> gibt nur eine, aber eine fefjr fdjöne ^flan.^ung in biefem

Sanbe, bie bem (Erjbifc^of non SÄerifo geljört, unb 15 km
füböftlid^ non ber §auptftabt liegt, tiefer Oliva del Arzo-

bispo probugiert jä^rlid) 200 3(rroben (2500 kg) fefjr guten

Deles. 2öir ^aben oben fdjon non ben Celbäumen ge=

fprod^en, meiere bie ?Oiiffionäre in 9?eu!alifprnien , befonberg

in ber 5Zäbe be§ ^orfe§ ©an ®iego, gepflanzt fjaben. könnte

fid) ber 3}^ej:i!aner frei mit ber Kultur feineö Sobene befc^äf=

tigen, fo mürbe er mit ber ^e'xt beg europäifd^en Dele§,

2öeine§, §anfe§ unb 3l^d)fe§ entbeljren !önnen. 2)er anba=

Iufifd;e Delbaum, ben Gorte^ eingefüf)rt ijat , leibet jumeilen

auf bem (Sentralplateau burd; bie ^ä(te, inbem bie Jröfte

bafelbft, o^ne gerabe fjeftig j^u fein, bo(^ fef}r ^äufig finb

unb lange bauern. Q^ märe aber nülUid;, h^n forfifanifdjen

Dlinenbaum, ber bem rauben ^(ima me^r aU jeber anbere

miberftebt, in 5Reri!o ^u pflanzen.

S^adjbem mir bie ^kljrungopflanjen abgeljanbelt baben,

merfeu mir nod; einen ^lid auf biejenigen ^egetabilien.
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raeld^e bem me^üanifd^en SSolfe feine ©ctränfe liefern. 2öir

merben fcljen , bafj bie ©efdjid^te bes a,;^te!ifd)en 5lcferbaueö

infofern einen um fo merfroürbigeren Qng^ enthält, ba man
nidjtg 2(ef)n(i($e§ Bei einer ?iJienge üon 3Bölfern ftnbet,^ roeldje

in ber (Eiüilifation riel tüeiter oorgerüdt waren alg bie alten

löeiüo^ner von 2(naf)uac.

©c^iüerlidj gibt es einen (Stamm von 2ßilben auf ber

(^rbe, ber auö bem $f(an^enreic^e nid;t irtjenb ein ©etränf

,;\u geroinnen uerftebt. ^ie armfeligen ."oorben, meldte bie

Sßälber von Öu^ana burd^ftreifen , madjen aus uerfdjiebenen

grüdjten ber -]]alm6äume (Imulfionen, roetdje ebenfo angenet)m

fd;meden roie bie europäi|d)en Drgeaten. ®ie 33erco(}ner

ber Cfterinfel, meiere auf einen §aufen bürrer, quellenlofer

gelfen uerfdjlagen finb, trin!en, auf^er bena ©eeroafjer, bcn

auö bem Swdt'rroljre gebrüdten Saft. ®ie meiften ciüilifierten

'isolier ^iefjen ifjre G)eträn!e auö benfelben ^^flan^en, roeld)C

bie ^afi§ iljrer 9tal)rung auömadjen unb beren SBur^eln

ober Samen ben ^^cf^i'ftoff mit bem Stärfeftoff vereinigt

enthalten, '^m füblichen unb öftlid)en 3(fien ift es ber 9teiö,

in 9lfrtfa finb eg bie Sgnamenrourjeln unb einige Slrono;

im nörblid;en (Europa geben bie Serealien gegorene ©etränfe.

XHbcr nur roenige S^ölfer hamn geroiffe ^flanjcn b(o|3 in bor

'ilbfidjt, ßetrünfe baoon gu madjcn. ^er alte ii^ontinent j^eigt

nn^^ blo^ roeftlic^ üom gnbug Söeinbau. 3n ben fd^öncn

Reiten üon G5ried)enlanb mar er fogar nur auf bie 5roifd)en

bem D^ug unb öup^rat gelegenen Sänber, auf Äleinafien

unb ba§ roeftlidje (Suropa eingefd;ränft. 2luf bem übrigen

G5lobuö bringt bie 9hitur groei Gattungen non roilben Vitis

l)erüor ; aber nirgenbä Ijat e§ ber 5Renfd) oerfudjt fie um fid)

j^u vereinigen unb burd) Kultur ju üerbeffern.

'^cx neue kontinent Ijingegen fteüt unö ein 93eifpiel

üon einem ^Solfe bar, ba§ nidjt nur an^ bem Stär!e= unb

3uderftoff beä 9J]aig, beg ?Dianiof imb ber 53ananen, ober

auö bem 3)iarf einiger -Oiimofagattungen ©etränfe bereitete,

fonbern fogar eine j^flanje auQ ber g-amilie ber 2lnana§ auo:

brüdlid; j^og, um i§ren ©aft in ein geiftigeg ©eträn! ^u

uerroanbeln. 3luf bem ^lateau im g^^i^ß^"^^^ ii^ i^en ^nkn--

bantid)aften $uebla unb 5Dterifo, f'ommt man burd^ gro|e

Sanbftri(^e, roo bag 3luge nur auf gelbern ruljt, bie mit
9Jiaguer) angepflanzt finb. 2)iefe ^flanje, mit lebergäljen,

bornigen blättern, roeld;e mit bem Cactus opuntia feit

bem 16. 3af)rl)unbert im ganjen füblid;en ©uropa, auf ben
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5?anarifdf)en Snfetn unb ber ^üfte t)on Slfrüa lüilb geworben ift,

gibt ben mesüanifc^en Sanbfc^aftSanfid^ten einen gang Befon-

beren ©^arafter. 2Beld^ ein ^ontraft von t)egeta6ilifd)en

gormen groifd^en einem ©etreibefelb , einer Stgacenpflangung

ober einer SSananengruppe , beren glängenbe SBIätter immer
ein feineg, garteS ©rün barftelTen! — ©o mobifigiert ber

3Jienfc^ unter aDten ^0"^^^ ^^^ Sfnfid^t be§ feiner $5nbu[trie

imterroorfenen Sanbeö biirdj bie S^eroielfältigung gemiffer

tiegetabilifd^er $robu!te!

@§ gibt metjrere 50flaguet)gattungen in ben fpanifc^en

^otonieen, bie forgfältig unterfud)t gu roerben t)erbienten, unb

üon benen einige, wegen ber Einteilung i^rer 33lumen!rone,

bev Sänge i^rer ©taubfäben unb ber gorm i^rer 5^arbe, gu

pevfrfjiebenen ©efd^Iedjtern §u gehören fd^einen. diejenigen

93(aguer) ober "^Jtetl, raeld^e in ?0^eji!o gebaut werben, finb

mancherlei S^arietäten ber Agave americana, mit gelben,

bufdjigen, geraben 33(umen, unb mit ©taubfäben, bie nod)

einmal fo lang finb alä ber STuSfd^nitt il)rer 33lumen!rone,

unb bie in unferen ©arten fo gen)i3|nlicl^ geworben ift. Man
muj biefe 3Jfetl aber nid)t mit ^acquinS Agave cnbensis^

(floribus ex albo virentibus, longe paniculatis, pendulis,

staminibus corolla duplo brevioribus) t)erweci^feln , weld^e

.f)err Samard Agave mexicana genannt, unb einige S5otani!er,

aug weld^em ©runbe ift mir nic^t befannt, für ben §aupt:

gegenftanb be§ mei*i!anifd)en 2lderbaue§ gehalten l)aben.

^ie Pflanzungen üon ^O^ague^ be ^ulque reid^en fo weit

I)inauf als bie agteüfdje ®prad)e. ®ie S5öl!er t)on otomi-

tiic^er, totonaüfd^er imb mifteüfd^er S^taffe ^aben fic^ bem
„Dctli", ben bie ©panier „^ulque" nennen, nid^t ergeben,

l'tuf bent ßentralplateau finbet man norbwärtS üon Sala-

manca faft gar feinen ?Otaguei)bau me^r. ©ie fd)i3nften Pflan-

zungen, weld^e id) baoon gefeiten l)abe, finb im %f)ak t)on

ä'oluca unb in ben Ebenen üon E^oiula. ®ie Slgaoenftämme

werben bort in Steilien gepflangt, jeber etwa 1,5 m weit

oon bem anberen. ®ie ^flangen geben "ttm @aft, ben

man wegen ber 9Kenge ^wderftop , ben er entl)ält
,
§onig

nennt, nid^t früher, al§ wenn ber 6c^aft auf bem fünfte ift,

' ^n ben ^roüinjen ßaraca§ unb Sutnana l^ei^t bie Agave
cubensis (A. odorata, Persoon) Magney de Cocuy. ^6) 'i)abe

13 bi§ 14 m ^ol^e ©d^afte gefe^en, bie mit Slüten beloben rooren.

2luf (Earacaö l^ei^t bie Agave americana, Maguey de Cocuiza
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]\d) §u entraiffeln. ^arum tft e§ für ben ^flan^er von

größter SBid^tigfeit , bie Stit ber ©lüte genau §u fennen.

3^re 2(nnä()erung üerfünbigt fid) burd^ bie 3f^id)tung bcr

SBurjelblätter, meldje ber Snbianer mit üieler 3(ufmer![amfeit

heoha^ict. ®iefe Blätter, bie biöl^er auf bie @rbe geljanc^en

ijaüm, erfjeben [lä) plö|lid) unb ftreben fic^ gu unfern, gleid;=

fam um 'üzn ©c^aft ^u bebeden, ber im Segriff ift, fic^ ,^u

bilben. ^as 33üfc^el (Sentralblätter (el corazon) roirb ?^n-

gleid^ t)on l^ellercm ©rün unb ücrlängert fid^ auffaffcnb.

feie ©ingeborerten (jaben mid^ t)erfid;ert, baj man fid; iu

biefen äß^'^)^" ^^^^ ^^^^^ täufd^en fönnte, aber ba^ _e§ aud^

no(^ anbere, nidjt minber lüid^tige gebe, bie man nid^t mit

©enauigfeit beftimmen fann, meil fie bto^ üon bem 2Sud>fe

ber ^flange ab{}ängen. feer Sanbmann burd^läuft feine

Slgauenpflanjungen alte Xage, um biejenigen Stämme ^u

bemerfen, meiere fid^ ber Slüte näfjern. 3ft er jrceifelfjaft

barüber, fo roenbet er fid^ an bie ßrfa^renen im feorfe,

nämlicb an alte S^i^i^n^Tf ^t^elc^e fid^ burd^ lange @rfat)rung

ein fid)ere§ Urteil ober üielmeljr einen richtigen ^a!t in

t)iefer BadK ermorben l}abm.

33ei (Sf)oluIa unb ^mifc^en ^oluca unb ßacanumacan

äußert ein 3)iaguGi) oon adjt ga^ren bereite 3^^«^^^ '^^^' ^"t-

midelung feines ©c^afteg. SDies ift bie 3^^*, in meld^er ber

(2aft gefammelt mirb, au§ bem man ^m ^sulque mad)t.

Tlan fd^neibet bas ßora^on ober ba§ 33üfd)el üon Gentral-

blättern ah, erweitert bie Söunbe ein menig unb bebedt fie

mit ben ©eitenblättern , roeld^e man aufrid^tet unb an ben

(Tuben miteinanber jufammenfnüpft. ^n biefe Sßunbe fd)eis

nen bie ©efä^e allen 6aft §u ergießen, ber ben foloffalen,

mit 33lüten belabenen Schaft bilben foEte. ©ie ift eine

roa^re üegetabilifc^e Duelle , meldte -^mei bi§ brei Monate

fortfliegt, unb an§> ber ber 3"^^^"^^ täglid; breimal fc^öpft.

2lu5 bcr Quantität be§ §onigg, ben man ^u ben üer-

fd)iebenen 3^^^^" ^^^ ^age§ com SlJcaguet) erhält, fann

man über bie fcbnellere ober langfamere 33en)egung beä

@afte§ urteilen, ©embljulic^ gibt ein (Stamm in 24 (Stun^

ben 4 ^ubi!be§imeter ©aft, meiere etraa ad)t Duartilloä

gleid^fommen. 33on biefen erl)ält man brei Quartillos bei

Sonnenaufgang, ^roei um Sllittag unb brei abenbö um
fei^ö Ul)r. 6ine fel)r fraftüoUe '^flan^^e gibt mandjmat

big auf 15 DuartiKoS täc^lid; , unb bieg oier biö fünf

5Ronate fort, in biefer 3^^^ ^^o ^i^ ungel^eure ^DJenge
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von 1100 cdcm 6aft. tiefer Saft eme§ ^J^a^uei), ber

faum 1^2 m §ö()e i)at , ift um fo erftaunlic^er , ba bie

^((^nüenpflan^ungen gerabe auf bem bürrften ^oben unb

oft auf gelfenbünfen ftefjen, bte faum mit üegetaSilifdjcr

(Irbe bebedt finb. ®er ^rei§ eines ^Jiagueriftammeö , bev

feiner 33Iüte na^e ift, beträgt in ^adjua fünf ^iafter, ober

25 granfen. 2(uf einem unban!6aren 33oben gä^lt ber ^)n-

bianer nur 150 33outei((en auf einen 93Zaguer) , unb 10 biö

12 (5ou§ ben 2öert be§ $ulque, ben er an einem "Xaci^e ge-

minnt. Xex (Ertrag ift ungleidj, mie beim äöeinftod, ber

balb ftärfer, balb geringer mit Trauben belaftet ift. ^d)

I)abe oben bas Seifpiel einer 3"bianertn üon ß()oIula ange=

fidjrt, meldte ifiren ^inbern 9Jlaguer)pf(an5ungen ()interlie^,

bte man auf 70000 big 80000 $iafter fdjä^te.

®er 33au ber SIgaüe '^at mefenttidje 33ortei(e cor bem
beö TlaiQ, beä G)etreibe§ unb ber ©rbäpfel. ^iefe ^^^ffan^e

mit fteifen, fteifi^igen S3(ättern fürchtet meber ®ürre noc^

§agel, noc^ bie grof3e ^ätte, meiere im Söinter auf hen I)o[)en

^orbiÖeren üon lÜteEifo ^errfd^t. ®er ©tengel ftirbt nad) ber

^tütejeit ah. §at man i^m ba§ ^üfdjet oon (Sentra(blcättern

genommen, fo oerborrt er, nac^bem ber ©aft, ben bie 92atur

§ur 3SergröJerung be§ ©djafteä beftimmt gu ()aben fd^ien, gan,^

erfdjöpft ift. ©ine 5Dlenge ©d;ö^linge treiben aisbann aug

ber 2Öur?^o{ beö abgeftorbenen ©tammeö ^eroor; benn feine

^flanje oeroielföltigt fid) fo leidjt roie biefe. ©in 9}iorgen

Sanbeg entf)ält 1200 big 1300 9Jiaguepftämme. 3ft bie

^ffanjung fc^on alt, fo fann man anne()men, ba^ ein ^^ölf:
teil ober SSier^e^nteil biefer ^flan^en jä^rlid^ §onig gibt.

©in Eigentümer, roetd^er 30 000 bi§"40000 g}laguei;§ pflanzt,

ift ba^er gemij^, ben 9^eid;tum feiner ^inber gegrünbet ;^u

^aben; aber e§ brandet ©ebulb unb 9}tut, um fid) einem 3"=
buftriegmeige ^u ergeben, ber erft nac^ 15 Qö^ren geminnreid;

j^u merben anfangt. @o roii^tig auc^ bie ©c^neßigfeit ber

äSegetation für ben mejifanifi^en Sanbmann ift, fo fud^t er

bod) bie ©ntmidehmg be§ Schafts burc^ SSerftümmelung ber

2Bur^eln ober burd^ 93egie§ung berfelben mit (jeigem Sßaffer

nidjt fünftlic^ §u befdjteunigen; benn man Ijat bie ©rfaf)rung

gemadjt, baf3 man burc^ biefe 5Rittel, meiere bie ^fian.^e

fc^n)ä(|en, ben ä^-if^i-'B be§ 6afte§ gegen ben 3}Uttelpunft oer:

minbert. ©in ^IRagueriftamm ift überljaupt fc^on oerloren, menn
ber 3^bianer, burd) ben ©^ein betrogen, bie Sßunbe frü()er

mad)t, el;e fic^ bie Blüten oon felbft entraidelt ^aUn mürben.
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^cr §onig ober STgauenfaft ift angenel}m fäuerli(f|fü^.

9Bet3en be§ S^d^^^ unb ®cf)Ieimeg, ben er ent^äü, fommt er

leidet in ©ärung, unb um biefe ju befc^teunigen, gief5t man
nod) ein menig alten, fauren $u(que (jinju. So gel)t bie

Operation in Drei biä oier ^agen oorüber. 2)a§ ©eträn!

gleicht alebann bem ßiber unb Ijat einen äufeeift unange-

nL'f)men ©erud^, wie oon faulem gleifdje. ^emungeac^tet

aber ^iei)en bie Europäer, miwn fie einmal 'Din Sßiberroillen,

ben biei'er gäulniögerucf) erregt, überanmben Ijaben, ben^ulque

iet)em anberen ©etränfe cor, unb Ijalten il)n für ftomadjalifd;,

ftärfenb unb 6efonber§ fel)r na^rfiaft. 9Jlan empfiel)lt i^n

gu mageren Seuten geroö^nlid). 3^ h^^^ Söeifje gefeiten, bie

fid^, gleid) ben S^Sianern, be§ äßafferS, Sier§ unb 3Sein§

röllig entl}ielten unb Blo^ Stgauenfaft Iranfen. ®ie Kenner
in biefem %adK reben mit löegeifterung ron bem ^ulque,

ben man in bem ®orfe §ocotitlan, nörblid^ oon ber ©tabt

2^oluca, am ^^u^e eineö @ebirge§ gelegen, 't)a§ beinal^e fo

l)orf) ift als ber ^teuabo biefeö ^^Zameng, bereitet, ©ie i)er=

fid)ern, ba| bie ©üte biefe§ $ulque nidjt blo|3 uon ber ^unft

abljängt, loomit "ba^ ©etränf oerfertigt loirb, fonbem and)

ron einem ©rbgefdjmadf, ben ber ©aft, je nadj ben gelbern,

auf meld;en bie 't^flanje gebaut uürb, annimmt. ;:13ei §oco=

titlan gibt eä Slgaoenpflan^ungen (Haciendas de Pulque),

bie jä^rlid^ über 40000 Sioreö eintragen. Ueber bie roaljre

Urfac^e be§ gaulgerud^eg be§ ^^ulque finb bie ^emoljner beö

Sanbeö fet)r geteilter ?[Reinung. ©eraöljnlid) üerfidjert man,

baf5 biefer ben animalifd;en Stoffen analoge ©erud) oon ben

©c^läuc^en ^errüljre, in ioeld;e man hcn frifd}en lUgaueniaft

füllt. 5lllein mel}rere unterrid)tote ^erfonen beljaupten, baj

ber "l^ulque, aud) menn er in 'köpfen zubereitet mirb, "om-

felben ©evud) babe, unb ba^, mmn man il)n aucb in bem
üon ^oluca nid)t finbe, bieö blog ber großen .^älte j^uj^u^

fd)rei6en fei, iüeld;e auf bem -^^lateau ben ©ang ber @ärung
mobifi5iere. ^d) l)a6e uon btejer le^teren l^ietnung erft bei

meiner 3lbreife oon 9])terifo Kenntnis ertjalten, unb mu^ e§

alfo fet)r bebauern , ba^ \d) biefen merfmürbigen v]3un!t in

ber oegetabilifc^en ßl^emie nic^t burd) birefte ä?erfud;e auf--

fläron fonnte. Q3ielleidjt fommt biefer ©erud) aud; oon ber

3erfe^ung eine§ oegetabiliid^=animalifd)en Stoffes l}er, ber

bem in bem 5tgaoenfafte entljaltenen ©lutin analog ift.

^urd} ^eftiHation pl;t man au§ bem pulque einen fel)r

beraufd^enben ^ranntiuein, ben man „9Jlejical" ober „Slguar^
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^flange, n)elrf;e Mo^ §u biefem S^zde gebaut roirb, t)on bem
gen)ö^n(icf)en 3}laguet) ober SJIague^ be 5^ulque roefentlic^

nerfd^ieben ift. Wdv ift fie !(einer norgefommen, unb if)re

33(ätter §aben mir gräulidjer gefi^ienen. ®a id^ fie a6er nie

blüfjen gefe^en, fo !ann \d) über bie 3Ser[c^ieben^eit beiber

(Gattungen nid^t urteilen. 2(uc^ ba§ ^ud^erroljr geigt eine

befonbere 3Sarietät in bem violetten (Stengel, ©ä ftammt
oon 't>cn afrifani[d)en lüften ^er (Cana de Guinea), unb
lüirb in ber ^roüinj (Saracaö gur Jf^brifation be§ 9f?um§ bem
^uderroljr von §ai)ti t)orge,^ogen. ^ie fpani[d;e S^tegierung,

unb be[onber§ bie 9^eal §acienba, eifert fd^on lange gegen

ben ^Jiegical unb Ijat i^n aufS ftrengfte nerboten, meil fein

Öcbraud) bem §anbel mit fpanifc^em 33ranntn)ein fd)abet.

3nbc5 rairb bod; eine grofee ^IRenge besfelben in ben ^nUn-
bantfc^aften 3?al[abolib, Tl^vito, ^urango unb bej'onberö in

bem ^i3uigreid) ^eon fabriziert, unb man !ann fid) einen

^Begriff von bem Umfange biefe§ unerlaubten §anbel5 machen,

menn man ba§ ^Rijoerljältniö !ennt, "oa^ gmifc^en ber ^t-

ui3lferung üon ^Rejifo unb ber CSinfu^r be§ europäifc^en 33rannt=

meineg, lueldje über SSeracrug ge^t, obmaltet. ®iefe gange

(Einfuhr beträgt jäfirlic^ nic^t me^r als 32 000 S3arile! 3^^

einigen teilen beä .^^önigreidjeö, §. 33. in ben Provincias

internas, unb in bem ^iftrifte Xurpan, ber gur 3"t^'J^bant;

fd^aft ©uabalajara gel)ört, t}at man feit einiger ^^it ben

öffentlichen SSerfauf bes '^JJejical gu erlauben angefangen

unb iljn mit einer fleinen Slbgabe belegt, ^iefe ^Oiaferegel,

n)eld)e man allgemein madjen follte, ift für ben giöfug fel}r

norteilljaft gemorben, unb |at gu gleidjer ^^\t bie klagen ber

(^inmobner gum ©cbmeigen gebracht.

^er 33^aguei) ift iubeS nicgt blo^ ber ^lÖeinftod ber agte=

fifd)en SSölfer, fonbern er fann aud) ben afiatifc^en §anf
unb ben ^apierfd^ilf (Cyperus papyrus) ber ^ilegijpter er-

fe^en. ^a§ ^-ßapier, auf melc^eö bie alten 9Jleri!aner if)re

^ierogli;pl}ifc^en giguren malten, mar au§ ben gibern ber

2(gaoenblätter gemadjt, bie man im Sßaffer eingeraeidjt ^atte

unb lagenmeife, mie bie gafern t)om ägpptifd)en ßtjperuö unb
com 9Jiaulbeerbaum (Broussonetia) ber 6übfeeinfe(n auf^

einanber flebte. ^d) \:)abz mehrere gragmente non agteüfdjen

§anb[cbriften auf 5[Raguei)papier mitgebrad)t, meld)e§ in ber

4)ic!e fo üerfd^ieben ift, ba^ bie einen einem ^appbedel, bie

anberen bem ^inefifd)en Rapiere äl)nl\d) finb. 2)iefe grag*
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mente ftnb um fo merfroürbiger, ha bie §terogrt)p]^en allein,

!t)eld;e in Sßien, in 3f^om unb in 33eletri finb, auf merüani^

fd^en §ir[(^(;äuten fteljen. ®er au§ 9Jtaguei;bIättern gemachte

gaben ift in Europa unter bem 9^anien Fil de pite befannt,

unb bie ^§r)fi!er jief^en i^n allen anberen t)or, ba er \\6) nid^t

fo leidet üerbre^t; bod^ roiberfte^t er lüenigcr alö ber, weldjen

man au§ ben gafern be§ ^tjormium madjt. 2)er 6aft

(Xugo de Cocuyza), ben bie 2(gar)e gibt, roenn fie nod) meit

t)on ber 33Iütei^eit entfernt ift, fd^medt fef)r fauer unb roirb

alä fauftifc^eö 9Jiittel fe^r o^nt bei ^einigunc^ von SÖunben

angeroenbet. 2)ie ©tad^eln, in roeldje bie Blätter enben,

mürben etjemals, raie bie be§ ^^aftug, ^u Stcdnabeln unb

9lägcln ron ben gnbianern gekaud}t. '^ud) burd)[tad^en fid;

bie merüanifd^cn ^riefter mit benfelSen Slrme unb Sruft in

Su^übungen, c^Ieic^ benen ber 33ubbl)iften in §inbuftan.

2(uö allem biefem, mas mir über ben ©ebraudj ber t)er=

fc^iebenen ^^eile be§ ^Jcagueri gefagt \:)ahm, !ann man [c^Iiefeen,

bag biefe ^ftan^e, nac^ bem ^33ki5 unb ben Grbäpfeln, unter

allen ^^robuften, bie bie D^atur ben ©ebirgönölfern beä äqui=

noftialen Stmerifas gej'djenft ijat, bie nü^lid)fte ift.

2öerben einft bie §inberniffe geljoben fein, meldte bie

9?egierung bisher mefjreren ^"^ßigen ber •l'iationalinbuftrie

entgegengefe|t l)ai, unb ift ber mejüanifd^e "^dexhau nidjt

mel)r burc^ ein ^Ibminiftrationsfijftem gefeffelt, ha^ , o()ne

bag ?[Rutter(anb ju bereid)ern, nur bie Äolonieen in 2(r=

mut ftürgt, fo merben bie iRaguei)pf(an^ungen nac^ unb

nad^ burd) SBeinftöde erfe^t merben. SDer SÖeinbau mirb fid;

befonberg mit ber 3]ermet)rung ber 2ßeijen ausbreiten, bie

eine ?!Jienge 2öeine üon (Spanien, granfreic^, 5Rabeira unb

ben ^anarifd^en ^n\^ln oerbraud^en. 60 mie bie (Sad)en aber

je|t ftel^en, fann ber 2ßeinftod nic^t §u ben ^^erritorialrcid);

tümern ^ejifoö ge?iä§lt merben, fo unbeträd^tlid) ift fein (5r=

trag. ®ie beften Xrauben inbeS finb bie üon gopotitlan, in

ber Sntenbantfd^aft Dajaca. "^nd) bei 2)oIoreg imb San
Suig be la '^a^, norbmärtS üon ©uanajuato , unb in h^n

Provincias internas, bei ^arra§ unb beim '^Nafo bei 3^orte

gibt e§ ^tebenpflan^ungen. ®er 2ßein üom $afo ift fefjr

gefd^ä^t, befonberö ber oon ben ©ütern be§ 3J?arqui§ be Ban
3Higuel, unb ^ält fid) inele '^a\)xe lang, unerac^tet er mit

fe^r menig Sorgfalt bereitet mirb. DJ^an beflagt fid^ in bem
Sanbe barüber, bag ber 3}ioft auf bem ^lateau fo f(|mer ^ur

©ärung fommt, unb mifd^t ba^er gemij^nlid^ etwa^ „3lrope"



baruntev, b. f). 2Bein, ben man mit ^nd^x Dermifd^t unb ,:^u

einem 6irup eingefod^t ^at. 2)iefeö ^serfatjien gibt ben meji-

!ani[d;en 2Beinen einen fteinen DJioftgefcfimacf, ben fie gerci^

verlieren mürben, menn man bie Söeinbereitungsfunft ftubievte.

2Birb ber neue kontinent einmal nad) 3^f)i^()U"berten feine

Unabfjängigfeit bef;aupten unb bie $robufte ber Sllten Söelt

entbet)ren moKen, fo merben bie gebirgigen unb gemäfjigten

©egenben von ^Jlejifo, (Guatemala, ^^eugranaba unb ßaracag

gan5 9^orbameri!a mit Steinen rerfefjen ÜDunen, unb für ba§=

felbe baä merben, ma§ granfreid;, 3^*^^^^^ ^^^ Spanien fc^on

lange für bas nörblic^e ©uropa finb!^

' [33is jeUt t[t blo^ in S^eufalifornien ber 2(nfang einer ßnt;

njtdfeluug beö SBeinbaues in bem oben augebeuteten Sinne ju

t)eräeid)nen. — 5). ^erauög.j



^iflaiijcn, u«eld)c Un iJtnniifnkturcn nnli licm i§ani)cl Vit ©ruiiii)]ofc

liefern. — i3irl)?ud)t. — iifdicrcl. — proMikt Its ^cKcrbaus mü;^

Um Ertrag Üb 3cl)nlcn krcdjnct.

Unerad^tet ber mejüanifd^e ^dexhan, tüte ber von allen

Sänbern, n)eld)e für bie Sebürfniffe i[)ver 33cDÖI!ei-ung f)in:

reid^en, I)Quptiäcl^lt(^ auf bie S^aljrungepflangen gerid^tet ift,

fo ift ^'^eufpanien bennod^ an ben auöfdjlie^enb fogenannten

SlolonialiDaren , ba§ l^ei^t an SIvtifeln, bie bem §anbel unb

ber ?[Ranufa!turinbuftrie von (Europa bie roFien ©runbftoffe

liefern, nid^t minber reid^. 2)iefeg grofee ^önigveid^ vereinigt

in folc^er ^ücffid^t bie 9]orteiIe von ^ieuenglanb mit benen

ber 2lnti(Ii](^en 3"fß^"/ ""^ f^"9t befonbers an, mit biefen

gu rioalifieren, feit burd^ ben 33ürger!rieg auf Ban Domingo
unb bie 23erraüftung ber franjöfifd^en 3itc!erplantagen ber

S3au ber ^olonialartifel für ben kontinent üon 2(merifa ein=

träglid}er gercorben ift. ^an bemerft fogar, ba§ biefer ^n-

bau in 3Jiej:ifo roeit beträchtlichere gortfc^ritte gemadjt l^at

als ber ber Gerealien. ^n biefen Älimaten rairft berfelbe

$Raum 33oben§, g. 33. eine Jläd^e von 5368 qm , bem Sanb-

mann mit SBeigen angebaut 80 bi§ 100 grauten, mit SSaum*

molle 250 granfen unb mit ^wder 450 granfen ab^ '^ad)

biefem ungel)euren Unterfc^iebe in bem 2Berte be§ Ertrages barf

man fid^ ba^er ni(^t munbern, raenn ber megifanifd^e ^olonift

bie ^olonialartilel ber ©erfte unb bem Sßeigen oon Europa

üor§iel)t. 3nbe§ mirb biefe 3Sorliebe nie ba§ ®leid)geinid)t

ftören, meld^eö bi§ ie|t jroifclien "ozn oerfd^iebenen S^^^iö^n

^ liefen Slnfd^lag feigen bte ^olontften in Soutftana, in ben

©egenben, bie ftd) ber ©tabt ^ew-üvkan^ nähern, für ben ge«

nnueften an. 3)lan red;net bafelbft 20 Suff^els 'S^ei^en, 250 ^f"nb
JöaumraoUe unb 1000 ^funb 3ucfer auf ben Slcre. 2)ie§ ift nur

ber SDurc^fcjimttöertrag, unb man begreift roo^I, wie fe^r bie 2ofals

umftänbe biefe 9iefultate mobifisieren muffen.
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be§ ^(dferBaueg ftattgefunben I^at; henn glüdfrid^erroeife tft ein

grojier ^etl üon ^^eufpanien unter einem e|er falten alö

gemäßigten ^Uma gelegen, unb bafjer nic^t imftanbe, ^i^^^^r

Kaffee, ^atao, Snbigo unb ^aumiDoIIe §u erzeugen.

2)er 33au be§ äw'^ß^^oljreg 'i)at in ben legieren S^^'^'^ß^

reigenbe govtfdjvitte gemadjt. 2Siv f)aben oben fc^on bemerkt,

ba^ bie alten 9Jleji!aner bloß ben ©irup oon Bienenhonig,

oon 5Retl (^Igaoen) unb ben S^dev von ?[Rai§ro^r fannten.

®aä ^ucferro^r, beffen S3au in Dftinbien, in 6§ina^ unb

auf ben 6übfeein|cln iion uralten ^^itcn l}er getrieben mürbe,

marb oon ben (Spaniern ber ilanarifd^en Qnfeln auf Qan
Domingo eingeführt, oon rao e§ fid^ nad^ unb nad^ auf bie

3nfel ßuba unb nac^ 9^eufpanien oerbreitete. $eter oon
Sitiensa baute baö erfte S^icl'erroljr, etraa im Sa^re 1520, ^

in ber ©egenb oon ber ©tabt G'oncepcion be la SSega. ®on-
^alo üon ^elofa oerfertigte bie erften ßplinber, unb fd^on

1535 gä^lte man auf ©an Domingo über 30 ^ucferfiebereien,

üon benen mehrere burc^ 100 ^f^egerfflaoen bebient mürben
unb 10 000 bis 12 000 ©ufaten gu bauen gefoftet Ratten.

@§ üerbient bemerft §u merben, baß unter biefen erften ^udex-

müljlen (Trapiches), bie bie ©panier ^n Slnfang be§ 16. ^al^r'-

l)unbert§ errid^teten, Bereits fold^e maren, bie nid^t burd^

^ferbe, fonbern burc^ ]^t)braulifd^e 9f?äber in 33ercegung gefegt

mürben; unerac^tet biefe 2Baffermül)len (Trapiches ober Mo-
linos de agua) in unferen i^agen al§ ein frembe ©rfinbung

von ben glüd^tlingen be§ ^ap gran^aiS auf ber S^f^^ ^^^^
eingeführt morben finb.

3m ^a^u 1553 mar ber Ueberfluß an S^dcx fd^on fo

groß in ?D^eji!o, baß man t)on 3Seracruj unb Slcapulco auS

benfelben nad^ ©panien unb $eru oerfüi^rte.^ Se^tere 21u§j

^ ^dE) möchte fogar glauben, baß wir unfere SSerfa^rungsroeife

Beim ^uäexma(i)en auS Dftinbien erhalten f)ahen. ^ci) f)abe in

Sima auf ct)inefi[d)en 3Jca(ereien, raeldie bie fünfte unb ©eroerbe

oorftellen, (Splinber, bie auf i^rer fdimalen ©eite lagen unb burd)

eine 9}Iafd^ine mit einem 9iäbcf)en in 33eraegung gei'e^t raurben,

©eräte gu äßärmepfannen unb jur Säuterung bemerü, wie man
fie nod^ l^eut^utage auf 'oen 2lntillen fielet.

2 ^i(i)t 1500, voie man geirbljnlid^ fagt. Doiebo, ber im ^a^xe
1513 nad^ Slmerifa tarn, fagt beutli^, baß er bie erften ^ndev-
fiebereien auf ©an 2)omingo anlegen gefe§en ^abe.

^ „2(ußer bem ©olb unb ©Über liefert 9J^epfo aud^ t)tel ^ndev
unb Äoc^enille, jrcei fe^r foftbare Sparen, ^^^bern unb Baumwolle.
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ful)r I}nt aber fi^on lange aufgehört, inbem ^eru l^eut^utage

t)iel mclir Qndtx probugiert, aU es für fein Sebürfnis braud)t.

2)a bie 33eDötferung von 9Zeufpanien im inneren bes Sanbes

üereinigt ift, fo finbet man weniger ^wcferfiebereien längs ber

lüften, wie bie gro^e §i^e iinb ber üiele biegen ben 33au

beg ^ud^xxol)x^Q begünftigen rcürben, alö unter bem 2(6§ange

ber SorbiKeren, unb auf 'ben ^öd)ften Mten bes (Fentra^

plateauS. ®ie ^auptpflanpngen befinben fid) in ber 3nten=

bantfdjaft 3]eracru5, bei ben Stäbten Dri^aba unb Gorbooa;

in ber 3ntenbantfd)aft $uebla, bei Duautia be las 2(milpa§,

am guJ5e bes S^ulfanö x)on ^opocatepetl; in ber S^itenbant^

fd}aft tRerifo, meftlic^ t)om 9Zei)abo be ^oluca unb füb-

märts non (Suernaoaca, in ben Gbenen üon San (^jabriel;

in ber 3ntenbantfd;aft von GUianajuato, bei ßelaija, (Baim-

tierra unb -^enjamo, unb in bem 2i)ak üon ©antiago; in

ben 3i^tßii^'i"tfc^aften SSadabolib unb ©uabalajara, fübmeft:

lid) Don ^a^cuaro unb Stecolotfan. Unerad^tet bie mittlere

Temperatur, meldte bem 3ii<i<^J'*'^of)re am günftigften ift, 24"

über 25"beö I)unbertgrabigen 3:(jermometer§ ift, fo fann biefe

pflanze bod^ noc^ in G)egcnben g^chant rcerben, mo ber mitt--

lere &ärmeftanb bes S^^)!^^^ ^^^^ ^^^^ 1^° ^^^ 20° ge[)t.

©a nun bie 2Ibna^me beö 3Sänneftoffeä auf 200 m ^^ö^e

etxDa einen ®rab (beg l^unbertgrabigen 3:fjermometerö) beträgt,

fo finbet man unter ben 3Senbe!reifen biefe mittlere ^empe=
ratur üon 20" an bem jäl)en 2lbf)ange ber ©ebirge auf einer

§ölje üon 1000 m über bem ^Dleereefpiegel. 5Iuf ^-^la^

Uan^ oon großem Umfange tjeimeljrt bie 3wi-"üdprallung ber

©onnenftrai)len bie ^it^^e fo fe^r, bajj bie mittlere Sfempera;

tur ber ©tabt 9JleEifo'17« \taü 13,7% unb bie oon Quito

3ivenige @d)iffe fommen ol^ne Sabung ba§er nad) Spanien jurüc!,

Toas in ^Neru nxdjt ber %aU ift, uneradjtet es in bem fnl[d)en

Sf^iife fte^t, reid)cr alö 9Jterifo ju fein. Se^tereä 2anb i)at

baf)er aucfi roeit nie^r 33en)o^ner übrig hel)aiten. ©g ift ein

fcl)öneö, fel^r beöölferteö ^anh, bem nid^tö fel^It aB l^nufigerer

Siegen. 9{eufpanien frf)icft ^^eru ^'ferbe, Dd)[cnflei[c^ unb 3ucfer."

S)iefe merfiüürbige Stelle oon S'opej be ©omara, meldte ben 3"-
ftanb ber fpanifrf)en Äolonieen in ber SWitte be§ 16. Saf)rl)unbertä

fo gut fdjilbert, finbet fid) nur in ber Slusgabe ber Conquista de

Mexico, bie 1553 ju ^Jiebina bei ßanipo in ^-olio J^erouggefommen

ift, auf ber BeiU CXXXIX. ©ie mangelte aud) in ber frnn^öfi--

fc^en Ueberfe^ung, rcelc^e 1587 in ^ariä gebrucft würbe, auf ber

191. Seite.
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15,8" ftatt 11,5" tft. SUiä biefen STngaben ertjeirt, ba^ auf

bem (Sentra(p(ateau von 3)Zen!o baä 9JiaEimum ber .§öt)e,

auf luelc^er baä ^^^'^'^^'i^oljr fraftooK lüäc^ft, oljne üom 3Biuter-

froft ju leiben, nic^t 1000, fonbern 1400 big 1500 m beträgt,

gu güuftit3eu Sagen, befonberg in hcn ^ijäkxn, roeld)e uon

ttm öebirgen gegen bie 9^orbrüinbe gefc^ü^t werben, fteigt

bie obere ©renge beö Sndcxxo^xhamö fogar über 2000 m;
benn toeun bie §öf)e ber (^b^n^n x>on 'Bau ©abriet, iuc(rf;e

meljvere fd;5ne ^wc^t^i'ptttntagen entfjalten, aucf; nur 980 m
ift, fü ijahcn bie ©egenben von (Selaija, ©aloatierra, ^^''^^P^'^t'^

unb Santiago über 1800 m ab)o(ute §ö§e. ^an ijat mid)

[ogar üer[id)ert, baJ3 bie 3^if^^i^Pf^^"3^i"Ö6i^ ^on 3iio ^erbe,

luetdje ni3rblid) üon ©uanajuato, unter 22° 30' ber 33reite

liegen, in einer §öf)e uon 2200 m in einem
,
engen 3:(jale

fint), baö ringe nxif f)of)en Morbideren umgeben unb jo f}eif5 ift,

bafj bie ßinioofjner besfelben oft uon Söec^felfiebern leiben. Sei

llnterfudjung oon ßorteg' 3:^eftament^ ijahe xd) bie (Sntbedung

gemadjt, ba^ eö fd;on jur ,;jeit biefeö großen 'Itlanneö bei

ßuijoacan, imStfjate bei 5JJe):ifo, ^^cferfiebereien gegeben ()at.

2)iefeä merfiüürbige 3^a!tum bemeift, maS anbere $t)änomene
nod) uerraten, ba^ biefeö %i)ai in unferer S^it fälter ift, als

eö ,^u 2(nfang ber (Eroberung geraefen, inbem ba^umat eine

•öh'nge 33äume bie SBirfungen ber ^iorbrainbe abtoe^rten,

meld)e Ijeut^utage mit alter §eftigfeit in bemfelben n)c()cn.

3o merben -]>erfonen, loeldje an bie Siirfei'P^^^^^^^M]'-'^^ ^wf ttcn

"äntllkn Q,^mi)nt finb, g(eid}fal(g erftaunen, menix fte ^oren,

ba^ ber meifte Qndcx in bem Mi3nigreid)e 9^eugranaba nidjt

in "om (Ebenen an ben Ufern beg 5Jlagba(enenfIuffeö, fonbern

auf bem Slb^ange ber Morbideren im 2:^ale von ©uabuaä,
auf öem Söege von §onba nac^ ©anta ge, unb auf einem
Soben probu^iert mirb, ber, nad; meinen barometrifd;en

3Jleffungen, üon 1200 big 1700 m über bem SJteeresfpiegel

liegt.

^ „^c^ befef)(e, ha^ unterjudjt rairb, ob man in meinen ©fta--

bo§ ben (S'ingeborenen iiänbereien jum Siseinbau weggenommen
l^at; and) will id), haf, Unterfiidjungen über bie ©üter nngefteUt
werben, bie id) in ben legten Jahren meinem ^Bebieuten 33ernarbino
bei (SaftiKo gegeben i)abe, um bei (Supoocan eine 3uderpflan3ung
au\ benfetben anzulegen." (3(ua bem Ijanbfdjriftlidjen Xeftament,
raelc^eg §ernan ßortej ben 18. 2(ug. 1548 gu ©eöiaa gemacht i)at,

unb smar Strtifel 48.)

91. ü. §umt)0lbt, gieufpauien. IL — ^orbiücvm. Q
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©lücflic^erineile ijai bie (5infufjr ber Tuo,qx in ÜJIejifo

ni(i)t in c^lei(^eni 3^erf)ältni]fe mit t)er ^^robuftion beä 3"<^erö

,^ugenommen. Uncvad)tet eö bei Duautla be laö 2(milpaö in

ber 3ntent)ant|djaft '^^uebla ^|>(antaöen (Haciendas de cana)

c^ibt, bie \äi)xM) über 20 0U0 big 30 000 2(rrobeu (500 000

biö 750 000 ko;) owcf^r^ liefern, fo unrb bie|*er bodj i^nv^

allein von gnbianern unb fomit Don freien 5J?enfdjen fabri=

^iert. @g ift ba(}er leidet üorauö,^nfef)en, ba^ bie fleinen E(n-

tiKifdjen ^nfeln trol^ if)rer für t>ü\ Ajanbel fo c^ünftioen

^daa^c bie Honfurrenj mit ben 5\c>ntinental!o(onicen nidjt lani^e

auöf)alten merben, menn biefe fortfaf)ren, fid; bem ^wc^er^

Maffee= unb 'SaummoUenbau mit c^leidjem Gifer ^u ergeben;

benn am CS'nbe fommt in ber pljijfifdjen 'Il>elt mie in ber

moralifd)en alleö mieber auf bie von ber 'Oiatur üüri3efd)rie:

bene Drbnuntj ^urüd, unb menn bie fteinen {snfeln, bereu

'-Beiii3tterung man aucu^erottet l)at, bio jel3t mit ifjren (^r^eu(^=

niffen t()ätiiiier gebanbelt i)ahcn als Der benadjbarte .kontinent,

fo ßefdjaf) bieä nur, mei[ bie ^eu)of)ner uon (Sumana, (Saxa-

caö, keugranaba unb 9-^icrifo fef)r fpcü öie unt-^efjeuren ^l^or^

teile gu b'enu^en anfinijen, roeld^e iljuen bie 'Dtatur g^'ftattet

fjatte, CSinmat uon bor Setfjargie me()rerer ^aljrfjunberte er=

uiad)t unb uon ben .pinberniffen befreit, Die eine falfdje

^^^olitif ben gortfd^ritten beö 2(c!erbaueö entflegent-\e|e^t Ijat,

merben fid) bie fpanifdjen ^olonieen nadj unD nadj ber ucr--

fdjiebenen .panblungo^iueit^e ber 3(ntilfen bemddjticjen. ^ieie

iseränöerung, rcetdje burd; bie Ci'reigniffe auf Bau ^Domiui^o

uorberettet morben ift, mirb ben inlüdlid^ften (5inf(u^ auf bie

XHbnaljine be§ 9iec^erI}anDe(ö I)aben, unD bie leiöenbe ^Dienidj'

[)eit lüirb bem natürlidjen ©anc^e ber ©inge uerbanfen, mao

fie uon ber 2öeiöf)eit ber europäifd)en 'J^egierung ju ermarten

i\eljabt Ijätte. 2)ie Koloniften ber \">aüana, bie i§re matjrcn

.^ntereffen fet)r pt fennen, ijaben bar)er and) i()re 3(ufmert=

famieit auf bie ^-ortfdjritte beö 3"derbaiieo in 9,1cerifo unö

beö Äaffeebaueö in (Caracas ijeridjtet. csdjon lange fürd}ten

fie bie Üiiüalitdt beä kontinentes, unb bieö befonberö, feit=

^ 2)iefer ©rtvacj ift fefir belrädjtlirf). 9(uf ber ^sufel iSuba be«

finbet jid) blofj eine ^Uantage, bie beö älhrquiö bei 2(rcos, 9iio

a3lancü i^euannt, 3iüifc§eii Xavn^o unh ^yjataujao, iiuidje jä^rlid)

40 QUO 3U-robeii .ßuder probuäiert. i>(udj gitU es bort nur acljt

^^flau,^ungeu, njeld)e o^l)n ^(\i)Xi [jiutereinaubcr l>5 000 2(rrobeii

geliefert l)abm.
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bem ber Mangel an SSrennmaterialien , bie au^erorbentlid^e

^eurung ber iiebensmittel, ber ©flauen, ber metaüifcfjen ©e=

rätl'c^aften unb ber §u einer 3^<fßJ^P^*^»tage nötigen Si'iere

ben reinen (Ertrag ber ^^^flanjungen fo anfeljnlid) üerminDert

f)aben.

^i(u^er feiner 33eüölferung f)at 9?eu|panien nocf; einen

anberen, fe(}r jüidjtigen 'i'orteil, nnmlid) eine ungefjeure

^ilapitalicnmafie, bie in ben |)änben üon 33ergnier!eigcntiimevn

ober üon 5lau[Icuten liegen, tueldje firf; com §anbel ^uriicf-

gc^ogen f)aSen. Um bie 2i>id;tigfeit biefeä 3[5ortei(eä gu er=

mcjjcn, mu^ man fid; erinnern, ))a]] bie 2In(egung einer gvof^cn

^^uderfieberei , n)eld;e bei 300 in 9(rbeit gefegten ^Jiegern

jdljrüdj oOOOUOkg ,3uder liefert, auf Guba einen 33orid}ufe

von 2000000 Siüreö nötig madit, aber aud; 800000 biö

350 000 2iüreö abmirft. 2)er mej:ifani|dje "Rolonift fann längö

ber .lüften unb in ben me()r ober minber tiefen 3:f)ä[crn baö

Klima fudjen, meldjes bem ^^aue bes 3ii<^t^rroi}reö ,^ufagt, uuD
braud)t fidj meniger oor bem g-roft ^u fürdjten, atö ber

^olonift in Souifiana. 2((Iein bie auBerorbentlidjc ©eftal-

tung beö 33oben5 oon 'JZeufpanien fe|t bem 2ranoport öeö

^ßuderö nad) ^^eracru,^ groj^e §inbernif]e entgegen. 2)ie Ijcut=

gutage befte(;enben ^^^flanjungen finb größtenteils oon ber

CSuropa gegenüberliegcnben Stifte feljr entfernt. )^a bao ^anX)

rceber Itanäle, nod; faljrbare Strafen i)at, fo erl)öl)t bie

5}iiete ber ^IRaultiere ben $rei§ bes ^udcx^ bi§ nad) '-l>era-

cru^ um einen ^^iafter bie 5(rrobe, ober 8 Souö baö Kilogramm,

^iefe (Sc^mierigfeiten merben aber burdj bie 2Bege, n)eld)e

man gegenmärtig üon i^tcrifo nad) ^eracrug, über Cri,^aba

unb 3'^i'^P^/ längg ber öftlid)en <3en!ung ber Slorbilleren

anlegt, um oieleä oerminbert. ^ 2(u(^ ift eö mal)rfd)einlid),

ba§ bie gortfc^ritte beä Slderbaueg ba^u beitragen merben,

t>a^ feit 3^§rl)unberten öbe unb unangebaut liegenbe Sitorale

t)on 9fZeufpanien gu beoölfern.

Tlan mad)te bie ^emerfung in SJlejifo, bafj ber „^e§u"
ober ber auö bem ^ndtxxoljx^ gebrüdte (Saft ftärfer ober

fc^iüäc^er gepudert ift, je nad^bcm bie ^flan?^e in ber Öbene
ober auf einem ^od)gelegenen ^^>lateau mäc^ft. ^er gleid)e

Unterfd)ieb finbet and) graifd)en bem 3uderrol)re ftatt, baö

in 'JDtalaga, auf ben ^anarifdjen ^n\^ln unb in ber §auana

^ [§eute burc^fc^neibet hk (Si[eu6af)ii bie in 3tebc fter;eubc

©egeub. — 2). ^erausg.]
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c,ebaut rairb. Ucberatt mxit bie §ö(}e be§ Soben6 ebenfo auf

bie ^^egetation lüie bie 3Serfrf;iebenf)eit ber geograpfjifd^en

breite. 2(uc^ äußert fid^ biefer ©influ^ be§ Mima§ in bem
SSer^ältniffe, ba§ jirifd^en ber Duantität tion flüffigem unb
friftaßifierbarem giiff^i*/ n)e(cf;ev in bem 6afte be§ ^toljres

ent()a(ten ift, obraaltet; benn manchmal ijat ber SSe^u einen

fe^r filmen ©efdjnmcf unb friftafUfiert \\d) bennoc^ nur fe(}r

fc^roer. ^ie djcmifc^e o^M'^'^^i^t'nfe^ung besfelben ift nidjt

immer gleid), unb bie fdjönen (5"i;perimente beö §errn ^rouft

Ijaben grojeö 2id)t über bie ^(jänomene Derbreitet, uield^e

man in ben ameritanifdjen ©iebercien bemerft f)at, unb von

benen mehrere bie ä^ii"^J''J^i^ffi'^ciii''^ in bie größte S^erlegen-

l)eit fe^en.

'yiad) ben genauen Beregnungen, bie i6) auf ber 3nfel
(Suha angeftedt I)abe, finbe ic^, ba^ ein §eftar Sobenä im
®urd)f(^nitt 12 cbm '^eju probu^iert, an^ bem man aisbann

nad^ ber bisfjerigen S^erfa^rungömeife, in meld^er t)ie(e äuder-

materie öurd; geuer gerfeM mirb, (jödjfteng ein 3sf)ntei( ober

ämölfteil, ober 1500 kg rof}en ^i^cft^^ö geminnl. 2Iuf ber

§aoana unb in ben ^ei^en, frudjtbaren ©egenben von '"^m-

fpanien red^net man, "Da^ eine ß'abaderia Sanbeö, meldje

18 Duabratcorbeleä (von 24 3]ara5) ober 133517 qm gläd^en^

tnl)a(teö l)at, jä^rlic^ 25 000 kg ^uder abroirft. 2)er gen)ö[}n=

lidje ©rtrag ift aber nur 1400 kg auf bem §eftar. 3(uf

Ban Domingo ^d)ät,t man 't)tn (frtrag eineö (Sarreau Bobeng,

ha^^ 12000 qm Ijcilt' auf 4000$funb ober gleidjfaKg 1550 kg
t)on bem §eftar. "^m äquinoftialen Stmerifa ift ber Boben
übertjaupt fo frud)tbar, baj aller ^wder, ben granfreic^ Dcr=

braud)t, unb meldten id) ju 20000000 kg anfd)lage, auf einem

Sanbftridj üon fieben £luabratmeilen, alfo einer 5^'lädje, bie

faum ben 30. ^eil beg fleinften feiner Departemente auö=

mad^t, erzeugt merben fönnte.

3n menig bemäffertem Boben unb mo -f^flanjen mit

fnotligen 2ßur§eln, mie bie Bataten unb bie Sö^i^^^^^^^^ ^^'^

'^^am be§ ^ndexxotjxt^ vorangegangen finb, fteigt ber jäfjrlidje

©rtrag in einer daballeria "^auf 210u bis 2800 kg ro^en

^uderä oom §eftar. (Sdjlägt man nun eine 2lrrobe gu brei

^siaftern an, mag ber mittlere ^^sreig in Beracru,^ ift, fo finbet

man nadj biefen eingaben, ba^ ein §e!tar bemäfferten Bobeng

für 2500 ober 3400 Sioreg tournoig ^udcx liefern !ann,

mä^renb berfelbe §eftar nur für 260 Sioreg 3Bei?^en erzeugte,

bie ©rnte nämlid^ sefinfältig unb ben äßert oon 100 kg
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3!Iiet,;^en 311 16 SiüreS ^ournoiS angenommen. SSergleid^t mnn
ü6rißen§ (-»eibe Multurgattungen, fo mu|^ man nicf)t oergeffen,

^a^ bie isorteile bes 5(n6aueö non S^cfß^^ttf)^'* J^"i*<ij ^iß 1^"=

ge[)euren 93or]rf;üffe, bie bte ©rünbung einer t)i3IIigen ^udex-
plantare erfordert, Bebeiitenb üerminbert merben.

^er gröfite ^^eit be§ 3^ic!erg, meld)en ^f^enfpanien ev-

^cnQ,t, mirb in bem Sanbe felbft nerbraudjt. 2A>afjr|cl)einlid)

beträgt bie Monjumtion über IG 000 000 kg; benn bie ber

Snfel Qixha ift mit ©emij^eit 25 000 big 30000 Stiften

(Caxas) Don 200 k,o- ©eroicfjt. 2ßer bie imgeljenre ^Dienge

i^ncfer, nie(cf)e im fpanifdjen 3Imeri!a felbft in ben ärmften

?^amilien nerbraudjt mirb, nidjt mit eigenen 3(ugen ge[e()cn

liat, muf5 barüber ftaunen, baB gan,^ A^ranfreid; ,^u[ammen

b[oi^ brei= bis uiermal mefjr ^uiex 6raud)t alg bie 3n|'el

6116a, beren 33eüi)lferung, bie freien 93ien)d;en allein gerechnet,

nid)t über 340000 <^öpfe gefjt.

®ie 53aummorre ift eine Don benjenigen $f(an,^cn, bcren

Sau hei hen a5te!i|d)en ^i^ölfern fo alt ift, alö ber be§ 5!){ai§

nnb beö Cuinoa. ®ic befte Qualität berfelben finbet man
auf ben 33L>eftfuften üon Slcapulco big Colima unb im §afen
von Cuatlan, befonberg füblid) üom isulfan üon 3oi*uUo,

;^un[d)en ben ^Xörfern -petattan, 3^eipa unb 3{toi;ac. ®a man
aber bafelbft bie ^Jtafdjinen ^^ur 3(bi'onberung ber 2öo((e Pom
^orn noc^ nidjt fennt, fo binbert ber teure ^Transport biefeu

^^meig beö me^-ifanifd^en 3(derbaueg nodj feljr. ©ine 3{rrobe

Saummotfe (Alcjodon con pepa), beren ^^srei§ in Xeipa ad)t

^-raufen ift, foftet megen beg ^^ransporteö auf 9}taultieren

15 granfen in 39a((aboüb. ^er ^cil ber Dftfüfte, ber fic^

uon ben ^I^iünbungen ber Slüffe (Soa^ocoalco unb ^fuarabo

bis nad) '^sanuco erftredt, fönnte bem ^3anbe( üon ^eracruj

eine ungefjeure 91ienge 'l^aumioode liefern; aber biefeg Sitorale

ift beina!)e unbeiüo()nt, unb ber 9Jiangel an Sinnen mad)t bie

Sebensmittel bafelbft fo teuer, bag alk (anbmirt[d)aftlid}eu

91ieberlaffungen bie gröf^ten (5d)inierigfeiten finbcn. S^teu;

fpanien gibt ©uropa jäljrlic^ blo(5 312 000 kg SaummoKe;
aber fo gering biefe Duantität an fid) ift, fo ift fie bod) bag

(Sec^gfad^e üon berjenigen, meldte bie 3>ereinigten Staaten

(nad) ben eingaben, meld)e id) ber ©üte beg §errn ©alatin,

ginangminifterg in 2l^aff)ington , oerbanfe) nod) im ,3at)re

1791 alg eigeneg (Sr^eugnig augfüf)rten. 2(bcr bie Sdjnellig-

feit, mit ber bie gnbuftrie bei einem freien, meife regierten

3Sol!e fteigt, ift fo gro^, bajj, einer 5ftote gufolge, bie mir
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ber[eI6e (Staatsmann gc(^e5cn l^at, bie .^äfen ber 33ereint(nten

(Btaaien auöfü^rten:

1797 2 500 000 $fb. einlj. u. 1 200000 $fb. fremb. Saumro.
1800 3 660000 „ „ „ 14120000 ,

1802 3400 000 „ „ „ 24100 000 „

1803 3493 544 „ „ „ 37 712 079 „ „

2Iu§ btefen eingaben be§ §errn ©olatin erljefft, ba^ ber ©r=

tra(; ber 33aumn)o(Ie in ^trölf 3Q^)ren 377mal größer c^erüor^

ben ift.
^ i8ergleidjt man bie pf}x;fifdje Sac^e üon ^Jicjito mit

ber ber SSereinigten ©taaten, fo ift fein ^voQ\\d, )ia^ beiöe

Sänber allein bereinft alle S3aiimn)olIe erj^euc^cn fönnen, racldje

(Europa für feine 3JJanufa!turen brandet, ^ie einfidjtGuotlen

^anfleute ber §anbelö!ammer üon $ari§ Ijaben ror mcnic^cn

3a()ren in einer gebrucften ^enffd)rift erüärt, ba^ bie ^otal=

cinfn^r von SaumrcoUe in (Europa 3( ) 000 000 kg betrac^e.

3(6er id^ glaube, bag biefer 2Infd)Iag nod) üiel ju niebrig ift

;

benn bie bereinigten Staaten allein füfjren jäfjrlidj über

22 000000 kg SaummoIIe auö, bie 7 920000 ^oEarö ober

nal;e an 40 0ü0000 Siüreö auömad^en.

Ueberair, mo ba§ ^lima \iz\\ S3aummoIIenbau nid^t ju-

lä^t, roie in ben Provincias internas, unb felbft in ber

SIequinoftialgegenb auf $lateau§, beren mittlere 2^emperatur

unter 14" bes (junbertgrabigen 2:^fjermometerö ftcF)t , tonnten

"^{(xdß unb §anf mit 9^u|en gebaut merben. ^er 2lbbp

Glauigero befjauptet, baf^ ber glac^g in ber Sntenbantfdjaft

33aItabolib unb in S^^eumerifo milb madjfe; aber id) glaube

nidjt, ba^ biefe Sel)auptung auf bie guuerläffige 33eobad)tung

eineg reifenben SotaniferS gegrünbet ift. 2öie bem fei, fo

ift gemij, baf^ bi§ auf biefen ^^ag in ^Rejifo meber .f>anf

nod; glac^g gebaut mirb. Spanien ^at einige einfidjtö^

noUe 9Jiinifter geljabt, meldte biefe beibeu ^^^^^Ö^ ^^^ ^o=

lonialinbuftrie begünftigen moKten; allein biefe S3egünfti=

gung mar immer fdjnell mieber iw @nbe. ®er '^ai üon

Snbien, beffen (Einfluß bauernb ift, mie ber t)on allen Körpern,

in meldten bie nämlid)en ©runbfä^e fortbefte^en, mar unauf=

^ [©eitler finb bie ißeretnigten 'Bia<xUx\ füblid) ron 34'' nörbl.

93r. boö größte 23aumiüoKe probusierenbe ©ebiet auf ßrben geroor--

ben. 1880—ISS 1 betrug bie ^robuftion na^eju 1300 3JiiIHonen kg.

SDierifo §n^lt aber l^eute unter ben SauiniüoIIgebieten fo gut wie

gar nidit mit. — ^. ^eraugg.]
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IjöxM) ber 5}?cimmo[, 'oaf, 'oa^^xxtktlan'ü ben 33au bee $anfe§,

bcö gtadjfeö, bes älicinftodeß, bes Cliüen= imb beg 3}tnxiI6eer;

bnumeö I)inbern muffte. Sie Sftec^ierunc^ »erfannle iljven

nmfjren 3?orteil unb fal) 'oa^ 33oIf lieber' tnit SBaumtDoUeri'

zeugen befleibet, bie in 5[)kni(a unb in ^nnton gefauft ober

auf englifdjen «Sdjiffen nad; ß^obi^ gebradit morben rcnren,

qI§ ha}^ fie bie ^JiQnufafturen ron ^^eufpnnien be[d)ü^te.

3nbc§ ift i^u Ijoffen, bn^ ber gebirgige ^eil von Sonora, bie

SntenbantfdjQft 2)urQngo unb 9ieume?:i!o bereinft im ©r^eugniö

be§ glad)fe§ mit ©ali^^ien unb Slfluricn metteifern merben.

S)en §anf betreffcnb, märe ec^ nnd)tig, nid;t bie europäifd)c

©attung, fonbern biejenige in 5!}tej;ifo ein^ufüljren, meldte in

6l)ina (Cannabis indica) gebaut rcirb, unb beren Stengel

5 big 6 m §bf)e erreidjt. Hebrigenö barf man anneljmen,

\)a^ fid) ber ^anf= unb gla($sbau in berjenigen Ckgenb,

voo bie 33aummoIIe im Ue6erf(ufje ift, nur fef)r langfant

ausbreiten mirb. ^a§ DIöften beiber erforbert meljr Sorg^

falt unb STrbeit, al§ bie ^bfonberung ber 33aumn)o((e t>on

iljren hörnern, unb in einem Ji^anbe, rao menig 2(rme finb

unb grof^e STrägfjeit t}errfd)t, ?iiel)t baö 5ßoI! immer einen

^ulturgmeig vox, beffen ^^robuft fdjnell unb leidjt angemenbet

merben !ann.

^er 33au beg ^affeebaumeö f^at auf ber Snfel (^iiha

unb in 'Dm fpanifdjen ^olonieen bcg kontinentes erft feit ber

^erftörung ber Plantagen üon «San Domingo angefangen,

aber fdjon 1804 erzeugte ßuba 12 000 unb bie ^rooin^

Caracas nafjcju 5000 Cuintale. 5^eufpanien Ijat me^r unb

beträdjtitdjere ^^^^^rfiebereien als bie Xerra >v^i*"'^^5 «ber

ber Grtrag bc§ ilaffeeö ift bafelbft nod) tiöüig nuU, imerad;tet

fein äiiJßifel ift, baf^ ber ^an besfelben in ben gemäßigten

©egenben, befonberö auf ber .'b'6i)^ ber ©täbte 3a(apa unb

ßfjitpan^ingo , xiortrefflid) gebeif)en mürbe. Ucber^aupt ift

ber ©ebraud) be§ ^affeeä in 5)Zeri!o nodj fo feiten, ba^ baö

gan^e Sanb iät)rlid) nur 400 biö 500 Duintale beSfelben üer^

brauet.

®er ^au beö ^afaobaumeö (Cacari ober Cacava qua-

huitl) mar ^u 5Ronte;^uma§ ^zxt fd)on feljr verbreitet in ?Dlcj:i!o,

unb l)ier lernten bie ©panier biefen !i)ftlid)en 93aum fennen,

ben fie in ber golge nadj ben ^anarifd;en unb ^^l)i^ippinifd}en

3nfeln rerpflan^t l)aben. 2)ie 3Jteri!aner bereiteten eine 2(rt

üon ©etränfe, (Sljocolatl genannt, in meiern etraaS ^Ulais^

mel)l, SSanille (Tlilxocliitl) unb bie grud^t einer ^feffergattung
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(Mecaxochitl) mit ^a!ao (Cacahuatl) ^ t)ermifcf;t waxen. ©te

Derftanben e§ fogar, bie Sc^ofolabe in tafeln 311 formen, unb

biefe ^unft mit ben 2ßev!§eugen, beren man fic^ bediente,

um ben ^a!ao ju mal^len, unb bem S'Zamen Gljocoiatl ift von

^Jlerifo nad^ Cruropa übergegangen. Hm fo mel)r muf5 man

firf) baf)cr munbern, lüenn man ben 33au bes Äafaobaumeö

I^eut^utage beinal^e allgemein t)ernad)tä|figt fief)t. Maum finbet

man einige Stämme in ber Xlmgeining von (Jolima unb an

'oen Ufern bes ©oa^ocoalco. ^ie l^afaopflanjungen in ber

$ror>ing ^abagco finb fel)r unbeträdjtlid^ , unb 93iej:ifo jiebt

atlen .^afao , beffen eö für feinen 3]erbraud; bebarf, aus

bem ^önigreidje (Guatemala, von -^^laracaijbo , Saracaf? unb

©uapaquil. _
Sn ))zn ^olonieen fiefjt man bie erfjofolabe nicbt a(§

einen £uj:u5gegenftanb
,
fonbern als eines ber erften 'iiet)ürf=

niffe an, unb mirflid^ ift fie auc^ ein gefunbes, fe^r naijx-

I}afte§ unb befonbers ben 9^eifenben bienlidjes Duifjrungsmittel.

l)ie ^u 9}^ej:ifo üerfertigtc Sd^ofolaöe ift von befonbers vox-

äüglic^er Dualität, inbem ber ^anbel non 35eracru3 unb 3lca=

pulco ben berüljmten c^afao uon Soconusco (Xoconoclico)

Don 'oen lüften oon Guatemala, ben non ©ualan nom

©olfe non §onburas bei Cmoa, 'oen non ßapiriqual aug

ber ^rooin^" 9leubavcclona unb ben non ©smeralba aus

bem Äönigreid; Duito leitete.

3ur ä^it ber a^telifdjen ^i3nige bienten bie ^afaoboljnen

auf bem großen 9Jiar!te non 3:^enodjtitlan, mie bie 9}cufd)eln

auf ben -)3ialbiü tfd)en S^fß'f"' ^^^ :TOn.^e. S^^ ©c^ofotabe

brauchte man ben ^afao non ©oconusco, ber an bem c>ftlid)en

(Snbe be§ mei:ifanifd)en 9^eid^eä gebaut mirb, unb bie fleinen

^ol;nen besfelben, ^lalcaca^uatl genannt; bie ©attungen non

^ ^n §ernnnbeä' 3eit unterfc^ieb man mev 33arietäten ^nfao,

roeirfie Cuautjcal^uatl, 3!}?ecacal^uatl, 3Eod)icucarjnnt( unb 3:[Qrcncnf)uatI

fjieBen. Se^tere S3artetät (jatte fel^r fleine i^örner. 3^er 33aum,

lüeldjer fie trug, roar ofjne 3^o^^f^^ ^"^^ bem Äafaobauine analog,

'oen irir an i>en Ufern beö Drinofo, üftlid) uor ber -iiUinbung be§

3)ao, rrtlb gefunben l^aben. S)erjentge Ä^afaoliaum, meld^er feit

:3a[;rf)unberten gebaut lüirb, fjat größere, fü^cre unb öligere i^örner.

^njraifdien mu^ntan ben Theobroma bicolor, von bem id^ in unferen

PJantes equinoxiales (B. I, PI. XXX a u. b, p. 104) eine Qexd)-

nung gegeben, unb ber ber ^rortnj ß§oco eigentümlid^ ift, nt4t

mit bem Theobroma cacao oerraec^jeln.
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c^eringerer Qualität f)ingec;en iDurben ^ur 9}tün^e genommen.

„Xa id) iDUJ^te/' fagte (forte,^ in feinem erften Briefe an

ilaifei* ^arl V., „ba| in ber 'ij.sroüinj ^JialinalteSeque ©olb

in 9Jienge mar, fo berebete id) ben A^errn ^IRonte.^uma, bafetbft

eine $arf)tung für (Sure ^Dkjeftat anzulegen. 2)iefe betrieb

er and) mit foldjem Gifer, baf3 man in nic^t üöKig ^mei

?3(onaten bafelbft 60 ganega§ Tlai^ unb 10 ganegas ^io()nen

gefnt ()atte. 3(ud) maren 2000 Stämme Cacap (.^afaobciume)

gepflanzt morben, raeld)e eine grud)t tragen, bie ben 9Jlan^eln

äljnlid) ift unb gemafjlen Derfauft mirb. ^iefe Körner finb

im gan,^cn ^anbe fo gefd)äi3t, ba^ man fie alß ^tiui^e braud)t

unb bamit auf ))en 9Jtär!ten unb überaß einfauft." 5(ud)

^eut,5utage braud)t man ben 5\afao nod) a(§ ©djeibemün^e in

ilierifo; benn ba bie f(einfte 93Uni^e in ben fpanifc^en ."Äolo;

nieen ein (jalber dl^ai (un Medio) ober gmölf ©ol§ ift, fo

finbet bag i^olf 'i^m ^dao jur (Bd)eibemün,;^e bequem unb

(äf^t ^mö(f Sofjnen für einen «Hol gelten.

'k)tv @ebrauc§ ber 5?anille ift non 'i)zn STi^tefen gu ben

(ipantern übergegangen. Söie mir oben bemerft ijahcn, mar
bie mej:i!anifd)e Sdjofolabe mit uerfd^iebencn '^(romen gemür,^t,

unter benen bie §ülfe ber 3Sanil(e ben erften ^^(a| behauptete.

.^eut,^utage (janbeln bie ©panier mit biefem !öftlid;en ^^U-obufte

nur, um es an bie anberen SSölfer üon (Suropa ju uerfaufen.

^ie fpanifdje ©d)o!olabe entf)ält feine S^anille, unb felbft in

93ierifo f)errfd)t \)a^ 3SorurteiI , baf3 biefeö (55ercür,;^ ber (^c-

funtifjeit , bcfonberö imn ^JJicnfd)en , bie ein fef)r reijbareS

9ierüenfi)ftem (jaben, fdjäblid) fei. 93iit allem roic^tigen Gruft

fagt man einem, baf3 bie 'IsaniKe 9^ert)en^ufäl(e (la Bavnilla

da pasmo) cerurfadje; aber uor menigen Saferen urteilte man
in Garacaö aud; fo über 'i)cn (Sebrauc^ bes Kaffeeä, ber fid)

inbeö je|t bod) unter ben (Eingeborenen gu Derbreiten an:

fängt.

3ief)t man ben ungefjcuren ^^xc\§> in 33etracbtung, auf
meld;em fid) bie 3?anille beftänbig in Guropa f)ä(t, fo mu^
man über bie Sorglofigfeit ber Semo^ner bes fpanifdjen

3{meri!a§ erftaunen, mel(|e bie Kultur einer ^flanje cernad^s

läffigen, bie in ben 3;^ropen(änbern überall, mo §i|e, ©d^atten

unb gro^e g.em^tigfeit ()errfc^t, non felbft fortfo'mmt. SUte

SSanille, bie in (Europa nerbraudjt mirb, fommt auö SJterifo,

unb groar allein über SSeracru^. Sie mirb auf einem 9^aume
t)on einigen Cuabratmeilen gefammelt; aber e§ ift fein ä^^^if^l,

ba^ bie ^üfte pon (Caracas unb felbft bie §aüana einen fe^r
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anfer)n(id)ert §anbel bamit treiben fönnten. 5(uf imferen

botani]d)en SH^^^ fanben luir §ül[en von fe§r aromatiid)m

unb auj^erorbenttid; großen 35anil(en in ben ©ebirgen von
ßaripe auf ber ^üfte Don ^aria, in bem fd)önen 2^l)ale von
^orboneö bei ßumana, in ber Umgegenb von ^orto (iabello

unb G)uaic\ua§a, in 't>en Söälbern üon Xurbaco bei ßarta-

gena, in ^iBeftinbion , in ber ^roüinj '^aeu, an ben Ufern

bes Slma^onenftromeö unb in G)ui;ana, am gu^e ber ©ranit^

felfen, rcelc^c bie großen .^atarafte bes Drinofo bilden,

©ie ^en-)of)ner von ^jalapa, ineldjc mit ber fdjönen mejifa-

nifc^en 3>aniUe von :1Jii]ant(a Ijanbeln, erftauntcn über bie

9SortreffIid)feit berjenigen, bie §err Sonplanb iiom Drinofo
5urüdbrad)te, unb bie mir in ben ©etjöl^en um ben ^)iaubal

be 9J^ai)pure gcpflüdt Ijatten. 2(uf ber 3nfel (Euba finbet

man '^anillepflanjen (Epidendrum vanilla) an ben .lüften

Don Sa()ia §onba unb im 93kriel. '3)ie von Ban ^^omingo
f)at eine feljr lange, aber ]d}mad) ried)enbe S'^'uc^t; benn fjäufig

ift eine grofee geud}tigfeit, fo |e()r fie auc^ bie ^^egetation

begünftigt, ber (Sntrcidelung beö ä(roma§ entgegen. UebrigenS

barf ein reifenber ^otanifer nidjt nad) bem (l)erud}e, ben

biefe 2iane in ben amerifantld)en Sälbern verbreitet, über

bie ©Ute ber isaniüe urteilen, benn biefer ©erud; fommt
grof^enteils üon ber 53(üte berfelben l)er, meldje in ben tiefen

unb feud)ten 3r()älern ber SInben mand)ma( eine Sänge üon
4 bis 5 cm erreid)en.

®cr S^erfaffer ber „pljdofopfiifdjen ©e]d;idjte bciber gn-
bien" ' beflagt fid) über bie menigen 9Zad;rid}ten, meldje er fid)

über ben 33au ber isaniüe in 9)icrito ?;u pcrfc^affen uermodjt

[)ahc, imt) fennt felbft bie Dtamen ber 33e3irfe nidjt, bie fie

er^ieugen. ^a id) an Drt unb '8te(Ie mar, fo befanb ic^

mid) im galle, au5fü()r(idjere unb fid)erere Unterfudjungen an=

j^uftellen. 3d) ijahe in gatapa unb in 'iseiacruj i)iänner

befragt, bie feit 30 3a^}ren t)m isanillen()anbe( uon i)3iifantla,

ßolipa unb ^vapantta treiben, golgenbeö ift baö ^liefultat

meiner 9kd)forfd)ungen über ben gegenmärtigen ^uftant) biefeö

mid)tigen o^^^'^Ö^s ber 9Zationalint)uftrie.

äüe 'isanille, meiere 93terifo ßuropa liefert, unrb in ben

' diaijnal, 53b. II, ©. 68, §. 16. - Thiery de Menonville,
De la culture du Nopal. p. 142. — 3(ud) auf ^ifninifn, unb siuar

in ben Hirc^fpielen von Santa 2ina unti kanta ä)iaria lüiit) einige

SiQuiUe Qebaut.
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beiben g^t^^^'^^^if^^^fiß" 3Seracru§ unb Dajaca geiüonnen.

®iefe ^flanje finbet fic^ befonberg t)äufig auf bem öftlic^en 216=

fjonge ber änbenforbillere
,

§n)ifdjen bem 19. unb 20. ©rab
ber breite. %xoi^ i^reg i^äufigen 3Sor!ommen§

,
fa[}en bie

^nbianer balb ein, wax bie Grnte boc^ wegen be§ großen

Sanbftric^eS , auf bem fie tüädjft, fdjmer, unb pflan^^ten jie

baf)er auf einem engen Flaume ^ufammen. "2)iefe Dperation

beburfte geringer Sorgfalt; man braud;te nur ben S3oben eUva^

^u reinigen unb groei Stedreifer ßpibenbrum an bem g-uf^e

eines ^aumeö §u pflanzen, ober abgeljauene Stüde oom
Stengel auf ben ©tamm eines Siquibambar, eineö Dcotea

ober eine§ $fefferbaume§ ^u befeftigen.

@erDi3l)nlid) l)aben bie ©tedreifer 4 bi§ 5 dem Sänge.

9Jian befeftigt fie mit Sianen an bie 33äume, an meld;en ber

neue Stengel auffteigen foll. St-'beö StedreiS treibt im britten

3a^re 5rüd;te, unb 30 big 40 ^aljre fort fann man auf jeben

Stamm 50 §ülfen rechnen , bejonberg roenn feine 3Segetation

ni(^t burc^ bie 3^äl)e anberer Sianen erftidt mirb. ^ie n)ill)e

33anille, Baynilla cimavona, bie nid)t oon 9}ienfd)enf)änben

gepflanzt ift imb in einem mit Staubengercädjfen unb an=

beren !ried)enben $flan,^enarten bebedten 33oben mäc^ft, trägt

in 3Jieji!o feljr menige unb anwerft bürre grüd^te.

3n ber gn^^fibantfd^aft 5§eracru^ finb bie burd^ ben

33aniUen§anbel berül)mten ^egirfe bie Subbelegacion be

9Jtifantla mit "otn inbianifd;en 2)örfern ^Jiifantla, ßolipa,

2)acuatla (bei ber Sierra t)on ßfjicunquiato) unb 9]autla, bie

eljemalg alle §u ber Alcaldia mayor de la Antigua geljörten,

bie Surigbiccion be ^apantla, unb bie üon Santiago unb
San 2lnbreg 2^urtla. 9Jtifantla liegt 230 km norbraeftlid) uon

SSeracru^ unb 88 km üon ber Seelüfte. @g ift ein Ijerrlidjer

Drt, in melc^em man bie^lage ber 9Jtog!iten unb ber „@egen",

bie im §afen t)on 9^autla, an ben Ufern beg 9iio be Cuilate

unb in (^'olipa fo l)äufig finb, nid)t fennt. SSäre ber glu^
9Jtifantla, beffen 9J?ünbung fic^ bei 33arra be ^almag befinbet,

fc^iffbar gemadjt, fo mürbe biefer SSe^irf balb einen l;ol}en

©rab von 2öol)lftanb erreid^en.

®ie (Eingeborenen üon 5[Rifantla fammeln bie Vanille in

'!>zn ©ebirgen unb Sßälbern oon Duilate. ®ie ^flanje blüljt

in ben 5[Ronaten gebruar unb 9J?är^, bie Grnte ift aber fdjledjt,

menn um biefe Seit bie ^^Zorbminbe ^äufig unb mit oielem

Stegen begleitet finb; benn bie 33lüte fällt hei ^u großer

geud^tigfeit, o§ne grud^t gu treiben, ah. ©ine feljr gro^e
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^ürre ift bem ^öad^Stum ber .^ülfe afeiä) fdjnblicfj; übrigens

greift fein ^n\dt bie grüne grudjt an, wegen ber ^J3ci(d), öie

fie entfjält. ^Jlan fängt an, fte im 93ionat Wiäx^ unb ^ilpril

a6,^ufd)neiben, wenn ber Subbelegierte burd^ ein (Sbift befannt

gemadjt Ijai, baf^ ba§ ßinfammeln berfelben mm ben ^n-
bianern erlaubt ift, unb biefeg t>auQxt alebann big @nbe Sunt,
^ie Eingeborenen bleiben a6)t ^Tage (jintereinanber in 'o^n

J^älbern t)on Duitate unb uerfaufen bie S?ani((e frifd) unb
gelb an bie Genie de Razon, n)eld)e ^[öeije, äliefti^en unb 93iu=

latten ftnb. 9Zur biefe fennen bas Beneficio de la baynilla,

b. (). bie ^^Irt, fie forgfättig gu trodnen, il)r ben Silberglan,^ ;^u

erbalten, unb fie für ben STrangport nad) Guropa gufanimen
,^u binben. 9]ian breitet bie yyrüd^te gelb auf 2:üd)er aug,

unb legt fie einige 2:age an t>ie ^onne. Sinb fie wann
genug, fo nndelt man fie in mollene QTüdjer, bamit fie fd;mi^en;

bann mirb bie SSanille fcbmar,^, unb man fdjliefjt bamit, bafj

man fie üom 93iorgen big an ben 5{benb an ben Ijeif^en @onnen=
ftral}len trodnet.

®ie ^cbanblung , meld)e ber 33anifle in Golipa n)iber=

fä^rt, ift beffer als ^ag in ^OUfantla gebräudjlic^e ikneficio.

93(an üerfid)crt, ba^, menn bie 'iHinillepafete in 6abi^ aufge^

mad)t werben, in benen t)on ß^olipa faum <> ^fsrojent ^^Ibfall ift,

ba in benen uon 9Tiifantla boppclt fo oiel uerfault ober oer--

borben ift. Se^tere "i^arietät ift weit fc^roerer gu trodnen, weil

fie eine grij^ere, nnifferreidjere grud;t ijat alg bie oon (^olipa,

bie in ©teppen unb nic^t auf ben ©ebirgen gefammelt wirb

unb Baynilla de acaguales ^ei^t. (Erlaubt bie 9tegen^eit

ben 33emol^nern non ^^ifantla unb ß'olipa nidjt, bie 'iNanille

fo lange ben (Sonnenftral)len augjufe^en, big fie eine fdjn)är,v

lic^e garbe befommen unb fid) mit ©ilberftreifen (Manchas
plateadas) bebecft Ijat, fo muf^ man §u einer !ünftlid)en §i^,e

feine ^^f^"*^)^ neljmen. Wum madjt gu biefem i^wede aug

fleinen ©c^ilfröbren einen an Sdjuüren aufgel}angenen '^ai)-

men unb bebecft biefen mit einem wollenen 'rini)c, auf meld)eg

bie ijülfen auggebreitet werben. Unten wirb, wiewotjl in

anfe^nlicber (Entfernung, geuer angemadjt, ber 9kl)men babei

leicht in Bewegung gefet3t unb 9b^r unb %nä) allmäljlid; ge=

wärmt. 2(ber eg bewarf großer «Sorgfalt unb langer (ix^af)-

rung, um bie 35anille auf biefe Sßeife, weld^e Beneficio de

poscoyol genannt wirb, gut gu trocfnen, benn gewi3§nlicf) ift

großer 3?erluft babei.

3n ^tifantla binbet man bie ^^anillenfrüdjte in 'l>äc!e
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(Hifammen, bie „5)111500" Ijei^en. (Sin Tlap fiat 50 .^ülfen,

unb lOOU (Miliar) bcmna(| 20 ^J^ujos. Unerarfjtet alle

iNaniEe, raelrfje in ben §anbel fommt, baö ^Nrobuft einer

einjicjen ©attung (Spibenbrum (Tlilxochitl) ^u fein fc^eint,

fo teilt man bie gefammelte gruc^t bennoc^ in üier nerfdjies

bene ^(affen. ®ie 9^atur beg 33oben5, bie geuc^tigfeit ber

Suft unb bie @onnenI)i|e fjoben befonberen ©influ^ auf bie

@rö|e ber §ü(fen unb bie Quantität ber öligen unb aro^

matifdjen STeite, meiere fie enttjatten. ®iefe üier i^taffen finb

nad) bem 9iange ber Dualitäten folgcnbe: Bayuilla tina, iüo

man lüieber bie Grande fina unb Die Chica fina ober bie

Mancuerna unterfc^eibet ; Zacate, Rezacate unb Basura.

^ebe Sllaffe ift nad) ber Slrt, mie bie ^afete eingefd;nürt

finb, in Spanien leidjt §u erfennen. ®ie Grande fina Ijat

gemö^nlidj 22 cm Sänge, unb jeber i^k^o baoon roiegt in

^^apantla 10 V2 linken. ®ie Chiea fina ift 5 cm furnier alö

bie üorige unb mirb um bie §älfte mo^Ifeiler nerfauft. SDie

Zacate ift fel)r lang, bünn unb n:iäfferig. 2)ie Basura, moüon
ein "^atQt 100 hülfen §ält, bient nur ba^u, um ben ^oben
ber Säften, tneldje nac^ (Sabi,^ gcfd)idt merben, auszufüllen.

®ie fd)ledjtefte Dualität iion 'Inmille in STtifantla Ijei^t Bay-
nilla cimarona (bie milbe 33.) ober Baynilla palo. Sie

ift fel)r bünn unb 6einal)e gang faftloS. feine fed}fte S^arie*

tat, bie Baynilla pompona, l)at eine fel}r grof3e unb fdjöne

?yruc^t. ?Otan \)at oerfd)iebene 3Serfenbungen banon nad)

©uropa unb burd; genuefifd)e ^aufleute nad) ber Seoante

gemadjt; allein ba il)r (^erud) non bem ber 'I'Hvnille, iüeld)e

Grande fina Ijeif^t, abmeiert, fo Ijat fie biö bal)in feinen

5^erfd)leift gefunben.

2(uö bem, wag mir eben non ber^i^anille erjä^lt l)aben,

fiel)t man, ba^ eg mit ber (^üte biefeö ^>robu!teö mie mit

ber Duinquina ift, meldje nic^t blofe von ber ß^l)indjona=

gattung, bie fie liefert, fonbern aud) non ber ^^ydijt bes 33obenä,

ber Stellung beö SBaumeS, ber ^nt beg ßinfammelnö unb

ber Sorgfalt, mit meld^er bie ^Jiinbe getrodnet morben ift,

abfängt. ®er §anbel mit 35anifle unb mit Cuinquina be-

findet fic^ in ben §änben einiger Seute, bie man Habilita-

dores nennt, meit fie ben Cosecheros, ba§ ^eifjt ben _3nbianern,

meldje ba§ (5infammluug§gefd)äft beforgen unb fic^ baburd)

t)on ben Unternel)mern abljängig mad)en, (^elb norftreden.

Se^tere ^ieljen bal)cr aud^ beinalje ben SBorteil üon biefem

3meige ber mej:ifanifdjen 3"buftrie ganj allein. ®te Hon-
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furren,^ ber .Käufer ift in 5J?ifantIa unb ß'olipa um fo gerinoier,

ha eine lani^e C^ifafjrumj ba,^u gefjört, um fid) im 3(nfaufe ber

'-Banille nid;t bctriujcn ^u laffen. (5ine ein.^ige fledi^e ^ülfe
(Manclnida) fann auf ber Ueberfafjrt uon ^^(merifa nad)

(Europa eine gan^e ^i[te Derberben. 3}tan bejeidjuct burd)

befonbere ^Oiamen (Mojo negro, Mojo blanco, ^arro) bie

gefjkr, uieldje man fornof)! an ber c§ül)e, als am (Stiel (Gar-

ganta) entbcdt. ^a()er unter]'ud;t ein !(uc\er ^täufer and)

bie^^afete mef)rerema(, e(;e er fie §u einer fecrfenbung uer-

einii^t.

Statt bie Snbianer mit barem @e(be ?^u be,^af)(en, liefern

ibnen bie Käufer §u c^ro^en greifen 33ranntn)ein, ^atao,

5l^etn, unb befonbero baummolfene 3*-'iU^^f bie ^n '^nchla

fabvi,^icrt mertien. .^n bicfem 2:au[d)()anbel befte(;t ber öröf^te

Xtii beö ©ominneä ber Unterneljmer.

^I)er ^iftrift oon -^sapantta, meldier »orbem eine Alcal-

dia mavor mar, liciU l'J-> km norömärtö von ^Dtifantta. Cr
erzeugt menig ÜsaniUe, bie überbieä fdjlec^t getrocfnet, aber

fcfjr aromatifd) ift. 3"3^i^^l'^)^J^ befd;ult)icit man bie gnbianer

von ^J>apant(a mie bie von Üuuitla, baf, fie fid; in bie SBäl-

ber üon Gui(ate ftefjlen unb bie grüdjte beö Gpibenbrum,
metdjeö bie (Eingeborenen oon 5)iifant(a gepflanzt ijahm, mx-

fammctn. 3^^ '^^^ 3"t^"bantfd)aft Cajaca ift baö 2;orf ^eutila

burd) bie oorjüc^li^e iHualität üon 3SaniIIe, bie bie benad)s

harten Sälber liefern, berüf^mt. '^iefe 3Sarietät fc^eint bie

erfte t^emcfen ,^u fein, bie im 1(3. S^^^jr^nnbcrt nad) Spanien
fam; benn nod) ^eutjutac^e fiebt man in 6abi^ bie ßaynilla

de Teutila alö bie üor,^_üc\lid)fte an. Söirflid) trocfnet man
fie aud) mit uieter Sorgfalt, inbem man fie mit Stednabeln

burd)ftid)t unb an gäben auf[)ängt; allein fie raiegt beinabe

ein 'Dieunteil meniger alö bie oon 93tifantla. 3<^ Unm bie

Quantität üon iHanilfe nid^t, meldie in ber ^rooin^ §onburaö

gefammelt unb jäbrlid) anQ bem fteinen §afen oon 2^ruri(fo

auögefüfjrt mirb; fie fd^eint aber unbebeutenb ?iu fein.

^er öftlidje 2Ibf)ang ber S^orbiltere, auf n)eld)cm bie

SSanille gefammelt mirb, erzeugt aud) bie Sarfaparide (Zarza),

mooon im 3af)re 1803 gegen 250000 kg a\[§> '^eracru,^ aug=

gefiUjrt mürben,^ unb bie St^^^^P^ (Purga de Jalapa), meld;e

^ S^ie ©arfoparilfe, lüeldie im §anbel ift,Iommt oon oerfd^iebenen

©attiuu^en ©milar, bie fe^r oerfcfiieben oon bem S. Sarsaparilla fiub.

2)iau feljc bie ^efc^reibung oon je^n neueren ©nttnngen, bie roir mit*
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nidjt bie SBur^et ber Mirabilis Jalapa, ber M. longiflora

ober ber M. dichotome, [onberu beö Convolvulus Jalapa i[t.

^lefe SBinbepflan^e \md)\t in ber abfotuten ööf)e von 13U0

biö 140U in auf ber (\ani^m Serc^fette, iüe(d;e fid; uom 3?ulfan

üoii Ori5a6a 5iö auf beu (Sofie be '^ierote erftredt. ^i(uf

unfereu botanifdjen ©äiu^en um bie Stabt galapa felbft ijah^n

lüir fie nidjt gefunben; allein bie 3"bianer ber beuad)6arteu

2)örfer bradjten uuö fefjr^ fdjöne Surjcdt baoon , bie bei ber

SanberiKa öftlid) oon ^an 3)liguel e( (Solbabo c-\efainme(t

loorbcn Toaren. ^iefe föfttic^e Heilpflanze loirb in ber Bub-
be(ei]aeion be 3alapa, bei icn 2)örfern Santia(^o, ^{ad)i,

2if)uacan be (oä äteijes , ^(acoMa, Xicod)imako , 2^atati(a,

^jvfjuacan uub 2(i)al)ua(u(co^ in ber ^suriöbiccion be Ban
,^uan be (oS Slanoo, bei <:^an -l>ebro (S()i(djotIa uub Cui^
mirt(an, in ben -|>artiöOö ber Btä'tte (Soiboba , Cri^aba

uub 8au 3(nbreQ iustla gefammelt. ®ie ed^te Purga de

Jalapa i^ebeifjt am beften in einem mänit^en, beinafje falten

.^llima, in fdjattipien ^Tfjälern unb am ^i(bfjant-^e ber ©ebin^e.

Sd') loar baljer nidjt loenig erftaunt, als idj bei meiner ou-
rürfhinft nad) (Europa fjijrte, baf3 ein einfidjtöooUcr 'Jteifenber,

ber 'o^n grbfUen Gifer für hass Sofjl feines '^aterlanbeö t]e=

^^eißt fjat, 2:^ien) oon ^Jknonuille/ bie galapa in t^ro^er

:Dien(\e in tim bürren unb fanbic^en ©ec-^enben um hcn §afen
oon '^eracru^, alfo in einem äuBerft Ijeiilen Siima unO auf

i^leidjer §ijf)e mit ber 'DJteereöfläd;e, gefunben ju f)aben ocr-

fidjert.

ytaijuaC bel)auptet, t)a\i Guropa jäfjrlid; 7500 £luinta[e

Salapa oerbraudjt. '2(llein biefer 'i(n)dj(ac^ fd)eint umö doppelte
übertrieben, benn nad) hen fel)r genauen ferhinbigunöen, bie

idj in 'JSeracrug ein.zu^ieljen ßelegenljeit Ijatte, lourben auö
biefem §afen im 3a^re 1802 nur 2921, oom ^afjre 180o
aber nur 2281 Cuintale jalapa ausgefüfjrt. 3» ^aiav^
foftet bag r.uintal 120 bis 130 )yranfen.

'Jl'äf}rcnb unfcres Slufentljaltes in 'Oteufpauien Ijabcn

aeOrncIjt f)ai)in , in ^exxn 2[1> i 1 1 b e u o ra s Spesieä, 5Bb. IV, %. ],

©. 773.
^ Xi)iexi), (S. 59. ^iefe ^Nulape oüix ::8eracru3 fdjcint inbeä

mit bcrjenigen ibentifd) ^u fein, inelc^e öerrn Hcidjnux; iu ^-loiiövi

ijefunbeu fjüt. Sicfje <oexxn 2)efüiitaiue5 Scnfidjvift über hm Con-
vülvulus Jalapa iu beu Annales du Musüuni, löb. 2, S. l'l'.

2 Mist. phil. ^b. 2, e. GS.



— 96 -

mv bie Sinbepflan.^e, uiel(f)e, mie mau bel^niiptct, bie SBuv.^cl

Don ?Dticf)oacan (bie ^lacuac^e ber taraöfiidjen ^i^'^i^^^^i^ ^ii^ö

bie ^lalantlacuittapilli ber SCjtefen) liefert, ni^t ^u ©e]id}t

befemmen. 3Uid) fji^rten lüir auf uitferer Steife biird) baö

alte ^önicireid) ?3lid)oacan, ba§ einen ^ei( ber :^sntenbant=

fd)aft 35aÜabo(ib auömadjt, nidjt einmal non ber|el6en [predjen.

3nbe§ er:^äl}lt ber xHbb«^ (ilainc^ero, baf? ein ^Ir^t beö legten

,Äi3nigö üon Zi:,^inl3on^an bie iKiffionäre , meldje bem (5ürte^

m\ feinem ;-^ut^e gefolgt maren, biefes xHr,^neimittel fennen

(gelernt liabe. @ibt ee lüirflidj eine 2ßur,^el, bie unter bcm
^Ramen ^}Jiid)oacan non iseracru,^ auegefülirt luirb, ober ift bie:

feö 5lr,^neimittcl, meldjc§ mit 9Jcarcc\raneo „Jeticucu" ibentifd)

ift, ein -^U-obuft ber brafilifdjen stufte V i2^ fd;eint fogar, baf^

bie edjte ^alapa il}m alo -\)iid}oaean genannt nntrbe, unt» baf^

biefe --Benennung uermi^ge einer in ber ©efdjidjte ber Spe^erei^

luaren fo gembljulidjen 3]ern)ed)feluni3 in ber golge auf bie

2i>ur,^el einer anberen --Pflan.^e übergegangen ift.

•^er '^au beö merifanifdjen Rabats fönnte einer ber

midjtigften 8'i^^i^^ ber mej:ifanifd)en 2(grifultur uierben, uienn

ber .J>anbel bamit frei märe. Slllein feit ber $ifitabor 2)on

Jofepl) be (33aliie^ im ^s(^{]xe 1764 baä 'Dconopol ober bie

Bniglidje 3^abafpad}t (el Estanco real de Tabaco) eingefüljrt

l)at, muf5 man nid)t nur eine befonbere (Jrlaubnig Ijaben, un:

iabaf 5U pflanzen, unb ift ber l^anbmirt nid}t nur uerbunben,

il)n an bie '"Hegie, unb ^u bem -greife, ben fie unllfür=

lic^, nad; ber ©üte be§ ':l>robu!teö anfe^t, ju üerfaufen, fon^

bern ber ^Tabafbau ift auc^ gan,^ allein auf bie Umgegenb
ber 'Stäbte Crijaba unb (Sort^oba nnh auf bie -^>artit)Oö

üon §uatuöco unb ^ongolica, nielc^e in ber 3"^^"^i^''it'

fc^aft 3?eraeru^ liegen, befd;ränl"t. ^mtc, uu^lc^e ©uarbas
be S^abaco Ijeif^'u, burdjftreifen baö i^xnb, um überall, auf^er

ben genannten 33e5irfen, ben 2^abaf auä5urei^en, unb bie

^väd)ter, meldje fid) einfallen laffen, nur fo niel, al§ fie felbft

brauchen, ,^u pflanzen, in Strafe ^u feigen. i)aburd), baf^

man ben 3:^abafbau auf ein gemiffeS Slrcal befdjränftc, glaubte

man ben (3d)leid)l)anbel 5U nerminbern. Sor ber ßinfül)-

rung ber 3iegie maren bie 3"^^'ibantfd;aft Cntabalajara,

befonberS bie ^artiboö üon 5lutlan, (i'^atlan, 3ll)uj;catlan,

^Tepic, Santirpac unb 5Icaponeta berüljmt megen ber ^D^enge

unb ber 35ortrefflidjfeit beä ^abafö , ben fie lieferten.

2(ber feit ber ^^flan^enbau begfelben auf ben öftlid^en 3Ibl)ang

ber ^orbillere oerpflanjt morben ift, i)at bie 33eoölferung
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biefer einft fo gWncl^en unb 6(ü§enben ©egenben ahc^e-

nomtnen.

2(uf \)en 2lnti((i|d)en 3nfeln l^aBen bie ©panier §uerft

ben Xahd fennen gelernt. ^iefe§ 2ßort, bao üon allen em'0=

ptüfc^en 3SöIfern angenommen tnorben ift, fommt aus ber

(Sprache von §ai)ti ober San ^X)omin9o; t>znn bie SJle^-ifaner

nannten biefe ^|lan§e 3)etl unb bie Peruaner ©aijri. ' 3n
9Jiej:ifo unb in ^eru raud)ten unb fd^nupften bie Gingeborenen.

3(m §ofe 3}ionte^umaä brauchten bie ©rogen 'oen %ahafxaiid)

aU ein 9iar!otifum, nidjt nur für ben 9Jtittagöfci^(af, fonbern

aud) um morgens, gleid; nac^ bem g-rül)ftüd, gu fc^lafen, mk
"ta^ nod) je^t in meljreren ^Teilen bes äquinoftialen Slmerifas

Sitte ift. 3}(an rollte trodene 2)etlblätter ^u (Sigarren 5U=

fammen unb ftedte fie in 9^öfjren üon Silber, t)on ^ol^ ober

Sd)ilf. Cft mildste man ^ar^^ t)on bem Liquidambar styra-

ciliua unb anbere aromatifdje Stoffe barunter. 9Jtit ber

einen §anb l)ielt man bas 9^oIjr unb mit ber anberen ftopfte

man fidj bie 9tafenlöci^er §u, um ben diauä) befto leidster ^u

üerfd^lingen. 33iand)e begnügten fic^ fogar, i^n nur burd;

bie 9]afe einzuatmen. Ünerad^tet ber ^^icietl (Nicotiana
rustica) t)iel in bem alten 2(na^uac gebaut mürbe, fo fdjeint

es, gebrau(^ten nur bie moljll)abenben Scute STabaf ; benn mir
feljen (jeut^utage, bag biefer ©ebrauc^ ben Jsnbianern uon
unuermifc^ter ätaffe beinalje gan^^ unbefannt ift, inbem biefe

beinalje burdjgängig üon ber niebrigften klaffe bes a^tefifdjen

ä,solfe§ abftammen.

3n ^eracru^ fd)ä|t man bie Duantität üon 3::abaf,

meldjer in ben ^e.^irfen üon Dri^aba unb Gorboba erzeugt

mirb, auf 8000 bis 10000 ^Terttos (gu 8 2lrroben), meld}c
KiOOOOO ober 2 000000 $funbe ausmad;en; allein biefer

IHnfc^lag fd)eint etma§ ju niebrig ^u fein. i)er könig be^

^aljlt bem ^^flan^^er bas $funb 2;aba! gu britte§alb Sf^ealen,

^ S)te alten 2)iCi*ifaner einptaf)len ben l^abat alö ein Wittei
(\e(\en ^aijnidjmex^ew , ©efjirnidjtiupfen unb ^oüt. Sie .HaviDeu

bcMenten fiel) gefnuter ^abafsblutter nlg einco Giei^cngifteo. 9(ucli

uiiv ]al)en auf unferer Sieife auf bem Ccinofo ben c^efauten ^nlmf
mit (Srfolg beim 33ife giftiger 'iiattern gebrauclit. Dtad) bem be^

rüljmten 33ejuco bei f^uaco, beffen ÄenntniG man bem «errn i)Jiutio

Derbanft, ift ber Salm! oljue ;^n)eifel bau roirtfamfie Gegengift in

2(merifa. 2)er Sabnföbnu Ijat fiel) mit einer fo reif^enben Scljnellici-

feit ausgebreitet, ba^ man iljn fc^on 1559 in '^^ortugal fäte unb
ju 5(nfang be§ 17. ^a^rl)unbertä in Oftinbien pflanzte.

?[. u. ^umbolbt, Tuuipaiiieii. II. — S^'oibiüeien. 7
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ober ba§ .Kilogramm mit 21 (SoI§. Qn ber %olg^t biefeö

2Berfe§ unb nac§ ©rfunbigungen , bie td^ aug offisiellen pa-
pieren gebogen l)ab^, werben rair feljen, ba^ bie D^egie üon
5!JJeri!o iäfirüd^ im Sanbe fel6ft für me^r alö 38 000 000 ^ranfen
'Siand)' unb ©d^nupftaba! üerfauft, unb ba^ fie bem ^önig
ben reinen ©eroinn üon 20 000 000 Siüreö tournoiö einbringt,

©iefe ^onfumtion von %abaf mu^ ungeheuer fc^einen, unb
bie§ um fo me§r, ba man üon ber 'öeoöiferung von 5 800000
(Seelen britte^alb 5RiI(ionen Eingeborene abgiei^en mu^, raeldje

nidjt raud^en. XlebrigenS ift bie Plegie in ^IRej;ifo oiel midj-

liger für ben gig!u§ alö in $eru, meit in erfterem Sanbe
bie 3^^)^ ^ß^ Steigen meit beträchtlicher unb ber ©ebraurf)

be§ 6igarrenraud)en§
, felbft unter ben Sßeibern unb üeinen

^inbern, üiel cerbreiteter ift.

(Btati felbfterjeugten %abal aus^ufül^ren
,

gie^t 9ReU'

fpanien nod) jä(}rlid^ gegen 56000 ^sfunb au^ ber ^aoana.

3n-\n)if0en fjaben bie 33ebrüdungen, benen ber ^flan^jer an§>'

(^efe^t ift, unb ber SSorjug, ben man bem ^affeebau gibt, ben

fetrag be§ ^ahatTpadjtt^ auf ber gnfel (Euba bebeutenb rer*

minbert. ^aum liefert biefe ^n^d l^eutj^utage nod^ 150000
Slrroben; aber oor 1794 fd^hig man in guten Sauren bie

^abafemte gu 315 000 SIrroben (7 875 000 ^^funb') an,

üon benen 160 000 Slrroben in ber S^f^l U^W fonfumiert

unb 128 000 nac^ (Spanien gefd^id't lüurben. tiefer S^tio^

ber ^oloniatinbuftrie ift, felbft in bem gegenmärtigen äupcinbe

be§ 3iJJonopo(§ ber (^infd^ränfung , t)on ^öd)fter SBic^tigfeit.

^ie Renta de Tabaco ber §albinfel mirft reine 6000000
^iafter ah, meldje großenteils auf ben 3Ser!auf be§ oon ßuba
nac^ ©eoilfa gefd^idten Stabafeö genommen merben. ©ie
SJlagajine le^terer ©tabt entf)a(ten ^umeilen 5?orräte von
18 000000 bis 19000000 $funb blog ©d^nupftaba! , beren

Sßert bie ungefjeure Summe non 200000000 Sit)re§ tour=

noi§ beträgt.

®er ^au bcö 3"^'-90, lüeld^er im ^önigreic^ G)uatema(a

unb in ber ^^rooing Caracas fo ausgebreitet ift, mirb in

SJleEÜo äußerft üernad)(äffigt. ^ie ^flan,^ungen, meldte man
längs ber Söeftfüften finbet, reid^en faum für bie menigen

' mmal (S3b. III, ©. 268) fc^ä^te W ®rnte nur ouf

4675000 ^^funb. 5Strginien erzeugte cor 1775 jä^rlic^ über

55 000^ogs^^eabS ober 35 33iiaionen ^#mb %ahal S^fferfon,
@. 323.
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3euc;fabrifen inläubifd^er 53aumjuo((e ^in. S^^ifj^I^^^ ^'^^'^

baljev au§ bem ilönigveid^ Guatemala S^^^^i^o eingefüljrt,

wo bas S^otalprobuft bei* Pflanzungen auf ben Söert oon
12 000 000 Stores tournoi§ fteigt. 2)iefer JärBeftoff, über

lüeldjen §err 33ed"mann gelehrte Unterfurfjungen angeftellt ijat,

war ben ©riedjen unb Römern unter bem 'Oiamen Indicum
befannt. ®a§ 2Bort Sinti, roetd^eS in bie fpamfd;e ©prac^e
übergegangen tft, fommt von bem arabifc^en ^Ivorte 9lir ober

5iil l)er. §ernanbe^, menn er oon bem merifanifd)en Snbigo
fprid)t, nennt i()n lUnir. ^nv ^eit be§ ^ioScoribeS jogen

bie ©riechen ben ^snbigo an^ ©ebrofien, unb SRarco -^^oto

befd)rieb im 13. galjrljunbert feine 3w^ßi^6itw»9 in §inbuftan
mit grof^er ©enauigfeit. ßö ift gan^ unrichtig, menn 9?ai)nal

behauptet, ba| bie Europäer hm Sau biefer fi3ftlid^en ^flanje
in Slmerifa eingefül)rt (jaben. 9}^efjrere (Gattungen ber In-

digofera ge^ijren bem neuen kontinent eigentümlid; ^n.

gerbinanb ßolombo nennt ben S^^^go in ber Sebenöbefc^rei=

bung feines SSaterS unter ben $robu!ten ber 3nfel §npti,

unb .^ernanbeg erjäl^lt bas 3Serfa{)ren, moburdj bie ^inge«

borenen ron ^Jiejifo bas ©algme^l au§ bem <Safte biefer

$flange auß^^ogen, unb biefeS 3SerfaI)ren ift fel)r von bem
Ijeut^utage gebräud)lidjen uerfc^ieben. ®ie fleinen Srote von
am %m^x getrodnetem S"^^90 nannte man 5Diof)uitli ober

^leuoljuidi , unb bie ^flan^^e felbft I)ie^ 3:iu§quilipi|a^uac.

.Öernanbe^ f_<^lug feinem §ofe ror, ben 3"^^9obau in bem
füblid^en 2^eile Don ©panien eingufül^ren ; ic^ mei^ aber nid^t,

ob fein ^Jiat befolgt morben ift, ba§ Ijingegen ift ,;^uoerIäffig,

ha^ ber S^bigo bi§ gegen ba§ ©nbe be§ 17. galjrljunbertS

in ?Otalta gang gen)öf)nlic^ mar. diejenigen Gattungen dou
Indigofera, aus meieren ber S^^^go ^eutgutage in ben ^o^
lonieen gebogen mirb, finb folgenbe: Indigofera tinctoria,

I. anil, I. disperma, I. argentea. ^od) 30 ^a^xe nad) ber

(Eroberung fdjrieben bie ©panier, meil fie noc^ fein 5!)iaterial

^ur SSerfertigung ber ^inte auSfinbig gemad)t Ratten, mit

Snbigo, roaS bie Rapiere bemeifen, meldte in ben Slrc^ioen

beg §er§og§ üon 5Ronte=2eone , be§ legten 3"^eige§ ron
ßorte§' gamilie, aufbema^rt werben. 3lber and) noc^ ^eut^

gutage fi^reibt man in ©anta %e mit bem ©afte ber au§ ben
grüd^ten ber Uoitla (Cestrum tinctorium) gebrüdt mirb,
unb eö ift fogar ein ^efel)l beS §ofe§ üorf)anben, ber ben
SSi^efönigen jur ^flic^t mac^t, in offiziellen papieren blo§

ba§ ^lau ber UüiUa gu gebrauchen, meil man gefunben
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l)at, baf5 c§ im^evftcrbavcr ift, ttl§ bie Bcfte europälfcf^e

%mte.
^ladjbem wir forc^färtic; bie 3.^egietabilien unterfud)t I)akn,

nield)e widjtige ©egenftanbe bes Slderbaueö unb .^anbelß non

!0^enfo finb, muffen irir iiod) einen flüchtigen ^lid auf bie

^^robufte beö ^icrreid)e5 luerfen. Unemdjtet bao ^^efud)tefte

unter biefen, bie Äod^enille, urfprünglid; 9teufpanien ano^e-

lyöxt, fo ift bod) ^unerlaffig, bnfe biejenigen, meldje ben gröf^ten

ßinflu^ auf baö 2.1>oI)l ber Giniüoljner f)akn, non bem alten

.kontinent ba()in öefommen finb. ^ie 5)cej;ifaner Ratten e§

nod) nid^t nerfudjt, bie beiben (Gattungen ber lüilben Cd}fen

(Bos americaims unb B. moscliatus) , ir»eld)e fjevbenmeife

in ben (ebenen am ^hiffc bei 9iorte Ijerumftreifen, :^u §au§s

tieren j^u mad^en. Sind) fannten fie bao l^ama nid^t, bas in

ber 3(nbenforbi((ere nid)t über bie @ren,^en ber füblid)cn .^emi^

fpf)äre I)inauöi3el)t. (Sie nerftanben meber bie milben (Bdjafe

üon c^alifornien nod^ bie ^erg^iec^en non 93ionterei) ;^u nu^en.

Unter ben ^a()lreid)en 3]arietciten Don §unben,' meldte ^Jk^ifo

eigentümtid) finb, biente nur eine, bie ber ^ed}id)i, ben ^e-

mof)nern jur Speife. Df)ne ^^Jeifel füfjlte man 'ba^ 33ebürfniö

üon .§au5tieren nor ber (Eroberung meniger, ba jebe gamilie

nur eine fleine Strede 33cibenG anbaute unb ein großer Xeil

beö 3.^olfeö fid; beinafje auöfd)lie^enb non 33egctabiiien näljrte.

3n,?,niif(^en ^mang ber D^iangel an foId)en iieren eine ^a\)U

reiche klaffe (Einmofjner, bie ber 3^Iamama§, ha^ ©emerbe
ber (Saumtiere ^u treiben unb \i)x Seben auf ben gronen

©trafen ^^u^ubringen. ©ie maren mit grof5en (ebernen Giften

fmejifanifd) $ellacaEi unb fpanifd) ^Neiacaö) belaftet, meldte

SÖaren Don 30 bis 40 kg ©eroidjt enthielten.

93on ber 93Zitte be§ 16. ^aljrbunbertg an Ijahzn fid) bie

nüMidjften Jiere bes alten ^lontinenteö , bie Dd)fen , bie

^ferbe, bie Sd)afe unb bie ©c^meine in allen ^Teilen, von
DIeufpanien, befonber§ in 't^^n großen ßbenen ber Provincias

internas. auf eine erftaunlid^e 3.i>eife r)ennef)rt. (Eö märe

überflüffig, Suffons 93ieinung über bie angeblid^e ^(ueartung

' ein Stamm in ben nörbltcften ^roolnjen, ber ber ^omnnrf)en,

Braurfit bie mejifantfd}en .*piinbe, pleicf) me()reren fiDiiifcfien iUilfern,

jum Transport ber ^elte. Sie ^^erunner von Snufa (Xaurai unb
^uanca afeen i^re ^:unbe (^iunalco), unb bie ^(jtefen nerfauitcn

bas ^^-leifcf) bes ftinnmen öunbes Jedjic^i, ben man, um ilju fett

}U mad)en, oerfrfjnitt, a\\'\ bem 9}Jarfte.
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bcr $au§tiere, lueld^e nad) bem neuen kontinent gebracht

rcorben finb, f)ter^ §u roibertec^en. ^en^leif^en ^sbeen üer^

breiteten fic^ (eidjt, roeil fie ber Gitelfeit ber (Europäer frf)mei=

dielten, unb fid) an glän^enbe §i)pot()efen über ben alten

i^uftanb iinjereg 'Planeten anfnüpfcn lief^en. Slllein unter-

fud)t man bie 2^^at[ac^en mit ©enauic^feit, fo erfennt ber

9^aturfor]d)er Harmonie, wo ber berebte Sd^riftfteller nur

^ontrafte fanb.

@ine groBe ^Jieni^e .'Öürnt)iel)e§ lebt (änt^g ber Cftfüftcn

üon 93?eri!o, befonbers an ber ^Qiünbung ber glüffe 3(lt)arabo,

C^joa^ocoalco unb -^^anuco, too giroje §erbcn immer grüne

Söeiben finben. ^ie ^auptftabt aber unb bie junäc^ft liegen=

ben großen Stäbte, ;^ie[)en il)r ^-leifd)bebürfniö au§ ber Suten^

bantfc^aft ^urango. 2)ie (Eingeborenen befümmern fid), gleid;

ben meiften afiatifc^en 3]i)I!ern öftlic^ üom ©anges,'- menig

um Wdid) , 33utter unb ^ä[e. Se^terer ift aber üon ben

.haften von gemifc^tem ^lute feljr gefudjt, unb mac^t einen

beträchtlichen ^meia, be§ Sinnen^anbelö an§. ^n ber ftatifti=

fcben ^Tabelle, wddje ber 3"tenbant non ©uabalajara im
3al)re 1802 befannt gemacht Ijat, unb bie id) mel)rmal§ an^

?ufüf)ren (Gelegenheit ijatte, ift ber J^ert bes jäfjrlic^ gegerbten

SeberS ^u 419 000 ^^^iafter, unb ber beg Balges unb ber (Seife

^n 549 000 ^iafter angegeben, ^ie Stabt ^uebla allein

fabriziert jebeö 3al)r 200000 Slrroben 'Seifen, unb 82 000
^u^ljäute. ^^n^mifc^en mar bie 2(u§fulir biefer beiben Slrtifel

über ben §afen uon 23eracru,z big je^t fel)r unbebeutenb, unb
betrug im ^abre 1803 !aum 140 000 ^siafter. (5ö fc^eint

fogar, al§ ob 9Zeufpanien im 16. 3ttf)t^unbert, el)e bie innere

^onfumtion mit ber 2(n,5a^l unb bem Suru§ ber Sßei^en fo

fcl;r zugenommen ^atte, (Suropa mel)r Seber geliefert ijahe

^ 2)iefe Sßiberlegung 6efinbet fid) in bem oortrefflic^en 2Ber!e

von öerrn ^effcrfon, üiier ^irginien, «3. 109— 166. (Sief)e nuc^

Glaoiflero, m. IV, ©.105-160.
- ^lun 33ei[piel im Süboften von 2(fien, bie (E^ine[en unb bie

Seroo^ner von Äoc^indjina, Sediere melfen i^re ^ü^e niemalö,

unerad)tet bie Wii6) in ben ^ropenlänbern unb in hen l^eii^eften

(^egenben ber (5rbe oortrefflicö ift. 2){acartnet)ä 9^eife, S8b. TT,

©. 158 unb S3b. IV, ©. 59. ©ogar bie ©riechen imb Stömer Iern=

Un bas $8uttermad)en erft burd) iliren 5>erfe§r mit ben ©fiithen,

ben ^f)rafiern unb ben 3>ölfern von germanifcfiem ©tanuue. ^ecf;

manu, m. lil, ©.289.
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al§ l)ent^nta^e; benn ber $ater 9Icofta erja^lt, ba^ eine

glotte, welche 1587 in ©euida eingelaufen war, 64 340 mcj:i=

!anifc^e §ttute gebracht Ijat. ^ie $ferbe ber nörblidjen ^ro-
Dingen, befonberS non 9Reumej:i!o

, finb roegen iljrer üortreff^

lid^en ßigenfd^aften ebcnfo beiüfjmt als bie ^ferbe ron (>()ile,

unb beibe finb, wie man hci)auptet, »on arabifd^er ^Haffe.

Sie finb roilö geworben, unb irren fjerbeniüeife in ben «Steppen

ber Provincias internas Ijerum. ®ie 2(u5fuf)r bicfcr '^>ferbe

nac^ ^atd)^ unb nad; 9fien)= Orleans wirb mit jebem galjre

beträc^tlidjer. 9Jie[)rere gamilien von 5Dierifo befil3cn in

if)ren Hatos de ganado "0 000 bis 40000 Stüd Cdjfen unb
'^^ferbe. ^nd) bie 93laultiere roürben nod) meit f)äufiger fein,

menn nid^t fo niele burd^ bie Sefd^merlidjfeiten, bencn fie auf

mel)rere ?D?onate langen ^Keifen ausgefegt finb, ,^u ©runbe
(fingen. ;Tlian rechnet, baf3 blof3 ber §anbel Don ^iseiacrug jebeö

3al}r 70000 ailaultiere in 2:()ätig!eit Ijält. Heber 5000 finb

allein burd^ ben 2uix\^ ber g-ufjrnierfe ber Stabt 93ieri!o

befdjäftigt.
'

ä)ie Sdjafjudjt ift in 9^eufpanien, lüie in allen fpani-

fd^en ^olonieen von 3lmeri!a, inif^erft Dernadjläffigt tnorben.

2Bal)rfd)einlid; maren bie erften Sdjafe, bie im 16. galjr^

l)unbert cingefül)rt mürben, nic^t üon ber ^affe ber reifenben

-I>terino§, unb befonbcrö nid)t non ber 9iaffe von Seen, Se^
gouia unb Soria. Seit biefer ^eit l)at fid; niemanb bamit

abgegeben, bie 9?affe ,^u üerbeffern; unb bod^ märe es in "üzn

aufeer ben ^Tropen gelegenen 2^eilen nou 'DJicrifo leidet, bie

Seljanblung ber Sd)afe einjufüljren, bie man in Spanien

93lefta nennt, unb üermijge ber bie Schafe ba§ ^lima mit

h^n 3al)re65eiten änbern, unb fo beftänbig mit biefer in §ar=

monie finb. ^hid) hxaud)ic man üor meljreren 3al)rljunberlen

nid)t }^n fürd^ten, ba^ biefe Steifen ber §erbcn bem meji!a=

fanifdjen Slderbau fd)aben fönnten. %nx bie fd^önfte SBoUe

gilt Ijeutjutage bie uon ber 3ntenbantfd)aft 3Sallabolib.

Gö ift bemerfensmert, ba^ meber ba§ gemeine Sdjmein,^

' fitauana Ijat 2500 Äalefrfien, bie man Sßolanteä nennt, unb

inelclie über 3000 91iaultiere brnudien. ^m ^a^xe 1802 sohlte man
35 000 ^sterbe.

- ^ebro be (Eieja unb ©avcilafo be la 33ega Ijahen in i^ren

SBev!en bie iRamen berjenigen ^oloniften aufbeiua^rt, rceld^e 3uerft

in 21mei-ita europäifcf)e Haustiere gesogen l)aben. Sie erjäfjten, baf;

in bei- 93citte beö HJ. ^aFirfinnbevts in ^'eru ^ivet ^i'aov edircine
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itod) bie ^ül^ner, roeld^e man bod^ auf allen S^feln ber ©üb^

fee finbet, ben alten 9J?eji!anern befannt waren. ®er ^efari

(Sus tajassu), ben man oft in ben glitten ber ©ingeborenen

com füblidjen 2(merifa finbet, ^äüe fefir (eidjt ^u einem §au§-

liere gemad;t merben fönnen; aber biefeä 2:;ier ift nur ber

9^egion ber (Ebenen eigentümlid;. SSon ben beiben SSarietäten

non vgc^ioeinen, raeldje i)int^uia%e bie gemii^nlidjften in 9Jie£ifo

finb , tourbe bie eine aug (Europa unb bie andere an§> Sen

^^s^ilippinifc^en '^n\eln eingefüfjrt. ©ie l^aben fid; auf bem
(Eentratplateau, roo "oa^ ^ijai uon 2:otuca einen fe§r ein-

trätjlidjen §anbel mit 6djin!en treibt, au^erorb entließ oer=

meiert.

3Sor ber Eroberung gab eS nur fefjr menig jal^meS (Ge-

flügel bei tf^n (Eingeborenen beö neuen Kontinentes, ^ie
Unterfjaltung biefer Spiere foftet in neu urbar gemalten
Säubern, bereu SBälber voll von f(ei|d)frefjenben oierfü^igen

2;ieren aller Gattungen finb, gro^e Sorgfalt. Sluf^erbem füljlt

ber Serooljuer ber S^ropenlänber 'oa^ ^ebürfniä nac^ §auö=
tieren and^ meniger als ber ber gemäBigten 3öne; inbem
iljin bie grudjtbarfeit be§ Kobens bie 9i'otuienbig!eit erfpart,

eine groj^e ©trede ^^obeng ^u bearbeiten, unb toeil bie ©een
unb glüffe mit einer ^a^llofen 53^enge oon 3>öge(n bebedt

finb, bie man leidet fängt unb meldte eine überflüffige ^ai)-

rung geben. @in europäifd;er 9^eifenber erftaunt über bie

gro^e 3JZü^e, bie fidj bie Söilben oon (Sübamerifa geben,

älffen, 9)ianaüiri (ürsus caudivolvula) ober ßid)§örnc^en

,5a§m §u mad;en, ba fie bod^ nic^t baran beulen, eine ?[Reuge

auberer Spiere auö ben fie umgebeuben 2Öälbern in Haustiere
gu oermanbeln. Snjmifdjen gogen boc^ bie cioiüfierteften

3>ölfer bes neuen c^ontinenteö in il)ren §öfen, bereits oor

ber Slnfunft ber Spanier, mehrere öü^nerarten, alg ^occo
(Crax nigra, C. globicera unb C. pauxi), 2:^rutljätjne (Me-
leagris gallo-pavo), üerfd^iebene ©attungen g^afanen, ©nten

SOOOSiüres tourn., ein lamel 35000, ein ®[el 7700, eine ^ul)

1200, unb ein ©c^af 200 2ivt. gefoftet f)ahe. Cieza, Chronica del
Peru (Slntiuerpen 1554), ©.65. ©arcilafo, m. I, ©. 328.
2)tefe ungcfjeuren 5preife Beraetfen, außer ber ©eltenl^eit biefer Siere,

ben Ue6erf(uf5 an !o[t6aren D^tetaUen, raefcfier bajunml ^errfd)te.

5)er ©enernl 33elalca5ar, welcher in Suiia ein 5}?utter)c]^tüein um
4000 fS-fflufen gefauft fiatte, fonnte ber S^erfudnmg nidjt roiber;

ftefjen, eö bei einem Öaftmn^t ju t)er,5ef;ren. ©o(ci)er Suj;uö t;evr)d)te

Oci bem £>eere ber 5^onqutftnboren.
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unb 2Baf]er^ü^ner, 3)acu ober (^mn (Penelope, Pava de
monte), unt) 31ra (Psittaci macrouri), roeldje jung für ein

üortreffiic^eä offen gelten. Um biefe 3eit war ber urfprüng:

i'id) oftint)ifcf;e unb auf ben Sanbraidjinfeln gemeine §al)n

in 2(merifa gang unbefannt. 2)iefe für bie SlUinberungen

ber ^i)lfer von malaiifc^er S^affe mic^tige 3:;f)atfarf)e mürbe
feit 6nbe bes 16. 3a^r()unbertö beftritten, unb gelefjrte C5tij=

monogen beraiefen, ba^ bie Peruaner fd[)on cor ber (Bnt;

bectung ber 9ieuen SÖelt .^ül)ner l)ah^n muteten, weil ber

iQai)n in ber Sprache ber ^nta ein eigene^ Sort, ©ualpa,
I)at. Sltlein fie mußten nidjt, baj ©ualpa ober §ualpa
MoJ eine ä^fötnmenjiefjung oon 3(ta§ualpa ift, unb ba§
bie (Eingeborenen oon ßujco hm oon ben (Spaniern mitge^

brachten §äf)nen aus Spott ben 9^amen eineg megen feiner

G)raufamteit gegen bie gamilie §ue§car oerabfc^euten gürften

gegeben fjaben, inbem fie, ma§ einem curopäifd^en D^re frei=

lid; fonberbar oorfommen mu^, eine 2(el}nlic^!eit jmifdien bem
(^efrä§e biefes ^^ogelS unb bem 9kmen 2Üa§uaIpa gu finOen

oermeinten. ®iefe in ©arcilafoä 2Ber! (53b. I, ©. 831) be^

rid)tete ^^nefbote mürbe mir 1802 gu Gajamarca ergäf)lt, mo
id) auc^ in ber g-amilie ber Slftorpilco bie 2(bfömmlinge beä

legten 3n!a oon $eru gefefjen l)ah^. ^iefe armen S^bianer
bemo^nen noc^ bie &iuinen oon Slta^ualpas $alafte. ©arci=

lafo fagt, bie S^bianer l)ätUn ba§ ^rä^en bes §a()ne6 bamit

nad)gea()mt, baj fie oierfilbige 25orte in ^abengen au5=

gefprodjen. ^ie 2lnf)änger oon §ueßcar Ratten burlesfe @e-
bid)te §um Spott auf Slta^ualpa unb auf brei feiner ©eneräle

gemacht, meiere Duillifc^ac^a , dfjalc^udjima unb ^uminaoi
Ijiefjen. gragt man bei Sprad^en, als I)iftorifc§en 2)enfmalen

nad), fo mug man bas 2((te unb ha^ burcQ ben ©ebraud;

^3iaturalifierte mo^l unterfc^eiben. 2)ag peruanifc^e SBort

^iJiicitu, 5la^e, ift ebenfo neu alg bas 2Bort -ipualpa. 2)ie

^^^evuaner bilbeten jeneg auö ber Surjel Wdy, benn "oa fie

bemerften, ba^ bie Spanier ben ^a1^en fo riefen, fo glaubten

fie, 'oa^ W\^ ber 9^ame be§ 2:iere5 fei.

®ä ift ein feljr merfmürbigeä pf)i)fio(ogifd)eg $§änomen,
ba^ bie §üf)ner auf bem ^lateau ber Stabt feu;^co, mcld;eö

meit ()ö^er unb fälter ift als bag oon 5Rerifo, erft nad) einer

^eit oon 30 ^a^ren fidj ^u aülimatifieren unb fortjupflangen

angefangen f)aben. S3i5 baf)in ftarben aüe ^üdjlein fo mie fie

auö ben (5iern famen. §eut§utage finb bie oerfd^iebenen

^sarietäten oon ^üfjuern, befonberö bie oon 9}io§ambif, mcldje
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fdjirarjeS 5'^eifci^ ^aBen, auf Betben .^emifpl^Qren überall, rao

bie ^^blfer beö alten kontinentes fjingebrungen
,
gemein ge;

uiorben. S(ud) ()aben mehrere roilbe inbianifdje (Stämme,

lueldje in ber 9iäfje üon europäifdien 9iieber(a)fungen raofjnen,

fid; biefelSen ^u oevfc^affen gemußt. 2llä roir in S^omepenba

am Ufer beö 2(ma/^onenftromeö maren, faf)en mir einit3e ^a-

milien t)on Sit'fii'Oöinbianern, meiere fi^ in ^Tutumbero, einem

beinahe ungugänglidjen Crle gmifc^en ben ^ataraften von

^J)ariquifa iinb $atorumi niebergelaffen Ratten, unb in ben

.glitten biefer SÖilben fanb man §ül)ner, alä man fie cor

einigen 3^i}i*<^it h^^^ erftenmat befuc^te.

9^eufpanien Ijat Guropa bie größte imb nü|lid;fte

§üf)nergattung , ben ^rut§a()n (^otolin ober ^uejcolotlj

geliefert, meldjer t)orbem auf bem Sauden ber ^orbilleren,

üom 3ftt}muä oon ^anama bis ^i^euenglanb fjerab roilb mar.

Gorte^ er§ä[)lte, ba^ mel)rere taufenb Stürf Diefer S>ijgel,

meldje er ^üljner (Gallinas) nennt, in ben ©eflügel^öfen

ber ^aläfte oon 93ionte5uma geljegt mürben. 3Son ^Jcegifo

brachten fie bie Spanier nad) $eru, nac^ ber 3^erra girma (Ca-

stilla del oro) unb auf bie ^ilntillifdjen S'^f^^"/ i^o Oöiebo

fie 1515 befdjrieb. Sd)on ^ernanbe^ madjte bie richtige 33e=

merfung, ba^ bie milben 2rrutl)äl)ne üon 'Dtejifo gröfjer maren
alö bie jaljmen. ^nbes finbet man erftere nur nodj in ben
ni3rblid)en ^^^rooinjen. Sie giefjen fic^ immer meiter gegen

Diorben, je mel)r bie Seoijlferung gunimmt, unb bent/^ufolge

bie Sßälber feltener rcerben. §err 9Jcidjauj:, ein unterridjteter

^eij'enber, bem mir eine fe^r merfmürbige 53ef(^reibung ber

Sänber raeftlic^ uon ben Slllegfjanijgebirgen uerbanten, beridjtet,

"oa^ ber milöe ürut^aljn oon Äentudi) jumeilen bis auf
20 kg miegt, ein ungeheures ©eraidjt für einen 2>ogel, ber,

befonberä menn er fid) verfolgt fiel)t, äufjerft fdjnell fliegt.

Sllö bie (Snglänber 1584 in ^^irginien lanbeten, gab eö fdjou

feit 50 Qafjren in Spanien, in Italien imb in ©nglanb irut^
i)ä()ne. So ba^ biefer 3Sogel alfo nidjt am ben ^bereinigten

Staaten ^uerft nad; (Europa gefommen ift, mie meljrere 3Ratuv=

l)iftorifer fälfc^lid} beljauptet l)aben.

^ie ^^intaben (Nnmida meleagris), meldie bie 2(lten

mit bem 9iamen Aves guttatae fo treffenb bejeidjneten, finb

in Slterifo fef)r feiten, uneradjtet fie auf ber 3»fel (^uba milt)

gemorben. 2ßaä bie türlifc^e ßnte (Anas moscata) betrifft,

bie in unferen §üf)ner§öfen fo gemein gemorben ift, fo oer-

bant't (S'uropa fie gleidjfalls bem neuen ilontinente. Sir
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I)abcn fie an ben Ufern be§ 9JIagbaleneufluife§ , tüo ba§

9)iäund)en eine au^erorbentltc^e ©rö^e erreicht, mih gefunben.

^ie ^[Hieinfaner Ratten ga^me ©nten, beneu fie jebeä ^aijx

bie gebern ausrauften, raelc^e ein raid^tiger §anb(un(\ö,vüeig

roaren. ^iefe fc^einen fid^ mit ber in (i'uropa eint3efüt)rten

©attung ücrmi]d[)t ju l^aben. 2)ie ©ans ift 'üa^ ein.^ge von

unferent §auögeflüge(, bie man 6eina[)e nirgenbä in ben fpa^

nifd;en ^olonieen bes neuen c^ontinenteö antrifft. ^
2)cr 33au be§ 9)kul6eerbaumeö unb bie 3'^'^^ ^^^* '^^^''

benrcürmer maren menige ^ahxc nad) ber Selac3erung von

2:enod)tit(an burc^ ßorteg eimjefiUjrt morben. ^nj^^iW^"
gibt eö auf bem 9(üc!en ber .^orbitleren einen •)3uiulbeeibaum,

ber ben Slequinoftiatgegenben eigen ift , nämlidj ben Morus
acuminata, BonpL, ben mir im .^önigreid) Cuito bei ben

Dörfern $ifo unb vpuembo milb angetroffen fiaben. ©ein

^latt ift minber Ijart a[§> t>a^ bes roten ^Ouuilbeerbaumeö

(M. rubra) oon 'ocn ^bereinigten Staaten, unb bie 6eiben:

mürmer frefjen ee, roie bas beä meinen 3)taulbeerbaumeg oon

(E^ina. Se^terer ^aum, meld)er nad) Dlioier be 6erreö erft

unter ber ^legierung Äarl§ VIIT., chva um§ 3^^^}^'' 1494, in

granfreid) gepflanzt mürbe, mar gegen bie 'DJiitte bcö 16. ^afjr^

l)unbertö fd)on gan,;^ gemein in 93ceri!o. 5)ian gemann ba^umat

fc^on eine giemlid) beträdjtlid)e Cuantität Seibe in ber ^nkn-
bantfdjaft $uebla, in tien Umgegenben non ^sanueo unb in

ber $rouinj^ Dajaea, mo nod) einige Dörfer ber l»1iifteca bie

9flamen ^epege be (a ©eba (Seibe) unb 3an grancisco be (a

©eba tragen. 2(uf ber einen 3eite fd;einen bie '^^oliti! beö

^)iate5 in ^nbien, meldje ben merüanifdjen ?3ianufafiuren uner^

fd)ütterlic§ entgegen mar, unb auf ber anberen ber lebhaftere

§anbe( mit (Sljina unb "oa^ Jntereffe ber ^anblungögefelt-

fdjaft ber '^^f)ilippinen, ^en 931erifanern bie afiatifdjen (Seiben^

artifet 5U nerfaufen, bie §aupturfad)en ^n fein, \veld)c nad)

unb nad) biefen S^ti% ber ^olonialinbuftrie üernidjtet ^aben.

'Oiodj nor menig 3^^)^^^" machte ein '^Nrinatmann oon Cuere=

taro ber Ütegierung ben SSorfdjIag, grot3e 9^aulbeerpf(an^ungen

in einem ber fdjijnften -ifjäler ron 9}terifo, ber 6ana^a ber

SBäber oon San -$ebro, meiere non mef)r atö 3000 ^nbianern

bemol)nt ift, an.^ulegen. Die Sud)t ber ©eibenmürmer erfor«

bert meniger Sorgfalt a(§ bie ber .^ocbenillen, imb ber

(Stjarafter ber (Eingeborenen eignet biefe bei'onbero für 3(rbeiten,

meld)e eine gan?^ befonbere ©ebulb unb fteinlid;e '^(d)t)'amfeit

nötig {)ahm. Die (Eanaba, meldte nur 15 km norboftumrtg
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t)on Dueretaro liegt, geniest ununterbrod^en ein milbeS, ge*

mäj^igteä .^lima. ^eutjutage roirb blo^ Laurus persea in

biefem Slei(egepf(an§t; allein bie 3?i,?e!önige, rceldje ba§, raag

man in ben ftolonieen diedjtc bes 9}tutter(anbeG nennt, nid)t

üerle^en wollen, geftatteten nic^t, bag 5Dtolbeerbäume an

beffen ©teile famen.

9Zeufpanien ^at mel^rere ©attungen ein^eintifdjer Rau-

pen, roeldje Selbe fpinnen, tr)ie bie bes Bombyx mori von

&i)ina, bie aber von ben (Entomologen nodj nid)t Ijinlänglidj

unterfuc^t morben finb. 33on biefen 3n[eften fommt bie 6eibe

5)tifteca, meldje fdjon gu 9}Zontejuma§ S^it ein ^anblungs^

gegenftanb mar, imb oon ber man nod) Ijcutj^utage in ber

3ntenbantfd)aft Dajaca ^a[c^entüd)er fabrigiert. 2Bir Ijaben

fold;e auf ber ©trafee uon 2lcapulco nad) (Sljilpan^ingo ge=

iauft. ^er ©toff ift raul) angufü^len, roie gemiffe oftinbifdje

©eiben,^euge , meld)e gleid)fall§ an§> ben gäben gan^ anberer

^nfeften gemacht finb, als ber 93iaulbeerieibenmurm ift.

3n ber ^rooin,;^ ^idjoacan unb in 'Dzn ©ebirgen oon

©anta 9^ofa norbmärts Don ©uanajuato fieljt man an oer-

fdjiebenen Saumgattungen, befonberS an ben ä^^^S^i"^ ^^^

Avbatus madrono, ooalförmige ©äde bangen, meld;e ben

DIeftern ber 2^rupialen unb lagifen äljnlic^ finb. ^iefe ©äde,

mcld)e Capullos de madrono ^ei^en, finb ha^ 2ßer! einer

beenge S^taupen rom gabriciu§=53ombi;rgefcblec^te , meiere in

©efeilfc^aft leben unb jufammen fpinnen. S^ber (EapuHo ift

18 biä 20 cm lang unb 10 cm breit, ©ie finb oon blenben=

ber SÖei^e unb fd)id)tenroeife gebilbet, bie man uoneinanber

trennen fann. ^ie inneren ©c^id)ten finb bie fleinften unb

aunerorbentlid^ transparent. Sie ?Dtaterie, an§, melcber biefe

grof^en Bade gebilbet finb, gleid)t bem d}inefif(^en ^^apiere,

imb ba§ ©emebe baoon ift fo bic^t , ba^ man bie gäben,

meldje quer übereinanber geliebt finb, beinal)e nid)t erfcnnt.

silö iä) oom Gofre be $erote gegen SaS 33igag Ijerabfam,

faub ic^ eine 3[Renge üon biefer Capullos de madrono auf

einer abfoluten §ö^e üon 3200 m. ^uf bie inneren Sagen

biefer puppen fann man ol)ne alle weitere ^^^^reitung

fd;reiben. 6ä ift ein mal)reg natürlid)eö Rapier, meldjeö bie

alten 93ierifaner mol)l ^n benu^en üerftanben, inbent fie me^--

rere Sagen ^ufammenflebten, unb fo einen meinen, glän^enben

^appbedel gemannen. 9ßir liefen lebenbige Sf^aupen t)on bem
liombyx madrono burc^ ben Courier üon ©anta 9Rofa nad;

5)]e5i!o fommen. ©ie Ijaben eine in§ ©d^marge fpielenbe
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Dlioenfarbe, finb beljiaart unb 25 bis 28 mm lang. 2Öir

l]ahtn i^re 5Retamorpi)ofe nic^t gefefjen, Ijaben un§ aber trof)(

überjeugt, ba^ eö bei atter ©(^önljeit unb allem ©lan^e biefer

SRabronofeibe beinahe unmögtid) fein lüürbe, fie ^u benu^en
roeit es gar §u fdjtrer ijt, fie absurcid'eln. ^a mefjrere ^au*
pen ^ufammen arbeiten, fo burc^freu§en unb oerrcicfeln fidj if)re

gäben burdjeinanber. 3d; glaubte, aik biefe näljeren Um--

ftänbe angeben ju muffen, meil einige "DJtänner, meldte mel)r

(£ifer alsC^infidjt Ijobcn, für^lic^ bie 3(ufmerffamfeit ber fran.^ö^

fifc^en 9^egierung auf bie einljeimifc^e Seibe üon 'Dicrifo gc;

ridjtet l)aben.

g-ür ein !^anb, mo im äußeren ^ultuö gro^e ^rac^t

Ijerrfc^t, ift ha^ 'ü&ad]^ ein ©egenftanb non ber l)öd}ften

9Bid)tig!eit. 33ei ben Mirdjenfenftern, fomoljl in ber .^^aupt^

ftabt alö in ben Kapellen ber fleinften inbianifdjen Dörfer,

mirb eine ungeheure -liienge besfelben cerbrauc^t. 4)ie ^^ienen=

törbe bringen in ber §albinfel ?}ucatan, unb befonbers in

ber ©egenb beö §afenö von (iampcd^e, meldjer 1803 nad^

3Jeracru5 582 to'oben 2l*ac^g gefanbt ijat, feljr üiel ein. 3^
einem (Eolmenar 5äl)lt man oft 600 bi§ 700 ^ienenftöde bei

einanber. ^aö Sl^ac^ö üon 2}ucatan fommt non einer dienen:

gattung beö neuen kontinentes, meld}e otjue Stachel fein foü.

O^ne ^^eifel, rceil biefer fel)r fd;mad) unb ber Büd) baoon

faum füljtbar ift. tiefer JUmftanb mar ber ©runb, marum
man in ben fpanifc^en Molonieen ben 53ienen, meiere bie

Ferren S^^Ö^'^/ 3^^^"^ iinb l^atreille unter bem 9iamen

iKelipone unb ^rigone befdjrieben l}aben, ben 9iamen ber

fleinen Gngel (Angelitos), gegeben t)at. C£ö ift mir nid)t bt-

fannt, ob bie 33iene oon ßampedje oon ber Melipona faciata

oerfdjieben ift, meiere c§err 33onplanb auf bem öftlic^en 3lb=

Ijange ber iiorbilleren gefunben Ijat. ^ (S'ö ift aber feinem <3toeifel

untermorfen, ba| i)a^ äBad^s ber amerifanifd;en Sienen fdjme:

rer gu bleichen ift, alö baö ber europäifd)en ga^men 33ienen.

9ieu]panien jieljt nod) jäljrlid) gegen 25 000 ^ilrroben )Bad)Q

auö ber ^auana, roofür man über 2 000 000 Sioreä begal^lt.

'^iefeö ilnidjö ron ber Qnfel (5uba fommt aber nur j^um

menigften 2:eile oon ben miloen ^Trigones, meldte bie Stämme
tcr Cedrela odorifera bemoljnen; benn baä meifte mirb uon

1 ©ie^e bie auf unferer 3flei[e gefammelten Qnfeften, welche

.•oerr SntreiUe in uiiferem Recueil d'observations de Zoologie

et d'uuatomie compaiee, ©. 251 be\d)xkben l)nt



ben bem növbtidjen Guropa uvfprürtgtid^ j^ugeprigen 33ienen

(Apis mellifica) getüonnen , beren Sud)t ft(^ feit 1772 feljr

ausgebreitet ^at ^n Stmerüa t^iit bie 9^ä^e ber ^nätv-

fiebereien ben 33ienen großen @d)aben. ®ie[e ^ieidjen üerfäufen

\\d) in iljrer ©ier nad) §onin in bem ^uffMöfte, ber fie in

einen ^^'f^^"^ ^o" HnBeroeglidjfeit xmb 3:runfen^eit uerfe^t,

Toenn fie gu ütel bQüon trinfen.

^ie Sud)i ber ^odjenilTe (Grana, Nochiztli) ift in 9^eu-

fpanien »on I)o§em 3(Iter xmb c^eljt roal^rfdjeinlid^ nod) über

bie ©infäKe ber toIte!ifd)en 5>c)lferfdjaften I)inauf. ^m ^ext

ber 2)i)naftie ber agteüfc^en Könige mar bie ^od;eni[[e inet

oieraö(}nIid;er aU l^eut^utage. @§ o^ah md)t nur in 9}iij:te-

cttpan (2a 93iifteca) unb in ber $ror)in^ §uarijacac (Dajaca),

fonbern aud) in ber S'^^ß^^^^^W'^ft be la Ijsuebla, in ber

©egenb von QipMa unb §uero|ingo Dpuntiapflanjungen.

9(I(ein bie Sebrüdungen , meldjen bie (Eingeborenen im an-
fange ber (Eroberung ausgefegt maren, unb ber niebrige $rei§,

um meld;en bie (EncomenberoS bie ^f(an§er gmangcn, i(}nen

bie Cochenillen ju nerfaufen, Ijahm nerurfadjt, ha^ biefcr

ämeig ber inbianifdjen gnbuftrie überall, au^er in ber 3^ten=

bantfdjaft Dajaca »ernadjläffigt mürbe. (Sogar uor faum
40 3a()ren i)aite bie §albinfe( 5Jucatan noc^ fe§r beträd^llidje

Dpuntiapflanjungen ; aEein in einer 9kd)t mürben alk 9^0-

pale, auf benen bie CodjcniKen leben, abgefdjnitten. ^ie
^nbianer behaupten, baj bie 9f?egierung biefe gemaltfame
DJJa^regel barum ergriffen l)aU , um ben $reig einer Sßare

l^inaufjulreiben , beren (Eigentum man ben 33erco()nern ber

iiifteca auöfdjliejenb jumenben morite; bie Seiten ()in-

gegen t)erfid;ern, bafi bie (Eingeborenen axx^^ lln,^ufrieben()eit

mit bem greife, ben bie Caufleute für bie Codjenille feflfe^ten,

einmütig baö Snfeft unb bie Opuntien i^erflcirt [jaben.

®ie Quantität ron Cochenillen, metdje bie 3ntenbant-

fdjaft Dajaca G'uropa liefert, fann fidj in gerai)f}nlid)en Sn^ji*^",

bie brei Sorten (Brana, (S)ranilla unb ^noIooö be ©rana
j^ufammengenommen, auf 4000 ^urroneS ober 32 000 2lrroben

belaufen.

gm ganzen fd^einen bie 9f?opalerien fefjr langfam in ber

^ifteca i^usunefjmen. 3n ber S"tenbant|^uft (S^uabalajara

fammelt man jä()rli(^ faum 800 Slrroben Co(|enillen. ^iaijual

fdjä^t bie gan^e xHusfuljr berfelben aue 9^eufpanien auf
4000 Duintale, maß um bie §älftc ^u nicbrig aiu]e|d)lageu

ift. Slud; Dftinbien Ijat nun angefangen, CodjeniUen in "i^m



— 110 —

§anbel ?^u bringen; allein bi§ je^t norf) fe^r unbebeutenb.

ä)er Kapitän 9Zel[on naljm im Saljre 1795 biefe 3n[e!ten in

9iio 3<J^ß^ro ^^^^ i^»^ barauf würben in ber ©egenb t)on

Malfutta, 6f)ittagong unb 9)labra5 9f?opalerien nnc^elegt.

DJtan fanb aber üiele Sdjiuieri^feiten , big man bie Äaftug;

c^attung fanb, meldte bem ^nidt ^ux ^a^xung^ bient. gcf)

meifi ni(i)t, ob bic[e brafililcf)e Sodjenille, bie nad) ^i(fien tjebrad)!

luoröen ift, bie mehlige ©attung von Dajaca ober bie moKige

Moc^eniüe (Grana silvestre) ift.

3d) merbe l^ier nidjt mieberfjolcn , ma§ ^l)ieri) be ^le-

nonoille un^ anbere 9kturforfd)er nad) i()m über ben ^Sau

beö 9^opal5 unb bie ^u(i)t bes foftbaren 3"fßf"tßö/ ^ii^ fid)

von if)m näf)rt, gefc^rieben ^ben. §err ^()iert) ijat in feinen

llnterfudjungen ebenfooiel ©c^arffinn als 'lliut in ber 2(ug:

fü()rung feiner ^H'ojefte gezeigt, ©eine '^eobadjtungen über

bie in ©an Domingo eingeführte Slod)cnil(e finb o§ne S^i-^^-^ifct

fe^r genau; allein ba er bie ©prad)e bes Sanbe§ nidjt oer*

ftanb, unb burd^ eine ^n leb()afte Sßipegterbe DJ^iJtrauen ju

erregen fürchten mu^te, fo mar er nidjt imftanbe, rcö^renb

feineg 21ufentf)alteö in ber !;^ntenbantfc^aft Cajaca anbere al§

fe^r unoottfommene ^3iadjridjten über bie mejifanifd^en 9Zopa=

lerien ein^u^ieben. 3(^ f)atte ©etegenbeit, bie SÖalbfod^eniUe

im ^ijnigrei(^ 9^eugranaba, in Quito, in $eru unb in Tl^iiio

^n beobachten; allein ic^ mar nic^t fo glüdlic^, bie feine

Äodienille gu fefjen. ^a idj ingmifc^en 9J?cinner, bie lange in

ben ©ebirgen ber 5[Rifteca gelebt, ^ndlaU gebogen unb übers

bieg Slue^üge üuö mehreren ^anbfc^riftlicben SRemoiren cor

mir \)ahe, meldje ber ©raf oon %epa mäljrenb feineg 3Iufs

ent^altes in -Dierifo burdj bie 2Ilfaiben unb 63eiftlid^en beg

Bistums Dajaca oerfaffen lie^, fo fdjmeidjle id^ mir, einige

nü^lic^e 5^acf)ridjten über ein ^nfeft geben §u fönnen, meld^eg

für bie europäifdjen 53]anufa!turen ein ©egenftanb oon ber

ijöc^ften Sßic^tigfeit gemorben ift.

3ft bie meljlige, feine ober miftefifc^e ^od^eniUe (Grana
fina) fpegififc^ oerfdjieben oon ber molligen ober Sßaibfod^es

nille (Grana silvestre) ober ift le^tcre bas ©tammgefdjlec^t

ber erfteren, bie fonacb blo^ tia% ^robuft einer 2(u§artung

burdj (I'r;^iebung unb ©orgfalt ber ^Äenfdjen märe? — ^iefeä

-^^voblem ift ebenfo fcbmer §u löfen al§ bie ?^rage, ob ber

^unb uon bem 3Bolfe unb ber ©tier oon bem Siuerodjfen ab--

ftammo. ^^Ifleo, mag ben Urfprung ber (Gattungen, bie §ijpos

tijefe einer fouftant gemorbenen SSarietät ober eineö fort«
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baiiernben ^i)pu§ betrifft, geljört gu ben Problemen ber 3oo-

nomie, über bie man am flügften beftimmt ^u entfc^eiben

imterläf^t.

®ie feine 5lo($ent[(e unterfdjeibet fid^ von ber 2ÖQlb=

fod^enide nid)t nur burc^ i^re ©röfte, fonbern aud) baburd;,

ba^ fte meljlig unb mit einem meinen ©taube bebedt, ha hin-

gegen biefe in bidjte SBoKe gefüllt ift, baj man if)re 9?inge

nid)t unterfd^eiben !ann. ä)ie 9J?etamorp()o)en beiber ^n=

feften finb aber biefelben. '^n ben teilen be§ fübti^en

lUmeri!a§, mo man feit 3öf)vf)nnberten bie 2Öalb!od)eni((e },k^t,

I)at man if)r il)re SöoKe aud^ nid)t §u üerlreibcn t)ermod)t. 2(uf

©an Domingo glaubte man freilid) in ben t)on §errn Xieri)

angelegten 5^opaterien gu bemerfen, ba^ baö S^f^^t i"^^^^

menfc^Uc^er Si^artung unb 5Iufftc^t an Umfang §una§m, unb

))a^ eine auffallenbe SBeränberung mit ber ®ide feiner mottigen

§ütte üorging. Stttein ber gelefirte Entomologe, §err Satreitte,

roeld^er bie Söalbfod^enitte al§ eine üon ber feinen ^od)enitte

üerf^iebene ©attimg an^^ufe^en geneigt ift, glaubt, bag biefe

SSerminberung ber feotte nur anfd^einenb mar unb ber 3]er=

bidung t)om Körper biefe§ 3nfe!te§ bei^umeffen ift. ©a bie

Sflüdenringe beg 2Beibd)en§ meiter auSeinanber finb, fo muffen

bie §aare, meldje biefen Steil bebeden, entfernter üoneinan=

ber unb fomit aud^ (jeller fd^einen. 5Ränner, me(d)e lange in

ber ©egenb üon Dajaca gelebt ^aben, üerfidjerten mir, ha^

man unter ben fleinen, neugeborenen ^o!!u§ oft_ einzelne fiel)t,

bie mit giemlic^ langen paaren bebedt finb. ^Sietteic^t bürfte

man ftc^ üerfu^t finben, biefen Umftanb aU einen Seipeig

an^ufe^en, bag bie 9latur, menn fie aud^ üon bem primi;

tiüen %r)pm abgewichen ift, ron 3*^it gu 3*^^^ mieber auf ben--

felben gurüdfommt, fo mie ha^ ©amenforn von §errn ®ud^ene§

Fragaria monophilla immer einige gemeine ßrbbeerpflangen

mit geteilten 33lättern treibt. Sngmifdjen ift nid)t ^u üergefjen,

baf3 bie feine <Rod^enitte, menn fie au§ 9J?utterleibe fommt,

einen faltigen, mit gioölf SBorften bebedten Sfiüden l)at, bie

oft fe^r lang finb, aber oerfc^minben, menn ba§ S^feft er^

mad)fen ift.' Sßer ben ©amen ber feinen ^oc^enille nod;

nidjt mit bem ber ®albfod)enitte aufmerffam üerglic^en l)at,

muf3 fic^ über biefe ^)aare natürlid^ munbern. ®ie feine ^oc^e^

nilte fc^eint gel)n ^age nad^ i()rer ©eburt ftaubig, fo mie fie

fid) non if)rcm mit ffeinen Sorften befe^ten bleibe loögemadjt

i)at. Tk Söalbfod^enille hingegen befommt, je alter fie mirb,

immer me^r §aare. 3l)r $ei3 mirb immer bid;ter unb fie
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c^Uidji \n ber ^poc^e üor ber ^^egattun^ DöKig einer weigert

glocfe.

3n ben Df^opalerien t)on Dajaca bemerft man j^uroeilen,

'tfa^ fid^ ba§ geflügelte 93Zännd^en ber feinen ^od)enilfe mit
bem Sßeibd^en ber fealbfodöenille heo^attet unb biefer Umftanb
lüurbe alg ein eüibenter ^erceis non ber S^^^^ität ber ©at=
tung angefüljrt. SlUein inir fe§en, baf3 fid^ in ©uropa Sonnen^
fäfer,jrel(^e in gorm, SÖurfjs unb g-arbe nie[entlid) i)erfd)ie=

ben finb, gewö^nlid) miteinanber begatten. (Stehen gar

3n|"e!tengattungen einanber naf)e, fo bürfen w'iv nm nic^t ju

feljr über biefe 3]er6inbung rounbern.

Sefinben fid^ bie feine ^orf)enifre unb bie $flan§e, auf
ber fie ge,^ogen lüirb, beibe in 9]ierifo in milbem ^uft^^^be?
§err ^^^ierp glaubte biefe 5rage üerneinenb beantworten ^u

muffen, tiefer 9taturforfd)er fd)eint an5unel)men, ba^ "oa^,

Snfeft unb bie Cpuntia au§ ben 'Pflanzungen uon Cajaca
burd) eine lange ^nd:)t aUmäl)l\d) in ifjrer gorm mobifi,^iert

morben finb. ^IHein biefe 2(nfid)t fommt mir ebenfo nnüfür=
lic^ üor, als menn man ben 9Sei^^en, ben 'l^tais unb bie 33a;

nane als ausgeartete ^sflangen ober, um ein 33eifpie[ am
bem 2:ierrcid^e ^u mahlen, bas Sama, melc^eö man nid)t im
milben ^iiü^inbe fennt, als eine 9Sarietät ber 3Sigogne ber

oberen 51nben betrad)ten moUte. ^Der Coccus cacti \:)at unter

ben ^nfeften unb 5>i3geln eine unenblidie 93tenge geinbe, unb
roo fid^ bie mollige .^od)enilIe von felbft fortpflanzet, finbet

man fie nur fparfam. Qq ift bnber (eid)t ^u begreifen , bafj

bie mel^Iige Äodjcnitre in if)rem 'l^aterlanbe nod) vid feltener

fein mu^te, mei( fie ^arter unb auG 9]iangel an 2i]oIIe gegen

bie falte unb feud^te Suft t>iel empfinblidjer ift. ^n Se^^ug

auf bie Srage, ob bie feine ^od)eniUe fid) of)ne 35>artung ber

9}ienf(^en fortpflan.^en fann, fü()rt ber ©ubbelegat ber ^^rol1in,^

Dajaca, 9hii,^ be 93lontoi)a' in feinem 9}icmoire bie mer!=

mürbige ^I)atfad)e an
,
„ba^ 50 km rom ^orfe 9]erapa ein

Crt ift, mo, burd) befonbere Umftänbe begünftigt, bie fd)iinfte

Grana fina auf fel)r ()of)en unb fel)r bornigen milben £pun=
ticn gefammelt mirb , oljue ba^ man fic^ je bie 'D3iü()e gibt,

bie $f(an,u' ^u reinigen ober ben (Samen ber ^od)eni(fe ;^u

erneuern". Ilebcrbieö bürfte man fid) gar nid)t munbern,
menn biefeö Snfcft felbft in einem i'anbc, meld)em co urfprüng:

lic^ angel)ört, fid;, fobal^ ^ie 5^emo()ner anfingen co §u fudjen

' Gazeta de literalura de Mexico, 1794, S. 228.
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unb in ben 5RopaIenen 5U /^iel^en, Bemalte gar ntd^t mef)r lüilb

fänbe. SSa^iidjeinlic^ §aben bie ^oltefert, ef)e fie eine fo mü^e-

voik S^6)t unternahmen, bie feine ^od^eniße auf ben Opuntien

gefammelt, rcelc^e üon fetbft an ben Seiten ber 33erge von

Cajaca raud^fen. Sammelte man bie SBeibc^en, ef)e fie ge-

legt l)atten, fo mufete bie ©attung balb gerftört werben,

unb um biefer atlmäl)lid^en 5Xu§rottung guoorjufommen unb

bie 33ermifd)ung ber wolligen ^oc^eniüe mit ber meljligen

auf bemfelben ^a!tug (benn erftere nehmen ben legten bie

D^a^rung) §u t)erl)inbern, legten bie ©ingeborenen bie S^^opa^

lerien an.

®ie ^flan.^en, auf meieren fid^ bie beiben ^oc^enillegats

tungen fortpf(an,^en ,
finb raefentlid^ üoneinanber üerfc^ieben.

tiefer Ümftanb ift j^uoerläffig unb gehört ^u benen, roeldie eine

primitioe unb fpejififc^e SSerf^ieben^eit ^mifcl^en ber Grana Hna
unb ber Grana silvestre anzeigen. 3ft eö benn raal^rfd^einlid^,

baj bie mel)lige ^oc^enille, mznn fie eine bloje 33arietät ber

molligen ^oc^enille märe, auf bemfelben ^aftus, meiere biefer

5ur 9^a§rung bienen unb bie bie 33otanifer Cactus Opuntia,

C. tuna unb C. ficus indica nennen, gu ©runbe ge^en mürbe?
§err Xijkxn) »erfic^ert ;^mar in bem SBerfe, bag mir öfters

an,^ufül)ren (Gelegenheit l)atten, ba^ bie rooEige ober bie 2öalb=

!oc^enille auf 6an Domingo, in ber (Ebene üon (Sul be <Sac nic^t

auf bem Cactus tuna, fonbern auf bem C. pereskia, ben er unter

bie gemeine Opuntie (Raquette articulee) red^net, fortfomme.

2ltlein id) fürd;te, ba^ biefer Sotanifer eine SSarietät ber

Opuntia mit bem eigentlid^en ^ereöfia, ber einen 33aum mit

breiten, fetten ^Blättern bilbet, auf melc^em ic^ bie ^oc^enille

nie gefunben, oerraec^felt l)at. ätud^ l)alte id^ e§ für fe§r

zweifelhaft ob bie ^flange, meldte Sinne Cactus coccinellifer.

genannt §at unb bie mir in Europa ^aben, ber S^opal ift,

auf welchem bie Snöianer t)on Oajaca bie mehlige ^oc^enille

i^ielien. §err ^ecanbolle, meld^er üiet Sic^t über biefen (äegen^

ftanb verbreitet i)at, fc^eint meine 9}ieinung ^n teilen; benn

er fü^rt ben Nopal silvestre be§ §errn ^^ier^ be ^ilenon-

üille, welcher üon bem ber Pflanzungen üöllig oerfc^ieben ift,

als f^nonpm mit ber gemeinen ^od)enißen=Opuntia an. 2ßirf-

lid) ^atte Sinne auc^ ben 3^amen Cactus coccinellifer. ber

gemeinen Opuntia gegeben, mit welcher mefjrere botanifd^e

©arten bie mollige ^oc^enille erlialten l^atten, namlic^ einer

(^Jattung mit purpurfarbiger Slüte (Ficus indica vermiculos

proferens, bei ^lufcet), meldte auf S^itnaifa, ber ^nfel (Suba

%. ö. §umbolbt, Steujpanien. IL — ftorbiUeren. g
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unb beinal^ üBcratt in ben fpanifd^en ^olonieen be§ neuen

5lontinenteg iDilb \md)\t 3d^ geigte biefen ^a!tu§ fel)v lüoijl

untevridjteteu 3Jlännern, meldte bie 9Zopa(erien von Dajaca

forgfältig unterfudjt Ijatten; allein fie oerficf^erten mir_ int=

mei*, bat3 ber 9Zopal in 'Dtn ^(antagen n)e[ent(idj üevfdjicben

uon jenem \\i, unb ba^ biefer, raie aud) §err ^()ierij angibt,

ni(^t im milben ,3wfr^«be oorfommt. UeSerbieö fagt ber 5Uibe

ßtaüigero , me{d;er fünf ^aijxc lang in ber ^j^ifteca gelebt

()at, auöbrüdlid) , baf, bie grud}t beö Dlopalö, auf meldjcm

fic^ bie feine Aod)enilte fortpflanzt, ftein, lüenig fd)madl}aft

unb ineifi fei, ba bod) bie g-rudjt be§ Cactus coccinellifer.

Lin. rot ift. ®er berüf)mte Ulloa beljauptet in feinen Söerfcn,

baf^ ber tdjU 9]opal feine dornen l)abe; adein er fdjeint

biefe ^flan^e mit einer gemeinen Opuntie oermcd^felt ,^u fjaben,

meld)e mir oft in 'otn ©arten (Conucos) ber 3»^^«"t'r uon

9}te^:ifo unb $eru gefunben tjaben, unb bie bie .»Areolen megen

itjrer riefenmä^igen ©röf^e, ber 35ortrefflid)!eit il)rer grüd)te unb

ber ©c^önljeit i^rer bläulid^grünen bornlofen ."knoten Tuna de

Castilla genannt l)aben. Öe^terer 9iopat, bie fd)onfte unter allen

Dpuntien, ift mirflic^ geeignet, bie mel)lige Sloc^enille, befon=

berö gleid) nad; il)rer ©eburt, ^u, näbreu; in^mifdjen finbet

man il)n bod; nur fel)r feiten in ben 9iopalerien non Dajaca.

3ft ber Tuna ober Nopal de Castilla, nad^ ber 'D3ieinung

einiger auggegeid^neten ^otanifer, bloB eine ^^arietät bes ge-

möl)nlid)en Cactus Opuntia, bie burd) Kultur entftanben ift,

fo mu^ man fid; bod^ munbern, ba^ bie gemeinen Dpunticn,

meldje feit go^j^ljunberten in unferen botanifdjcn ©arten ge=

5ogen merben, foroie bie ber 9Zopalerien üon 9'^eufpanien,

bie dornen, mit meldten i^re knoten bewaffnet finb, nidjt

gleid^faßg rerloren ()aben.

3n ber ^ndjt ber ^oc^enille befolgen bie S^^i^^^^ "^^^

3ntenbantfd;aft Dajaca nid;t alte biefelbe ?Oftetl}obe, n)eld}e

§err %\)kxi) be 9Jlenont)ille auf feiner fdjuellen ©urdjreife

burd) ^an Suan be S'^ei), ©an SIntonio unb Duicatlan Ijat

anmenben feigen. 'Die au§ bem 33e§ir!e üon ©ola unb ^i-

nmtlan ' legen if)re 9topalerien an ben 3(bl)ängen ber ©ebirge

ober in 15 bi§ 22 km oon il^ren Dörfern entfernten 6d)(ud^ten

an unb pflan,^en bie Dpuntien, nadtjbem fie erft bie ^^äume,

meld;e ben ^oben bebecften, abgel)auen unb oerbrannt §aben.

* Infovme de Don Francisco Ibanez de Corvera. (.^panbfcfjr.)
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f^Q^ren fte fort, \)Qn S3oben jä^rlic^ groetmal ^n reinigen, fo

ftnb bie jungen ^flan^en frfjon mit bem britten ^aijxt tm=

ftanbe, bie ^od^eniflen gu nähren, ^n biefem proecfe fauft

ber Gigentümer einer S^topalerie im ?Oionat 3(prit ober Wai
Steige ber Tuna de Castilla, bie mit Keinen neugeborenen

Cochenillen (Semilla) bebed't ftnb. ®iefe murjeKofen, bIo|

t)on 'D^n (Stämmen abgcfdjuittenen ä^^^Ö^ erijalten il)ren ©toff

mef)rere 9Jtonate lang unb merben etroa gu brei g-ranfen baä

§unbert auf bem 9}un-!te üon Dajaca ner!auft. ^ie S^biancr

t)ermaf)ren biefen ©amen ber ^od^enitle 20 STage lang in

§ö{)(en ober innen in ifjren §ütten unb fe^en fte bann an

bie freie Suft. ®ie ^wdo^^, auf rccld;en fid; bag 3n|'eft

niebergelaffen Fiat, merben unter einem mit Strol) bebedten

©djuppen aufgefjängt. $Die S^^ierd^en roadjfen fo fdjuell, ba^

man fc^on im 2(uguft ober ©eptember träd^tige Söeibc^en

finbet, ef)e bie fleinen nod^ auSgefrodjen ftnb. ®iefe Sßetb-

d)en merben in 9Zefter gefegt, meldje man au§ einer ©attung

von Srillanbfia, Paxtle genannt, mac^t unb in bie[en 9^eftern

trägt man fie bann 15 bi§ 22 km meit üom ^orfe meg, unb

verteilt fie in ben 3^opalerien, mo bie jungen ^ffan^en ben

©anten erhalten. ®ie Segegeit ber Sßeibdjen bauert 13 biö

15 ^age. 3ft ber Drt, mo fic§ bie ^^Nftanjung befinbet, nidjt

fe{)r l)oc^ gelegen, fo !ann man fdjon nad; meniger alä üier

9Jionaten auf bie erfte ©infammlung redinen. 3J^an I)at bie

^^emerfung gemad)t, ba^ in einem e^er falten aU gemäj^igten

^(ima bie garbe ber ^oc^enilTe gleid) fd;ön, aber bie diu?

fammlungöf^eit roeit fpäter ift. ^n ber ©bene merben bie

3ßeibd)en nod) bider, allein fie finben ha and) me^r g^^^^^^

in ber galjllofen 3}Ienge ron S^'^f^^^^^'i (Xicaritas, Perritos,

Aradores, Agujas, Armadillos, Culebritas), (Sibed;[en, S^tatten

unb SSögeln, bie fie freffen. Um bie ^^opalgraeige gu reinigen,

ift auf^erorbenttid) ciele Sorgfalt nötig. ®ie tnbianifdjen

äöeiber bebienen fic^ bagu eines (?id)^()rnd)ens= ober §irfd)=

fc^roan.^eS unb ^oden gange «Stunben unter einer ^flange,

baljer ee benn aud), tro^ bem auöfdjroeifenb ^ol)en greife ber

^odjenille, nod^ gmeifel^aft ift, ob biefer ^^ibuftriegroeig in

einem Sanbe, wo man bie 3^it unb bie Slrbeit beö ?Otenfdjen

gu nu^en »erftünbe, feljr norteilljaft tüäre. 3" ®oii^/ tx)0 im

Januar fe^r Mter biegen unb oft fogar §agel fällt, erhalten

bie ©ingeborenen bie jungen gnfeften bamit, bag fie bie 9Zo=

pale mit ^fläpfen üon 33infen bebeden.

3n mel)reren 33e3ir!en ber ^rooing Dajaca fammelt man
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bie c^üd}eiii((e breimal be§ S^^^^'ß^- ^^^ ^^fte ©infammlung
(t)on (Samen) ift nic|t ergiebig, meil bie Ttnttcx nur fe[)r

menig gärbeftoff be()ält, menn fie nad) bem ^erabfc^ütteln

von felbft geftorben ift, unb liefert bie Grana de pastle ober

9^eft!od^eniile , meldte biefen 5^amen baf)er (lat, ba^ man bie

Söeibd^en nac^ bem ©ierlegen in ben 9^eftern finbet, bie man
an ben ^Zopalen aufgefangen l^at. Sei ber Stabt Dajaca fät

man bie ^od^enille im 2(uguft, im Segir! oon (5f)onta(e im
Cftober unb auf ben fälteften $(ateau§ im 9^ot)ember unb
S^ejember.

®ie moKige ober 2BaIbfod)eni((e, meldte fid^ in bie '^lo-

palcrien einfd^leic^t unb irooon baö 'DJZännd^en nac^ §errn
2n,;^ate5 33eoba(^tung nidjt !(einer ift a(§ bag ber me[)ügen

^odjenitte, t()ut ben 9^opaIen grof^en ©djaben. 2)ie 3"bianer

töten fie ba()er aud), mo fie fie finben, unerad^tet i()re ^-axhe

fe[)r bauerijaft unb fc^ön ift. Gö fd;eint, baf5 nidjt nur bie

grüd^te, fonbern aud^ bie grünen ä^^ß^Ö^ mel^rerer ^aftus ^^um

ä?io(ett= unb SRotfärben ber 33aummo((e gebraudjt merben

fönnen, imb baf, bie garbe ber ^od^enitte nic^t gan^ einem

Slnimalifationöpro^eß ber oegetabilifd^en Säfte in bem Körper

be§ S»fß^te§ beigumeffen ift.

3n 9f?ejapa redjnet man, bafi ein ^sfunb meljligen ^odje*

ni[(enfamen§, roenn er im Cftober auf bie D^opate gefegt

mirb, in guten ^aljren gegen ben Januar I)in, b. 1). menn
bie "I^tütter erft bie §ä(fte ber S^^f^s^'i Öß^^Ö^ Ijaben, nad;

^Surüdlaffung beö gehörigen Samens auf ber ^^flanje, 12 ^funb
31>eibd)en gibt, ©iej'er neue Samen erzeugt biö auf ben 5Rai

nod) 36 ^4^funb. ^n 3iw^ötl(in unb in anbercn Dörfern ber

!)[Rifteca unb be§ Xicaijan aber fammelt man bie ausgefäte

Quantität ^odjenißen !aum brei= biö üierfältig ein. §at ber

Sübminb, melc^er bem Sßadjstum beg gnfefteS fel)r fd^äblid)

ift, lange nidjt gemefjt unb ift bie ^od^eniKe nid^t mit ^(afole,

b. l). mit ^ütlen non hen geflügelten ^Oftännd^en t)ermifd)t, fo

oerliert fie burd^ ba§ ^rodnen an ber Sonne nur gmei Xirittel

il^reö ©eroid^teö.

3n gemäßigten ^limaten, befonberS in 9f?egionen, mo bie

mittlere ^i^emperatur ber Suft 18Hi§ 20" (oom Ijunbertgrabigcn

3:()ermometer) ift, fc^einen beibe c^od^enillengattungen , bie

feine unb bie 3S>alb!od)enille , mel}r gärbeftoff ;^u entljalten.

^ic feine ^od;enille fann fet)r ftarfe ^älte auöf^alten; benn
man ;\ie[)t fie noc^ in ber ^rooin,^ Dajaca auf ^latcaug, mo
ber Ijunbertgrabige ^Ijermometer fid} beinal)e immer ^^üifdjen
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10« unb 12" ijält ^ie Söalbfoc^enirfe Betreffenb, fo i)aUn

tüir fie in ben ent(^egenge|'e|ten .^ümaten in 9Jienge gefunben,

tDie g. 33. in ben ©ebirc^en von dlwhamha, 2900 m abfoluter

§ö()e, unb in ben (Ebenen ber ^roDing '^aen be Smcamoro§
grcifc^en hm 2)örfevn ^omepenba unb ßt^amaija, unter einem

brennenb ()cif3en §immeL
Um bie ©tabt Dajaca f)er unb befonberä bei Dcotlan,

Ciibt eö ^flan^unöen (Haciendas), meiere 50 000 bi§ 60 000

6tü(f in Sinien ßepftanjter 9?opate entfjalten. Q^S^^iW^"
n)irb bie meifte 5^od)eni((e, metc^e in ben §anbel fommt, von

hm Keinen, äufeerft armen Snbianern ge^öric^en 9Iopaterien

(geliefert, ©emöljnlicf; lä^t man ben 9lopai nidjt über 12 dem
\)od) merben, bamit man i§n befto (eii^ter üon h^n 3nfeften,

metdje bie ^od)eni(Ie frefjen, reinigen fann. Wan gibt fogar

benjenigen ^aftuö, hk am meiften Torncn unb §aarc (jaben,

ben 3]orgug, meil biefe Sßaffen bie ^odjeniden üor ben füe=

genben S^'ifßften [d^üien unb gebrandet bie -I^orfidjt,
^
^(üte

unb g-rüdjte ab^ufdjneiben, bamit biefe ifjve (5ier nidjt in bie-

felben legen fönncn.

^ie Snbianer , meldte bie ^od;eni((e giefjen , 3^opa(ero§

genannt, befonberö biejenigen, bie in ber ©egenb ber ©tabt

feajaca khm, Ijahcn eine fe()r alte unb gan^ befonbere 93Ze=

t^obe, nämlid^ bie ^odjeniKe reifen gu machen. 3" biefen

3:;eilen ber f)ei^en ^om regnet e§ in hen Ebenen unb in ben

2^f)älern oom '?3ionat 5[Rai bis in ben Dftober, mäljrenb in

ber benachbarten ©ebirgsfetle ber Sierra be Sfl^P^i^ »^ii' ^^^^

©ejember biö in ben äipril Ijäufig Siegen fällt. <Btatt ba§

3nfe!t n)äl)renb ber 9iegen,^eit in il)ren $ütten ,^u Ijegen,

legen bie 3'^bianer bie äi>eibd;en mit ^salmblättern bebecft,

fd)id)tenroeife in ^örbe, bie au§ feljr biegfamen Sianen ge-

flochten finb. ^iefe ^örbe (Canastos) merben fo fd)nell mie

möglid) uon iljuen in bie ©ebirge non ^flßp^i^^ oberhalb üon

bem ^orfe (Santa Catalina 67 km meit Don Dajaca getragen.

Unterrcegö legen bie ä'Öeibdjen, unb menn man bie iSanafto^

öffnet, fo finbet man fie uoll junger ^olfuö, bie man über

bie 5f^opale ber Sierra »erteilt. 3)a bleiben fie nun big in

ben Dftober, mo bor Siegen in ben niebrigften ©egenben auf=

l)ört. Sllöbann fommen bie ^nbianer in baö ©ebirge jurücf,

I)olen bie ^od;enille unb bringen fie roieber in bie 9iopalerien

t)on Dajaca. So lä^t ber 5DIerifaner bie gnfeften reifen, um
fie ben fcl)äblidjen SBirfungen ber geud)tigfeit ,^u entjieljen, mie

ber Spanier feine 'ü)?erinoä reifen lä^t, um bie ^älte ju meiben.
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3iir S^\t ber ©infammhmg tötet ber S^bianer bie 5Kei5-

d)en auf einer Ijötsernen ©i^üfjet, Chilcalpetl genannt, unb
rairft fie entroeber in fiebenbes 3Saffer ober legt fie [c^ic^ten=

roeife an bie (Sonne ober bringt fie in 3^äpfen in bie jivfel-

förmigen Sedier (Temazcalli), bie ju ben ^unft= unb Ijeigen

Ji^uftbäbern bienen, oon roeldjen mx roeiter oben gefprod)en

()aben. ^ Sediere 9Jiet()obe, \vdd)t inbe§ am racnigften ge-

bräudjlid^ ift, er()ä(t bem Körper be§ ^nfefteS ben mei^lidjen

(Staub, mit bem e§ bebedt ift, unb meld^er feinen $rei§ in

2>eracru,^ unb ßabij er()i3()t. ä)ie Käufer ^iei)en nämlid; bie i

mei^e ^odjenide barum ror, mei( fie meniger einer betrüge^

rifd)en 5lJiifd)ung mit ©ummi^, §o\^', 9Jiaie= unb roten (£vb=

teild)en untermorfen ift. S^vax gibt es in ?[Rerifo fef)r alte

(^efel^e (oon ben 3ti()ven 1592 unb 1594), meldjc ben ^-^med

Ijaben, bie SSerfälfdjung ber ^od^enide ^u t)erf)inbern unb feit

1760 fa^ man fid) fogar genötigt, in ber Stabt Dajaca eine

Surt) oon ^iseaboreö ju errid;ten, loeldje bie ©äde (Zurrones)

unterfudjen, e^e man fie au§ ber ^rooin,^ tregfd)idt. 'DJian

bcfülji, baf3 bie ,^u oerfaufenbe ^od)eni((e in abgefonberten

hörnern befteljen foKe, bamit bie^nbianer in bie jufammen:

gefneteten 9}taffen, Bodoques genannt, feine fremben 5DIateria;

lien mifc^en tonnten. S^S^^^^f'^K^'i f)aben a((e biefe S3iittel

riid)t ^ingereidjt, ben 33etrug ju oerljinbern. ^ie S^erfälfdjung,

meldje in M^iiU von ben 3;;iangueroö ober ä^n^^^oö (Falsi-

ficadores) oorgenommen mirb, ift aber nod) unbebeutenb in

^Sergleid^ung mit benjenigen, benen biefe 29are in ben .'ijäfen

ber §albinfel unb im übrigen Guropa auogefet3t ift.

(Sf)e mir bie Ueberfidjt ber animalifdjcn '^jjrobufte oon

^^Zeufpanien fdjlief^en, muffen mir nod) einen flüd)tigen 53lid

auf bie '^serlenfifc^erei unb ben 2Sa(fifc^fang raerfen. 3[Öa[)r=

fdjeintic^ merben biefe beiben .^''^^^ift^'^t'^meige bereinft fel)r

midjtige ©egenftänbe für ein Sanb merben, baö einen Müften^

umfang oon mef)r atö 1700 ©eemeilen ^at.- S'ange oor ber

(Sntbedung oon STmerifa mürben bie perlen fefjr oon ben

^ Öerr SUjate, ber eine gute ßeic^nung oom ^emejcaUi ge^

geben l^at (Gazeta de literatura de Mexico, 33b. III, ©. 252),

rerfirfiert, ba^ bie geroö^ntic^e öi^e ber 2)unft6äber, ireldje bie

nierifanifcfien ^nbianer nehmen, 66'^ beö ^unbertgrnbigen 2:i)eimos

tneterä [ei.

- [33i^ \et^t ift biefe SSorausfid^t nid^t eingetioffeu. — 2).

§erttuög.]



— 119 —

GingeBorenen öefrfjä^t. .<pernanbo be ©oto fanb beren eine

untjefieure 93ienge in g-toriba, befonberö in ben -^^roüinjen

Scfjirtca unb ßonfadjiqui, wo bie ©räSer ber gürften bamit

gehievt würben. Unter ben ©efdjenfen, mdd)^ 5iÄonte§uma

beut ßorte§ t)or feinem ©inj^ug in ^Rejifo macf)te iinb bie

biefer Raxl V. fd)ic!te, befanben fid^ §aBbänber bie mit ^n-
binen, ©maragben nnb perlen gefrfjmüdt maren. G§ ift iin§

nnbetannt, ob bie a^^te!ifd)en ^i^nige einen 2^eil ber le^teren

biird) ben §anbet mit milben unb D^omabenoölfern erijalten

i)ab^n, meldte ben ©olf von Kalifornien befudjten; aber ge=

miffer ift, baj fie auf ben .lüften, bie fid) üon ßolima, ber

nörblid;en ©ren^e i(jre§ 9ieidje§, bi§ nad) ber $ronin^ ioco-

nodjco ober ©oconuSco erftreden, befonberg bei 2'ototepec,

l^mifd^en 3Icapulco unb bem ©olfe üon S^efjuantepec unb im
feuitlatecapan, perlen fifdjen liefen. 2)ie ^nta von $eru
feilten gleidjfaUg einen großen Söert auf bie ^^^erlen, allein

bie ©efe^e beS 3)Zanco=Sapac verboten ben ^^eruanern baö

Xaud^er^anbroer! aU bem Staate menig nü^lid; unb gefäfjrlid;

für bie, roeld^e es treiben.

®ie ©eroäffer, meiere "ozn Spaniern feit ber ©ntbedung
be§ neuen Kontinentes am meiften perlen geliefert Ijaben,

finb folgenbe: ber ©eearm junfc^en ben Snfeln (Subagua unb
(Sod)e unb bie Küfte non (Sumana, bie 93iünbung be^ 9lio be

la §acl^a, ber ©olf non Manama bei ^^la^ be lag $erla§

unb bie Dftfüften dou Kalifornien. 3^^ 3^^^^ 1587 fdjidte

man 316 kg -perlen nadj Seoilla, unter benen 5 kg t)on ber

^ödjften S^önljeit für König vPl)ilipp IL beftimmt maren.

ä)ie $erlenfifd;ereien üon ßubagua xmb 9iio be la öadja
maren fel)r ergiebig, aber nur für fur^e ^eit. 6eit Slnfang

beg 17. 3ttl)t§unbert§, befonberg feit ben gal)rten non 5)turbi

unb $ifiabero, fingen bie ^^erlen üon Kalifornien an, im
§anbel mit benen oom ©olfe von Manama gu rioalifieren.

lim biefe Qdt fc^idte man bie gefc^idteften ^audjer auf bie

Küften üon ßorte^' ^Jieer; injroif^en mürbe bie gifdjerei balb

mieber üernadjläffigt imb ob man fie aud) gur ^eit üon ©aloe,^'

(Srpebition mieber ju beleben fud^te, fo blieb biefer 3]!erfucf)

bod) frud)tlo§ megen ber oben, bei imferer 53efd}reibung non
Kalifornien angefül)rten Urfadjen. ßrft 1803 rid^tete ein

fpanifc^er, in 9JJejifo mol)nenber @eiftlid)er bie Slufmerffam-
feit ber ^Regierung üon neuem auf bie ^serlen ber Küfte non
ßeraloon in Kalifornien. 5Da bie 3:^auc^er (Buzos) Diele 3eit

bamit oerloren, bajj fie auf ber Dberfläd;e beg Gaffers £uft
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fd^öpfen mußten unb fic^ üBerr)Qupt bei bem oerfd^iebenmaliflen

Untertaud^en unnü^ ermüben, fo fd^lug biefer ©eiftlic^e vor,

Bei ber ^erlenfifc^erei eine 2^aud;ergIo3e ^u gebrauchen, bie

gum Suftbe§ä(ter bient unb unter welche fid^ ber ^auc^er, fo

oft er 2(tem ju ()o(en nötig ^at, flüchtet. STcit einer Ma^k
unb einem beroeglid^en 9fto()re foKte er in ber 3:iefe be§ Djean^

^erumge^en unb babei baö Dji^gen, n)elrf)e§ i^m bie ©(ocfe,

mit ber ba§ diof)x ^ufammen^ängt, gufü^rt, einatmen. 2Bä^-

renb meinet Slufent^alteö in 9^eufpanien fa() id) in einem

Keinen ^Teic^e bei bem «Sd^loffe t)on ß^apultepec eine 9^eif)e

fe^r merfmürbiger 3Serfud)e ^ur STuöfüfjrung biefeö 3Sorfd)(age§

mad^en. ^w^^^^^^ffiö ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^& ^^"^ iauc^er-

giodfe auf einer §ö^e von 2300 m, b. l). auf einer §ö^e, bie

bem Uebergang über ben <Simplon gleic^fommt, üerfertigt

mürbe. 3d^ mei| nid)t, ob biefe im ^i)ak von 9)?ei*i!o ge-

malten 3Serfud^e im ©olfe oon Kalifornien mieber()oU morben

finb, unb ob man bie $er(enfifd)erei bafelbft nac^ einer Untere

bred()ung oon über 30 Sötten mieber üorgenommen ^at; benn

biö je|t noc^ fommen beinahe alle perlen, meiere bie fpa=

nifc^en Kolonieen ©uropa liefern, an^ bem ©olfe üon Ma-
nama.

Unter ben (Seemufd^eln t)on 5leufpanien mu^ ic^ anä)

noc^ ben 5Rurej ber Küfte t)on ^e^uantepec, in ber ^roüinj

Dajaca, beffen Schale eine purpurfarbige geuc^tigfeit auä-

fd^roi^t, unb bie berüljmte 5Rufd)el t)on 5)ionteret) anführen,

bie ben fd^önften §alioti§ von ^ieufeelanb ä^nlic^ ift. Se|=

tere finbet fic^ auf ben lüften üon 5?eu!alifornien, befonber^

jmifdjen ben §äfen üon 93lonterer) unb Ban J^^anci^co unb

mirb, mie mir meiter oben bemerft ^aben, in bem ^elj^^anbel

ber S3en)ol)ner t)on 9iut!a gebrandet. i)en ©afteropob oon

3^e^uantepec betreffenb, fo fammeln bie inbianifdjen Sßeiber

ben ^urpurfaft läng§ ber Küfte, inbem fie bie Bd)ak be§

^iJture?: mit ^aummolle abreiben.

®ie Sßeftfüften üon 93ie£i!o , befonberS ber ^eil beS

©ro^en Dgeanö, meld;er jmifdjen bem ©olfe oon Sai)ona, ben

brei 93krieninfeln unb bem Kap ©an Sucaö liegt, ift fef)r

reid^ an Kafd^eloten, beren gang megen ber aufeerorbentlid)en

^eurung be§ ®alrat§ (Adipocire) für bie ©nglänber unb

bie S3eu)0^ner ber ^bereinigten Staaten einer ber mic^tigften

©egenftänbe für bie §anblung§fpe!ulation gercorben ift. ^ie

mejifanifd;en ©panier fef)en auf il)ren Küften Kafdjelotfänger

anfommen , bie eine ?^af|rt von mel)r alä 5000 ©eemeilen
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mnd^en muffen unb bie man fe^r unrichtig 33a(enevo§ (Whalers)

nennt, lueit fte gar nidjt »erfuc^t finb, firf) auf ben 2ßal=

fifc^fang einjulaffen. §err ©c^neiber, ein ebenfo guter 9Zatur=

forfd^er alö geteerter ^ellenift, bie Ferren oon Sacepebe unb

gleurieu i-)ah^n fe§r genaue 9?ad)rirf)ten über ben gang ber

&alfif(^e unb ber ^afc^e(ote auf beiben §emifp^ären gegeben.

3cf) merbe aber ()ier neuere ^Zac^ridjten , bie \d) n)ä()renb

meineö 2lufent()alte§ auf ben lüften ber Sübfee fammeln

fonnte, mitteilen.

Cf)ne ben c^afrfjelotfang unb ben §anbel mit ©eeotter^

fetten von ^nüa mürbe ber ©roje D^^^an beinahe gar nid)t

uon ben 2lnglo-5(merifanern unb ben europäifc^en DJationen

befuc^t merben. ^ro^ ber großen Defonomie, momit bie

gifdjereie^pebitionen betrieben merben, finb bod) bie jenfeit^

beö ^ap |)oorn ju foftbar, als ba^ fie ben SÖalfifd}fang (Black

whale) 5um S'^zd t)ah^n fönnten. 2)ie Soften foldjer fernen

ga^rten fönnen nur burd) ben ()of)cn 3Bert, ben S3ebürfniö

ober 2uruö ben rüdfommenben Söaren geben, erftattet merben.

Unter allen öligen gtüffigfeiten nun, bie in ben .vjanbel

fommen, finb menige teurer atg ber äÖalrat.

D^ic^t QooU britte (5j;pebition nac^ hen Dlorbmeftfüften

be§ neuen kontinentes, fonbern 3^"^^^ dolletö 9?eife nad^

ben ©alapagasinfeln leljrte bie Europäer unb bie 2(nglo=2(meri;

faner bie '33Jenge oon ^afc^eloten, meldje im Ü^^can nörblid^

üom Slequator leben, fennen. 53iö 1788 befud)ten bie SÖal-

fi|d)fänger nur bie lüften von G^ile unb ^>)]eru unb man
jäl)lte bamalg nid)t mel)r alö 12 bia 15 6d)iffe, bie iäl)rlici^

auf bem ^afd)elotfang ba§ ^ap §oorn umfegelten, mäl)renb

^n ber 3eit, 't)a idj in ber ©übfee mar, über 60, bloj unter

engltfdjer flagge, t)iefen '^eg madjten.

i)er Physeter maerocephalus bemo^nt nic^t nur bie

arftifc^en 9J?eere gmifd;en ben lüften oon Örönlanb unb ber

2)auibömeerenge ; man finbet i^n nidjt nur im 2ltlantifd)en

Oj^^an i^mifd;en ber San! oon 9leufunblanb unb ben a.^o^

tifd^en 3'^f^^"^ ^^ il)n bie 2(nglo=2lmerifaner .^umeilen fangen;

fonbern man trifft il)n aud; fübmärtö oom Stequator, an ben

Müften oon Srafilien unb ©uinea an. ®od) fdjeint er fic^

auf feinen periobifc^en Steifen me^r bem afrifanifdjen al§ bem
amerifanifd^en kontinent ^u näljern; benn in ber 9M^e oon
3tio 3^1^^'iro in^b ber 33al)ia fängt man blof? S>alfifd^e. 3"'
beä l)at ber ^afd^elotfang auf ber ^üfte oon ©uinea feljr ab-

genommen, feitbem bie Sdjiffer bie Umfahrt um baS ^ap



— 122 —

§oorn nicfjt tncljv fo fcr)r fürd^ten itnb man auf bie ^cnge
t)on Xkxtn t)om äBa(fif(^i3etc^Iedjt in bcm @rof3en D^^an ani-

merffam geiDovben ift. 4lcan finbet bie ^Hjijfeter, unb in fel)r

grofjen SiiS^ri, im .^onal t)on 3i)lo5nm6if iinb füblicfj vom
isorge6ivge ber guten §offniuuv, aber fie finb Ijier gemöiju-

ixd) flein imb bie ewige Unrul^e unb Scmegung biefer

9}ieere ift ber ^unft ber C^arpunier§ ungünftig.

^itüein ber @ro|e D^ean vereinigt alle Umftänbe, mcldje

ben ^afrfjclotfang Ieid)t unb ergiebig^ madjen. S^eidjer an

93iof(u5!en, gifdjen, 5Jiecrfd^meinen, 'edjilbfröten u. bgf., ge^

mäfjrt er biefen S^^ieren mel}r Slafirung qI§ ber SCtIantifdje

C.^ean; bafjer bann bie ^^afi^elote in jenem in ftärferer ^hx-

5a()t, fetter unb gröf^er finb. UeberbieS erleid;tcrt hk Btiik,

meldje einen grof^en ^Teil beö 3af)re§ burd) in ber Slequinoftial^

gegenb ber Sübfee fjexTfd)t, bie '45erfolgung ber ^af(^eIote

unb ber 2öalfifd)e gan^ 6efonber§. Grftere entfernen fid)

menig üon ben lüften non ß(}i(e, $eru unb 9]ierifo, mcit

fie fteil auelaufen (Acantiladas) unb von feljr tiefen ©e^

mäffern geneljt merben. (Ja ift eine allgemeine Flegel, baf3

ber ^lafdjelot bie niebrigen ©emäffer fliefjt, raafjrenb ber 31>al-

fifdj fie fud)t. 5(u§ biefem ©runbe ift le^terer aud) auf ben

feid}ten ilüften von 33rafilien fef)r Ijäufig, n)äf)renb ber erftcre

bafür fid) in gröj^ter -Dtenge an ben lüften non G)uinea finbet,

meiere fid)cr unb überall "om gröf3ten ©d;iffen ^ugänglid) finb.

Ueberljaupt ift bie geologifdie ©eftaltung beiber ."itontinente

non ber 2(rt, baB bie SÖeftfüften t)on Stmerifa unb 3tfrifa

fid) gleidjen, bie Dft= unb SÖeftfüften be§ neuen ^ontinentco

aber ben merfmürbigften ^ontraft in 5I6fid;t i^rer §ölje über

ben ©runb beg benad)barten C^canS barftellen.

®ie meiften englifd^en ober anglo-amerifanifdjen Sdjiffe,

ineldje ben ©rofjtn D^can befudjen, Ijabin ben geboppeltcn

3med beö ^afc^elotfangeg unb be§ verbotenen §anbelö mit

'ocn fpanifc^en Äolonieen. ©be fie ba§ ^ap §oorn umfal):

ren, verfuc^en fie erft il)re ©c^leid^maren an ber 5)cünbung

beg S'fiifl^^ ^ß ^^ $lata ober im ^srefibio ber ?3^alminen=

infein abj^ufe^en. ä)en Ä'afd^elotfang felbft beginnen fie

bei "t^en fleinen, öhen 3nfeln ?[Rod}a imb ©anta ?}iaria,

fübrcärtS von ber ßoncepcion von Gljile. 2(uf 9Jiodja gibt

e§ tvilbe ^ferbe, bie von ben Seroo^nern ber naheliegenden

^üfte ba^in gebrad^t morben finb unb ben ©eefal}rern zu-

weilen gur 9la§rung bienen. ®ie ^n\d Bania '^laxia

{)at fe§r fd^öne unb reiche Duellraaffer, auc§ finbet man
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tüilbe Sd^röeine urtb eine 3(rt fefir (\xo^ex imb rtarjvfjafter

(Sterflüben, bie mau biefem ^lima für eic^entümlici) f)ä(t.

dla(i) einem 5Ronat 3(ufentf)alt in biefen ©eroäffcrn unb nad)

S^eenbigung beö (Sdjleic§()anbe(ä mit ber 3nfel (Sij'üoe gef)cn

bic gangfd^iffe (Baieneros) gemö^nlic^ Iäng§ ber Slüften Don

6()ile unb ^eru ^in bi§ an tia?» 2Öei^e 3Sorgebirge, ba§ unter

4^ 18' ber füblichen 33reite liegt. Qn eben biefen ©euniffern

unb in einer Entfernung von 120 Si§ 150 km uom Kontinent

ift ber ^afdjelot feljr ^äufig. 3]or ber Grpebition be§ ^api«

iaw^ (SoUnet ()örte ber gang beim SBei^en 3Sorgebirge ober am
Slequator auf; aber feit 15 big 20 ^a^ren fe^en ifjn bie

^aieüeroS norbmärtS bis jenfeitg com 6abo 6orriente§, auf

ben m e):i!anifd;en Slüften ber S^^^^^^^^^f'^^^f^ G)uabalajara

fort. 3n ber ©egenb be§ 5(rd)ipelg ber ©alapagos, auf

melc^er e§, megen ber ©emalt ber Ströme fe§r gefäl)rli(^ ^u

lanben ift unb um bie ^\\\eh\ ber 3:^re§ 9Jlaria'§ finb biefe

gifdje am ^ciufigften unb ron riefenmä^iger ©röfee. ®ie
(^egenben ron ©alapagoö finb im grüf)ling ber ©ammlungö«
ort aller ^afc^elote ber lüften oon ^JieEifo, $eru unb oom
(^olfe t)on Manama, inbem fie ficf) ^ier paaren. Um biefe

3eit fal) §err (SoKnet junge Spiere ba von 2 m Sänge.

9cürblid) oon ben 2}iaria5infe(n , im ©olfe oon Kalifornien,

finDet man feine $f)pfeter me^r, fonbern nur noc^ 2Bal-

fifdje.

®ie 2öalfifd;fänger unterfd^eiben in ber 2!?eite fdjon mit

Seid^tigfeit bie Kafc^elote üon ben Sßalfifc^en unb ^roar an

ber 2trt, mie bie erften ba§ Sßaffer aus i^ren Suftröljren

au5fpri|en. ^ie Kafc^elote fönnen oiel länger unter Söaffer

bleiben alö bie Sßalfif^e. Kommen fie auf bie gläc^e l^erauf,

fo ift i§r Sltem^olen öfterg unterbrodjen; fie laffen ba§ Söaffer

nid^t fo lange in ben ^afc^enmembranen, meldie fie über ben

^^afenlöc^ern fjaben. 3^r SSafferausmurf ift fjäufiger, mefjr

Dorniärtö geridjtet unb ^ö§er alg ber oon anberen ä^nlic^en

©efc^öpfen. ®ag 2Beibd^en be§ Kafd^elotS ift tiier= bi§ fünf=

mal fleiner alö "oa^ 3.)iännd;en unb fein Kopf gibt nur

25 englif($e Sarile Slbipocire, mo ber beg ^Jtännc^eng 100

big 125 gibt, ©emö^nlic^ reifen eine 5Renge SBeibc^en (Cow-
whales) unter Slnfü^rung oon §n)ei big brei 3Rännd)m (Bull-

whales), meiere immer ^ii^^ßl iint i^re §erben fi^liejen, mit-

einanber. 5Die gang jungen Sßeibc^en, bie nur 12 big 16

S3arile SÖalrat geben unb oon ben englifd^en gifc^ern Schule*

rinnen (School-whales) genannt merben, fc^mimmen fo na^e
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aneinanber, bag fie oft f)a\h über ba§ ^Baffer wegragen. ©§
ift beinahe üBerfUiffic^, ^^u Semerfen, ba^ ber SÖalrat, roeldjer

nic^t einen 2:ett üom ©e()irn be§ iiereg ausmadjt, fic^ nic^t

nur in aütn Befannten ^aldjetotc^attungen (Catadontes Lac.j,

fonbern fid^ and) in allen ^sfii/falen unb ^lUji)|eteren finbet.

2)er Söalrat, welcher an^:> 'om §öf)lungen ber Sc^nauje beä

^afd^elotö gebogen wirb (man miig biefe §öljfunc\en ja nic^t

mit ber Sd^äbeUjöf^lung üermed^feln), ift bloj^ ein "^ritteil beö
biden Deles, mag ber übrige ^ijrper liefert. 2)a5 Spermacet
t)om ^opf ift üon erfter Cualität unb mirb ,vi»" i'idjter

mad}en gebraudjt; baä Dom Körper unb öd^man^ t)ient in

ßnglanb bloB ba^^u, um ben ^3:ü(iern ©lan,^ ju geben.

2öenn biefer gang üorteilf)aft fein foll, fo muf3 er mit

größter Defonomie eingeridjtet merben. 'I1ian braudjt ba5u

©d)iffe t)on 180 bi§ 300 t. ^ie 33emannung beftel)t blofj

in 16 ober 24 ^Jtenfd^en, mit ©infdjhi^ beö Kapitäne
unb 93?eifterö, roel^e felbft, mie bie gemeinen 93tatrofen, §ar=
punen merfen muffen, g" Sonbon fd)äl3t man bie Soften ber

2Iuörüftung eineo @(^iffe§ üon 180 t, bas mit Tupfer bc^

fplagen unb für einen 3wg tion /;mei 3i^()i'^n cerproniantiert

ift, auf 7000 ^^^sfunb Sterling, gebes giid)ereifc^iff, baö in

bie Sübfee ge^t, I)at jmei ^äljne; bie Bemannung jebeo

^af)neg erforbert oier ^Dktrofen, einen jungen, einen 3teuer=

mann, ein ^au oon 260 m Sänge, brei Sanken, fünf
§arpunen, eine 2(jt unb eine Saterne, um nadjt§ gefe^en .^u

merben. 2)er Shiorüfter gibt bem ^Icatrofen bloB bie ^My-
tung imb eine fef}r mäßige Summe ©elbes alo ^^orfc^u^.

3f)re 33e,^a^tung fjängt üon bem ^Kefultate beö gangeö ah;

benn ba bie gan,^e Bemannung an bemfelben teilnimmt, fo

^at and) jeber einzelne teil am C^eminn. ®er S^apitän er-

i^ält \i6, ber 9)^eifter ^'25, ber ^meite 'Hieifter ^/as, ber Monter^

meifter ^jeo unb jeber ^latrofe '/s5 am ganzen ©eminn.
9Jian fief)t ben gang für fel)r gut an, menn ein Sdjiff non 200 t

mit 800 33arilen 9Salrat ^urüdfommt. ^a ber ^afd^elot un-

aufljörlid; nerfolgt mirb, fo fängt er feit einigen 3«^ren an,

raeit fd)euer unb fd)merer fangbar ;^u merben. 3lllcin um bie

Sd)iffal)rt in ber Sübfee ^u begünftigen , erteilt ^ie britifd)e

9^egierung jebem auf ben ^afc^elotfang auögcbenben Sdjiffe

i>or[d)üffe oon 300 big 800 ^^>funb Sterling, je nad; feiner

Saft, ^k 2Inglo=2lmerifaner treiben biefen gang nod; mit
me^r Defonomie alo bie Gnglänber.

^ie alten fpanifdjen ©efe^e oerbieteu ben gifd;fang=
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fd}iffen, tüie allen übrigen frembeia Schiffen, ba§ ©intaufen

in bie amerifanifd)en §äfen, raenn es nic^t au§ 9lot, au§

5Rangel an Sßaffer ober 2eben§mitteln gefdjie^t. ®ie ©ala-

pagoöinfeln, auf benen bie 5if($er j^uroeilen ifire ^ranfen an§

i^ianb fe^en, ^ahzn Duellen, allein fie finb fef^r geringhaltig

unb unbeftänbig. '3)afür ift bie ^ofosinfel (5*^ 35' nörblirfjer

breite) äujerft reic^ an 2öaffer; adein raenn man bie (^aia-

pago§ nörbtid) umgebt, ift biefe fteine, ein^^eln liegenbe ^nfel

wegen ber ©eraatt unb ber Unregelmä^igfeit ber ©tröme fd^raer

^u finben. gnbeä ijahtn bie gifi^fänger ©rünbe genug, lieber

an ber ^üfte be§ feften SanbeS 3Saffer einjunefjmen, unb fud^en

bal)er atler^anb 3Sorn)änbe, um in bie §äfen v>on Goquimbo,

•^siöco, 2;umbe^, $at)ta, ©uat)aquif, 9ftea(ejo, Sonjonate unb

(Ban S3(a§ einzulaufen. (Einige ^^age unb oft fogar einige

(Stunben reichen ben 5Rannfd^aften biefer Schiffe ^in, 2Ser=

binbungen gum SSerfauf englifdjer Söaren unb gur 2abung

Don Tupfer, SSigognercorie, Cuinquina, ^ndex unb Haffee

mit ben 33en)o[)nern an^ufnüpfen. i)iefer ©cfileic^fjanbel mirb

^lüifdjen 5Renfc|en, bie nic§t biefelbe Sprache reben, oft burd)

bto^e S^^*^^^ 1^"^ ^^^ ß^"^^ ^^^^^ '^^^ ciüilifierten 3Sölfern

feltenen G^rlid}!eit betrieben.

©s märe überflüffig, bie 3SorteiIe auf^ujäljlen, meldte bie

33emo[)ner ber fpanifc^en ^olonieen über bie Gnglänber unb

2(merifaner ber ^bereinigten BtaaUn Ijaben mürben, raenn fie

an bem .^afc^Iotfang tei(nel)men moKten. 3>on ©uai)aqui(

unb ^^anama gelangt man in ^e^n ober gmölf ^agen in bie

©emäffer, in meieren fid^ biefer gifc^ in ^IRenge auf()ä(t, unb

bie ga^rt üon ©an ^(a§ nad) ben SJtariasinfeln beträgt faum
36 ©tunben. ^ie me^ifanifc^en ©panier fjätten alfo bei

biefem ©emerbe 30000 km meniger ^u machen alg bie

3(ng(o=3(meri!aner, fie erhielten bie Sebensmittel um mo()lfeiIen

-$reig, fänben überall §äfen, in raeld;en fie als greunbe auf;

genommen mürben, unb mo fie neue ^Sorräte einnehmen !önn=

ten. greilic^ ift ber SBalrat auf bem .kontinent be§ fpanü

fd)en Slmerifas nod^ menig gefud^t; ber ^leru§ bleibt babei,

il)n noc^ mit bem Slalg ,^u üerroec^feln unb bie amerifanifc^en

33if($öfe ^abcn einmal erflärt, ha^ bie Siebter auf ben Slltären,

l'idjter oon 53ienenmac^5 fein muffen. S^S^^f"^)^" ^)^^ ^^^^i"

in Sima bod; angefangen, bie Sßad)fam!eit ber 33ifd;öfe ^u

l^intergeljen unb 2ßalrat unter ba§ 2ßa($§ ;^u mifc^en. Äauf=

leute, meiere englifdje 5>rifen an fic^ gebracht liatten, befamen

groje Quantitäten besfelben unb fo ift ber bei ben ^irc^en?
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feften geBraud^te S^alrat ein neuer, fel^r gerotnnreidjc'r §anbel§-

^lueig geiüorben.

2)er ?[Ranget an Slrmen !ann bie S3eit)oI)ner üon ?[Rei*i!o

nidjt üer§inbern, fic^ bem ^afdjetotfang gu evc^eben. Um ^efju

Skiffe ju bemannen unb jäljrlid^ geß^^n lobo t Söalrat gu

c^eminnen, braud)te man nur 200 9JRann. tiefer ^rtüel

tonnte in ber 2(uöfu^r mit ber ^^i^ beinaf)e ebenfo mid^tig

mevben, als ber ^afao üon @uar)aquil unb baö Tupfer Don

ßoquimbo. Slber bei bem je^igen ^uftanbe ber ^inge in ben

fpanifc^en ^olonieen I)inbert bie 2:rägf)eit ber dinmoljner bie

2(uöfül)rung )oId;er $läne. SBie foUte man 9Jiatrofen finben,

bie fic^ entfd)liefeen mollten, ein fo raul^es ©emcrbe ju treiben,

xmb fid) ein fo elenbes 2^hzn gefallen ju laffen, mie eö bie

^afdjelotfdnger fütjren? 2Bie in einem l^anbe finben, mo man
nad^ ber 3>orfteKung be§ niebrigen 3SoI!eö blo^ 33ananen,

gefaljeneg ^feifd^, einen §amac unb eine ©uitarre braudjt,

um glüd(id) §u fein? Unter einer ^one, mo bie gütige 9ialur

bem 3}ienfd)en taufenb 93iittel gu einer bequemen unb rufjigen

ßjifteng anbietet, ift bie Hoffnung bes ©eminneö ein ^u

fc^raac^er 9^ei?\, um fein Sanb gu ncrlaffen unb gegen bie Un-

getreuer bes DjeanS gu fämpfen.

©djon lange Ijer I;at bie fpanifdje 9?cgierung ben ^afd)e-

lotfang, ber bie ßnglänber unb bie ^;Mng(o=2(meri!üner nad; ben

lüften üon $eru unb 9}(erifo Icdt, ungern gefef)en. 3]or

biefer gifdjerei fafjen bie 33emot)ner ber Si'eftfüften ron ^tme-

rifa feine anbere flagge alö bie fpanifd^e in biefen 53teeren.

^^olitifd^e ©rünbe Ijätten ben ^Diutterftaat reiben follen, nid)t5

^u fparen, ben 9^ationaIfifd^fang auf-^umuntern imb bies menigcr

nielieidjt megen beö bireften ©eminneö, als üieimcfjr um bie

^onfurrenj^^ ber gremben auögufdjiieften unb if)re 9>erbinbungcn

mit ben (5'ingeborenen §u ueri)inbern. ^n-inilegien , bie man
einer in C'uropa moI)nenben ©efetlfdjaft erteilte unb mcld)e

überbieS nie anberS a(§ bem 9?amen nac^ ej;iftiert f)at, fonnten

ben -IJ^ejifanern unb Peruanern nidjt mo()I ben erften gmpulö
geben, ^ie 2(uörüftungen für bie gifdjerei mußten in 2(me=

rifa felbft, in Giuaijaquil, in Manama ober in San 33(aö ge-

mad^t merben. Ueberbieö befinbet fid) immer eine gemiffe

'-Jlnja^l englifd^er 5Ratrofen, meldte bie ?>-ifdjereifdjiffe , ent=

meber au§ 1)3ü^oergnügen ober um i§r ©lud in ben fpanifd)en

^oionieen gu machen, nerlaffen fjaben, auf biefen lüften. ®ie

erften Unterneljmungen fönnten burd) 3Sermifd}ung biefer

^iatrofen , meldje im^ ^afdjelotfang lange GrfcJ)vung befit.en,
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mit ben amerüanifd^en gamboS gefd^e^en, treidle 5J?ann für

5Jtann bie ^ro!obile anzugreifen wagen.

2öir I)aBen in biefem Kapitel ben raal^ren 5^ationaIreicf;-

tum üon ^[Regüo unterfudjt; benn bie ^robufte be§ SobenS

finb bie einzige Safiä eine§ bauer()aften 2Bof)I[tanbe§. G§
ift tri3ftlid^, §u fefjen, ha^ fid^ bie ?DZenfd^enarkit feit einem

I)a(6en 3al)rf)unbert mel)r auf biefe frudjtbare, unüerfiegbare

Duelle alg auf bie SluöBeutung ber Sergrcerfe gertd^tet ^at,

bcren Sieid^tümer nidjt bireft auf ben ijffentlid^en Söoi^lftanb

mirfen, fonbern nur 'ocn 9^attona(rt)ert ber jäfjiiidjen ©rgeug^

niffe be§ 33oben§ üeränbert.

®er berühmte 3Serfaffer ber llnterfud;ungen über ben
9^ationalrei^tum , 2(bam 8mit[j, l^at ben ^^^erritorialertrag

t)on ©rofjbritannien nad) bem (Ertrage ber ©runbtaje bered}net.

Sn bem politifd^en S(brife von 9Zeufpanien, ben id) bem §ofe
non ^abrib im ^aijxt 1803 vorlegte, I)atte id§ eine äl^nlid)e

33ered§nung nad) bem Sßerte be§ an hen ^(eru§ geridjteten

^cr^nten geraagt. 2(u§ biefer 2(rbcit ergab fid^, ha^ t)a§> \äi)X'

Iid)e $robu!t be§ 33oben§ in ^Jie^ifo jum menigften 24000000
$iafter beträgt, ©ie SRefuItate, bei benen id) im erften 2(b-

riB ftel)en blieb, mürben mit 'oielem (Sd;arffinn in einer ©en!*
fd;rift abgemogen, meldje bie Munizipalität ber ©tabt SSalla-

bolib bei 5)lid)oacan im Dftober 1805, bei 3Seranlaffung etne§

föniglidjen S3efet)le§ in ^e^ug auf bie ©üter beg 5lleru§, ber

S^egierung vorgelegt l)at. tiefer ®enlfd)rift gufolge, von ber

xd) eine ^opie vor mir l^abe, muffen §u biefen 24000 000 5^ia=

ftern nod) 3 000000 für ben Ertrag ber ^od)emae, ber 3Sa^

nille, ber Salapa, be§ ^sfefferö t)on 3:^abaöco unb ber @arfa=
parille, raeldje feinen ^djnten geben unb 2000 000 für ben
3uder unb Snbigo geredjnet merben, von benen ftatt bem
gangen 3ß^)"ten bem i^lerug nur t)ier ^^logent Slbgabe be.^aljlt

merben. dU^ biefen eingaben beträgt bemnad)'bag STotal-

probuft bes SlderbaucS jäljrlidj 29 OOÖ 000 5?iafter ober über
145 000 000 granfcn, bie auf ein natürlid;ee 5}iaB rebu-^iert unb
ben gegenmärtigen $rei§ beg ©etreibeS in 93iej:ifo, 10 ^ajxia'^

gramme ju 15 Jyranfen, al§ ^afig angenommen, 96 000000
93h)riagrammen ©etreibe gleid^ fte^en ; bie fämtlic^en foftbaren

50ietalle, meldte jäfjrlid^ im ^önigreid; 9Zeufpanien gemonnen
merben, betragen aber faum 74000^000 9Jtpriagramme ©etreibe,

mcburd^ alfo ber merfmürbige ©a^ bemiefen mirb, bag ber SSert
bcg @olbe§ unb ©ilberS in ben mejifanifd^en Sergmerfen bei;

nal)e ein 3]ierteil geringer ift alö ber ber 2:cvrilorialprobufte,
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%xo^ ber §mbermffe, rceld^e bie ^ulim be§ 33obeng

auf allen Seiten einfd^ränfen, ^at biefer in ben legten Sdien

boc^ um fo anfe^nlid^ere gortfci^ritte gemacht, ba ungef^eure

Kapitalien üon gamilien, bie fid; entroeber in bem §anbel

von 5ßeracru5 unb Slcapulco ober burd) Sluobeutung ber 33erg:

merfe bereidjert ^aben, in Sänbereien geftedt lüorben finb.

®er mejüanifdje .^leruö befi^t faum für 2000000 big

3000 000 ^iafter 2ßert in ©runbftüden (ßienes raices); aber

bie Kapitalien, welche bie Klöfter, Kapitel, 33rüberfc^aften,

i^ofpitien unb ^ofpitäler auf Sänbereien flehen ^aben, betragen

44 500 000 ^iafter ober über 222000000 J^ioreö tournoiö.

®tefe ungel^eure Summe, meldte fid^ in ben §änben ber

0runbeigentümer (Haciendados) befinbet unb auf liegenbe

örünbe l)t)potl)e5iert ift, wäre bem merüanifd^en Slderbaue

im ^a^xe 1804 beinal)e entzogen morben. 2)a§ fpanifdjc

^IJiinifterium mufete fein W\M me^r, einem DZationalbanfrott,

ber burd^ bie 5Jienge t)on $apiergelb (Vales) ^erbeigefül)rt

nnirbe, auäsurceid^en unb magte beöljTilb eine fel^r !üf)ne Ope-

ration. Gin föniglid^es ^efret üom 26. ^ejember 1804 hc-

fat)l nämlid^, nid^t nur 't>a^ ©runbeigentum beö mejüanifdjen

Klerus 5U nerfaufen, fonbern a\id) alle ber ©eiftlid)!eit ge=

Ijijrigen Kapitalien j^ifammenjuneljmen unb fie nad) Spanien

^u fdjiden, um in eine Slmortifationöfaffe ber föniglidjen

Staatöpapiere (Caxa de consolidacion de vales reales) ge^

uiorfen ,^u merben. Statt Ssorftellungen gegen biefeS ^efret

i^u machen unb bem 3J?onard)en ^u geigen, mie nad)teilig bie

isoU5ieI)ung besfelben bem Slderbau unb bem allgemeinen

35>ol)lftanb ber 33en)ol)ner fein nnirbe, fing bag g-inan^^fonfeil,

bag üon bem 'isijelönig präfibiert mirb unb ben 9^amen

Junta superior de Real Hacienda fül)rt, fü^n an, e§ in

3(uoübung ;^u fe^en. SlHein bie ©runbeigentümer miberfe^ten

fic^ berfelben fo nad^brüdlid^ , baj bie Slmortifationgfaffe

Dom 531ai 1805 bis gum guni 1806 nur bie mäßige

Summe non 1200000 ^^Niaftern entl)ielt. ©g ift bal^er ju

l)offen, ba^ eine tiefer in bie maljren Staatsintereffen blidenbe

Slbminiftration in^^mifd^en eine Operation aufgegeben l)at, beren

traurige golgen fic^ auf ber SteEe geigen mußten.

Sieft man bag oortrefflid^e Ser! über bie agrarifd;en

©efe^e, n)eld)eg bem 9iate »on Kaftilien, im ^al^xc 1795 t)ors

gelegt morben ift,^ fo fietjt man, ba^ ber merifanifd^e Slder^

^ ^n .^errn De Labordes Itineraire descriptif de
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hau, tro^ ber SSerfd^iebenl^eit be§ ^(imaS unb anberer So!aI=

lunftänDe, Mxd) t)ie nämUd;en poUtifdien Ur)ad)en einge]d)väntt

ift, Tüeld^e bie ^ortfdjritte ber Snbuftrie in ber §al6in|el üer=

(jinbern. 5(I(e geljler ber geuba(recperun(3 finb von ber einen

|)a(6!ugel auf bie anbere oerpflan^t morben unb bie Tti^-

brauche in 2Re£i!o burrf) i^re Söirfungen um fo gefäf^rlic^er

qeraorben, ba e§ für bie !)ödjfte Slutorität aurf) fc^roerer mav,

bem Ue6e( ab^ufjelfen unb in ber großen Entfernung il)rc

(incrgie ^u j^eigen. 3" '^^^'' ^^^^ ^^^ Slttfpanien befinbet fidj

ber Soben grof^enteilö im Sefi^e einiger mädjtiger g^wilien,

n3e(d;e nad) unb nad) ades ^^>rioateigentum üerfdjlungen (jaben,

unb in Slmerifa, wie in Guropa, finb groje Kommunen ein«

mai ^ur 2öeibe unb ^n eroiger Unfruc^tbarfeit üerbammt.

StUein, roas ben ^(erus unb feinen Öinflu^ auf bie ©efeü-

fd)aft betrifft, fo finb bie Umftänbe auf ben beiben .tonti^

nenten t)erfd)ieben. 3^^ fpanifd)en 2(meri!a ift ber ^(eruö

roeit nidjt fo ^afjtreic^, roie auf ber §a[binfel, unb bie

geiftlid^en ?Oiiffionäre ^aben fe^r inel für bie Slusbreitung beö

äderbaueS unter ben roilben 3Si3lfern getfjan. ^ie (Sinfüf;--

rung ber ^Jlajorate, bie S^erroilberung unb tiefe 3Serarmung

ber 3"bianer finb ^ier ben gortfdjritten ber gnbuftrie roeit

^inberlidjer, als bie tote §anb ber ©eiftlic^feit.

®ie alte faftilifd)e ©efe^gebung verbietet ben ^(öftern,

©runbeigentum §u befi^en, unb uneradjtet biefeä roeife @efe§

oft genug üerle^t roorben ift, fo fonnte ber Uterus bod) in

einem Sanbe, roo ber ^Bigottismus bie ©eifter nid;t fo ftarf

beljen'fc^t, roie in Spanien, Portugal unb 3^^^^^"^ ^^^^^^ fo

anfe()nlid)en ©üter erroerben. <Seit 2(ufl)ebung beä S^fi^^ten'

orbens befi^t ber merifanifc^e kkxm nur roenige £änbereien

uni) fein eigentlicher ^ieic^tum befte^t in bem 3^^)"^^^^ i-i»b

in t)en auf ben ^^sadjtfjöfen fleinerer 2(nbauer ftefjenben ^api^

talien. 2)iefe Kapitalien finb nü^lic^ angeroenbet unb ver-

meljren bie ^robuftionöfraft ber Dlationalarbeit.

Uebrigenö muf^ man ftc^ rounbern, baJ3 bie meiften

^(öfter, roeld)e feit bem 16. ga^rliunbert in allen ©egenben

beö fpanifdjen 3Imerifaö geftiftet roorben finb, in bem inneren

ber Stät)te beifammen liegen, 'iluf bem Jelöe jerftreut, auf

bem 9iüden ber Korbilleren liegenb, Ratten fie auf bie Kultur

benfetben rool)ltl)citigen Ginflujs \:)ahcn fönnen, ben fie im

TEspagne, m. IV, S. 103-294, lieft man eine Uebcvfe^ung

bcö[e(ben.

itt. u ^uinbolbt, Tunijpanien. IL — fiotbillcren. 9
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!Rörben t)on ©uropa, an bcn Ufern be§ 9f?I)eme§ unb in ber

2((pen!ette gezeigt f)aben. Slber wer bie ®efd)id)te ftubicvt

\)at, roei^ ^u gut, ba§ bie 9JJönc^e ^u $§iUppg II. ^eit benen

be§ 9. 3af)rf)unbertö nid^t me^r ä^nUii} raaren. ^er 2uin^
ber ©tobte iinb baS ^lima Beiber 3"^^^^ ^f* ^^^ ftrengen

Sitten unb bem ©eifte ber Drbnung entgegen, tüeld^e bie

erften mönd^ifd^en 3^^^^*^ djarafterifieren ; aber roenn man
bie ©ebirg§n)ü[ten üon 5Reri!o burd)reift, fo DermiBt man oft

mit Unmut jene einfamen Slfijle Europas unb Slficns, mo
ber SReifenbe eine mirtlidje 2(ufnaf)me bei ben ^(oftergeift^

lid;en fiubet.
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^§itmbolbt§ „$ittoreö!e 2(nft(^ten ber ^orbifferen unb

9)?onuiuente amerifanifc^er SSölfer" gehören gu jenen feiner

(Sdjriften, welche bem großen $ubli!nm am roemgften befannt

finb unb bod^ bag ]^öd;fte S^tßi^ßffß ^^ S(n[pruc§ nehmen, ba

biefeg S3u(f; bag §auptgen)id)t auf ben bamal§, wie felbft f;eute

noc^ in ©eutfc^lanb rcenig gepflegten SöiffenS^roeig ber ameris

Janifc^en 2lltertum§!unbe legt, ©esfjalb burfte baSfelbe, unfe-

rer SJieinung, in ber f)ier gebotenen 2lu§n)a()l §um6oIbtfc^er

2ßer!e nid^t fehlen. ®a§ urfprünglic^ in fran^öfifcTjer (Sprache

erfd^ienene S5ud) ift eigentlich nichts anbereg a(g ber Xejt gu

einem 2(tla§ von 22 A'upfertafeln, meiere §umbolbt fterf;en

lie^ — ein ^egt, ber aber aud^ o(;ne Sltlasbeigabe feinen

geiDifferma^en epoc^emarfjenben Sßert befjält. greilid^ l^aben

bie auf fortgefd^rittenere gorfdjungen geftü|ten Slnfid^ten ber

©egenmart gar t)iele ber üon §umbolbt vorgetragenen Qbeen

für immer üerlaffen; in oieten, red^t üielen fingen be§ frag^

Iid)en ©ebieteö ift aber auc^ bie moberne SÖiffenfd^aft über

bag Sereid^ ber §r)potf;efen nid;t ^inauggelangt. Um bafjer

'i)Qn geneigten Sefer nid;t §u »ermirren, um i()m ben ©enug ber

gu felbftänbigem ®en!en anregenben SSortraggroeife §umbolbtg

nidjt gu Derfümmern, mürbe jjeber fritifd;e Kommentar beg
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2^erteö unterlaffen, an biefem felbft aber, bort, wo eä uuums

gänglirf; nötig er[c^ien, in bisfretefter Söeife leife 33eränbe:

rungen angebrad^t, furje Sluöbefferungen vorgenommen, meldte

'üzn einzelnen Slbfc^nitten i^ren (5[;ara!ter eine§ lebiglid^ er-

flärenben Silberterteä im Qntereffe be§ Sefers ^u benef^men

bered^net finb. (fbenfo lourbe oon ben, je|t meift 'o^neljin

ueraltetcn Sitteraturnad^ioeifen beä Driginates abgefe(;en.
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©enimale von 3SöI!ern, bte burd^ langer 3a]^rf)unberte

3iut]d)enraum von uns getrennt finb, fönnen unfer S^terelfe

auf eine boppelte 2öeife feffeln. @e§ören ^lunftroerfe , bie

bis auf unfere 3^^*^" gefommen finb, Stationen an, raeld^e

fdjon einen beträ(^t(icf)en ©rab ber Kultur erreidjt l^atten,

fü erroeden fie unfere ^erounberung, teilg burd; bie §armome
unb 6(^ön§eit ber formen, teils burd^ ha§> ©enie, bag fie

gebadet ^at. ^ie 35üfte von Sdejanber, roeld^e man in ben
©arten ber 5>ifonen gefunben, würbe ein foftSareS Ueber-

bleiSfel be§ Stltertums fein, belehrte un§ i^re Snfc^rift aud^

nic^t, bag fie bie ©efic^töjüge be§ UeberrainberS bei Slrbela

barfteKt. (jin gefc^nittener ©tein, eine ^D^ün^e au§ ben

fd^önen Reiten ron ©ried^enlanb ift bem Aunftfreunbe wegen
beö großen 6tileg uub ber nollenbeten Slrbeit aud^ bann raid^-

tig, roenn roeber eine 2^rabition, nod^ ein 5[Ronogramm beibe

an einen beftimmten S^iti^^um ber ©efc^id^te anfnüpft. ®ieg

ift baS SSorrec^t a((e§ beffen, raaS bie ^unft unter bem §imme(
von ^leinafien unb einem Xeite beä füblic^en @uropa§ ge=

bilbet ^at!

^afür fijnnen aber ®en!male von S5i3lfern, bie feinen

l)oi)en ©rab non intedeftuelter Kultur erreidjt ^aben ober

meidje, teils raegen politifdjer unb religii3fer Urfadjen, teils

megen ber Sefd}affen§eit i^rer Drganifation, für ©d)ön()eit

ber gormen weniger empfängtid^ waren, nur als l)iftorifd)e

9Jionumente 2(ufmerffam!eit oerbienen. gn biefe klaffe gel^ören

biejemgen 9?efte t)on 33ilb()auerarbeit, weld^e in 'otn großen

2änbern j^wifc^en bem Gup^rat unb ben öftlic^en Äüften
SlfienS gerftreut finb. ®ie gbole von ^ibet unb §inbuftan,

fowie bie, welche man auf bem (Sentralplateau ber 5[Rongolei

gefunben l)at, §ie()en unfere 2lufmer!fam!eit an, weil fie über

bie alten SSerbinbungen ber 3Söl!er unb über ben gemein^

fd^aftlic^en Urfprung i^rer m^t^ologifc^en Uebertieferungen

Sic^t verbreiten.
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^ie roI)eften 3Ber!e, bie feltfamften formen, jene 9)kffen
Don aug(i(e{)auenen gelfen, bie nur burd) i^re ©röfee unb baS
l)oi)c 2(ltertum, rcelc^eg i^nen beigeregt wirb, ßljrfurc^t ge=

bieten, bie ungef)euren -^^ramiben, bie'bas ^"[^"^"^^"'ii'^ß^^en

einer 9J?enge üon 5l^enfc^en verraten, alles biefeö fnüpft ]\d)

an baö pljilofop^ifc^e Stubium ber ©efd^id^te an.

3Iuö gleidjem ©runbe finb bie fdjiüad)en Uc6er6Iei6fe(

ber .^unft ober üielme()r ber 3"^wftne ber 'isölfer ber 9]euen

3©elt unterer 2(ufmerf|amfeit roürbig. Ucber^eugt von biefer

9I^af)rE)eit f)abe ic^ baljer auf meinen }{ei]en adee gefammelt,

n)a§ midj t()ätige Söi^^egierbe in einem l'anbe entbeden liej,

wo n)ä()rcnb ganzer 3«()r^)»n^6rte »on ^Barbarei bie 3ntoIe=

ran^ ades, loas auf bie Sitten unb ben ©otteöbienft ber alten

Seroo^ner 33e5ug ^atte, jerftörte; wo man ©ebäube nieber=

rif^, blo^ um bie Steine berfelSen gu benu|en ober um nadj

verborgenen ^d)ä1^ax ^u forfdjen.

2)ie ^ergleid^ung , meiere id) ^mifdjen ben ^^unftmerfen

oon 93terifo unb '^seru unb benen ber 2((ten 9SeIt an^ufteden

gebenfe, mirb einiges ^ntereffe über meine 9kd;forfd)ungen
unb über ben malerifc^en Sttlas verbreiten, ber bie 9tefultate

berfelben ent()ält. g-rei oon (Si)ftemfud)t, meröe \d) bie 3(na-

logieen, meldte fic^ von felbft anbieten, barlegen unb biejenigen,

fo eine ^^^^^itfit ^c^^ tilai)t ^u ermeifen fc|einen, von benen
unterfd^eiben, bie mafjrfdjeinlid) nur auf innere Urfadjen unb
auf jene 3(e(}nlicf)feit ^e^ug tjaben, meW^e fid) in ber ßnt=

midelung ber intedeftueden Gräfte ader feölfer barftedt.

3d) mu| mid; I)ier auf eine fur^e ^efd;reibung ber auf ben

^upfertafeln oorgeftedten ©egenftänbe befc^ränfen. 2)ie golge^

Hingen, auf mel^e biefe 5Ronumente gufammengenommen ^u

führen fc^einen, fönnen erft in bem 9iei|ebcrid^te abgcfjanbelt

merben. ^a bie 3^ölfer, benen man biefe ©cbäube unb 53ilb-

nereien beimif^t, nod} oor()anben finb, fo mag il)re '^^^ijfio^

gnomie unb bie »Kenntnis ifjrer Sitten jur Slufflärung ber

©efc^idjte xijxcx äl^anberungen bienen.

9Md}forid)ungen über 93tonumente, bie von l^albnntben

5?ölfern errid)tet ivorben finb, f}aben nod) ein anbereö 3nter=

effe, bas man bas pfi)d;ologif(^e nennen fönnte. Sie fteden

unö ein ©emälbe uon 'ocn gleid^förmigen gortfdjritten bes

menfc^lid)en 3]erftanbe6 bar. i)ie Sl^erfe ber erften 33emo^ner
üon 'Dlierifo ftef)en jnnfdjen jenen ber ffr)tf)ifd)en 23ö(fer unb
ben alten ^enfmalen non .^inbuftan in ber 9J?itte. 2Öeld;

ein impofanteg Sc^aufpiel jcigt uns ber menfc^lid;e ^^erftanb,



— 139 —

inenn wir ben iRaxim ^mi]d)tn ben Grabmalen auf hintan

unb ben 33ilbfäulen auf ber Dfterinfet bis ju ben 93ionuinenten

beS me^ifanifc^en ^empelä gu Miila unb bann roieber ^mu

f^en ben unförmlichen Stolen biefeö ^empelg bi§ §u ben

93icifteiir)erfen eincö $rajitele§ unb Sx;fipuö burdjiaufen!

3Bunbern lüir ung nirf;t über bie iHol^eit beö Stiles unb

bie Unrid^tigfeit ber Umrifje in ben SÖerfen ber amerifani]d}en

'isolier. 6e^r frülie t)ielleid;t üon bem übrigen 5Dienf einen-

ge) ^tec^te abgefonbert, ein Sanb burd)irrenb, wo ber 9Jtenfd)

lange gegen eine roilbe, ftet§ unruljige 9^atur i^u fämpfen

l)atte unb fid; üöUig felbft überlaffen, fonnten fie fic^ bod)

lüoljl nur langfam entroidcln. ®ag öftlid)e Slfien, 2Öeft= unD

9^orbeuropa geigen ung äl)nlidje Grfc^einungen. Söenn idj

aber auf fie Ijiniüeife , werte id) mid) nid;t barauf einlaffen,

über bie gel)eimen Urfad)eu ^u entfdjeiben, wegen bereu fid)

ber Meim ber fdjönen fünfte nur auf einem fe^r fleinen

St^eile bes ©rbbobenö entiuidelt l)at. S^öie üiele ^Zationen ber

eilten 2öelt lebten umgeben von allem, roas bie (Sinbilbungs-

fraft bcgeiftern fonnte, unter gleid^em ^immelsftrid^e mit

©riedjenlanb, ol)ne fid) barum je gum (Sefül)le für fc^öne

gormen ^u ergeben, einem ©efülle, baö bie ^unft nur ba

geleitet, wo griedjifdjer ©enius fie befru(^tet Ijatte!

^iefe ^etradjtungen werben l)inreidjen, ben ^wcd gu

beftimmen, weldjien \d) mir bei 33e!anntma(^ung biefer ^ruc^=

ftüde von amerifanifd;en ^enfmalen üorgefe^t l^abe. 5^r
Stubium !ann ebenfo nü^lid; werben, als bag ber unausge:

bilbetften (Sprad)en, welche nic^t allein burd^ il)re Slnalogie

mit befannten ©prad)en, fonbern auc^ burc^ baö innige 3]er=

Ijältniö, baö jwifd^en iljrem 33au unb bem Qntelligenjgrabe

be§ mel)r ober minber iion ber (Eiüilifation entfernten 53ten:

fdjen ftattfiubet, mer!würbig finb.

2Benn id; in eben bemfelben 2Öer!e bie rol)en ®en!male
ber Ureinwoljuer uon 2lmerifa unb bie malerifdjen 2lnfid)ten

bes ©ebirgslanbeö, welches biefe SSölfer bewoljnt l)aben, bar:

ftelle, fo glaube ic^ ©egenftänbe ju vereinigen, beren gegen;

fcitige Segieljung benen, bie fid; mit bem p^ilofopl)ifd)en Stu^

biuux beö menfd}lid;en ©eifteg befc^äftigen , nic^t entgangen

finb. Rängen aud; gleii^ bie Sitten ber 9iationen, bie QnU
widelung il)rer 3]erftanb5fräfte unb ber eigentümliche ßljarafter

i^rer äßerfe von einem ä^M'^^^^tt^^^^^^ff^^i i^ieler, nid;t blo^

örtlid^er Urfad^en ah, fo §aben bod) otjne S^^^f^t ^linxa,

Silbung beö ^obenS, bie ^^Ijvfiognomie ber ^flanjen, ber
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2(nBlic! einer lad^enben ober tüilben 9^atur auf bie gort=

fd^ritte ber ^unft unb auf ben unterfd;eibeuben ©til i^rer

3ßer!e 'oen entfd)iebenften @influ^. ®tefer ift um fo bemer!-

barer, je entfernter ber Tttn\d) üon ber ßioilifation ftel^t.

Sßelc^er ^ontraft groifd^en ber ^(rc^iteftur eines 33ol!eg, ba§

große finftere §ö^(en berao^nt ^at unb jrotfd^en hm für^nen

äRonumenten oon fotd^en, bie lange ^eit atg 92omaben§orben

gelebt, wo bie (Säulenfd^äfte an bie frf)(an!en ^almbäume
ber Söüfte erinnern ! SöiE man ben Urfprung ber ^unft ge-

nau fennen, fo muß man bie 33efc^affenf)eit beg $3obeng, auf

bem fie entftanben ift, ftubieren. ^nx bei ben ©ebirgöüölfern

oon 2(merifa finben fid^ merfrcürbige ®en!ma(e. 2(bgefonbert

in ber 3SoI!enregion , auf 'otn l)öd)ften ^slateauS ber Grbe,

non 3]ul!anen umringt, bereu Krater mit eroigem ßi§ umgeben

finb, fd^einen fie in ber 5Ibgef(^ieben§eit i^rer 3Büften nur

t>aQ , roa§ bie @inbitbung§!raft burc^ ©röße ber ^Raffen er-

greift, 5u berounbern, unö tragen it)re 2Ber!e auc^ ba§ (Ge-

präge ber roilben 9tatur ber ^orbitleren.

©in ^ei( oon biefem 2(tla§ foll bie großen ^f^aturf^enen

biefeg ©ebirgeg fennen tef)ren. ^nhe^ i)at man roeniger bie=

jenigen, roelrfje einen malerifdjen Gffeft madjen, §u ^eid^nen

gejuckt, aU bie Umriffe ber ^erge, bie X§ä(er, oon benen

U)re Seiten burd)furd)t finb unb bie impofanten gätfe ber

©ießbäd^e barftelten roollen. ®ie Slnben oerfjalten fic^ gu

ber ©ebirgsfette ber §od)a(pen, mie biefe fic§ ;^u ben $i}re:

näen. 2Öaä id^ 9tomanti]d)eö ober ©ranbiofeö an ben Ufern

ber (Saoerne, im nörblic^en ©eutfdjlanb, in ben ßuganeifd^en

©ebirgen, auf ber Gentralfette oon Europa, auf bem jäl)en

3(6fjange be§ 3]ul!aneg oon ^enerifa gefe^en ijab^, ba§ al(eg

finbet fid^ in ben Morbideren ber dltuen SSelt oereinigt.

3a()rf)unberte roür^en nidjt I)inrei(^en, bie ©djön^eiten gu hc-

trad)ten unb bie Sßunber ^u entbed'en, meiere bie 9f^atur bort

auf einer ©trede oon 16000 km, von ben ©ranitgebirgen ber

ÜJlagel^aensfd^en 5Reerenge big gu ben 9^ad^bar!üften beö ö^U

lid^en Stfienö (}in ^erfteut Ijat. 3d^ mürbe meinen S^ed
bafier erreid^t ^u Ijahen glauben, roenn bie fd^rcac^en Bl'v^'^en,

meiere biefeg 2Ber! entljält, funftliebenbe ^eifenbe befeuerten,

jene ©egenben, bie id^ Ourdjlaufen Ijabe, ju befuc^en, um bie

ntajeftätifc^en Sanbfc^aften, mit benen bie ber 3(lten Jöelt gar

feine 3]ergleid^ung ausl^alten, getreulid^ bargufteUen.
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S3üfte einer ^riefterut ber 2l§tefcn.

Sin ber <Spi^e tneineS malerifd^en 2(tlaffe§ fte^t ein !oft=

bare§ Ueberbleibfel üon a^teüfd^er 33itb(jQuerci. ®ie[e ^üfte

ift an^ ^afatt gearbeitet unb rairb gu ^Rejüo in bem Äias

binett eineä einfid^tgüoKen ^unftfreunbeS , beö fönic^l. [pani*

frfjen ^'apitäng §errn ®upe, aufbewahrt, ©iefer unter*

rid)tete Dffi,^ier, roeldjer in feiner S^ßenb ben ©efdjmac! für

bie ^unft in ^ti^'^^^" eingefogen, I)at ha§> ^nmxe t)on 9^eu-

fpanien üerfdjiebenemal in ber 2tbfic|t bereift, bie mei*i!anifd)en

Xen!male ^u ftubieren. 9)Zit ror^üglic^er Sorgfalt geidjuete

er bie 5ReIief§ an ber $i;ramibe t)on ^apantla, über bie er

ein fe^r nierfit)ürbige§ 2ßer! raürbe liefern fönnen.

®ie 33üfte fällt befonberg burc^ eine 2lrt oon ^opfpu^

auf, ber mit bem Schleier ober ber ßalantica ber Sfi^^öpf^^

ber ©pljinje, ber Slntinouffe unb üiekr anberer ä9t)ptif(^er

©tatuen 2lel)nlicl^!eit i)at. gnbefjen ift gu bemerfen, ba^ bei

bem ägi;ptifd;en Schleier bie ^jmei ©nben, meldte fic^ unter bie

D^ren Ijerab oerlängern, meiftenS fel^r ftein unb in bie Buere

gefaltet finb. 2ln mehreren ^tatmn beg 2lpi§, in bem ^api*

tolinifc^en 5!}lufeum, finb bie üorberen ©nben baud^ig unb

ber Sänge nad^ geftreift, bie Ijintere ©eite aber, meldte ben

§a(§ berüf)rt, ift ol)ne Slugna^me platt unb nicjt, mie bei

bem mejifanifd)en Jlopfpu|, gerunbet. tiefer l)at t)ielme()r

mit ber geftreiften Draperie an 'i)tn köpfen, metdje in bie

kapitaler ber ©äulen ju ^entririä eingefügt finb, bie größte

2lel)nlic^!eit.

^ie fannelierten Sßülfte an bem amerüanifc^en ^unft-

merfe, meldte fid^ gegen bie 6d^ultern rerlängern, finb üielleidjt

§aarmaffen, gleid) ben 2oden, bie fid^ an einer ©tatue ber

3fi§ üon griedjifd^er Slrbeit in ber 93ibliot[)e! ber SSiKa Su-

booifi in 9iom oorfinben. 2)iefe fonberbare ^2lnorbnung ber

§aare fälft bcfonbers an ber 9Uidfeite ber 33üfte auf, mo fie

einen grof^en 33eutel, ber in ber Watte burd^ einen knoten

befeftigt ift, üorftellt. 2)er berül)mte 3o^'9^^ ^ß" ^^i' ^ob
t)or furjem ben SBiffenfdjaften entriffen, l)at mid) nerfic^ert,

ba^ er einen Do((!ommen ä§nlic^en Beutel an einer lleinen

©tatue beg Dfiriö üon SBronje in bem SRufeum be§ ^arbi*

nalä Sorgia ^u ^eletri gefe^en l)abe.

2)ie ©tirn ber ajteüfd^en ^riefterin ift mit einer S^lei^e

perlen gefdjinüdt, roeldje eine fe^r fc^male 33inbe einfaffen.
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^tefe perlen '^cd man nod) an feiner ägijptifd^en ^Btatne

n)a()ri3cnommen. ©ie beuten bie 33erbinbunc; an, roetc^e jrai^

fdjen ber Stabt ^enoc^titlan , bem alten äRerifo, iinb ben

lüften von Kalifornien ftattfanb , wo fie in großer 5[Renge

gefifd^t mürben, '^er §alö ift in ein breiecüges Xud^ ein-

gefüllt, an trelc^em mit üieler 6i)mmetrie 22 2:robbeln ober

@d)ellen Ijerabljängen. ®ie[e Sd^ellen fomie aud; ben ^aar-

pui fie^t man an einer *?)ienge von merifanifdjen Statuen,

^öaereliefö unb l)ierogli)pt)i)djen ßemälben. Sie erinnern an

bie fleinen Slepfel unb ©ranatfrüd)te, bie an bem S^tocfe beö

§oljcnpriefterö bei ben Hebräern angebrad^t maren.

5(n bem 3Sorberteile ber Süfte, einen Ijalben ©e^imeter

über ber ^afe, bemerft man ju beiben Seiten bie ^ef)^n;

bagegen finben fi(^ aber feine .^änbe, maS bie Kinbfieit ber

Kunft bemeift. ?Dian glaubt auf ber 9?üdfeite maljr^^uneljmon,

bag bie J-igur fi^enb ober gar faueinb Dorgeftellt ift. Gs ift ,^u

Dernnmbern, ba^ bie Slugäpfel nid^t ausgebrüdt finb , ba fie

fic^ bod) an ben ^aöreliefö, meldte neuerlid; ju Dajaca ent=

bedt roorben finb, norfinben.

^ev 33afalt an biefer Jigur ift fel)r tjart unb t)on fd)5ncr

Sd^mär.^e. (Es ift ein ed;tcr, mit einigen Körnern oon '"^seri^

bot uermifc^ter 33afalt, unb nid)t h)bifd)er Stein ober -^5or:

p^i)r mit einer Safe non ©rünftein, ben bie Slntiquarien

gemeiniglii) ägi)pti|djen 33afalt nennen. ®ie galten beo Kopf-

pu|eö unb befonbers bie ^^erlen finb äuf3erft fein aufgearbeitet;

menn fd;on ber Künftler, meld)er an^ 9Jiangel an 5Jieifeeln

üon Sla^l , mit fupferncn , mit 3^nn nermifd^ten SBerf-

j^eugen, bergleic^en id) auö -^^eru mitge6rad)t l)abe, arlieiten

unb bcomegen bei ber 5luöfül)rung groje Sd)uiierigfeiten finben

muf3te.

®iefe 53üfte ift unter ben Slugcn beo »?>errn ^upi' burd)

einen ßögling ber 93ialerafabcmie ^u 9Jiej:ifo fel)r genau ge^

j;eid)net worbcn. Sie l)at 0,38 m §cil)e unb 0,19 m 53reite.

^d) l)abe il)r bie 33enennung : Süfte einer ^riefterin, bie man
i^r im Sanbe fel6ft gibt, gclaffen. (So fönnte übrigcno mo^l

fein, baf? fie irgenb eine merifanifd;e @ott()eit barftellt unb

urfprünglid^ unter ben Renaten geftanben l)at. ®iefe 93hit=

ma^ung mirb burd; ben Kopfpu^ unb bie ^^erlen gered)t=

fertigt, meldte fid^ an einem in ben Dhiinen oon ä^ejcueo

gefunbenen ^bol, bas iä) -^u Berlin in bem Kabinett be§

Königö ron ^^sreuf^en niebergelegt l)abe, oorfinben. Ter -öal^-

fdjmud unb "oa^ ^lic^tunförmlidie beö Kopfcö madjen es Ijins
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gegen tüal^rfci^einlid^cr, bafj bie 33üfte ein gercöIjnlid^cS ai^ie-

üjc^es 2öei6 üorfteßt. Unter biefer SSorauefe^ung fönnten

aber bie fannelierten Söülfte, welche ftrf) gegen bie ^luft l)in

verlängern, feine §aar(oc!en fein; benn ber Dberpviefter ober

Xepanteo^ua^in
,

fd^nitt ben g^mgfrauen, weld^e fid^ bem
S'empelbienfte roibmeten, bie §aare ab.

(Sine geniiffe 2(e[)nlic^feit groifd^en ber (Salantica bcr 3fi?^-

föpfe unb bem mejifanifc^en ^opfput^e, bie ^Mjramiben mit

mehreren 2l6fn^en, gleic^ benen ^u Jajum; bann ber fjäufige

©ebraud^ ber l)ierogIi)pf)if(^en ?[Ra(erei, bie fünf (Jvgän.^ungö-

tage, fo bem merifanifd^en yS,a^xt beigefügt mürben, nnb meldje

an bie ©pagomenen be§ memp^itifc^en S^^i^ß^ erinnern, Bieten

fef)r merfmürbige 35ergleid^ung§pun!te ^mifc^en ben 3?öl!evn

bes alten unb be§ neuen kontinentes bar. Uebrigenö finb

mir meit baoon entfernt, un§ §t)pot^efen j^u überlafjen, meiere

ebenfo fcf)manfenb unb gercagt fein mürben, als biejenigen,

fraft beren man a\i§) ben (5i)inefen eine ägijptifc^e Kolonie

rmb au§ ber basfifc^en Sprad^e einen I)ebräifd^en i)iale!t ge=

ma^t ^ai. tlnterfud^t man bie ^f)atfad^en einzeln, fo ner-

fc^minben bie meiften biefer 2(el)nlic^feiten mieber. ©o ift ^. ^.
ba^ mejifanifc^e Jaljr, tro^ feiner ©pagomenen, non bem
ägi)ptifd^en burd^auö nerfd^ieben. Gin grof^er ©eometer, ber

fid) bie 9Jiü^e genommen, meine mitgebrad^ten ^rudjftürfe

gu unterfuc^en, |)at mittels ber merifanifc^en Sn^'^^^Q^ötion

gejunben, ba| bie Sänge bes tropif(|en 3^^^}!^^^ '^^^ Slj^tefen

mit ber Sänge, meiere bie Slftronomen beö Stlamon ]^erau5=

gebracht ^aben, ibentifc^ ift.

©teigt man in bie älteften Reiten empor, fo meift um
bie @efd)i(^tc auf meljrere 5)^itte(pun!te ber (Siuilifation,

beren gegenfeitige ^er^ältniffe ^u einanber un§ völlig un=

befannt finb, roie ;^. ^. 93ieroe, 2(egi)pten, bie Ufer beS

@upf)ratö, .^inbuftan unb (El)ina. 2(nbere, nod) ältere .§erbe

ber ^Renfd^enbilbung ftanben t)ielleid)t auf bem ^Nlateau üon

Gentralafien; unb bem 2Biberfd)ein ber lobten möd^te man
mol)! ben Einfang ber amerifanifd^en ßioilifation beimeffen.
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^enod)ttt(an, bie ^auptftabt t)on 9Xnnf)uac, mcldjc im

3af)re 1'325 in bem iDeftUd;en 2:ei(e beö ©aljfeeS dou ^^egciico

auf einer ©ruppe fteiner S^l^I^^ Qegnmbet tüurbe, mar^
lüä^renb ber fünfunbfiel^^igtäc^ic^en 33elac^evung 1521 gän.^lidj

j^crftört. (Sovte,^ erbaute bie neue ©tabt, meldte naf}e bei

40 000 (Sinrooljner ^äijlt, auf ben Strümmern ber alten, lüobci

man ben ebemalic^en 'liMdjtunc^en ber Strafen folc^te. ^a-
(\cc\cn rourben bie i^anäle, roeldje fie uormals burd))d)nitten,

nad) unb nad) einc^efüUt, unb 93tej:ifo lä^t fid) Ijeutjutac^e

burd) bie 2^er|d)önerunc^en beö 58i§e!önigg, ©rafen von ^^k--

i)illai]ic^ebo, mit ben üor^^üglidjften Stäbten üon (Suropa Der=

t^leidjen. ®er grof5e ^i^(a^ nun begreift ben 9?aum, 'o^n

vormals ber groje Xempel bee 9}^e£itli einnahm, ber, mie

aUe ^eocani ober merifanifd^en ©ötterljäufer , ein pijrami-

ba(ifd)e§ ©ebäube unb bemnac^ bem babi)lonifd;en 9Jionument

beö Supiter 33elu5 ä(}nlid) mar. S^ix 9^ec^ten fiefjt man ben

$alaft be§ ^I^i^efönige üon 9ieufpanien, ein ©ebäube von

einfad^er 2(rd^ite!tur, bas urfprüngtic^ ber g^milie ßorte^,

b. i. beö ?0^arqueg bei 3SaIIe bc Daraca, ®uca be 9JlonteIeone,

^ugel)örte. Qn ber ^itte jjeigt fid; bie §aupt!irci^e, mooon
ein Steil (el sagrario) in bem alten inbi]c|eu ober maurifdjen

(5ti(, ben man gerci^^nlid^ ben gotifd)en nennt, erbaut ift.

§inter ber Kuppel beä «Sagrario, an ber ©de ber ©traje

bei S"^io ^i^^ftß ""^ ^^^ '^ön äacuba, ftanb ehemals ber

^salaft bes Königs 2Irajacatl, in meldjem ^onte^uma ben

(Spaniern hzi i()rer 2Infunft in 2:enod)titlan 2öoI)nung anroieS.

^er ^alaft uon 5Ronte§uma felbft befanb fid) auf ber red)ten

(Seite ber §aupt!ird)e, bem gegenmärtigen $alafte bes 3.^i^e=

fcmigö gegenüber, ^d) ijaiic für bienlid), biefe Sofalitdten

,^u bemerfen, meil fie für biejenigen, meldte fid^ mit ber

C^e](^id)te ber Eroberung oon 5Jierifo befd^äftigen, nid^t o^ne

3nteref|e finb.

^ie ^laga mai)or, bie man nic^t mit bem grof5en

5}lar!tpla^e con 3:IateIolco üermed)feln barf, ben ßorte?^ in

feinen 33riefen an ^aifer ^art V. befd^reibt, ift feit 1803

auf Soften be§ SSijelönigg, 93iarqui5 üon ^ranciforte, mit

bem Silbe ^önig .'^arlS iV. ;^u ^ferbe ge,^iert. ®iefe bronzene

Statue ift in einem cor^^üglid^ reinen Stile unb fel)r fd^ön

ausgeführt. Sie rourbe bur^ einen unb ebenbenfelben ^ünftler.
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®on ?0]anuel ^olfa, au^ 3Salencta in Spanien gebürtig unb
©ireftor ber ^(affc ber S3i(t)f)auerei bei ber Slfabemie ber

fc^önen fünfte 511 93]eri!o, ge,^ei(^net, mobeHiert, gegoffen

unb aufgeftellt. ^an wei^ ntd^t, ob man mel)r ha^ 2^a(ent

ober ben Mut unb bie S3el)arrlid;feit beä ^ünftlerä beraunbern

foli, bie er in einem Sanbe, mo er alk§> erft erfd^affen unb

bie mannigfaltigften öinberniffe überroinben mu|3te, an 'oen

%aa, gelegt (}at. 2)er erfte ©ug biefeg fdjönen Sßerfeä gelang

fogleic^; eö l)at nat)e bei 23 000 kg ©eroic^t, unb ift um
2 dem Ijö^er, al§ bie ©tatue Subroigg XIV. ^u $ferbe, meldje

e^cmalg auf bem $la|e 3>enbome in $arig geftanben Ijat. Tlan

be|"af3 @efd)mac! genug, baS $ferb nidjt gu üergolben, unb
begnügte fidj, eö mit einem oliuenfarbigen , in§ 93raune

fted^enDen g-irnis ^u über^ie^en. ®a bie §äu[er um X)m

^la^ ^er im gangen niebrig finb, fo erfd;eint bie ^Biatm

auf bem ^uftgrunbe, mag auf bem Sf^üden ber ^orbillercn,

mo bie 2ltmo|pf)äre tief blau ift, eine feljr malerifdje 31>irfung

beroorbringt. '^d) u)ar bei bem Transport biefer ungeljeuren

93ia]fe, oon bem Orte beg Q)uf]e§ an bi§ auf bie $la,^a ma^or,

gegenmärtig. 3^ f^^f ^t^g^u legte fie eine 6trede oon

ungefäljr 1600 m ?^urüd. ä)ie medjanifd^en 50^ittel, meiere

§err ^olfa anmanbte, um fie auf ba§ ©efteH non fc^önem

merifanifd^en ^larmor 5U Ijeben, finb fel;r finnreic^ unb üer=

bienten eine ausfüljrlidje Sefc^reibung.

©egenmärtig l)at ber gro^e $la^ üon ^Jiegifo eine

unregelmäßige gorm, unb bieg, feitbem man auf bemfelbcn,

gegen ßorteg' ^>lan, ein SSiered, ba§ bie ^uben be§ ^arian

enthält, erbaut §at. Um biefe tlnregelmäf3igfeit j^u oerbergen,

bat man für gmedmäf^ig erachtet, bie Statue, meld;e bie

gnbianer nur unter bem 9tamen beg grof3en ^ferbeg f'ennen,

in einer befonberen ©infaffung auf,^uftetten. tiefer S^aum

ift mit großen ^^>orpfii)vplatten belegt unb um 15 dem über

bie nabegelegcnen ©traf3en erljaben. ®ag Dual, beffen

gro(3er ^urd^mcffer 100 m ^ält, ift mit t)ier Springbrunnen

umgeben, unb, ^^u großem 4)iißoergnügen ber (Eingeborenen,

burcl) üier S^^b^ren, beren ©ittermer! man mit ^ron5e üerjiert

Ijat, üerfdjloffen.

21. u. ^iiinboUt, !)UuipQuicn. II. — Jtovbiücren. JQ
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9^atürltd)c ^rürfcu über bcn ^fönon^^o.

Unter beu reid^fjalttgen luaj eftätifd)eu <S,^enen, löeld^en

man in ben i^ovbilleven begegnet, ergreifen bie 2::()äler beö

curüpäifd;en äkifenben (^inbilbungefraft nm meiften. -3hir

au§ einer fefjr anfeljnlirfien (Entfernung unD Don ben (S*6enen

nu§, bie fic^ t)on t>cn lüften bis ^um gujie ber (Sentralfctte

crftreden, fann 'üa^ 2(uge bie ungeheure §i)f}e biefer ©ebirge

gan5 ermeffen. Xie $Iateau§, njeldie i^re ntit eiüigem Sdjnec

bcbedten C^npfel einfafjeu, liegen gröfUentcilö 250(J—300U m
über ber ^l^Jeereöfladje. tiefer Umftanb fdjiüädjt ben (Einbrud"

uon ©rö^e, ineldjen bie ^^oloffalmaffen bcö CS()imbora^o, bet.

(SotopQi'i unb '-Kntifana, von ben -^-Uateauö t)on ^tiobamba

unb Duito auö bctrad)tet, mad^en, bi^ auf einen geu)iffen

-^un!t. Sei ben 3:i)n(ern aber uer^ätt e§ fic^ anber§ als bei

ben ©ebirgen. tiefer unt) enger ato bie ilii\)m- nnX)

^^^r)renäenlf)ä(er, entfjalten bie %i)äkv ber Morbideren xHn=

fid)ten, bie ben lüilöejten 6f}ara!ter tragen, unb bie Seele

mit 33euninberung unb Sd)auber erfüllen. 3ie finb Mlüfte,

bereu örunb unb D^anb mit einer fraftuoKen ^^egetation ge-

fd)müdt, unb bereu ^iefe oft fo anfel)nlid) ift, ba^ man bcn

'^cfuo unb ben ^sut)--be=^ome (jineinftelten fönute, ofjue ba[5

if)re ©ipfel über ber nädjften ©ebirge ®aum megragten.

^urdj bie merfunirbigen Steifen be§ §errn 'J^amonb ift Daö

%{)al uon Cibefa befannt morDen, bas fid) uon IKout vpert^u

f)erabfenft, unb beffen mittlere ^iefe ungefähr 900 m l)dlt.

2(uf unferer 9^eife auf bem ^liüden ber 2(nben, uon $afto

nadj ber Stabt ^barra, unb beim ij erunterfteigen uon ^i'ora

gegen bie Ufer bes 3Imaj^onenftromeö i-jahiw mir, §err 33on=

planb unb id), bie berühmten Klüfte uon Gljotlja unb ßutaco

burd)fd)nitten, uon bcnen bie eine über 490 m unb bie andere

über 420 m perpenbifulärer ^iefe ^at. 3Xllein um eine üoU=

ftänbigere gbee uon ber &x'6^t biefer geologifdjen ^l)änomcne

^u geben, mufe ic^ bemerfen, ba§ ber ©runb biefer Älüfte

nur um ein 33ierteil niebriger über bem -Oieereefpiegel ftei)t,

i\U bie Straften über ben St. ©ottl)arb u^ib ben ^Jiont (Seniö.

3m 3:t)ale uon Scononjo ift öer oanbftein auö ^mei

uerfd)iebenen gelsarten jufammengefe^t. (^in feljr fompafter

unb quarkiger Sanbftein nüt menig 3^"^^»^ ^"^^ beinal)e

gang o^ne Sd)idjtenfpattungeu, ruljt auf fel)r feiuBrnigem

imb in unjä^lige, äufterft fleine unb beinalje Ijorijontale
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Sagen getettten ©anbfteinfd^iefer. 50^an barf annehmen, baf^

bte fompafte unb quarkige Sage bei ber S3ilbung ber £luft

ber ©eroalt, roeirfje biefe ©ebirge ?^ern§, raiöerftanben i)at,

unb ba^ nur bie ununterbrodjene gortfe^ung btefer Sage bie

S3rücfe augmad}t, auf welcher man üon einem ieile be§ %i)akä

nad) bem anberen gelangt. ®ie[er natürliche 33ogen ^at

14,5 m Sänge unb 12,7 m breite. «Seine ^idfe ift im

5!}iittelpun!te 2,4 m. i)urd) fel)r forgfältige '^Berfudie, bie

mir mit bem %alk von .Körpern angeftellt, unb vermittelft

eineä ßljronomcterä üon Sertf^oub Ijakn mir bie §ö{}e ber

oberen 33rüc!e über bie äöafjerfläd^e beg SBalbftromeä ,^u

97,7 m herausgebracht, ©in fe^r aufgeflärter 5Äann, ®on
Sorge Sogano, meldjer ein angenefjmeä Sanbgut in bem
fdjönen 3^ljale oon gufagafuga befi^t, Ijatte fdjon oor un§

biefe §ö§e mit bem ©enfblei gemeffen unb fie oon 112 33araö

(98,4 m) gefunben, fo baj bie Xiefe be§ 6trome§ bei mitt=

lerem äÖafferftanbe 6 m ju fein fdjeint. ®ie Snbianer oon

^^anbi l)ahen j^ur ©id;erl)eit ber 9teifenben, meldte in biefom

oben Sanbe inbc§ feljr feiten finb, eine Iteine ^aluftrabe oon

ä'iotjren angelegt, bie fic^ gegen ben äÖeg, ber nad) ber oberen

^rüde fü()rt, oerlängert.

20 m unter biefer erften natürlii^en Sörüde befinbet

fid) eine anbere, §u ber mir auf einem engen -ßfabe,

u^eldjer an bem Staube ber Miluft l^inabfteigt, gefül)rt mürben.

2)rei ungel)eure ?5elfenmaffen fielen nämlic^ gerabe fo, bafj

eine bie anbere ftü^t. 2)ie in ber 93iitte bilöet ben (5d;luf^

ftein be§ ©emölbeö, unb biefer S^^aU ^ätte bei ben ©in--

geborenen leid;t bie gbee oon 33ogenmauermerf ermcdcn

tonnen, bag ben 3>ölfern ber 9^euen Sßelt ebenfo uubefannt

mar, aU ben alten 33eraot)nern oon Slegijpten. (Zoega,
de Obeliscis, 6. 407). ^n\)Q^ mill idj nicfjt entfdjeiben, ob

biefe 33ruc^fteine oon fernher gefdjleubert morben ober ob

fie blof5 ?^ragmente eineö gum ^eil gerftörten 33ogen§ finb,

meld^er urfprünglid) ber oberen, natürlidjen ^rüde äljulid)

mar. Sediere 3Sermutung mirb burd) einen analogen ^n\a{l

in bem Äoloffeum ju dlom mal)rfdjeinlidj, mo man an einer

^alb^ufammengeftürj^ten 9Jiauer meljrere Steine beinerft, bie

in i()rem galle baburd) aufgeljalten mürben, baf3 fie im Sturze

jufältigermeife ein @emö(be bilbeten.

93litten in ber ^meiten 33rüdc oon Seonon^o befinbet fid)

ein Sod^ oon mel)r al§ 8 qm Umfang, burd) meldjeS man in

ben Slbgrunb l;inabfeljen !ann unb mo mir and) unfere '^ßer-
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fud^e über ben ^aU ber Körper angefteKt l^aBen. ^er (Strom

fdjeint in einer finfteren §ö^te gu fliegen, unb bag fläglid^e

©eräufc^, ba§ man ^ört, rüljrt üon einer 9Jienge 9^acf;tt)öge(

I)er, lüelc^e bie ^ln\t hemoljmn, unb bie man im '^(nfang

gern für bie gigantifc^en g-Iebermäufe Ratten möchte, meldte

in ben Stequinoftialgegenben [o befannt finb. Man fielet

fie gu ^au[enben über bem Si^affer flattern.

3nbeö §aben ung bie gnbianer üerfid)ert, baf3 biefe

-Böget von ber ©rö^e eine§ .gtu^nS finb, Gulenaugen unb
einen gefrümmten ©äjnabel tiaben. SJtan nennt fie ßacaö,

unb bie (Einförmigkeit ber Järbung if)re§ ©efieberS, baä ein

bräunlid^eö ©rau ift, mad^t mid^ glauben, bafe fie nid^t ^u

bem ©efd^ledjt beö (Eapvimulguö geijören, beffen Gattungen

auf ben Storbilleren in fo üieler 93knnigfaltigfeit t)or§anben

finb. 2öegen ber 2^iefe bcg 2^^ateö ift e§ unmöglid), iljrer

I)ab^aft gu roerben, unb inir fonnten fie nid^t anbcrö unter--

fudjcn, aU ba^ mir gsiicrbränbe in bie Klüfte marfen, um
i(}re 3.lsänbe gu ertjcKen.

®ie §öf)e ber natürlid^en 33rüd'e von Sconcnjo über

bem 5Jteere§fpiegel ift 893 ra. '^n ben ©ebirgen üon iSix-

ginien, unb ^mar in ber ©raffc^aft ^od=Sribge, ift ein

äf;ntid)eö "^^fjänomen, mie bie obere 33rüde, bie mir ^hcn

befdjrieben ^aben. (^ö mürbe üon .^^xxn gefferfon mit ber

Sorgfalt unterfud^t, meldte ade ^eobad)tungen biefeg üor;

treffiid^en S^Zaturfunbigen d)ara!terifiert. 2)ie natürlidje ^rüde
t)on 6ebar=(Sreef in ^^irginien ift ein 33ogen Don Äalfftein,

meldjer 27 m Deffnung I)at, unb feine §ö^e über ber Söaffer^

f(äd)e beö ©tromeö beträgt 70 m. ^ie (Jrbbrüde (ßumiehaca),

bie mir auf ber Senfung ber ^sorp(ji)rgebirge oon (E^umban,

in ber ^rooinj\ be loS $aftoö, gefunt)en t)ahm; bie 33rüde

ber 9JRutter ©otteg, ©antcu genannt, bei ^'otonilco in ?[Reri!o,

unb ber burc^brodiene gelfen bei ©ranbola, in ber portu^

giefifd^en ^rouinj; Sllemtejo, finb geotogifdje ^tjänomene, meldjc

fdmtlid; mit ber 53rüdc yon 3conon,^o einige 2(el)nlid)feit

i)aben. Snbeg ^meifle id), ob man biö je^t irgenbmo auf

bem ©(obuS einem fo auf3erorbentlid)en ^ufatt begegnet ift,

mie ber, meld^er burd^ brei ^elSmaffen, bie fid; gegenfeitig

ftül3en, ein natürlid^eä ©emölbe gebilbet 'i)at.
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©trnße «6cr ben Cluiubtu, in ber ^orbiffere bcr %\ii)e\u

3n bem ^bnigreirf) 5f?euc;ranQba , üon 2<' 30' Bio gu

5« 15' ber nörbl. 33reite teilt fic| bie ^2(nbenforbiIIere_ in

brei $nral(el!etten, von benen BIo§ bie auf beiben ^Seiten

liegenben in fefjv beträd)t(ic^en ^ö^cn mit ©anbftein unb

anbeven fefunbären 33ilbnngen beberft finb.

®ie i3ftlicf)e ^eüe fdjeibet ba§ %l)al uon bem 93(ac^balenen=

finffe, t)on ben GBenen beö 9iio Wtia. 3(uf i()rem meftlid;en

^ilbljanqe befinben fid) bie natürlid;en ^rüd'en t)on Scononjo,

welche mir foeben befdjrieben ^6en. ^ijxe {)öc^ften ©ipfel

finb ber Paramo de la suma Paz, ber von 6(jingafa, unb

bie ßerros be ©an gernanbo unb non 3;uqui((o. Snbeä er=

i^tbt i'id) feiner bis jur 3^egion be§ emigen ©djnees, unb if)re

mittlere .^i3^e beträgt 4000 m, a([o 564 m meljr alä ba§

f)öd)fte ©ebirge in ben ^i)renäen.

Sie ßentralfette teilt if)re 21>afier ^^mifd^en bem 33a|fin

be§ 93tap(ba(enenf(ufieä unb bem beä 9iio ßauca. Cft erreid;t

fie bie ätegion be§ eroic^en Sd^neeä unb überfd^reitet fie fe^r

anfefjnlid) in ben folofjafen (Gipfeln be^o ©uanacaS, be§

Saragan unb be§ Duinbiu, meld)e fid) 5000 bi§ 6500 m über

ben ällcereöfpiegel erljeben. Seim Stufgmuj unb Unterganc\

ber (Bonne c^emä^rt biefe ßentralfotte ben Semotjnern von

(Santa ge ein prä(^tige§ ©d)aufpid unö erinnert, nur mit

roeit impofanteren ©imenfionen, an bie lH(penanfid;ten in

ber ©djmeig.

Sie nieft(id)e .^ette ber Stuben trennt ba§ %i)ai be§

ßauca von ber ^srouin^ (5f)Oco unb ben Klüften beö @übmeere§.

Sljre §ö^e beträgt faum 1500 m unb fie fenft fid) groifdjen

ben Duelkn be§^9iio 2(trato unb benen bec^ 9iio (San Suan

fo ftarf, baj man ilire ^Verlängerung gegen ben 3W^i^^ ^on

^sanama nur mit ^JRülje verfolgen fann.

Siefe brei ©ebirgsfetten treffen norbmärt^, unter bem

^araEelfrcife von War^o unb Stntioquia, bem 6. unb 7, ©rab

ber nörbt. breite ^iufammen. ^^Uid) bilben fie im Süben üon

'*;]]opai)an, in ber ^roüinj ^'afto, eine einzige ©ruppe, eine

^Jcaffe. Uebrigen§ mu|5 man fie ja mit ber Ginteilung ber

Slorbilleren nid)t üermedjfeln, mie fie 33ouguer unb Sa (Son-

bamine im ^iDuigreic^ Cuito, r^om Slequator biö §unt 2. ©rab

ber fübl. breite beobad)tet l)aben.

Sie ©tabt (Santa ge be Bogota, bie §auptftabt uon
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5Reu(^ranaba lieo^t, weftlid^ uon bcm ^savatno uon ßf)ingafa,

auf einem ^^(ateau, baö fiel; in einer abfoluten §i3f)C von
2650 m auf bem S^iücfen ber öftlid^en ^orbittere fjinjieljt.

®iefe befonbere Öeftaltung ber Slnben niad^t, baf3 man, um
von Santa %e nad) ^opaijan unb an bie Ufer beö ßauca

^u fommen, entmeber über 9Jiefa ober über 3;^ocai)ma ober

über bie natürlidjen 93rü(fen uon S^onon^^o üon ber öftlic^en

Mette Ijerabfteigen, baö ^bal uon bem ?0(agba(enenf(ufje burrf;=

fd)neiben unb bie (Sentralfettc paffieren mufe. ®ie befudjtefte

Strafte ift inbeö bie oom ^'aramo be ©uanacas, meld)en

^ouguer auf feiner 9Uid!e()r von Duito nad; bem amerita=

nifc^en Gartagena befc^rieben f)at. 2(uf biefem Söege legt ber

^Keifenbe ben ^amm ber Gentralforbiltere, mitten in einem

bemol)nten i^anbe, in einem '^ac\e gurüd. Jsnbeg ijabc \d)

biefer Strafe bie über baö Duinbiu; ober Duinöiogebirc^e,

Smifdjen ben ©täbten Qbac^ue unb (Sartago, oorgejocucn. ^d)

ijahc biefe geograpljijd^en SSeftimmungen für unertäfjlid) ge:

(jalten, um bie Sage eineö Drteö fennbar ^n machen, ben man
auf ben beften harten oom mittäglid)en 2(merifa, loie 5. 33.

auf ber oon 2a Gru,^, oergeblid) fud;en mürbe.

^as Duinbiupiebirge (33r. 4« 36', 2ge. 5« 12') wirb alä

bie befc^rcerlidjfte (^traf^e in ber .^orbiüere ber 2(nben an;

t]efef)en. d'g ift ein bid^ter, oöKig unbemofjuter 2Salb, "otn

man and) in ber beften ;|^a()reö5eit nid)t fd^neller alä in ^d)n

ober ^mölf ^agen ^urüdfegt. §ier finbet man feine §ütte,

feine Sebencmiittel, unb bie 9?eifenben oerfef)en fid; in jeber

3a^re§§eit auf einen gan,^en 'DZonat mit Vorräten, meil eö

nur ^u oft gefd)ic[)t, baf^ fie burd) ba§ ©djmeljen be§ ©d;neeö

unb baö plö^lidje 3(nf(Jme[Ien ber ©iefUnidje fo fe()r aba^c-

fd)nitten rcerben, baf5 fie meber auf ber Seite oon ßartago,

nod) auf ber oon Sbague l)erabfommen fönnen. ®er I)öd)fte

%^nnh beS 'IÖet3e§, bie (Marita bei ^niramo, liegt 3505 m
über ber g-täc^e beä Djeanö. ®a ber gu§ beö ©ebirgeö

gegen bie Ufer beö Gauca l)in nidjt über 963 m erljaben ift,

fo' geniest man bafclbft im ^uidjfdjnitt ein fe^r milbeö unb

gemäBigtes Mlima. 2)er $fab über bie ^'orbitlere ift fo eng,

ba^ feine gemöf)nlid;e 33reite nidjt über 3 bis 4 dem beträgt,

imb er gröfetenteilö einer offenen, burd) ben gelfen gel^auenen

©alerie äljnlid^ ift. 3" biefem 2:eile ber ^nben ift ber gelö,

mie beinal)e fonft überall, mit einer biden ^l)onlage bebcdt.

®ie SS^afferbädje, meldte oon bcm ©ebirge l)erabflief3en, Ijaben

©djludjten oon 6 biö 7 m ^iefe auögefpült. ^iefe Sd^ludjten,



— 151 -

in benen ftd) ber SBec^ fortj^{e()t, finb mit 9Jioraft angefüfft,

iinb i(jre 4)unf"eII)eit rüirb nocf; biircfj bie biegte Ißegetalion,

meldte if)ren 9Ranb einfaßt, üerme^rt. 2)ie Drf^fen, bereu

man fid) in biefen ©egenben gemeinigHd^ aU Saumtiere I)e=

bieut, fommeu nur mit größter Wlütje in biefen (5)alerieen

fort, rDe(d;e 6i§ auf 2000 m Sänge ^aben. §at man baö

Unglücf, foldjen ©aumtieren §u 6egec3nen, fo ift fein anbereö

9J?ittel, ifjuen aus bem äBege ^u ge()en, alö ben '^sfab mieber

^urüd' ^u manbeln, ober auf bie ßrbmauer gu fteigen, meldjc

bie (Sdjludjt einfaßt, unb fid) ba an ben Söurjeln feftju^alten,

bie t)on bem Saimimer! ber §ö()en Ijeroorragen.

3(Iö roir im 5Ronat D!to6er 1801 ^u gu^e unb mit

i^mölf Dc^fen, roeldje unfere ^nftrumente unb Sammhingen
trugen, öa§ DuinbiugeSirge bereiften, litten mir fefjr oiel burdj

bie 6eftänt)igen $(a^regen, benen mir bie brei ober oier legten

2lage bei unferem §erabfteigen von bem meftlidjen Stbfjange

ber Morbidere auSgefe^t roaren. ®er 2öeg füf)rte burd; ein

fumpfigeo, mit 33am6uf(^ilf bebedtes Sanb. ^ie Stad)e(n,

momit bie Söur,^eln biefer gigantegfen ©raäart bemaffnet finb,

Ratten unfere ?vi'f5be!(eibung fo fe|^r .^erriffen, baf3 mir ge-

nötigt maren, mie aik ^ieifenben, bie fic^ nid^t Don 9JJenfd}en

auf bem ^üd'en tragen laffen moÜen, barfuß ^u ge()en. tiefer

Umftant), t)ie beftänbige geurfjtigfeit, bie Sänge bee äßegeö,

bie 9Jiu5felfraft, meiere man, um auf t^ir^tem unb fd}(ammigem

^f)one ^n gef)en, anmenben mu§, unb bie 3f?otmenbig!eit, burdj

fetjr tiefe ©iefebäc^e non anwerft Mtem Söaffer §u maten,

madjen biefe 9?eife gemij äuj^erft befc^roerlid) ; aber in fo

I)of)em ©rabe fie bag auc^ ift, fo i)at fie bod^ leine ber

©efal^ren, momit bie Seic^tgläubigfeit be§ 3>oIfe§ bie 9teifenben

fdjrec!t. ^er '»^.^fab ift freilid) fd^mal, aber bie Stellen finb

febr feiten, ha er an 3Ibgrünben megfül^rt. ®a bie Dd)fen

innner ifjre 53eine in biefelben guf3ftapfen fteden, fo bilbet

fidj baburd) eine ^leii)^ oon fteinen ©räben, bie 'om 2Seg

burc^fdjneiben unb ^mifc^en benen eine fef)r enge (^rberfjö^ung

fid; anfe^t. 35ei ftarfem 9?egen fteljen biefe ^ämme unter

bem 2£saffer, unb ber ©ang beg S^eifenben mirb mm boppelt

unfidjer, ba er nic^t mei§, ob er auf ben ^amm ober in ben

©raben feinen gu^ fe^t.

®a nur menige mofil^abenbe ^^erfonen in biefen ^limaten

geübt finb, 15 big 20 ^i^age ^intereinanber unb auf fo befc^mer^

ticken 2[9egen §u gu^e j^u gefjen, fo lä^t man fid; con 93Zenfdjen

tragen, meldje fid^ einen Seffel auf ben 9?ü(len gebunben
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^aben, ^»inkm^eS beim gegenracirtigen 3#tittbe ber Strafe
über ieh O^iiibiu unmöc^lid^ wäre, fie auf 93iaulefeln ^urütf^U'

legen. Wilan fprid)t bat)er in biefem Sanbe nom 9^eifen auf
bem 9]üc!en eine§ 9)Zenici^en (andar en carguero), tt)ie man
anberraärtö non einer ^eife §u ^ferbe rebet. 3lud^ üerbinbet

man gar feine entiebrigenbe SSorftelhmg mit bem Giemerbe

ber Gargueroö, unb bie, meldte e§ treiben, finb feine ^i^bianer,

fonbern ^Reftigen unb mand)mal fogar 3Bei^e. Dft ij'oxt man
mit ©rftaunen narfte 93ccnfd)en, meld)c biefe§ in unferen 3(ugen

fo enteljrenbe §anbmerf treiben, mitten im Sl'albe fid) Ijerum-

ftreiten, roeil ber eine bem anbcren, meld^er eine mei^ere .*paut

gu baben bebauptet, bie bod)tc>ncnben 2:itel S)on unb Ba
9Jierceb nermeigert. 2)ie (Jargueros tragen geirö(}nlid) fed)ö

big fieben Slrroben (75 bis 80 kg), unb mand)e finb fo ftarf,

ha^ fie fogar neun 5(rroben auflaben. 53cbenft man bie

ungef)eure 3(nftrengung, mc[d)e biefe llnglüdlidien, bie ad)t

big neun ©tunben madjen muffen, fo fie täglid) in biefem

©ebirgölanbe ^müdtegen; mei^ man, ba^ if)r Diüden mancfimal

munb gebrüdt mirb, mie ber ber Saumtiere, unb baf, bie

5Reifenben oft graufam genug finb, fie, rcenn fie franf merben,

mitten im Si'albe liegen gu (äffen; mei| man überbieö, ba^

fie auf einer S^teife oon S^^l^i^^ "^d) (lartago in einer ^^\t

von 15 unb felbft üon 25 biö -30 ^l'agen nid)t mefjr alg

12 biö 14 $iafter (60 big 70 granfen) geminnen, fo be^

greift man faum, mie äffe ftarfen jungen i'eute, bie am
§-uf5e biefer ©ebtrge mobnen, baö ©emerbe ber (Eargueroo,

eineg ber müljfeligften von aflen, benen fid; bie 93ienfd)en

ergeben, freimiflig mäf)fen fönncn. Slflein ber §ang gu einem

freien, fjerumftreifenben Seben unb bie ^"oez einer gemiffcn

Unabfjängigfeit in ben Slnilbern lägt fie biefe befd^merlidje

33efd^äftigung ber monotonen unb fil^enben Sfrbeit ber (Stäbte

iior§ieI)en.

3nbe§ tft ber 2Öeg über 'oa'^ Cuinbiugebirge nid^t bie

einjige ©egenb im füblid^en Sfmerifa, mo man auf bem 9iüden

uon 93knfd)en reift, ^ie gan^^e ^sronin^ von 3fntioquia ^. 53.

ift mit ©ebirgen umgeben, über melcbe fo fd^mer ^u fommen
tft, bag biejenigen, bie fid) ber ©efd)idlid)feit cineg (Farguero

nid^t anvertrauen moffen unb nicbt ftarf genug finb, um ben

2Beg t)on Santa %e be 2Intioquia nad) ber 33oca be D^areö

ober nad) bem 9^io Samana ju ^Vufee ju mad^en, btefeg Sanb
gar nid)t uerlaffen ju fönnen. ^4 h^^^ ^i"^" 33emol;ner biefer

^roüin^ gefannt, beffen ^örperumfang ungemö^nlid^ grog voax.



— 153 —

Gr ^atte nur giuei ^^teftigen gefunben, weldje imftanbe rüaren,

if)n i^u tmgen , imb er ijätte immcglidj roiebcr nad) .ötuife

i^iirücffe[}ren formen, wenn biefe 6eiben (Jargueroä rcä^renb

feines 3(ufent(;!alteo an ben Ufern be§ 5Ragba[enenfhiffe§, in

^JJiompog ober in §onba, geftorben n)ärcn. ^er jungen

£'eute, bte fid^ im fiod^o, in S^^^Ö^^^ ii'^'^ in WleheUin a(§

l^afttiere gebraud^en laffen, finb fo vkle, bn^ man manrfjmat

gangen 9^ei()en von 50 bis 60 begegnet. 3Üe man uor einigen

3a{)ren ben $lan f'^atU , hm ©ebirgsroeg von bem ^orfe
9iare§ nad) 5(ntioquia für bie 9J?aultiore ^n bahnen, fo mad)^

ten bie (Eargueroä in ader gorm '^orftefhmgen gegen bie

^L^erbefferung ber Strafie imb hiz 9tegierung mar fdjroad) ge=

nug, if)ren (Sinrcenbungen gu mifffahrtn. .^nbeö mug ^ier

and) bemerft raerben, bafe bie merifanifdjen S3ergmerfe eine

5)ienf(^enf[affe enthalten, bie feine 33tfd;äftigung l)at, aU an-

bere auf itjrem 9f^üden gu tragen. 3'^ biefen ^limaten finb

bie 2ßeif3tn fo träge, ba^ jeber SBerguierfsbireftor einen ober

grcei S^bianer in feinem Solbe l)at , roelc^e feine ^ferbe
(Cavallitos) ^ei^en , meif fie fid) alle 5DZorgen fatteln laffen

unb, auf einen fteinen ©tod geftii^t unb mit norgeraorfenem

Körper, ifjren §errn oon einem ^eile be§ SSergmerfeg nad)

bem anberen tragen. Unter ben (ianaltitoö unb dargueros

unterfc^eibet unb empfie[)(t man ben Dieifenben biejenigen, bie

fid;ere ?vüf;e unb einen fanften g{eid}en Sdjritt (jaben, unb
e§ t^ut einem rec^t me^e, Don ben Gigenfd^aften eines 5DRen=

fc^en in 5(uöbrüden reben gu ^ören, momit man ben ©ang
ber $ferbe unb 93uuiltiere begeic^net.

diejenigen, meldte fic^ auf bem ©effel eine§ Garguero

tragen laffen, muffen mehrere (Stunbe Ijintereinanber unbemeg^
lid) unb rüdmdrtö ben .^^örper gefenft bafi^en. ^ie geringste

S3eraegung mürbe ben, ber fie trägt
,
ftürgen mad)en imb ein

8turg ift ^ier um fo gefäfjrlic^er , ba ber Garguero, in ju

grof,em ^;ßertrauen auf feine ©efdjidlidifeit , oft bie fteilften

ätbijänge mäf)tt ober auf einem fdjmalen imb glitfd)igen S3aum-

aft über einen 25?aIbftrom fe^t. gnbeS finb ÜnglücfsfäHe febr

fetten unb muffen, mo fie and) gefd;ef)en finb, ber Unftugbeit

ber Sf^eifenben beigemeffen merben, meldte burd) einen 4iti^-

tritt if)re§ Garguero§ erfdjredt, non il)rem »Seffel ^erabge^

fprungen finb.

Gö ift eine fe^r pittoreSfe ©egenb, meiere man beim Gin*

gange in bas Duinbiugebirge, bei S'^^^.Pß/ ^'^\ einem ''fünfte

fie^t, ber ber guj uon 2a Guefta fjei^t. 2)er abgeftumpfte
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^CQ^cl be§ ^olima, ber mit eroigem Sd^nee Sebecft ift unb
burd) feine govm an ben ßotopa^i unb Gapambe erinnert,

wirb über einer 5!}?affe oon ©ranitfelfen fidjtbar. 2)er fleine

giuj3 ßombeima, ber feine SSaffer mit benen beö SRio Gucüo
üermifc^t, fd}[änge(t fid) burc^ ein engeg ^{)ai unb ba()nt fic^

feinen 2öeg burd} ein ©ebüfc^ von 'jpaimbäumen. gm §inter=

c^runbe fie(}t man einen 'Xeil ber Stabt gf'^öwe, ba§ girof^e

%\:)ai üom Ü3ia(;ba(eneniluffe unt) bie i3ftltd;e ädU ber 5(nben.

ßargueroö, meiere ben 3Öeg in bag ©ebirge nefjmen, fallen

auf burd^ i^re jonberbare xHrt, momit ber @effe(, ber von
93ambuf)oI,^ gemadjt ift, auf ben Sdjultern feftgebunben unt)

burd^ ein ©tirnbanb, roie bei ^fert^en unb Dc^fen, im ®(eid):

9eund)t 0(el)a(ten roirb. ®ie dloik, meiere ber darguero in

ber §anb trätet, ift bas '^ad) ober oietme[;r baö tragbare

§au^ , beffen fic^ ber S^teifenbe auf feinem JÖege burd) bie

äöälber beö Duinbiu bebient. i;"sft man in Jsbague angefoni^

men unb ruftet fid) ju biefer Steife, fo (ä^t man in ben be=

nad)barten ©ebirgen einige Ijunbert SSijaoblätter fc^neilien,

einer -^flanje auö ber ^^amitie ber $ifang§, meld;e ein neueö,

an 'ha^^ beö X()alia gren^enbes öefc^Iedjt bi(bct, unb bie man
ja nic^t mit ber Heliconia Bihai cerraec^feln barf. ®iefe

Blätter, rDeI($e fjäutig unb glän^enb finb, roie bie ber 'DJhifa,

I)abcn eine ouale goi""^/ ^^ cm l'dnge unb 37 cm breite. '^[)xt

untere gläc^e ift filbermei^ unb mit einer mefjligen ^Dkterie

bebedt, bie fid) fdjuppenmeife abföft. tiefer eigentümlidje

girniö mad;t, "oa^ fie bem biegen lange roiberftef)en fönnen.

©ammett man fie, fo mad)t man einen @infd}nitt in bie

§auptrippe, melc^er bie Steife be§ .!5a!en§ oertritt, an bem
man fie auffjängt, menn man baö tragbare ^ad) aufrii^tet;

bann bebnt man fie an^^ unb rollt fie forgfältig ^u einem

ci)linberförmigen $ad jufammen. Um eine ^niit, in meldjcr

fed)ä big ad)t -^erfonen fdjlafen fönnen, ju bebeden, braudjt

man 50 big 60 kg Slätter. ^ommt man mitten in ben

35>älbern auf eine Stelle, mo ber 33ot)en troden ift unb man
bie 9Zac^t anbringen mill, fo l}auen bie Gargueroö einige

Saumäfte, bie fie in gorm eine§ ^t{it^:> gufammenftellen. 3^^

einigen 9Jiinuten ift biefeg leidjte ©ebälfe mit Dianen: mXo

Slgaoenfafern, bie 3 bis 4 dem üoneinanber parallel laufen,

in Ouabrate geteilt. Sßä^renb biefer ^t\i bat man ben %ad
von 3Sijaoblättern auöeinanber gerollt unb mehrere ^^evfonen

finb befc^äftigt, fie an bem ©egitter ,^u befeftigen, bag fie

am ©nbe, mie mit ^ad;äiegeln bebeden. Sergleidjen §ütteu
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finb fvifdj uub Bequem, ob man fie c^Ieid^ in größter (?t(e

auffü()rt. SBemert't ber 3f^ei|enbe bei 3lad)t , ba^ ber biegen

einbringt, fo geigt er nur bie ©tefle, meiere tropft unb ein

eingigeö 33(att ^ilft bem UeSelftanbe ab. Sßir hxad)ten im

^l)ale üon S3oquia mehrere STage unter einem foId;en ^^(ätter-

gelte, oi)ne na^ gu merben gu, obgleid^ ber 9ftegen fe^r ftar!

unb beinahe unauf()i3rlic^ mar.

®a§ Dinbiugebirge ift eine ber reic^ften ©egenben an

nü^(id)en unt) merfmürbigen ^flanjen. §ier fanben mir ben

$a(mbaum (Ceroxylon andicola), beffen ©tamm mit üege=

tabi(i)d;em 2Öad)ä bebedt ift; ^affionöbtumen in Säumen
unb ben prädjtigen Mutisia grandiflora, beffen fdjarlad)rote

SUimen 16 cm lang finb. ®ie 2öad)5pa(me erreicht bie un=

ge()eure .5öf)e non 58 m, unb ber 3Reifenbe erftaunt, eine

'^^sflauje aus biefem ©efdjled^te unter einer beinar)e falten

3one uub über 2800 m über ber 3Jteereöfläd)e ?^u finben.

2)cr gatt bc0 ^^cqiteubama.

®a§ $(ateau, auf melc^em bie ©tabt (Santa Je be 33oj

gota liegt, i)at in mehreren 3^0^^ 2(ef)nlid;feit mit bemjenigen,

auf meldjem fic^ bie mejüanif^en (Seen befinben. 33eibe finb

^ö()er al§ bas ^(ofter auf bem St. 33ern{)arb unb jraar baä

erfte 2660 m, unb ba§ groeite 2277 m über bem 3JJeereäs

fpiegel erfjaben. ^aö ^Fjal con Tlmto ift mit einer ^ivfelmauer

üon ^orp^prgebirgen umgeben unb in feiner 9Jtitte mit 3Saffer

bebedt, inbem feiner ber oielen ©iepäd;e, bie fid) in biefeä

%i)al ^erabftürjen, e^e bie (Europäer hen kanal von §ue^ue=

toca gegraben i-jatUn, in bemfelben einen SlusfhiB fanb. 2)a§

^(ateau üon S3ogota ift gleichermaßen mit ^o^en ©ebirgen

eingefaßt imb ber magere^te 3^M'^^"^ feineö Sobenö, feine

geologifc^e Sefc^affen^eit, bie gorm ber gelfen von Suba unb
gacatatioa, bie fid; mie ©itanbe in ber 5Ritte ber SUp\)m
ergeben, aUeä fdjeint ^ier ba§ ehemalige ®afein eine§ See§
gu »erraten. '3)er glu^ gun;^l)a, raeldjer gemö^nlid; ^io be

Bogota ^eijt, l)at fic^, nad)bem er alle &affer beg Xljaleä

aufgenommen, burd) bie ©ebirge, bie fübraeftlic^ oon ber

Stabt Santa ge liegen, ein 33ett gebrochen. Sei ber ^ädy-

terei ^equenbama t)erlä|t er ba§ il}al unb ftürgt fic^ burc^

eine enge Deffnung in eine ^luft, bie fid) gegen ^a^ Sajfin
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bes 93kgba(enenf(uffe§ l^erabjie^t. 3]evfu(fjte man e§, biefe

Deffnung, bie ein,^ige im %i)ak Don ^Sogota, §u DerfdjUefeen,

fo mürben biefe fvudjtbaren (SBenen fefjr balb in einen ©ee,

ber ben me^üanifd^en Seen ätjnlid^ märe, üermanbelt fein.

@§ ift c^ar nidjt fc^mer, ben ©infhi^ §u entbeden, ben

biefe c^eologifc^en ^rfjatfaci^en auf bie 3:^rabitionen ber alten

'i^emoi)ner ber ©egenben gefjabt f)aOen. ^\M^ motten mir

nid)t entfdjeiben, ob ber 2(n6lid biefer Drte felbft bei 3?ö(fern,

meld)e imn ber ßioilifation nic^t mel)r feljr fern maren , auf

.f^i)potf)efen über bie erften ^Reimlutionen beS ©(obu§ (geleitet

l)at ober ob bie großen Ueberfdjmemmungen im %i)ak non

Bogota neu genug gemefen finb, um fid) im 2inben!en ber

93ienfd)en §u erl)alten. Ueberaff nermifd^en fid) l)iftorifd)e

lleberlieferungcn mit religiöfen DJteinungen, unb e§ ift mert"=

mürbig, Ijier an biejenigen ^u erinnern, meldte ber Eroberer

biefeä Sanbeö, Öonjalo Bfimene^ be Cluefeba, aU er ^u:

erft in bie ©ebirge üon (Sunbinamarca einbrang, unter ben

93tm)öca:, ^and)a: unb ^f^atagapmainbianern verbreitet ge=

funben f}at.

3n ben älteften 3^^^^^^ ^^)^ "oc^ ber 93ionb bie ©rbe

begleitete, er.^äljlte bie '3Jh)tljologie ber 'Dlur)Qca= ober Mo^ca-

inbianer, lebten bie 33emol)ner beg ^Uateauö üon Bogota

alci 33arbaren, nad't, oljne Slderbau, oljne ©efe^e unb oline

^{eligion. 'j)](ö|lid) erfc^ien aber ein ©reiä unter i§nen, mel^

d)er aus ben (Sbenen öftlid) üon ber Morbillere üon (5f)ingafa

!am unb non einer anberen &(affe gu fein fd)ien, aU ber ber

(Eingeborenen; inbem er einen langen, ftar!en 33avt trug, ©r
mar unter brei üerfd)iebenen 9?amen befannt, nämlid^ alö

53od)ica, 9Iemquetl)eba unb 3"^)«- ®i»^fer ©reiä le[)rte bie

9Jcenfd^en, gleich 9J^anco=ßapac, fid^ gu befleiben, §ütten ,^u

bauen, bie Grbe ju bearbeiten unb fid^ in ©efeÖfdjaft gu

vereinigen. 33ei fid; l)atte er eine ^rau, melc^er bie ^Trabi^

tion gleid^fallg brei Dramen gibt, unb gmar ß^ia, ^ubecar)-

guaija unb §ui)t()aca. SDiefeö Ä^eib, ba§ aufeerorbentlid) fd)ön,

aber auc^ ebenfo bosljaft mar, arbeitete iljrem 53knne in allem,

mag er jum ©lüde ber SJtenfc^en unternal)m, entgegen. ®urc^

iljre ^öubertunfte madjte fie ben gluf? gun^lja aufd^mellen,

beffen ©affer bag Xijal von 33ogota überfc^memmten. ^n
biefer glut famen bie meiften ©inmo^ner um unb nur einige

retteten fid^ auf bie Spi^e ber benad)barten ©ebirge. '^n

feinem ^oxn Ijierüber »erjagte ber ©rei§ bie fd^öne §ui;tl)aca

meit pon ber drbe; fie raurbe gum Wlorio, ber dou ba an
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unfeiea Planeten Bei '^ad)t Beleud^tet. (Snblid) ;^erin^ 53orf){ca,

\xä) ber auf ben ©ebirgen um^evirrenben 3J^eu[d;en erbarmenb,

mit mäd^tiger §anb bie geifert, welche ha^ ^t^al auf ber

<Seite i)on CSanoa§ unb ^^equenbama fdj(ief3en, lie^ bie 2[Öa[(er

bee See§ uon gunjlja burc§ biefe Ocffnung abflief^en, rev-

einigte bie 2]ölfer nuf§ neue im ^fjalc üon 33ogota, baute

©täbte, füfjrte bie 2(n6etung ber Sonne ein, ernannte Dber^

tjäupter, unter meldje er bie geiplic^e unb mettlidje Mad)t
verteilte unb 30g fic^ am ßnbe, unter bem Flamen ^bacangao,

in ba§ Ijeilige %i)al üon 3raca bei ^^unja ^uiüd, mo er in

Hebungen ber ftrengften Su|e noc^ über 2000 gafjre (ang

fortlebte.

S^eifenbc, bie bie impofante Sage ber großen c^aSfabe beö

^equenbama gefe§en l)ahm, roerben fid; nic^t munbern, ba§
ro^e 5Jtenfd;en biefen getfen, meldje roie von 5Dtenfc^enf)änben

burdjge^auen jdjeinen; biefem engen (Sd^Iunbe, in bcn fid;

ein S'tu^ ftür^t, ber aik SÖaffer beä ^f)aleä von 33ogota auf=

nimmt; biefen 3ftegenbogen, bie in ben fdjönften garben gtän,^en

unb jeben 21ugenblid i§re gönn t)erdnbern; biefer ^unftfüule,

bie fid) mie eine hiäe 2Bol!e erbebt, unb bie man in einer

Entfernung t)on 37 km bei einem ©pagiergange um bie <Stabt

©anta ge nod; erfennt, ba^ fie aÖem biefem" einen munbev=
baren Hrfprung gegeben §aben. 3Son foli^em majeftätifdjen

©c^aufpiele fann bie ä^ic^nung nur eine fd^mai^e 35orfteltung

geben; benn, menn e§ fc^roer ift, bie ©djönljeiten einer ^ag=
fabe §u befdjreiben, fo ift eg noc^ oiel fc^merer, fie in einer

^eic^nung füfjlbar gu mad^en. 2)er ßinbrud, hen fie auf bie

6eele beg ^eobadjterS machen, ^ängt non mehreren Umftänben
ah. ^ie Söaffermaffe , bie fic^ ^erabftürgt, mufi in rid;tigem

i^erfjältniö gur §öf)e i§reS gal(e§ fein unb bie fie umgebenbe
©egenb einen romantifdien, milben G^arafter Ijaben. ®ie
$iffeüa(^e unb ber 'BtavLbbaii)^ in ber ©4^üeig ijalKn eine fefjr

grofee §öf}e, aber if)re SÖaj'fermaffe ift unbeträd;tlid). ®er
9liagara: unb ber 9^[)einfa(I Ijingegen geigen eine ungeheure

2öaffermaffe, aber itjr gad ift nid;t über 50 m §ö^e. (Sine

.^"asfabe, bie mit nur roenig erf}abenen §üge(n umgeben ift,

nmdjt meniger SÖirlung, a(g bie Söafferfäde, bie man in bcn
tiefen 3:§cdern ber 2((pen, ber $t)renäen unb befonberä ber

SInbenforbittere fieljt. Sturer ber §ö^e unb bem Umfange
ber Söafferfäufe, auger ber ©eftaltung be§ 33oben§ unb bem
2(nb(ide ber gelfen, gibt bie ^raft unb bie gorm ber 33äume
unb ber ©raSpflangen, i§re 33ertei(ung in ©ruppen ober ein«
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^etne ©träume, imb ber ^ontraft ^rüifd^en ben <Steinmaffen

unb ber frifc^en ^^egetntion foldjen c^ro^en 9?aturf§enen einen

befonberen (Efjarnfter. So roürbe ber Slur^ be§ ^^iac^ara

no6) üiel fd)öner fein, irenn feine llmc^ebunc^en ftatt firf) unter

einer nörb[id)en ^om, in ber Gki^^nb ber $inien unb Gidien

^u befinben, mit §eIifonien, Jahnen unb baumartigem %au\'

fraut c^efd^müdt mären.

2i)er %aii (^^alto) bes Xequenbama oereinic^t adeö, maö
eine ©egenb im ^ijd^ften ©rabe ma(erifd) mad)en fann. 3'^=

beö ift er nid)t bie I)öd)fte .^aefabe auf ber (£rbe , mie man
im l^anbe felbft erlaubt unD mie eö bie -fsfjijfifer in (Europa

mieberl)olt t}aben. '2)er g(u^ ftür^t fid) ni^t, mie 33ou(^uer

faßt, in einen 3(bgrunb imn 500 biß 000 m perpenbüuläre

2^iefe; aber eö mirb faum eine ItaSfabe c^eben, meld)e bei

einer fo anfe()nlid)en ?ya((()LH)e eine fo grof^e Sßaffermaffe ent^

I)ä(t. ©er ?Rio be 33oc^ota ijat, nad}bem er bie Sümpfe }^m-

fdjen ben Dörfern gacatatiua imb Jontibon i^eträntt, nod;

bei ßanoag, etmaö über bem 6alto, eine 33reite üon 44 in

unb ift alfo balb fo breit alö bie Seine in ^^ari§ ,^mifd)en

beut l'ouore unb bem Palais des arts. !Ra()e bei bem 'Ii^affer=

faffe felbft, roo bie Ktuft, bie burd) ein ßrbbeben gebilbet ^u

fein fd)eint, nur 10 biö 12 m Deffnunc^ [}([t, oerenc-^t fid) ber

g(ujj fefjr. 2(ber noc^ ?;ur 3^^^ ber i)ürrc bat bie 'Ii>affer'

maffe, bie fid^ in j^mei Streifen 175 m tief ^erabftür^t, ein

^srofil non 90 qm. ®ie ©efamtf)ö^e beo Salto ift 2467 m
über bem 93^eeregfpiet^el erf)aben. 3Son biefem -fünfte bis

an ben 9}iaiibalenenftrom ^at ber fleine g(u^ 33o(^ota, mcld^er

am ^'UHe ber .s^aSfabe ben 'Flamen 9^io be (a 9Äefa ober^ be

^^ocaijma ober bei (Solei^io annimmt, nod) über 2100 m %a[l,

meld)eg über 140 m auf bie (5emö^nlid)e 93leile beträgt.

©er Söeg, meld^er oon ber Stabt Santa $ve nad) bem

Salto beä ^TeVienbama fül)rt, o^tljt Ourdj ^a^ ©orf Suadja

unb bie grofee ^^äc^terei Ganoa^, meldte burc^ il)re fdjönen

3lsci,^eneri'iten befannt ift. ?0^an glaubt, ba^ bie ungel)eure

©unftnmfie, bie fid) täglid; auö ber .^aefabe erl)ebt unb burd)

ben Jlontaft ber falten Suft mieber niebergeftürjt mirb ,
oiel

i^ur großen ^rud)tbarl'eit biefeS Xeileä beo ^islateauö oon 33o'

gota"^ beiträgt. 3^^ ^^^^^^ fleinen (Entfernung oon ^anoaö,

auf ber .^öi)c oon (5l)ipa, genief^t man eine präd)tige 2(u6fid)t,

meiere ben ^Iteifenben burd) bie ^ontrafte, bie fie barftellt, in

(i-rftaunen fc^t. ':)Jcan hat foeben bie mit Seiten unb ©erfte

bebauten gelber oerlaffen, fie^t nun, aujer ben 'brauen, ber
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Alstonia theaeformis, bcn 33egon{en unb bem gelben %khcX'

rinbenbaum (Cinchona cordifolia, Mut.) ©tc^en, Uhnen unb

anbere ^^ftangen um fid^ l^er, beren 2ßuc^§ an europäifrf)c

2]iegetation erinnert, unb entbecft, mie von einer Xerraffe ()era6,

fojuj'aqen gu feinen Jügen , ein Sanb , wo ^nlnien
,

^^ifan(^

unb S^'^'-'^i^ofjr wad^fen. ^a bie ^luft, in roeldje fic^ bor

SRio be Bogota ftürgt, an t)ie @6enen ber I^eif^en ^^iegion

(Tierra caliente) ftö|t, fo ^aben fid^ einige Jahnen bi§ an

ben 3"6 ^^^ ^aöfabe f)erangemad)t. ©egen biefe§ befonbcren

Umftanbeö fagen bie ^erao^ner von Santa ge, ber ga(t bcö

Xequenbama fei fo ^orf), bafe bag Sßaffer in einem Sprunge
auö bem fntten Sanbe (Tierra fria) in ba§ f)eij^e ftür^e. ^s^x-

beö \ki)i man moijl, baj eine ^oijenüerfc^iebenfjeit üon blof?

175 m nicf)t fjinlänglic^ ift, um eine fühlbare 35eränberung

in ber Lufttemperatur ([erüor^ubringen. Söirflid^ bemirft bie

.§öf}e beö Sobeng ben Kontraft groifc^en ber 33egetation l>e5

$(ateau§ t)on Ganoag unb ber in ber c^Iuft nic^t ; benn menn
ber %^i§> non !4^equenbama , meldjer ein Sanbftein auf einer

^f}onbafiö ift, nic^t fo fcfjroff abgefd)nitten unb ha^ ^Uatcau

uon 6anoa§ ebenfo gut oor 3Binb unb Jl^etter gefdjü^t unirc,

fo fjätten fid) bie ^^.^almbäume, me(d;e am ^^^e ber ^aöfabe

uiad)fen, gcmij fd;on an ben oberen ^anb beS ^^uffeö fort=

gepflanzt. Uebrigeng ift biefe 3Segetation für bie 33en)o()ncr

beö 'X^aleö üon ^Bogota um fo merfroürbiger, 'oa fie in einem

ultima motjuen, mo ber ^ii^Ijermometer fefjr oft auf ben @efricr=

puntt I)erabfinft.

9Zidjt ofjne ©efa^r ift eg mir gelungen, 3i^fti"i-ii^''ei^^e in

bie ^luft felbft big an 'ozn gu^ ber ^agfabe j^u bringen.

2(uf einem engen $fabe (Camino de la Culebra), ber nad)

ber .V^Iuft be ia ^$at)afa fü§rt, braud)t man brei Stunben
,^um §inunterfteigen. Hneradjtet ber %in^ in feinenx Stm;^
eine 9Jienge SBaffers verliert, bag fid) in 4)ünfte nermanbelt,

fo ift ber Strom nntzn bennod^ fo reifjenb, baf^ fic^ ber

^eobadjter bem ^affin, meld)eg fid; ber Söafferfatt auggel)öf)lt

Ijat, auf 140 m nid)t näljern fann. ®er (^runb biefer

Sdjludjt mirb nur fd^mad) uom STageslidjte erleuchtet. ^X)ie

©infamfeit beg Drteg, ber iHeid;tum ber 33egetation unb baö

fd)red(id)e (^eräufd), meldieg man üernimmt, nmd)t ben Aufj

ber ^aöfabe beg 3^equenbama gu einer ber milöeften (i)egenbcn

in ben Morbideren.



— 160

$t)ramtbc t>on ^f)o\ula.

Unter ben 33öl!erf(^n)ärmen, bie uom 7. 6i§ 12. ga^jv;

Ijunbert imferer ^^eitreäiiumg nod) auf bem mejifanifdjeu

^oben erfd^ienen finb, jäfjlt man fünf, nämlid; bie ^ol-

lefen, bte (S^id^imefen, bie S(col^uen, bie 2:(asca(le!en unb
bie )ä7^tden, bie Ivo^ if)rer politifc^en Trennungen bie

näiniidje Spradjc unb ben namlid^en ©otteäbicnft Ijaüen,

unb px)rümibalfc»rmige ©ebäube auffüf)rrcn, n)eld;c fie als

2^eocar(i, ba§ ift, alg Sßofjuungen i()rcr ©ötter, aufaßen,

©iefe (5)eliänbe, oSfd^on üon fe()r t)er[d)iebener ©röf^e, i)atUn

bod^ alfe einerlei gorm; fie maren >)]i)ranüben üon mel^reren

XHbfä^en, boren Seiten fid^ genau nad) ber 93tittag§= unb ber

•^^arallellinie beö Crteö rid)teten. ©er STeocaÜi crijob fid)

mitten auf einem uieredigen, mit einer ?Diauer eingefaf?ten

^faume, ber mit bem ^seripoloö ber ©vicdjen üerglid}en merben

!ann, unb ©arten, (Springbrunnen, bie 2£^o[)nungen ber

^riefter unb mand;ma( aud) äßaffenmagajine einfc^Iofe ; inbcm.

jeber mej;i!anifdie ©öttertempet ein fefter Drt mar, mie ber

beö 33aa[ Beritt), meldjer non 2(6ime(ed) oerBrannt mürbe.

(Eine grof3e 2^reppe fiU)rte auf ben ©ipfel ber abgeftumpften

Jjijramibe. Oben auf biefer ^slattform ftanben eine ober gmei

turnuirtige Stapelten, in benen man bie fotoffalen ^ilbfthden

ber ©ott(}eit, meldjer ber ^Teocadi gemibmet mar, aufgeftellt

I)atte. liefen ^Teil be§ ©ebäubeS muf^ man alä ben rce^

fentlid)ftcn anfefien ; e§ ift ber ^laoö ober üietmctjr ber (Sefoö

ber griedjifdjen Tempel §ier mar eö auc^, mo bie ^riefter

bas I)eilige ?^cuer imterijieltcn. 2\?cgen ber befonberen Jorm
be§ (äebäubeä fonnte ber opfernbe $riefter non einer großen

'\Kenge 93tenfd)en j^ugleid) ge)c[}en unb bie ^rogeffion ber

^eopijqui, bie bie treppen auf ober nieber ftiegen, üon meitem

ma^rgenommen merben. ©aö ^i^^^^^'ß ^^^ ©ebäubes biente

,sum S3egrä6ni5ort ber i^önige unb ber angefe^enften 93iejifaner.

Unmöglich !ann man bie ^efd^reibungen §erobotö unb ©io^

boro t)on (Bij^ilicn von bem 3:empe( bcö Jupiter Seins lefen,

oljne bie 5(ef)nlidjfeit biefeö babi)(oniid;en 9)^onumentcö mit

ben 3:^eocaKi üon ^(nafjuac auffaltenb ^u finben.

2(tg im ga^re 1190 bie ^Oiejüaner ober Sl^tefen, einer

uon ben fieben ©tdmmen ber 5(na(juat[a!en (Uferbemo^ner),

in ber STequinoftialgegenb 9^?eufpanienö anfamen, fanben fie bas

felbft fdjon bie pi;ramibalförmigen 3Jionumente von 2^eoti§uacan,
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t)on Cfjotuta ober Gf}olol(an imb üon ^apantla. Sic fd)rie'6en

biefe gro^e bauten ber mädjtigen unb ciuilifievten 9^ation

bei* ^oltefen §u, weldje 500 gaFire früher WiciiU be=

röofjnte, \xd) ber §ierogh}pr)enf(^rift Bebiente imb ein inet

genauere^ ^aijx unb eine weit ric^ti^ere ß^ronologie ^ntte,

alö bie weiften S^ölfer ber Sllten Söelt. 2)ie Stjtefen felbft

raupten nid^t, iDelc^er Stamm "oa^ Sanb von ^Inafjuac

Dor ben Motteten innec^eljabt, unb kc^Un bal)er 'o^n 2:^empe(n

üon ^eotiljuacan unb G()o(oIfan ein fjo()eg kiter bei, ba fie

fie für ein Söerf ber 3:^olte!en fjielten. Q§> märe inbeö mög-
lich, ba^ fie fc^on vox ber 2(nfunft ber le^teren, b. l). vov
bem ^a[)xe 648 unferer 36ii^6<^}tiit"9/ erbaut roorben wären.
UebrigenS bürfen roir un§ ni($t raunt)ern, bag bie ©efcfjidjte

feines amerifanifd^en 3Solfg vor bem 7. Satjrf)unbert be=

ginnt, unb ba^ bie ber ^ottefen e6enfo ungewiß ift, aU
jene ber ^^elaäger unb ber Slufonier. .^at bodj ein lief:

forid^enber ©ete^rter, §err Sd^löger, big gur ©üibenj beiüiefen,

baß bie ©efc^id^te be§ 9brben§ üon ßuropa nic^t fjö^er al§

biö in§ 10. 3a§r^unbert ^inaufreid^t, um weldjc S^it bog
merifanifc^e $(ateau bereits eine meit f)öf}ere (Sicilifation

barftetite, alg ©änemarf, Sd)ir)eben unb S^u^Ianb.

®er bem grof^en @eift ^e.^catlipoca unb bem ^riegögott

§ui^iIopod^tU gemei[)te 2:^eocaI(i gu ^Jce^-ifo mürbe üon ^^n
ä^telen nad; bem 9Jiufter ber ^^Mjramiben t)on ieotifjuacan

erbaut unb gmar nur 6 gafjre t)or ber (5'ntbedung 5Imerifaö

burd) S()riftopl} ^'olumbug. ®iefe abgeftumpfte'^^^ijramibe,

lüelc^e ßorteg ien §aupttcmpel nennt, [)aüQ an t^rer S3afe

eine ^^reite von 97 m unb eine §ö(}e t>on imgefäl)r 54 m.
dJlan barf fic^ gar nidjt muntern, baß ein ©ebäube von
foldjem Umfang menige ^a^xc fc^on nad^ ber Belagerung
von 9Jlerifo jcrftört mar. Sie^t man in S(egi)pten boi^

faum nodj einige Ueberbleibfel iion ben ungel)euren ^spra*

miben, meldje fic^ auö ber 93titte bes ©eeS Mörig ertjoben

unb nad§ §erobotg ^^uöi^i^ i^it foloffalen Sßilbfäulen gegiert

maren. ©benfo finb aud) bie $i)ramit)en beg ^fsorfenna, beren

33ef(^rei6ung etmag fabell)aft flingt, unb unter meieren t)ier,

mic 5^arro melbet, über 80 m §i3§e Ratten, in ©trurien uer::

fd;munben.

Siiffen inbeg bie europätfd^en Eroberer aud; gleid) bie

^Teocalli ber 5l^te!en nieber, fo gelang eg if)nen boc^ nid)t,

ältere' 93ionumente, meldte man ber toltefifdjen 9?ation ,^u;

fc^reibt, auf gleiche 2öei|e gu gerftören. 9Bir mollen nun
?;. u. jgumOolDt, 9ieuipatiieii. II. — Ä^orbiUcieii. 21
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eine furje ^efd)rci6ung von biefen, wegen if)rer ^otm unb

@röf3e gleid^ mevfiDürbigen ?[Ronumenten geben.

^ie ^spramibengruppe auf 2^eoti()uacan fte^t in bem
Stfjal non -^Jicgüo in einer (Entfernung üon 00 km norb=

Öftlid} üon ber §Quptftabt unb ^roar auf einer (Ebene, n)eld)e

93ticoatt (bie (Strafe ber Xoten) genannt roirb. 'DJian fie^t

bafclbft nod) je^t jiuei grü|3e, ber Sonne (Tonatiuh) unb bem
9)ionbe (Meztli) geiüeifjte $t)ramiben, bie üon mefjreren

§unberten Keiner $i;ramiben umgeben finb, roeld^e genau von

9Zorben nac^ (BiiUn un^ von Dften nad) 2öeften laufenbe

(Straften bilben. 'J>on ben beiben grofjen 2^eocaüi fjat ber

eine 55 unb ber anbere 44 m fenfrec^ter §i)[)e. ^X)ie Sa[i§

be§ erfteren ift 208 m lang, morauö fid) ben im '^aijxt 1803

von §errn Dtetjja angeftetften 'Hiefjungen jufolge ergibt,

ba^ ber Xonatiu^ J),^taqual Ij5(jer ift a(ö ber ^Jtricerinuö,

ober bie britte oon öen brei großen -^ijramiben ^u (^i)^^,

unb baB bie ^änge il)rcr Safiä ber bes (Eepljren ungefäfjr

gleidjfommt. ^ie f(einen ^ijramiben, meiere bie großen

§äufer ber Sonne unb be§ 9Jlonbö umgeben, finb !aum
9—10 in I}od}, unb bienten, nac^ ber Ba(\e ber Eingeborenen,

in 33egräbniöp(ä^en für bie §äupter ber Stämme, iiind) unr

ben (Eljeopö unb ben 5)h)cerinu§ l^er in 2tcgi)pten unterfdjeibet

man ai^t Keine, mit nieler ^i)mmetrie aufgeftellte unb mit

h^n großen paratteUaufenbe -j^i;ramiben. i)ie beiben ^eo-

calli oon 3^eoti()uacan (jatten oier §auptabfä^e, üon benen

jeber mieber in fleine Stufen, beren bauten nod^ bemerfbar

finb, abgeteilt mar. 3f)r ilern befteljt aus %i)on mit !(einen

Steinen üermifdjt, unb ift mit einer biden '?3iauer oon

^egontli ober poröfem 'Hcanbclftein beficibet. £)iefe 'Bauart

erinnert an eine ber ägi)ptifd^en ^pramiben ^u Saffjara,

meldte fed;§ Slbfä^e ^at unb nad^ ^ocoteö Sefd^reibung eine

oon au^en mit ro[)en Steinen befleibete 'DJcaffe oon Äiefeln

unb gelbem ?D^örtel ift. Cben auf ben merifanifc^en ^^eocatti

ftanben gmei foloffale Statuen ber Sonne unb beö 3L)Zonb§,

üon Stein unb mit (^olbplatten überj^ogen, meld)e oon (Sorteg'

Solbaten meggenommen mürben. 2Il§ ber Sifc^of 3""i^i'^9(i

Dom gran§i§fanerorben alleä -^u jerftören unternal)nt, mag auf

ben (äottesbienft, bie (SJefd^ic^te unb bie SUtertümer ber (Ein-

geborenen oon 3(meri!a ^e,;^ug Ijatte, liefe er aud^ bie S^o^ß

auf ber (Ebene oon 9Jlicoat( zertrümmern. ^Jlod^ fie^t man
bajelbft bie S^efte einer treppe oon großen geljauenen Steinen,

meldie oor altera auf bie ^^lattfovm bes 2:eocalii§ gefül)rt i)atU,
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DeftHc^ t)on ber ^ijraiiiibengvuppe tion ^eotil^uacan,

lüenn man bie ^orbilleve gegen "^zxk G)olf t)on ^Äegifo §u
Ijerabfteigt, ert^ebt fic§ in einem biegten SÖalbe, iajin genannt,
bie ^pramibe t)on $apantla. ®er Suf^itt lieg fie erft t)or nid;t

uödig 30 3al)ren burc^ fpanifdje Säger entbecfen ; benn bie

gnbianer fuc^en ben Sßeijen aUe ©egenftänbe alter ^eref)=

rung gu verbergen. ®ie gorm biefeS ^TeocaUiS, toelc^er fec^ö,

ja üielfei(f;t fießen ©todmerfe geljabt Ijat, ift fdjneder auf-

fdjie^enb, a(g (m allen übrigen ^Jionumenten btefer ©attung.
©eine §ö()e beträgt ungefähr 18 m nnb feine ^afenlänge
nur 25 m; er ift fo(glid) um bie öälfte niebriger alg bie

^sijramibe be§ 6aju§ ßeftiu^o i\x 9?om, roeld;e 33 m ^od^

ift. ^iefeä Keine Öebäube ift ganj oon au^erorbentUd^
großen, be^auenen ^itmzw aufgeführt, meldjc feljr fd;ön
unb regelmäßig gearbeitet finb. 2(uf feine ©pi^e fül^ren brei

treppen, ^ie 33efleibung ber ^bfä^e ift mit rjierogli)p^tfd;cn

^itbljauerarSeiten unb oieten, fe§r fijmmelrifc^ »erteilten,

Keinen S^ifd^en gegiert, beren ^okj\ auf bie 878 einfad^eu

unb 3ufammengefe|ten ^eic^en ber ^age be§ Gompo^uatil-
l^uitl ober be§ gemeinen ^atenberg ber Xoltefen an^ufpielen

fd^eint.

®a§ gri3Bte, ba§ äUefte unb berü^mtefte unter aflen

priramibalifc^en ^J^onumenten üon 2tna^uac ift ber ieocadi
Don G^olula. ^Oian nennt ifjn ^eut^utage ben üon kRenfc^en=
^nben gemachten 33erg (monte hecho a mano) unb t)on

meitem fönnte man i()n aud^ roirflid^ für txxKZXK mit SSegetation
bebedten, natürlichen §ügel galten.

^ie große Gbene oon $uebla ift burd^ bie üulfanifd^e
S3erg!ette, meldte fic^ üon bem ^opocatepetl bi§ gegen \ii\\

3ftio grio unb 'r^zxK $i! uon ^Telapon \)\\\ erftredt, t)on bem
^^ale öon $l?erifo getrennt, ^iefe frud;tbare aber baumlofe
©bene ift reic^ <m intereffanten ©egenftänben für bie mej:i;

!anifd)e ©efd)idjte. ©ie umfaßt bie §auptorte ber brei

9tepu6Ii!en oon Xtajcala, öueplingo unb ©(jolula, meiere
unerad^tet i§rer unauf^örlidöen ^"^ifti^^eiten bennod; ben:

®efpoti§mu§ unb UfurpationSgeift ber astefifc^en Ai^nige miber*
ftanben liaben.

§eut^utag_e 5äf)lt bie fteine ©tabt ß^oluta, bie üon ßorteg
in feinen Briefen an ben ^aifer ^ar( V. mit 'tiZXK üolfreid;ften

©täbten ©panienS üerglid^en mirb , !aum noc^ 16 000 (^in-

too^ner. ^ie ^pramibe ftef)t öftlic^ t)on ber ©tabt auf ber
©traße nad^ '^v<%\>\<x, $Die äöeftfeite ift fel;r gut erhalten.
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®te (S6ene t)on Gf)olu(a ^eigt ben näm(i(f;en G^arafter üon

9tactt[)eit, luelc^er allen 2200 m über bie ^3Jieereöfiärf)e er=

^abenen ^slateauS eigen ift. 2(uf bem 5]orbergrun^e unter) (Reibet

man einige 2(gauenftämme unb ^rad)enbcuime. 3^ '^^^' Sente

entbccft man bie Spi^e beö mit ©c^nee bebecften isutfaneö von

Crijaba, eineö folofjalen Berges von 5295 m abfoluter <)ö^e.

^er STeocadi üon 6f)ohila befte^t aug üier gleid) ()o()en

3(bl'äl^en unb fdjeint genau nad) ben üier Jpimmelsgegenticn

geftelit gercefen ju fein, ^a aber bie Tanten an ben 2Ibfäl3cn

iiic^t m"cf)r genau auGgebrüdt finb, fo ift if)re urfprünglidje

!:T{id)tung fdjirer ^u ernennen. 2)ie[e§ ppramibalifdje 9J(onu-

ment ()at eine meit auögebef)ntere ^afie alö irgenb ein in

ber 2(lten 3Belt entbedteg ©ebäube biefer 2(rt/ 3^) ^^^^^*^

eö mit Sorgfalt gemeffen unb mid^ überzeugt, baj feine

perpenbifuläre §öf)e nur -15 m I)at, jebe Seite ber 33afiö l)in:

gegen 489 m lang ift. ^orqucmaba gibt if}m 77 m S^öl)^,

33etancourt 65 unb ßlanigero 61 m. '33ernal ^ia^ bei (Sa-

ftido, ein gemeiner Solbat bei 6orte§' S^ci,e, j^äijiiz 5^um

^eitoertreib bie ^reppenftufen , meldje auf bie ^lattfor=

men ber ^eocalti füljrten unb fanb bei bem großen 2:empel

gu Xenodjtitlan 114, bei bem ju ^e,5icuc0 117 unb bei ber

^i>i)ramibe üon (Eljolula 120. ^ie Safiö ber letzteren ift ^mt'i-

mai größer als an ber beö 61)eopö; ifjre §ö()e überfteigt

aber bie ber $i;ramibe beö 5Jh)cerinus nur um meniges. ^Iser^

gleid^t man 4)imenfionen bee Sonnenl)aufeö gu 3:eoti§uacan

unb ber ^^Mjramibe üon Gljolula miteinanber, fo fielet man,

ha^ ba§ )8oit, raeldjeö biefe merfmürbige 'Hionumente erbaute,

bie Sibfidjt I)atte, iE)nen einerlei §öl)e, aber eine Sängenbafiö

gu geben, bie fic^ mie 1 j^u 2 t)erl)alten follte. ®a§ ^er-

f)ättni§ ^mifd;en ber ^a\i§> unb ber .^öl)C ift bagegen bei 't^m

Derid)iebenen 93ionumenten fel)r abiüei^enb. ^ei ben brei

großen ^sijramiben uon ©Iji^e üerf)ält fid; erftere ju ber le^=

teren mie 1 j^u l'fio, bei ber mit §ieroglppl}en bebedten

^^Mjramibe non ^^apantla mie 1 ju \io, bei ber großen ^pra-

mibe t)on ^Teotiljuacan mie 1 j^u 3^iio unb bei ber jju 6l)0-

lula mie 1 gu 7^,io. 2e|tere§ 9Jionument ift üon ungebrannten

3iegelfteinen (3£amilli) , meiere mit 3:l)onlagen abmec^feln,

aufgeführt, ^ie ^"bianer üon ß^olula ^aben mi^ oerfic^ert,

ba^ bas gnnere ber '^Nt)ramit)e l)obl fei, unb bafe il)re i^or^

fal)ren bei bena '^lufentl^alte beö (Sorten in ber 6tabt eine

gro^e 5Renge .Krieger barin nerftedt Ijätten, um bie Spanier

unnerfel)en5 gu überfallen. $Die 9)taterialien aber, aus "ozmn
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biefer ^eocalli Befielet nn'o ba§ @ttllfci^tt)eti]en ber ©efc^idjt-

fdjreiSei* jeneö .^ßitalterö machen bieje Gr^äljtung giemlid) mv

@g läjt fic^ jebod) nidjt in ^^^eifel gießen, ba§ in biefer

^njramibe, roie in ant»erert ^Teocalli, groje §öf}lungen ge=

mefeu finb , bie ^u 33egrä6ni]jen ber Eingeborenen gebient

fjaben. 3^^^ ßntbedung rourbe bnrd) einen befonbercn

UmftQnb üeranla^t. 'I^or fieben ober adjt '^aljxen ^at man
bie @traf5e von -^Uiebta nadj 93teji!o, röetc^e Dorljcr auf ber

ÜZorbjeite ber ^^yramiöe üorbeilief, ceränbert. Ihn biejem

2ßege eine gerabe ^id)tung ^u geben, innrbe ber erfte ''Miai}

burdjgefc^nitten, fo "oa^ nnr nod) ein 2(djtel bauon ijoliert,

mie ein §anfen ^i^Ö^I/ [teljen blieb. S3ei biefer 3(rbeit nun
entbedte man ein uieredigeg §aug , ba§ üon Steinen erbaut

unb mit 33al!en t)on Cupressus disticha unterftüt^t mar. Gö
entfjielt ^raei ^otenförper, 3^0^^ ^^^ S3afa(t unb t)ie(e gefir;

ni^te, fünftlic^ gemalte ©efäf^e. 5)ian naf)nt fid) gar nid^t

bie 5Diü(je, biefe ©egenftänbe aufgubemaljren , mid fid; aber

forgfältig banon überj^eugt f)aben, ba^ biefe§ mit S^^Ö^^"
unt) 3:l}onfd;i(^ten h^'Dtdte .paus of)ne Stuögang geroefcn

fei. Stimmt man an, bie $t;ramibe fei nid)t üon ben erften

(iinmofjnern t)on 6§ohiIa, fonbern burd^ Gefangene aus h^n

benadjbarten ^NÖlfern evbant morben, fo fönnte man glauben,

ba§ biefe Seic^name bie Sf^efte einiger unglüdlid^er Sftaueu^

gemefen, meiere man oorfä^Iic^ in bem gnuern be§ Xeocadiö

i)ahQ umfommen laffen. SBir ^aben bie Ueberbleibfet biefes

unterirbifc^en §aufeS unterfudjt unb eine befonbere 2(norb=

nung ber S^ea,d bemerft, rceldje bie 3Serminberung bee ^rudß,
ben baö Xad) leiben mu^te, be^medte. 2Bei( bie ßinmo^ner
feine ©eroölbe ^u madjen Derftanben, fo legten fie fe()r breite

Riegel fjori^ontal aufeinanber, fo ba^ bie oberen über bie

unteren ijeroortraten. .^ierauö entftanb eine ftufenmeife ^u-
fammenfe^ung , meldje einigermaßen ben gotifd;en 33ogen er=

fe^te, üon bem man auc^ in üerfc^iebenen ägpptifdjen öebäu^

ben Spuren gefunben ()at. ß§ märe merfraürbig, eine ©alerie

burd) ben ^leocalti t)on Gf)o(uIa §u bredjen, um feine innere

gnfammenfe^ung ^u unterfuc^en , unb e§ ift auc^ mir!(ic^ ^um
ßrftaunen, ba^ bie Suft nad; uerborgenen Sdjä^en nidjt bereite

biefeö Unternefjmen üeranla^t i)at. S(Ig id) auf meiner perua-

nifdjen Sfteife bie meitläufigen 3iuinen ber ©tabt be§ (Sijimn

in tier 9Ml)e dou ^Kianfidje befudjte, ging ic^ in bas innere
ber §uaca be 2^olebo, beä ©rabmalö eineä peruanifcbcn
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^rin^en, in roeld^em ©arcia ©utierej von ^olebo im Sci^ire

1576 mittelö eines ©d^ad^teö für mef)r benn 5000000 granfen

an mafl'iüem ©olt) entbecfte, tnie fold)eä burd^ bie ^ecf)nun9G'

I)ürf)er beiüiefen ift, bie in ben Slrd^iüen von ^ruj:iilo auf=

ben)af)rt roerben.

i)er gro^e ^i^eocatti üon 6f)oru(a, treld^er aud) ber 53eri^

oon nncnebrannten äi^^^^" (^(ald}if)ualtepec) I)cif4, I)atte

auf feinem ©ipf^I ei"^'" bem Due^alcoatt, bem ©ott ber

Suft, gemiMneten 3ütar. tiefer raieRalcoatl (beffen Dramen

eine mit arünen g-eöern befteibete 6d)Iange bebcutet, ron

coatl B(i){an%^ unb quetzalli ctrüne gt'ber) ift of)ne 3^^^if^t

ba§ geljeimniöüoUfte 2:i>e[en in ber gan,^en mejifanifc^en 9Jhjtf)0'-

looiie. d'v lüirb a(§ ein meiner, bärtiger 'Wann gefdnlbert,

mie ber ^üc^ica bor 9Jhii)öca, von bem mir meiter oben,

bei ber S3efdjreibung Dom SVHifferfatle be§ ^^equenbama, gc:

fprodjcn l)a6en, mar Cberpriefter ;^n ^nla (3:ol(an), ©efelj^

geber unb .v>aupt einer roligiöfen Sefte, meld)e fid) glcid) ben

feonm}afiö unb ben 33utibbiften üon ^inbuftan bie graufainften

^ufjübungcu auf(et3te. Qx füljrte ben ©ebrauc^ ein, fid) 2ip=

pen unb Cf}ren ;^u burd)ftec§en unb bie übrigen Körperteile

mit ben fpi^igen 33Iättern ber Slgaoe ober mit ben 6tad;eln

bes, 5la!tu5 ^u üermunben, mobei Sd^ilfri5f)ren in bie 35unbe

geftedt murren, bamit man 'OiK^ 33[ut befto beffer fjerabriefeln

fal). 3n ber üatüanifdien 33ibIiotf}e! Ijahz id) auf einer Sß^'-
nung eine ^'\c[nx gefeben, meldte ben Due^alcoatl norftedt,

mie er burcl) feine ^uf^übung ben ;]oxn ber G)()tter befänftiget,

alö 13 060 3af)re nad) ber (!rfd)affung ber SBelt (id^ folge

ber fef)r fd)manfenben (if)rono(ogie beö ^^aterS 9?ioö) eine grof^e

•Hungersnot in ttcr -^^rouin^ ßulan f)err)d;te. ^er §nlige I)atte

fid) auf ben ^l^ulfan (Sakitepetl (ber rebenbe 53erg) bei

^tarapiid)ica(co ^urüdge^ogcn , mo er mit btojien güjen auf

ben ftad)cligen 'I^Uüttern ber SIgaoe einljerging. 93?an glaubt

einen üon jenen 9{l)if§i, (i'remiten am ©angeg, §u fel)en,

bercn fromme Strenge bie ^'urana erl}eben.

2)ie äiegierung beg Cueljalcoatl roar bag golbene ^eit-

alter ber 'iUUferfdfaften pon 3(naljuac. '2)amal§ lebten alle

3:iere unb felbft bie 'D1^enfd)en im g^'i^^^^^. bie Grbe brad)te

bie reidjften (Srnten oon felbft Ijeroor unb eine '?3Jenge S^ögel,

meldje raegen i^reS ©efangeö unb ber Sdjön^eit i[)re§ ©efie^

bers bennmbert mürben, erfüllten bie Suft. 5lbcr biefe ber

(Baturnifdjen ä^nlidje 'itegierung unb ha^ ©lud ber 2Öclt

unuen nidj-t von langer ^auer. ®er gro^e ©eift ^lejcatlipoca,
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ber 33ra^ma ber SSöIfer üon 2tnal)uac, gab bem Due|aIcoatI

einen %xant, ber i^n unfterBIid^ ma<i)te, i^m aber and) §u-

(\[eid; ben ©efc^mai am 3fleifen unb befonberg ein unraiber^

ftef)li($eS SSerlangen einflößte, ein entlegenes Sanb, ha^ bie

2:rabition ^(apattan nennt, gu befuc^en. ®ie Sle^nlic^feit

bie[e§ 9?amenö mit bcm ron §uef)uct(apa({an, bem SSaterlanbe

ber 2^oUefen, fdjeint mirfdd^ nid;t bIo| zufällig ^u fein. 2öie

fo(( man aber begreifen, bag biefer roeige 5)knfd^ unb $riefter

üon %i\ia firf;, mie roir balb fef)en merben, nac^ ©üboften,

ben Ebenen t)on S^oUiIa 511 unb von ba nac^ ben öftlic^en

lüften von Wtx.\to gemanbt ^abe, um in ba§ Sanb ^u ge-

langen, mo feine SSoreltern im Sa^re 596 unferer Zeitrech-

nung ausgegangen maren.

2I(ö Due^äkoatt ba§ ©ebiet üon ^^olula bur($gog, gab

er ben bitten ber ßinmo^ner nac^, meldte i^m bie Sfiegierung

anboten. @r blieb 20 ^a^re bei i§nen, lehrte fie ?iJJeta((e

fdjmcf^cn, fe^te bie großen gaften von 80 iagen ein, unb

orbnete bie großen 3nter!alationen beg ^o(te!if(|en 3a^reö.

@r ermahnte bie 50fienfc^en ^um grieben unb (ie^ ber ©ott=

I)eit feine anbere ©aben barbringen, al§ bie ©rftlinge ber

©rnten. 3Son (Efjoüda ging Due^alcoatl an bie 9J^ünbung

beö 5luffe§ ©oa^acoatco, wo er üerfdjroanb, nad^bem er hm
(Sljolulanern (dJ^otoltecatleö) fiatte üerfünbigcn laffen, ba§ er

in einiger S^\t mieber ^urüdfefjren merbe, um fie aufg neue

gu regieren unb i^r ©lud §u erneuen.

ä)er unglüdlic^e 5Dtonte;^uma glaubte in hm 2öaffen-

brübern be§ Gorteg bie 9lad}fümmen jene§ ^eiligen §u fe^en.

„2ötr miffen axi^ unferen 33üd;ern/' fagte er in feiner erften

llnterrebung mit bem fpanifdjen ©eneral, „ba_^ röir, ic^ unb

alle, bie biefeg Sanb bemof)nen, I)ier nic^t unferen Urfprung
I)aben, fonbern al§ grembe fef)r roeit bergefommen finb. 2lnr

miffen and). baf3 ber 2(nfül)rer unferer SSoreltern auf eine S'^iU

lang in fein erfte§ SSaterlanb ^urüdgegangen unb raieberge-

fommen ift, um bie, meldte fic^ ^ier niebergelaffen Tjatlen,

gu befuc^en. @r fanb fie mit ben Söeibern biefeä Sanbeä

rer^eiratet, mit einer §af)(retdjen ^^ac^fommenfdjaft, unb in

ben 6täbten raol^nenb, bie fie erbaut fjatten. ^ie Ünferigen

moUten i^rem alten §errn nid^t mef)r geljordjen, unb fo !cl)rte

er allein ^urüd. 2ßir l^aben immer geglaubt, bag feine ^ad)-

fommen bereinft mieber üon biefem Sanb S3eft^ nehmen wnx'-

ben. S3eben!e id^ alfo, ba^ il^r baljer fommt, wo bie (Sonne

aufgeljt, unb ba^ wir zn(3^, wie i^r mid§ Derfidjert, befannt
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finb, fo fnnn \d) mdjt peifeln, ba^ ber ^önic^, ber euc^ ge*

fanbt Ijat, imfer natürlid)er §err fei."

^lod) ^eutjutage beftef)t unter ben Snbianern t)on ^fjohila

eine anbere, fef)r merftüürbige Sage, fraft ber bie gro^e ^^i;ra=

mibe nid)t urfprünglidj bem'^ienfte bee Cue^nlcoatl gercibmet

war. 2((ö id) nad) meiner 9Uidfef)r in ßuvopa bie merifa^

mfd)e_n §anbfd^riften auf ber üatifanifd)en ^i6liotf)e! in &iom
unterfuc^te, fanb ic^ biefe nämlidje ^Trabition bereitö in einer

^anbfc^rift be§ ''^scbro be (oö DiioS, eineä ^ominifanermönd)eö,
angefüfjrt, meld^er im ^s(il)vc 1566 alle ^ierogh)p^ifd)en Wia--

lereien, bie er fid) iierfd;affen fonnte ab^eidjnete. „^ox ber

groBen UeSerfd^memmung (Apachihuiliztli), im ^aijxc 4008
nad) Grfc^affung ber 3Se(t, mar bas Sanb 3{na()uac Don Sf^iefcn

bemorjnt (Tzocnillicxeques). ^Ille biejenigen, meld}e nid)t

umfamen , mürben mit 5(uönat)me uon fieben , bie fid^ in

^öijkn geflüchtet ijatkn, in gifc^e üermanbelt. 2((5 bie

S^affer abgelaufen roaren, ging einer uon biefen 9f?iefen,

XeUjua, genannt ber Saumei]1er, nac^ GfjoIoKan, mo er ^um
2(nbenfen an ben 53erg iTlatoc, ber i()m unb feinen fedjg 33rü=

bern ^um 3"ff"d}tgort gebient l)aiU, einen fünftlic^en §ügel
von pi)ramibalifd)er ^-orm aufführte, ^ie Sko^ü ba,;^u lie§

er in ber ^^^roüing 2:(amanaIco, am guge ber ©ierra von
ßocotl verfertigen unb fteKte, um fie nac^ (i^ohda §u bringen,

eine 3fieif)e 9Jienfd)en auf, bie fie fid) von .^anb ^u $anb
boten. ®ie Götter fallen biefeö ©ebäube, beffcn Spi^e bie

SÖoIfen erreichen foKte, mit Ünmillen unb fdjleuberten , auf--

gebracht über .l^eU^uaö ^üf)nrjeit, geuer auf bie ^^sijramibe.

35iele SIrbeiter famen um, bag iKerf mürbe nid}t fort-

gefetjt unb man meiste eä in ber gotge bem ©ott ber Suft,

Öue^atcoatf."

Siefe ©efd^ic^te erinnert an bie alten Ueberlieferungen
be§ Drientö, meldte bie ^Jebräer in ifjren f)ei(igen ^üdjcrn
auf bie 9Zad)me(t gebrad)t fjaben. ^od) je^t bemafjreu bie

6f)olu(aner einen Stein, ber ber Stngabe na^ in einer geuer:
fuge! aug htn Wolfen auf bie ^M)ramibe gefallen ift. i)iefer

Slerolitf) ijat bie ©eftalt einer ^ri3te. Um bae l)o^e Slltcr

biefer gäbe! pon 3:el^ua ?iu bemeifen, bemerft ber ^sater 3Rioö,

baj5 fie in einem Sieb enthalten geroefen, meldjes bie (Etjohi--

laner bei i^ren geften abfangen, mäi)renb fie um ben STeo^

calli tanjten, unb baf; bie§ Sieb mit ben Sorten : Tulanian
Imlulaez, bie in feiner ber gegenmärtigeu mcri!anifd)en Spia^
d)cn üovfommen, begonnen i)ab^. UeberaK auf bem (^rbbobcn,
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auf bem ^iXäen ber ^orbiKeren tüte auf ber ^n\el (Samo-

l[)rafe in bem Sreßeifd^en ^Dteere, ()a6en fic^ 33ru(^[tücfe ber

Uvfprac^en in ben religiöfen ©ebräuc^en ev()a(ten.

^ie ^^lattform ber ^^pramibe von (Eljoluta, auf roel^er

ic^ fe^r üieie aftronomifdje Beobachtungen angeftedt ijabe,

Ijäit 4200 qm Umfang. 3}?an geniest bafelbft eine präcf)tige

2(u5jid)t auf ben -J)opocatepet(, hen ^jtaccifjuatf, 'oen '>^i! von
Drijaba unb bie ©ierra von 3:;(a£cala, rce(cf;e burdj bie ©c=

lüitter berü()mt ift, bie fic^ um i^re ©pi^e fammeln. Tlan
fiefjt 5U gteidjer ^eit brei Jöerge, bie l)ö()er a(ö ber 5J?ontb(anc

unb üon benen jmei brennenbe 3[^ulfane finb. (Sine !(eine,

mit Gijpreffen umgebene, ber ^eiligen 3wi^9fi'''i" be loa die-

mebios geioeifjte kapdk ^at h^n Stempel beg ©otteä ber

Suft erfe|t unb ein ©eiftlid^er üon inbianifc^em Stamme lieft

täglid) bie 9Jtefje auf bem ©ipfet biefeä alten 9Jionumenteö.

3u (Sorte^' ^ßiten mürbe Qtplnia für eine fjeilige Stabt

getjalten. 3tirgenbs fanb man eine größere 2In,^a()( oon Xeo=

calli, nirgenbg mef)r -^^riefter unb religiöfe Crben (Tlama-

cazque) nirgenbö einen präd)tigeren ©ottesbienft unb größere

(Strenge in hen gaften unb Su^übungen. 9ioc^ je^t Ijat bie

(Sinfüljrung beö Gfjriftentums burd; al(e Symbole beg neuen

ilultuä baö 5(nben!en an ben alten nic^t ganj unter ben '^n-

bianern gu oertilgen üermod)t. 2)a§ ^ol! fommt Ijaufenroeife

unb oon meitem Ijer auf ben ©ipfet ber ^^^ijramibe, um ba=

felbft bag geft ber ^eiligen Jungfrau gu begeben. Gin (jeim:

lidjer 6d)auber, eine religiöfe ©tjrfurc^t ergreift 'i)en (Singe=

borenen beim ^nblid biefer ungeljeuren, mit ©efträuc^en unb
immer frifc^en )Ra\en bebed'ten 9Jiafje.

2Öir ^aben meiter oben bie gro^e 2(el)nlid)!eit jmifdjen

ber ^Bauart ber mejifanifdjen STeocaüi unb ber oom Tempel
beö Sels ober Belüg ju Babylon bemerlt. Sie fiel fdjon bem
§errn ^oega auf, ob er fid; gleich feine anbere alä nur feljr

unuollftänbige Befdjreibungen ber ^Mjvamibengruppe üon ^00=

ti()uacan oerfc^affen fonnte. ''^lad) §erobot, melc^er Babylon
befud;te unb ben Stempel beö Belus fa^, Ijatte tiefet pi)ra=

mibalif($e ^Ronument ac^t Slbfä^e. Seine §ölje betrug ein

Stabium unb bie Breite ber Bafiö fam ber §ö^e gleid).

2)ie 5Rauer, meiere ben äußeren 3f?aum bilbete (-spißoXo?),

I^atte .^oei Stabien inö ©eoierte. (ßin gemeineö, olijmpifdjeö

Stabium betrug 183 m; ba§ ägi;ptifd)e aber nur 08 m). SDic

^Nijramibe mar oon ä^^Ö^tn unb ^ilspljalt erbaut unb l)atte

einen Tempel ('JJaoö) auf i§rer Spitje unb einen anberen
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an i^rer S3afe. ^er erftere entf^ielt, nac^ §erobot, feine

©tatueu, fonbern nur eine golbene ^afel unb ein 33ett, auf

roeli^em eine, von bem ©ott Selus ausgeraa^Ite %xan xui)i.

^Dagegen üerfidjert 2)iobor von ©ijilien, baj in bem oberen

Stempel ein ^illtar unb brei 6tatuen (jjeftanben {)a6en, benen

er nad} griedjifdjen 9{eligion56ei]riffen bie 9Zamen be§ giip^terö,

ber 3u"o unb ber 9H)ea Seilegt. 2(tlein bie ^ilbftnUen unb

bag gange ?Dionument ü6erf)aupt loaren §u 2)iobor§ unb

©traboö ,3*^i^^" "^'^)^ "^*-'fn"
üorfjanben. 5Iuci^ in ben meri;

faniji^en S^eocadi untevfdjieb man, roie in bem Stempel beö

33et, i)aä untere 9^aoä Don bemjenigen, meldjeg fic^ auf ber

Plattform ber $i;ramibe befanb. ^iefe Unterfc^eibung ift in

(äortej' Briefen, foioie in ber @e)d}idjte ber (Eroberung burdj

S3ernat ^liaj beutlid) angegeben, meldjer mebrere 9)?onate

lang in bem ^^alafte beö Äönigö 2(i:ai)acat(, folglich bem 2:^eo=

calli beö §ui^i(opod)tli gegenüber gemofjnt {)at.

deiner oon ben alten ®d)riftfte((ern, meber t^oerobot nod)

©trabo, noc^ ^iobor, nod; '].H^^ifii"i^5 <
i^cclj 5irrian, nod)

Duintuä CSurtiuö beridjten, ba^ ber ^Tempel bes ^^^eluö, mie

bie ägpptifc^en unb merüanifdien ^ijramiben , nad) ben üier

Söeltgegenben geridjtet gemefcn fei. 9iur ^^tinino bemerft,

ba$ Seluö für ben CErfinber ber 3Iftronomie gef)alten locrbe:

inventor hie fuit sideralis scientiae, unb "Diobor fagt, Mf^

ber babplonifdie ^Tempel 'öcn (Ef}a(bäern ^ur (Sternioarte ge^

bient fjabe. „^^lan ftimmt barin überein," brüdt er jid) auo,

„ba^ biefeS ©ebäube oon einer auJerorbentIid)en §öl)e ge^

mefen, unb ha^ bie (S^albäer auf bemfelben if)re 'i3eobad}:

tungen ber öeftirne angeftcUt l^aben, rceit if)r 3(uf; unb dlk-

bergang roegen feiner §öbe fef)r genau gefe^en merben fonnte."

SUid) bie me?:ifanifd)en 'ijsriefter (Tpo])ixqui) beobachteten oben

auf i{)ren ^eocalli ben (£tanb ber ©eftirne, unb geigten bem

3?ol!e, mittele eines .'porneg bie Stunben ber dladjt an.

^iefe ^eocatti unirben in bem Zeitraum gmifd)en 93hd}ammebö

Gpod)e unb ber 9{egierung g-erbinanbö unt) 3l«bet(eno aufge=

füt)rt imb man fiefjt nic^t o()ne CErftaunen, ba| amerifauifd^e

©ebäube, melcbe eine faft ibenti|'d)e Aorm mit ben ätteften

93tonumentcn am (£up()rat f)aben, einer uns fo na(}en S'^it

ange()ören.

33etrad)tet man bie pi^ramibenförmigen ^enfmate in

3(egr)pten, in :}(fien unb ber 9^euen 3Se(t, an^:> einem ©efid)tö;

punfte, fo fie()t man, baB fie, tro^ ber llebereinftimmung il)rer

gorm, eine \ei)x üerfdjietene ^eftimmung (jatten. ®ie ^i;ra=
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mibengruppen gu ^l)^^ unb ^u @Q!f)Qva in 2[ec;i;pten; bte

breiedfige ^^ramibe ber Königin ber 6fi)t^eu, ä^^^ii^^/ weldie

ein ©tabium ^oc^, brei breit unb mit einer foIo]|a(en g^igur

ge;;iert geiüefen roar; bie üier5el)n etruri|d}e ^J^ijramiöen, bie in

bem 2abr)rintf) beg ^önigä $or[enna ^u (Slufium eingefrfjloffen

geiücfen fein foden — aEe biefe 3}tonumente raaren ?,u ^e-
gräbniöplä^en erlauchter *"Jierfonen erbaut lüorben. '')Vid)i^ ift

ja bem 'Dtenfc^en natürlid;er, a(ö bie ©teUe gu bqeid^neu, wo
bie ?te[te von benen ru^en, beren Slnbent'en i^m teuer ift.

Stnfangö finb e§ einfadje ©rbfjaufen; in ber ^^olge merben
eö S^umuli von ftaunenerregenöer ijöbe. 2)ie ber (5()inefen

unb Tibetaner finb nur einige 93ieter l)od). Tldjx nad^ fceflen

ftfcigen bie ^imenfionen bereite. ®er 2:^umuluö von ^rö)UQ'

^^ater, beö ^önig§ 3I(i)attcö in Si)bien, ijaüQ fed)ö ©tabien,

unb ber non 3Unuö über ^e()n ©tabien im ©urdjmeffer. ^m
nörblidjcn (Europa finben mir bie Gräber beä ffanbinaoifdjen

M:önigä ©orm unb ber ivönigin ^aneboba mit CErbljügeln

hei)edt, meldje 800 m breit unb über 30 m i)od) maren.

^ergleidjen 3^umuli finben fic^ auf beiben §a(bfugeln, in

SSirginien unb in ^anaba, mie in $eru, wo ^a^lreid^e Vale-

rien üon ©tein erbaut unb unter fid; burd; ©efenfe in ^er=
binbung fte^enb, ha^ innere ber §uafa ober !ünftlid;en

§ügel einneljmen. 3)er afiatifdje Suruö beljielt bie urfprüng^

lid^e gorm biefer rol)en 53ionumente bei, oerftanb fie aber ^\i

rerfdjönern. ®ie ©räber oon '^ergamuö finb ^eget üon Grbe
auf einer ^irfelförmigen 93tauer, bie mit DJJarmor bebed't §u

fein fc^eint.

^ie mei'üanifdjen 3:^eocalli maren jugleic^ 2:empel unb
©räber, unb mir ^aben oben angefüljrt, 'Da^ bie (^hme, auf
melc^er fid) bie §iiufer ber ©onne unb beö 3}lonbeä Don äeoti-

^uacan ergeben, bie Strafte ber ^oteu genannt murDe. i)er

mefentlidjfte unö mid^tigfte 3^eil eineö ieocalliS mar jebod)

bie ^apelle, ber 9koö, auf ber 6pil3e beö ©ebäubeö. ^eim
beginnen ber (SiuiÜfation mäljlen fic^ bie 'i^i3lfer erfjabene

Drte, um il)ren ©öttern ju opfern, unb bie erften Elitäre

unb 2:^empel mürben auf 33ergen errichtet. 6tel)en biefe

33erge frei ba, fo gibt man il)nen gerne regelmäßige gönnen,
behaut fie in Slbfätje unb bringt ©tufen an, imi ibren ©ipfel
leidster ju befteigen. Seibe ilontinente liefern eine ?Jienge

93eifpiele oon bergleidjen in 3:^erraffen abgeteilten unb mit
9JJauern üon S'i^i^ein ober ©tein beHeibeten §ügeln. Sind)

bie ^cocaßi fdjeincn mir nic^tä anbereö 5U fein, aU mitten
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auf einer ßBene aufgeführte fünftUd^e ^ügel, bte ben Elitären

gur 33afi5 bienen foliten. 2öir!(ic§ gibt es auc^ uic^tö g^^po^

farttereä al§ ein Dpfer, ba§ t)on bem ganzen 3Sol!e ^ugleicf;

ge]et)en werben !ann! — ^d) mujj Ijier bemerfen, baf bie

l)inbuftanifd)en ^agoben mit ben merifanifc^en ^Tempeln gar

nidjtä gemein Ijah^n. ®ie oon ^anjore, oon ber mir bem
§errn 2)aniell präd^tige 36i(^mmgen uerbanfen, ift ein 3;^urm

von me()reren ilbfä^en; allein ber 2((tar befinbet fic^ nidjt

auf ber 6pi^e beä ©ebäubeö.

2)ie ^s^ramibe beö Sei mar .^ugleid) ber 3;^empel uub

ba§ ©rab biefes ©otteö. 3trabo rebet nic^t einmal bauon,

alä von einem ^Tempel, fonbern nennt fie gerabeju bag ©rab-

mal be§ 33eluö. ^er ^TumuluS (Xcuaa) in 2(r!abien, roelrf;er

bie Slfdje ber Gaüifto einfdjlo^, trug auf feiner ©pi^e einen

2^cmpel ber ®iana, uub ""^jaufamaö be|(^reibt if)n ah einen

t)on ^JJJenfdjcnljäuben gemadjten, mit aüer '^Negetation bebedten

^egel. 2)a f)aben mir alfo ein fefjr merfmürbigeö SlJonument,

bei bem ber Tempel blo^ eine zufällige 'i>er5iierung ift, unb

eä fann glcid;fam jum Uebergange oon ben ^l^ramiben von

©afljara gu ben mej;ifani|djen ^eocalti bienen.

5(bgcfoubcrtc SOJaffc öoii ber *^5l)ramibc \)on (E^oluta.

Sag 9}Jonument üon (Sfjolula ift bergeftalt mit 3Segeta=

tion bebedt, ba^ eä fefjr fd)mcr mirb, bie 'Bauart ber großen

S(biäl3e ju unterfudjcn. 4)ie fpanifd)en ©efdjidjtfc^reiber beö

16. 3a()rt}unbertö, beren mefjrere 93lerifo ^ur ^di beö 5Ronte=

5uma ober menigc 3^^^)*^*^ ^^^^) feinem ^Tobe befuc^t I)abcn,

beridjten ?^mar, ia\i t)aö ganj^e ©ebtäube üon S^^ösl" erbaut

fei. 9(Iö idj in ber uatifanifdjen Sibliotlje! ju 9iom bie

§anbfdjrift beö -paters -^sebro be loö 9iio5 burdjging, fanb

id^ gleidjfallö, mie id^ meiter oben gemelbet I)abe, bafj bie

(Einmoljuer non (Sfjohda einer alten Sage ^ufolge glaubten,

bie ä^^Ö^^ meldje man ju ben ^leocatli gebraucht fjabe, feien

in ber '^^sroüin^ 3:lalmanalco , am '^-ufee beö Sergej (Socotl

gemad)t unb burc^ ©efangene, meldje eine '^erbinbungölinie

Don (£ocotl biö 6()olula gebilbet, üon §anb §u §anb geboten

morben. Siefe ^^rabition, meldie an bag gabel^aftefte in ben

arabifc^en SJ^ärc^en erinnert, mirb aud^ bei ben Peruanern
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an(^ctroffen. ^ie G'i^coer, bie fid^ für 33en)o]^ner eine§ l^et-

ligcn CrteS Ijalten, üerfidjern nämHcf), ber 3nfa '^uhd '^jn-

panqui ^abe, nac^bem er fic^ be§ Königreiches Quito (^Uiitu)

iiemädjtigt , iingetjeure Guaber au§ ben (Steinbrücf;en in ber

^JiadjbarfdjQft von ßuj^co ba§in bringen Ia[fen, um (Sonnen=

tempel in bem neueroberten Sanbe ?^u erbauen.

3c^ fonnte bie innere Sauart ber ^pramibe oon G^l)o(u(a

nn i^rcei üerfc^iebenen Drten unter|'ud;en ; nämlidj nalje beim

(iiipfel an ber bem 33ulfan $opocatepet( ^ugefefjrten Seite

unb an ber 9?orbfeite, roo ber erfte 2(bfa^ burd) bie neue

6tra[5e üon ^l^uebla nad) 9}lejifo burd)[d)nitten unb beffen

(UigerfteS (Snbe üon ber übrigen DJiaffe abge[onbcrt ift. 9Jian

erfennt in bie)em abgefonberten Bind abmedjfeinbe Sagen

Don ^^on unb Riegeln. Sediere ()aben gemöljnlid; 8 cm §ö^e
unb 40 cm Sänge. 2(u(^ fd^ienen fie mir nid)t gebrannt,

fonbcrn blofa an ber ©onne getrodnet. ^\\\)^§, fonnten fie

boc^ leidjt gebrannt unb burd) bie geudjtigfeit ber Suft mieber

(oder geworben fein. SSieI(eid)t fef)Ien bie ST^onlagen, meiere

?^iüifd)en ben 3^ß(^ß'^" f^"^; ^^^ bem inneren ber $i)ramibe an

ben teilen, meldte bas ungefjeure ©eraid}t ber ganzen ^Jiaffe

tragen. §err ^oega Ijat aber mit Unred^t angenommen, ba^

ber Teocafli von ß^olula ein mafjreg 6f)oma, ein nur non
au^en mit 3^<^Ö^^'^ überj^ogener @rbf)aufen fei, unb aud) fd)on

©cmefli, meldjen SRobertfon unb anbere ©efd)ic^tfd)reiber ber

erften .klaffe meit griD^erer Unrii^tigfeit befd^ulbigen, alö er

uerbient, bejeic^net biefes ©ebäube mit bem 5^iamen einer

^^tjramibe üon (?rbe.

®ie 33auart beß ^eocaHiö erinnert, mie mir oben be=

merft ^aben, an bie ältcften 93ionumente, j^u meieren bie

©efd}id)te ber Giüiüfation unferer (Gattung ()inaufreid)t. ^er
Tempel beg Jupiter 53e(uö, me(d)cn bie 931ptf)o(ogie ber S^buö
mit bem S^amen bes 33ali j^u bCj^eidjnen fdjeint, bie -^i^ra-

miben non 93icnfd)id) ^agfdjur unb mef)rere au§ ber ©ruppe
non Saf[)ara in Stegppten maren aud) .nidjts anbereS, alö

unermef5lid}e3i6gel^aufen, mooon fid) bie Ueberbleibfel 30 3al)r5

Ijunberte f)inbur(| bi§ auf unfere 3^^^ erhalten ()aben.



^ 174 —

2)cttfmal öott ?£oä)xcaico,

©iefe§ mer!n)ürbic\e 5)tonument tüirb in bem Sanbe feI6ft

für ein mititärifc^eä ^JJionument t3ef)alten. Süböftlirf; von

ber ©tabt Guernaüaca (bem efiematiöcn Quauf)na^uac) , auf

bem rceftlic^en 2(b^Qng ber Morbidere üon 2(naf)uac , in jener

c^lücflid^en 3iegion, meldje bie Semol^ner mit bem 9?amen

Tierra templada (gemäßigte 9iegion) Sejeid^nen, weit bafelbft

ein emigcr 'A'rül)ling ^errjd^t, eri)e6t fic^ ein ifolierter §ügel,

ber nad) ben 6arometrifd)en 5)iefjungen beg §errn älgate

117 m §ö^e über feiner 33a[e ijat. tiefer §ügel liegt ber

(Strafe von ßuernauaca nad) bem ^orf 3}liacatian raeftlid;.

2)ie 3n>5i^i^^er nennen \{)n in ber merifanifdjen ober a^teüfc^en

(2prad)e .\'od)icalco ober baö §au§ ber 33Iumen. 2öir raerben

in 33erfo(g biefer 9?ad)rid)tcn finben, bag bie (Sti)mologic

biefeö ^iamenö ebenfo ungeioif^ ift, aU bie S^it ber ©rbauung

biefe§ 9}lonument§, mel(^e§ man ben ^^ottefen §ufd;reibt.

^iefe D^ation ift für bie meEÜanifd^en Sdtertumöforfd^er eben

'!)a^, wa^ bie pe(aögifd)en ^oloniften lange für bie italieni-

fd^en gemefen finb. Sitleö mag fid) in baä ®un!el ber

Reiten üerliert, mirb al§ Söerf eine§ SSolfeg angefeljen, bei

bem man bie erften ^eime ber dinilifation ,^u finben glaubt.

®er .&ügel oon Xodjicaico ift eine 93iafie üon g^elfen,

meldjer bie §anb be§ ^enfdjen eine fel}r regelmäßige fonifd)e

gorm gegeben I}at unb bie in fünf, mit ^lauerroer! bebedte

äbfä^e ober ^^erraffen abgeteilt ift. ^iefe 2(bfä^e Ijaben

ungefäf)r 20 m fenfred)ter .§ö^e. 6ie merben gegen ben

(Gipfel ^n fdjmäler, roie an ben ^eocaUi ober agteüfc^en

^ijramiben, meiere oben mit einem Slltar ge,^iert maren. Sllle

i^erraffen finb gegen ©übmcft abljängig, oielleidjt um ba§

Siblaufen be§ 2Baffer§ ^u erleichtern, meil in biefer ©egenb

l)äufig Siegen fällt. ®er §ügel ift mit einem j^iemlid^ tiefen

unb fel)r breiten ©rabcn umgeben, fo baß bie ganje 3Ser--

fc^an,^ung über 4000 m Umfang ^at. Uebrigenä barf man
fid^ über bie ©röße biefer ^imenfionen nic^t munbern; benn

•Öerr 33onplanb unb id;, mir ^ahzn auf bem '^üdm ber

^orbilleren von $eru unb auf einer §i)l)e, meld)e ber beö

^ifö oon 3^cnerifa beinalje gleid)!ommt, nod^ meit anfel^n«

lidjere ^33?onumente gefunben. ^ilud) auf ben (Ebenen oon

^anaba befinben fid) '^erteibigungslinien unb 3Serfd)an^ungcn

üon auJ3erorbentlid;er Sänge. SlÜe biefe amerifanifdjen 3Ber!e
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gleidien benjenic^en, mddje man täci^lid) in bem öftlidjen 5(f{en

enttedt, wo )S'oikx von tnongolifdjev ^\ai]^, 6e[onbere foldje,

bie in ber Giüilifation am raeiteften fortgefd)rttten wax^n,

Mamxn erbaut I)aben, burd^ treidle ganje $rot)in^en von
einanber getrennt werben.

®er ©ipfet be§ §üge(§ von ^oc^icalco Silbet eine länc\'

lidöte ^s(attform, röeld;e von 9^orben nad) ©üben 72 m iinb

i)on Dften nad) Söeften 86 m Sänge I)at. ©ie ift mit einer

über 2 m I)o()en ^Jiauer von geljQuenen (Steinen umgeben,
bie ben ©treitern s^ir SSerteibigung biente. Sn ber Wiüc
biefe§ geräumigen SBaffenpla^eS finben fic^ bie S^tefte eineö

-$r)ramibalmonuntentö von fünf Stbfä^en, ha^ in änfe^ung
ber gorm mit ben oben befdiriebenen Xeocatli übereinfommt.

9]ur ber erfte 3lb[ai5 baoon ^at fid^ erljatten. ^ie Eigentümer
einer bennd^barten ^uderfieberei roaren rot) genug, bie ^ijva-

mibe baburd), bag fie bie ©teine i^um 33au i^rer Defen
baüon abriffen, §u gerfti3ren. ^ie g^i^^tJ»*^^' ^^n ^etlama
üerfidjern, ia^ nod) 1750 alTe fünf 2(bfät3e üorl^anben geroefen,

imb man faun bem 5RaJ ber erften ©tufe nac^ annehmen,
ba§ baö gan^e ©ebäube 20 m ijod) mar. ©eine ©eiten

finb genau nac^ ben vkx SSeltgegenben gerid^tet. ®ie ©runb=
fläd^e biefeg ©ebäubeg I)at 20,7 m Sänge unb 17,4 m 33reite.

Es ift ein fe()r auffaKenber Umftanb, ba^ man feine ©pur
üon einer äreppe, bie auf hen ©ipfel ber $i)ramibe fül)rte,

entbedt; uneradjtet man eFiemalS boc^ einen fteinernen, mit

§ierogIi)pI)en üerj^ierten ©efjel (Ximotfarii) auf berfelben ge*

funben ^aben milf.

®ie9f?eifenbcn, meldte biefes 2öerf ber llreinmoI)ner von
5(meri!a in ber 9^ä()e unterfud)t [}aben, Bnnen fid) nid)t

genug über bie ^^olitur unb ba§ Sel^auen ber ©teine, über

bie ©orgfalt, mit ber folc^e ancinanber gefügt finb, o^ne

ha^ bie gugen mit 9}li3rtel au§gefü[It mären, unb über bie

2Iu§füf}rung ber 9?elief§ an ben 3(bfä^en munbern. 3^^^
5igur nimmt met)rere ©teine §ugleid; ein, unb med bie

Ümriffc burd) bie '^uo^ax n\d)t unterbrochen finb, fo barf man
annel)men, ba§ bie Sf^eliefs erft nad) 2soI(enbung be§ ©ebäubeö
einge^auen mürben. Unter ben ^ierog(t)pf)if(^en SSer^ierungen

ber $t)ramibe üon ii^odjicalco bemerft man ^rofobitöBpfe,

meldte SÖaffer fpeien, unD Jiguren von ^Jienfdien, bie, nad^

ber Söeife mefjrerer aftatifd)er SSölfer, mit gefreu^ten deinen
fi^en. Erujägt man nun, ba§ fic^ ba§ ©ebäube auf einem

über 1300 m ^od^ gelegenen ^(ateau befinbet unb ba^ bie
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<^ro!obi(e fid^ nur in ben ys-tüffen, nal)e an ber Seeüifte,

nuf()alten, fo nuijs man eijtaunen, baf^ ber 2(rd;iteft ftatt

3:^iere unb ^^flanjcn, uield)e berc^bemof)nenben ^sölfern befannt

finb, §u ir)ä()(en, j^ur SSerjierunc^ biefer 91elief§ bie riefen;

fönni(;en ©efc^öpfe ber I)ei^en ^one befonbers aueciefurf)t I;at.

2)er ©raben, momit biefer .*oüc^el umgeben ift, bie 33efleibung

ber 2(bfä^e, bie grof^e 2ln,^a()l ©emäcfjer, meiere auf ber

9iorbfeite in ben jelfen geljauen finb, bie 9}?auer, bie bie

IHnnä^erunoi an bie ^Uattfornt uerfjinbert, atles lybt beni

SJJonument uon 3:od)ica(co ben (Sfjarafter eines militärifdjen

?3ionumentG. ^ixid) be^eid^nen bie Eingeborenen bie -^'i)ramibe,

meldje fid) in ber 5)^itte ber ^Nlattform erbob, nod^ Ijeutjutage

mit einem bem 2Bort ^afteU ober (SitabeKe gleid;bebeutenben

3(uöbrud. ^ie grof]e Hebereinftimmung ber Jorm ,^mifd)en

biefer nermeinllidjen ^'vjramibe unb ben Käufern ber a,^tefifd)cn

©Otter (^eocadi) fü^rt mid) auf bie isermutung, ba^ ber

.r^ügel uon 3:o($ica(co nid}tö anbereö als ein befeftigter ^^empet

mar. 9(ud) bie ^ijramibe beö ^IJiejitli, ober ber grof^e Tempel

von 3;^enod)titIan, enlfjielt ein 9(rfenal in feinem ^e^irf unb

bicnte mä^renb ber Belagerung balb ben 93iej:ifanern, balb ben

(Spaniern als gort. ©(eid)fal(ö bele[)ren un§ bie I)eiligen

5^ü(^er ber Hebräer, bafi in ben älteften ^^eiten bie ^Tempel

3lfien§, mie gum 33eifpie( ber bes 53aa( ^^eritl^ ^u Sichern

in ilanaan, bem öottesbienft geroibincte ©ebäube unb j\u=

gleid; ^Serfc^angungen maren , morin fid) bie Ginmofjuer

einer (Stabt gegen ben Angriff iljrer ?yeinbe in Sid)erf)eit

festen. DZidjts ift ja ben ?(Jienfd;en and; mirflid) natür(id)er,

a{?-> bie Orte ^u befeftigen, in nield)en fie bie 3d}u^götter

beö S^atertanbeo aufbcmaf)ren ; nidjtö beruf)igcnber für fie,

menn ba§ gemeine S^efen in ©efa^r ift, alo fid) ^n ben

AÜ^en ber 3(Itäre ju flüd)ten unb unter i()rem unmittelbaren

<Sd)u^e ^n ftreiten! Bei 3]i)lfern, bereu Tempel eine ber

älteften gormen, bie ba- '^si)ramibe be§ Beluö, beibeljatten

Ijatten, entfprac^ bie 33efd)affcnl)cit beö ©ebäubes bem bop?

pelten ©ebraud; gum ©ottesbienft unb gur Berteibigung vox-

trefflid^ ; bei ben gried)ifd)en ^Tempeln aber fonnte allein bie

^JJauer, meldte ben '5>eriboloS bilbete, ben Belagerten j^um

3ufluc^t5orte bienen.

®ie Ginmoljner beö benad)barten Dorfes 2:etlame befi^en

eine vor bev '^(nhinft ber Spanier verfertigte geograpl)ifd;e

Charte, ber man feit ber (Eroberung einige 9kmen beigefügt l)at.

2(uf berfelben finbet man an ber Stelle, mo bas 93lonument von
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3^od^icaIco fielet, bie %\g,nx von graei Kriegern, roeld^e mit

beuten ftreiten, unb uon hemn ber ^m^ dcod)katli, ber anbere

3:icatetli genannt ift. 2Bir folgen l)kx ben etr)inoIogtfd}en

Unterfud^ungen ber mejüanifd^en Slltertumgforfdjer nic^t, um
},VL erfafiren, ob einer oon biefen Kriegern bem §ügel üon
iod^icalco feinen S^amen gegeben fjabe ober ob baö Öilb ber

beiben ©treiter bto^ eine §rai]c|en ^^raei benachbarten Stationen

gelieferte ©^lad^t bebeute, ober enblid}, ob biefeS ?i}tonument

bie S3enennung §an^ ber S3Iumen barum erf)a[ten li:)ah^,

weil bie 2::oItefen, gleid^ ben Peruanern, ber ©ottFieit leine

anberen Dpfer bradjten, al§ 33(umen, grüd^te nnh 25>ei§rau(^.

33ei Xoc^icalco fanb man cor 20 Sauren auc^ einen einzelnen

Stein, worauf ein 2(bler, ber einen ©flauen ^erfleifd^t, in

er()abener Slrbeit oorgeftellt raar, meld)ea Silb oI)ne 3"^ßifet

auf einen ©ieg anfpielte, ben bie 2(?^te!en über irgenb eine

angren^enbe ^Ration baoongetragen Ijahen.

3(^ f)abe nidjt Gelegenheit %ei)aht, biefe§ merfmürbige
9Jlonument felbft gu befud^en ; benn al§ i^ über ba§ ©übmeer
in ^fteufpanien angefommen mar unb im 3}tonat SXpril 1803
üon 2Icapulco nac^ ßuernaoaca ging, mar mir bag ©afein
be§ §üge(§ oon jEodjicako unbefannt, unb id^ bebaure fe^r,

baß id^ bie SBefc^reibung, meldje §err 2I[,^ate, forrefponbieren-

be§ SJiitglieb ber $arifer Slfabemie ber 2ßiffenfd^aften, baoon
gemad^t 'i)at, nid^t nai^ eigener 2(nfid^t beftätigen fonnte.

25«Ifatt öon ^otopavi.

Söeiter oben Ijahe id) bei ber 33efdjreibung be§ ^(jalg
üon Sconongo bemerft, 't)a^ bie ungel)eure §i)f)e ber ^(ateaus,
meldje bie Ijo^en ©ipfel ber Morbideren umgeben, bi§ auf
einen geraiffen ©rab t)en ßinbrud" minbere, 'otn biefe großen
•IJtaffen in ber ©eefe eineö an bie majeftätifd^en ^^^zmn ber
2([pen unb ^^renäen geraöf)nten Sfteifenben ^urüdlaffen. gn
ber 2:()at geben and) nidjt forootjl bie abfolute §öl)e ber
53erge, al§ üie(mef)r i^r 3Xnfe(;en, i§re formen unb if;re

Gruppierung ber Sanbfdjaft einen befonberen ß^arafter.

®iefe ^^ijfiognomie ber Gebirge t)ahz id) in einer Wd)Q
oon Segnungen bar^uftellen gefudjt, rcoüon einige fdjon in

bem geograpI)ifdjen unb p§^fifd;en ^t(aö erfc^ienen finb, ber
%. to. A^umbolbt, ^Jeufpauieu. II. — Slovbiüeren. ^9
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meinen 3Serfu_ci^ über baö ^lönigreid) ÜZeufpanien kc^leitet.

ßö fd^ien mir für Die ©eologie fef)r mirfjtig, bie ©ebirgsformeu

in ben entlec^enften leiten ber (Srbe eben[o t)ergleid)en ^u

fönnen, roie man bie gormen ber 3Segeta6iIien aus üer^

fd;iebenen Älimaten tJergleidjt. S^ tiefem großen ö)efcf)afte

finb nod^ fefjr menige ?[Raterialien gefammelt, aud; ift eö

of)ne §ilfe tjeobätifc^er ^nftrumente, mit metd^en man fefjr

fleine Sßinfel meffen fann, beinahe unmöglid), bie Umriffe

mit einer großen ©enauigfeit ^u beftimmen. S^x nämlichen

3eit, ba id^ mic^ auf ber füblidjen .§emi|pf)äre imb auf bem

Jiüden ber 3(nbenforbiirere mit berg(eicl)en 93ieffungen bc=

fd)äftigte, jeid^nete c§err Dftermalb mit §ilfe bes uorjügUd^ften

öeometerä, §errn 2^ralleö, nad) einer analogen 5)tet()obe bie

c^ette ber Sdjmeijeralpen fo, mie fie fid) von ben Ufern beö

9ieuenburger ©ceö auö beUadjUt Darftellen. ^iefe für^lic^ er^

f(^ienene 'iinfid^t ift fo genau, ha\^ man, ba bie Entfernung ber

©pi^en Doneinanber befannt ift, i^re relatioe §öf)e burd)

btoje 33ered)nung beö -Uta^eg ber Umriffe ber 3ß^<^)"""9

finben mürbe. §err 3^ralleö bebiente fid; babei eines ^Ke-

petitionöjirfelS, id) naf)m fjingegen bie SBinfet, mittele

meldjer idj bie ©rofje ber oerfdjieDenen 3^eile eines 33ergeä

beftimmte, mit einem 3ertanten oon ^Jtamsten auf, beffen

'Jtanb mit Sic^erFjeit 6 biä 8 Sefunben an,^eigte. 3Bieber()oIte

man biefe 3(rbeit von ^.al)xl)unX)cvt ,^u 3öl^)rt)unbert, fo mürbe

man am @nbe jur ^enntnig ber ^jufäUigen 3]eränberungen

gelangen, bie bie Cberfläd;e ber CErbfugel erleibet. 3" einem

Sanb , meldjeö Grbbeben imtermorfen unb burd) 3]ulfane

umgefe()rt ift, ()ält bie 2(uflöiung ber grage fef}r fd)mcr, ob

bie^erge fid^ fenfen ober fid) burd^ bie ausgeworfene 3tfd)e

imb 'Scl)lac!en unmerflid; erI)ö^enV ^(ofie .t>öl)enroinfel auf

beftimmten fünften genommen, müröen biefe grage meit

beffer als eine coEftänbige trigonometrifc^e 93U'ffung aufflären,

beren Stefultat ben t)oppe(ten 3SerftöBen, bie man beim 3)ieffen

ber Safis unb ber fd^iefen 3Binfel madjen fann, aus-

gefegt ift.

33erg(eid)t man bie 'Jsf)i)fiognomie ber ©ebirge auf beiben

kontinenten, fo finöet man eine Uebereinftimmung ber gorm,

bie man nic^t ermarten ju bürfen glauben follte, menn man
bag gufammenroirfen ber Gräfte beiDenft, meiere in ber Urmelt

ftürmifd^ auf bie mei(^e Oberfläche unfereä Planeten gebrüdt

iiaben. ^aä t)ulfanifd)e geuer mirft ^egel üon 3(fd^e unb

33imgftein auf, ober eö mad;t fic^ burc^ einen Krater IHift;
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33Iafen, bie ganzen dornen ober ©lodfen von augerorbentli($er

ß)rö§e gleichen, fdjeinen blo^ huxd) bie Stuöbeljnunggfraft ber

elaftifd)en fünfte §u entfteljen; (Srbbeben_^6en gan^e Sagen

oon SJkerfdjnedert aufgetrieben ober roieber oerfdjlungen;

©ee[tröme burdjfuri^len ben ©runb ber S3eden, roetc^e gegen-

wärtig bie girfelfiJrmigen ^^äler ober bie mit S3ergen um-

gebenen $(ateaug bilben. 3ebe ©egenb ber (frbe f)at if)re

eigene ^sfjijfiognomie, aber mitten unter biejen c^arafteriftifc^en

3ügen, bie ben Slnblid t)er 9^atur fo reid; unb fo abmec^felnb

madjen, überrafd)t unä bie '-Itefjnlid^feit ber Jorm, meiere fic^

auf bie Uebereinftimmung ber Urfadien unb Sofalumftänbe

grünbet. 2Senn man ^raifc^en ben ^anarifc^en gnfeln Ijin-

f Grifft unb bie Safaltfeget oon Sangerote, Stlegranga unb Sa
©raciofa betrachtet, fo glaubt man bie (Gruppe ber (£uganeif(^en

Serge ober bie ^^rappgebirge oon 33()§men ju fet)en. 2)ie

©ranite, bie mit ©limmer oermifdjten «Schiefer, bie alten

(Sanbfteine, bie ^alfformationen, meiere bie 9JIineralogen mit

ben ^fJamen: gormationen ber '^nxa, ber ^oc^alpen ober

Uebergangöfalfftein be,^eidjnen, geben bem Itmri^ ber großen

5[Raffen, bem milben Stamm ber Slnben, ber ^ijrenäen unb
beä Uralö einen eigentümlidjen 6f)ara!ter. Ueberall l^at bie

Sefdjaffenljeit ber gelfen bie äu|ere gorm ber 23erge beftimmt.

3)er ßotopaj:i ift ber Ijödjfte unter benjenigen 3Sulfanen

ber 2(nben, roeld^e in neueren ^eiUn 2(u§brüd)e gemad^t Ijaben.

(Seine abfolute §öl)e beträgt 5754 m. Sie ift bemnad)

boppelt fo gro|5 alä bie be§ Ganigou unb 800 m gröf^er,

alä bie beö 3Sefut)§ fein mürbe, roenn man ifjn auf hen

©ipfel beö '^>tfg oon Xenerifa ftellte. "äud) ift ber (Sotopari

ber gefürdjtetfte unter allen 'Julianen beg ^önigreid)ä £luito,

meil feine 2lugbrüd;e immer am l)äufigften unb oernniftenbften

waren. Setradjtet man bie SJtaffe oon Sc^laden unb bie

gelfenftüde, meld;e biefer Ssulfan auSgei-uorfen ijat unb raomit

bie benachbarten ^Tljäler in einem Umfreiö oon mel^reren

D-uabratmeilen bebedt finb, fo muj man glauben, 'oa^ fie

gufammengenommen einen fotoffalen ^erg bilben mürben,
gm 3al)re 1738 erl)oben fid; bie ^^^"'"^"^ßi^ '^^^ (Sotopari

900 m über ben 9]anb beä ^rater§. Qm ^ai:)x 1744 raurbe

fein 33rüllen in einer Entfernung oon 200 gemeinen ?[Reilcn

gu §onba, einer am ^Jiagbalenenfluf, gelegenen ©tabt, geljört.

®en 4. Slpril 1768 roar bie 3JJenge ber an§, feiner 93tünbung

au^geftofjenen Slfd^e fo gro§, 'oa^ in ben ©täbten §ambato
unh iacunga bie D^ad^t big 3 U^r mittag^ bauerte unb bie
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ßinroo^ner mit Saternen auf ben Strafen gefjen mußten.

2)er @jp(o[ion im 9Jionat g^^nuai^ 1803 ging ein fdjretfUc^cö

^^änomen t)orau§, nämüc^ bas plö^tic^e ©c^met^en bes

@c^nee§, momit bei* '^erg bebecft i[t. 6eit meljv alö 20 ga^ren

wax fein D^aud^, fein fiditbnrer u)unft aus bem ."Krater auf=

geftiegen unb in einer einj^igen ^ad)t mürbe bas unterirbifdjc

geuer ptö^lid} fo mirffam, bag fd;on beim 'Aufgang ber

(Sonne bie' äußeren 2Bänbe beö .^egeig, bie o^ne S^eifef big

5U einer fef)r falten Temperatur f)inaufreid)ten, fid) nacft unb

firoar^, alfo in ber eigentümlichen garbe ber uerglaften

©c^tacfen zeigten, gm §afen von ©uapaquil, 385 km
in gerader Sinie üom 9lanbe bes .Kraters, ^örten mir ^ag
unb 9Zad)t baö brüllen bee ^ergeö, gleidf) bem. mieber^olten

^Jliifeuern einer 53atterie, unb mir unterfdjieben biefe§ fd^rcd;

lid;e ©eti3fe felbft auf ber ©übfee, fübmeftlid) von ber 3"?^^^

be la $una, nodj.

®er (Eotopari liegt ber <Stabt Quito füb-')üb=bftlid) in

einer Entfernung üon 90 km §mifd)en bem ©ebirge r»on

^iuminaoi, befien ^amm, in fleine ifolierte Reifen ausgejadt,

fic^ mie eine ungel)eure l}olje ^auer ^inftrecft, unb bem
D-uelenbana, ber in bie ©reuj^en be§ emigen Sdjuees Ijinauf:

rei^t. 3" biefem ^^eil ber 2lnben trennt ein ber Sänge nad)

laufenbeö ^l)al bie ^lorbilleren in jmei parallele Letten. 2)er

örunb biefes 3:^al5 ift nod^ 3000 m über bie glädje bes

Djeans erfjaben; bal)er benn aud^ ber 6l)im5ora,;\o unb ber

Gotopaji, üon ben -^Uateauö non Sican unb ?Oiulalo auö

betrachtet, nid)t ^bljer aU ber Col bu ©eant unb bu (Sramont,

meldje .t)err ©auffure gemefjcn l)at, §u fein fd;einen. Sa
man Urfacf)e l)at, anjunefjmen, ba^ bie 9^äl)e bes Djeang ,^ur

Unterljaltung beö üulfanifdjen ^-imx^, beitrage, fo fie^t ber

©eologe mit Ueberrafdjung, baji bie t[)dtigften 'Juliane beo

^önigreid)5 Quito, ber 6otopaj:i, ber iunguragua unb ber

©angat) ber öftlicljen unb fomit ber t)on ben .lüften ent=

fernteften, ber ^^nbenfctte, angehören. 2tlle -^ifs, meldte bie

meftlid)e K^orbillere frönen, fd;einen, mit Sfusnaljme beö ein=

i^igen ^Kucu='$idjind)a, 3>ulfane, bie feit einer langen 9^eil)e uon

3al)r^unberten erlofc^en finb; biefer Serg liingegen, ber

2'^ 2' üon ben näd)ftgelegcnen Klüften, ber üon ©ömeralöa

unb ber 33ai oon ©anta -IRateo entfernt ift, mirft periobifdt)

geuergarben aus unb uermüftet bie umliegenben Ebenen.

^er ßotopari i)at bie fd^önfte unb regelmäf^igfte g^-"»^*)"

unter allen foloffalen ©pi^en ber l;oljen Slnben. Er ift ein
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üoUfommener ^egel, wtldjev, mit einer ungef)curen Sage

Bd)me^ h^'otdt, bei Sonnenuntergang in Blenbenbem ©lanje

ftrafjlt unb fid^ auf bem azurnen §imme(§gen3ÖI5e malerifc^

[leraugl^eSt. tiefer (Sdjneemantel verbirgt bem 2(nge be§

5öeobad)terg and) bie fleinften Unebenljeiten be§ ^obeng.

^eine gelfenfpi^e, feine ©teinmaffe ragt au§ biefem eroigen

©ig ()ert)or, um bie regelmäBige ^egetftgur ^u unterbred^en.

^er ©ipfer beg ßotopaji gleidjt bem ä^i^f^i"^)"^ (P^^i •^e

azucar), roomit fic^ ber ©ipfet bes -^nüs t)on ieijbe enbigt,

fein ^egel ift aber fec^smat fo f)od) alg ber gro^e SSulfan

auf ^enerifa.

SIo| am 9ftanbe beg ^rater§ nimmt man gelfenbänfe

roafjr, bie fic^ mit Srfjnee h^'h^d^n unb oon roeitem roie

bunfelfc^roar^e Streifen augnefjmen. 3Baf)rfd;cinlid; finb ber

jäfje 2ibl)ang biefeg ^eilö be§ ^egelö unb bie «Spalten, aug

benen Ströme {)ei^er 2uft fieroorbringen, bie Urfadjen biefeg

^_^änomeng. ®er Krater ift, gleich bem beg '^iU auf ^ene=

rtfa, mit einer fleinen girfelförmigen 9J^auer eingefaßt, roelc^e,

burc§ gute gerngläfer betrachtet, fic^ roie eine Srüftung bar=

fteltt. 2(m beutlid)ften fie^t man fie an bem füblidjen 2lb;

()ang, roenn man auf bem Söroenberg (Puma-Ürcu) ober an

im Ufern beg fleincn Seeg üon '^uxacod)^ fte^t.

®er fegeiförmige 3:;eil beg $ifg üon 3:^enerifa ift fe()r

jugänglid^; er ergebt fic^ mitten aug einer mit 33imgftein

bebecften Q^h^m, auf roetd^er einige 93üfd)e üon Spartium
supranubium road^fen. klettert man bagegen auf ben 3Sulfan

üon (Sotopaji, fo ift eg fe^r fd)njer, bie untere ©renjc bog

eroigen Sd)neeg gu erreichen. 3Öir l^aben biefe Sc^roierigfeit

bei einer ©Efurfion, roelc^e roir im 3}tonat 9}?ai beg ^ai:)xe^

1802 gemadjt f)aben, erfa^iren. ®er ^egel ift mit tiefen

Spalten umgeben, bie bei Stugbrüc^en bem 9^io 9iapo miü
?iiio be log ätlaqueg Sd)(aden, 33imgftein, Saffer unb @ig=

fdjoHen §ufü^ren. §at man ben ©ipfel beg (Jotopaji in

ber ^U^^ unterfudjt, fo fann man beinahe beljaupten, bafj

cg immöglic^ ift, big an ben 9knb feineg ^raterg gu ge=

langen.

3e regetmäf^iger bie gorm uon bem ^egel biefeg SSuIfang

ift, befto me()r übertafc^t eg, auf ber fübroeftlid^en Seite eine

fleine, in Sdjuee ()alb begrabene unb in Spieen augge.^adte

gelfenmaffe ju finben, roeldje bie ©ingeborenen ben ^opf beg

gnfa nennen. 2)er Urfprung biefer feltfamen ^Benennung

ift fefjr ungeroife. 3"^ Sanbe felbft läuft eine 33olfgfage, nad)



— 182 —

tDcIdicr biefer isolierte gelö el^emalg einen ^eil vom ©ipfel
beß ßolopagi auSgemad^t l^at, unb bic g^bianer Derfic^evn,

'oa^ ber 2]ul!an bei feinem erften Sluöbrudje eine Steinmaffe
meit üon firf) (^efc^leubert ^abe, bie, gleidj bem C Serteil einer

G)Iode ober einee 2^omeg, bie ungeljeure §()I)lung 6ebec!te,

meldte bag unterirbifd^e geuer einfd;IieJ3t. dinige beljauptcn,

biefe ^ataftropl)e (}a6e fid) fur^e ^dt nor bem GinfaK beö

3n!a 2:ubaf ^JJupanqui in baö Äi3nigrcid) Quito ereignet,

unb ha^ gelfenflüd fei barum ber ^opf bcö ^nta genannt

nmrben, meil fein gall eine unglüdlidjc 5?orbebcutung non bem
2:obe beö (Trobcrerö gemefen fei. 5(nbcre, nod^ leidjtgläubigcre,

nerfid)ern Ijingegen, biefe 93uiffe non ^^^orpf)i)r, mit einer

C^5runblQge non $cd)ftein, fei burc^ eine ©jplofion nerrücft

morbcn, bie in bem nämlidjen Slugenblid, ba ber '^nta ''^ita-

f)ualpa Don hcn Spaniern ju ßaramarca erbroffelt nuiröe,

erfolgte. @ö fd)eint in ber 2r[)at ^^iemlic^ gemi^, ba^ fid)

ein Sluöbrud) beö (Sotopari §ur nämlidjen ^e\t ereignete, ba

bas Slrmeccorpg bes -^ebro Slluarabo üon ^^uerto 3Jiejo nad;

bem _$Iateau üon Ouito 50g, obgleid) $iebro be ßiej^a unb
©arciiafo be la 33ega nur fel)r unbeftimmt Don bem 33erg

reben, meldjer 2(fd)e auegemorfen ()at, burd) beren plö^lidjeo

9Jieberfaöen bie ©panier erfc^redt mürben. Hm aber ber

93ieinung bei;^upf(i(^ten, 'i)ai^ erft um biefe ^e\t ber Cabeza
del Inca genannte ^ei^ feinen gegenmärtigcn %4ai^ einge=

nommen l^abe, nüif^te man norausfe^en, ha^ ber (Sotopari

feine älteren 9(uöbrüd^e gef}abt ijdbe, meld)e 3>orauöfet3ung

jebod) um fo unridjtiger ift, ha bie 93]auern nn bem von

§uat)na (Sapac erbauten -^>ataft bes Snfa ^u Gallo Steine

t)on oulfanifd;em Urfprunge ent()alten, bie ber (5otopai:i auö-

gemorfen Ijat. 2Bir merben an einem anberen Orte bie mid;=

tige 5-rage unterfud)en, ob eö mafjrfdjcinlid) fei, ba^ ber

SSulfan bamalä fd)on, als fid^ baö untcrirbifdjc ?^-euer burd;

feinen ©ipfel £uft gemad^t, bie gegenmärtige §i3l)e geljabt

i)abe ober ob nic^t nielmel^r mel^rere geologifdje 3:l)atfad)cn

j^ufammengenommen bemeifen, baf^ fein .^egcl, fo rcie ber

Somma beö 3]efuoö, auö einer -)3ienge aufeinanber liegenber

Saoafdjid^ten .^ufammengefe^t fei.

3d^ Ijabe ben Gotopari unb ben *^opf beö ^s^ifa auf ber

•H>eftfeite bes 35ulfanö in bem i1ieierf)of oon 2a 3ienega non

ber ierraffe eines fdjönen 2anbl}aufeö au§> gejeic^net, bas

unferem greunbe, bem jungen ?[RarquiQ non ^Dtaenja, meldjer

lürälid^ bie ©ranbenmürbe unb ben 2:itel eines ©rafen üon



— 183 -

55ugne(roftro ererbt ^at, gef)5rt. Um in biefen 5Infidjten ber

Slnbenfpi^en bie S3erge, roelc^e nod) tf^ätige SSulfane finb,

von benen, bie nid^t me§r außroerfen, p unterfc^eibert, ^be
irf) mir erlaubt, über bem Krater be§ ßotopaji einen leidjten

^auc^ an,^ugeben, ob \d) gleid^ bamal§, alö id) biefe Bti^^e

ntad^te, feinen barauo auffteigen fal). Sag §au§ üon Sa

Sienega, ba§ t)on einer mit §errn be la Gonbamine feljr

genau Derbunbenen $erfon exhaut rourbe, liegt in ber großen

Sbene, bie fid; j^mifdjen ben gmei tieften ber ^orbiKeren, t)on

ben §ügein üon ßi)ifind^e unb S^^iopuKo bi§ nad; §ambato

auebeVt. ?Otan fiel}t f)ier §u gleidjer S^'it unb in furd^tbarcr

9iä^e ben foloffalen 3Sulfan üon Sotopari, bie aufgefd^Ioffenen

^i!ö üon S^^^^a^ ""^ ^^^ S^eoabo von Duetenbatta. @g ift

bie§ eine ber majeftätifdjten unb impofanteften 2lnfidjten, bie

mir auf beiben §emifpl)ären üorgefommen finb.

(Bin 51t Oajaca gcfunbcncg mcjctfauifrf)c§ ^cttcf.

^iefe§ 9flelief, ein§ ber merfmürbigften Ueberbleibfel

mejifanifd)er Silb^auerfunft, ift vox wenigen S^i^i'^" , ^i'i ^^^

9M(je ber 6labt Dajaca gefunben morben. ®ie ^^^tiung

bat)on mürbe mir üon einem ausgejeidjueten 3^atur!unbigen,

§errn GerüanteS, -^rofeffor ber Sotani! in ^Rejüo, mitgeteilt,

bem mir bie ^enntniä ber neuen ©efdilec^ter ßtjeiroftemon,

©uarbiola unb üieler anberen $f(an^en ^u rerbanfen fjaben,

me{d)t bie Ferren (Seffe unb 9Jlocino in ifjrer g-lora von

9^eufpanien lerausgeben merben. §err (ierüanteS erhielt üon

ben ^^erfonen, bie i()m biefe 3ei<^)nung jugefd^idt (jaben, bie

3>erfi(^erung, ba^ folcl^e mit ber gri3feten Sorgfalt fopiert

unb ba^ ba§ Relief, mel(^e§ in einen fdjmär^lid^en unb feljr

I)arten Stein gef]auen ift, über 1 m fjod; fei.

2ßer fid; ein befonbere§ «Stubium auö ben toltefifd)en

unb a§te!ifd)en 5Ronumenten gemadjt i)at, mu^ einerfeitö über

bie 3lef)n(idjteit be§ 9teliefg ron Dajaca mit ben giguren in

ben l^ierogh)p()ifd;en §anbf(^riften, an h^n 3bolen unb auf

ber ^efleibung melfjrerer ieocalli, unb anbererfeit§ über bie

^ontrafte erftaunen, bie fie in i)erfd)iebenen 9ftüdfid;ten gegen

le^tere bilben. Statt jener unterfe^ten 5[Renfdjen, meldte

!aum fünf ^öpfe ^od; finb unb an ben älteften etrurifdjen
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<StiI erinnern, bemerft man auf bem S^^elief eine au§ brei

g'ic^uren uon fc^lanfer gorm beftef)eube ©ruppe, beren ^iem=

lic^ richtige ^^idjnung nid;t mel)r bie erfte ^inb^eit ber Äünft
üerrot. greilic^ mug man befürcüten, bafe ber fpanifc^e

93ialer, ber biefe Silb^auerei in Oajaca fopierte, ()ie unt)

'Da bie Umrifje, befonberg an ben §änben unb gu^^etjen,

üieUcic^t unroiüfürlid) üerbeffcrt ^ahz] aber barf man an-

nefjmen, ba| er baö iserljältniö ber ganzen giguren üeränbcrt

liabe? 'iserliert biefe 3?orau5fe^ung nid)t alle Söabrfdjeinlic^;

!eit, roenn man bie ängftlidje Sorgfalt, mit ber bie Aorm
ber .^öpfe, bie Sliujen unt) uor^üglid; bie 3ißi*iiten bes §e(meö

nad;gebilbet finb , bemerft? ^iefe Siß^^i^^^^^/ ^^^^^ benen

man gebern, 53änt)er unb 33(umen erfennt, biefe au^erorbent^

tid) großen '3iafen trifft man audj in \)en merifauifd)en

'Dtalereien an, meldte ^u 5Hom, 3>e(etri unb 53eilin aufbemabrt

raerbcn. 9tur mcnn man aüeö, maö in bem nämlichen S^iU
räum unb burd; 'Inilfcr gemeinfd)aft(id)en Urfprungö (jeriior-

gebrad^t morben ift, jufammenftellt, gelangt man ju einer

rid)tigen '^uz t»on bem ©ti(e, meldier ben G^arafter ber

oerfdjicbenen SSJ^onumente bejeic^net; menn man anberö bie

Uebereinflimmung, bie man unter einer DJtenge üon fan=

taftifdjen unb feltfamen g-ormen entbedt, einen <Stit nen;

neu barf.

Wian fönnte ferner fragen, ob fid^ t)a^^ 9^elief üon

Dajaca nid)t au§ einer ^^eit "()erfd)rcibe, rao b^ie inbianifd^en

33i(t)(}auer, nac^ ber erften Sanbung ber ^panier, fd)on

Äenntniö oon einigen europäifd^en .^liunftirerfen [)atten? Um
biefe grage ^u unterfud)en, mu§ man fic^ erinnern, baB brei

ober üier ^aljxe üorf}er, ebe fidj CSortej bes Sanbes uon

5Inaf)uac bemeifterte, unb bie geiftlid)en 9Jiiffionarien ben

in^ianifd)cn Aünftlern «erboten, anbere ©egenftänbe, al^

beilige giguren barjuftellen, fd)on .*nernanbe^ oon (Sorbooa,

2(ntonio iHlaminoö unb ©rijaloa bie amerifanifd)eu i^üften

oon ber Snfel Gojumel unb bem auf ber .^albinfel ^])ucatan

gelegenen ^^orgebirge (5atod)e an bio ,^ur 9]hinbung t)eö gluffe^

$anuco befudjt l)atten. SDiefe (Eroberer lienen fid) überall

mit ben ßinmoljuern ein, meiere fie mol)lgefleir)et, in noll-

reid^en Stäbten vereinigt unb in ber (Eioilifation unenblid;

meiter alö alle anberen 5.^ölfer beo neuen Montinentö fort;

gefcbritten fanben. 5^3al)rfc^einlid) famen ben eingeborenen

burc^ biefe militärifd^en SH^ ^reu.^e, Stofenfränje unb einige

von ben G^riften üereljrte 53ilt)er in bie §änbe ; aud; üjnnten
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biefe t)ort §Qnb gu §anb, von ben lüften big in bie inneren

2änber im ©ebirge von Dajaca gelangt fein ; aber fann man
annehmen, "ba^ ber Sinblid einiger ridjtig gezeichneten giguren

bie burc^ ben ©ebrauc§ von mehreren 3al)r^unberten gef)eiiigten

gormen cerbrängt ijaW'^^ — Di)mQxv^i\d mürbe ein me£itani=

fc^er ^ilb^auer 'oa§, 33i(b eineä Slpoftetg getreu nad^gebilbet

f)aben; aber ^ätte er e§ in einem Sanbe, roo bie ©ingebore=

nen gleid; ben ^iiibu iinb (5f}inefen mit ber größten §art=

nürf'igfeit an ben bitten, ©emofjnfjeiten unb fünften if)rer

SSoreltern Ijängen, magen bürfen, einen a^tefifdjen §elben
ober eine ©ott^eit unter fremben unb neuen formen bar^u;

fteKen? Stu^erbem i^eigen bie ^iftorifdjen ©emälbe, bie von
mej:i!ani[c^en 3)ia(ern nad^ ber 3in!unft ber Spanier oerfertigt

morben finb, unb bereu mef)rere fic^ unter ben Krümmern
ber

_
33oturinifc!^en Sammlung ,^u 5D^ejifo befinben, augen-

fd)einlid), roie (angfam bie europäi[c§en fünfte auf ben
(S^efdjmad unb bie SRidjtigfeit in h^n ^eici^nungen ber ameri;

fanifc^en SSöIfer eingemirft l)ah^n.

3c^ fjahe für notroenbig gehalten, bie ^n)e^^^i, meldje

man gegen ben Urfprung be§ Sf^eliefs oon £)ajaca ergeben

fann, anjufü^ren. 3c§ tiefe eg in 9^om nad^ ber ^eidjuung,
roeldje mir bauon mitgeteilt mürbe, ftedjen, hin aber meit

entfernt, über ein fo aufeerorbentlic^eS 9Jionument, ba§ idj

nid)t einmal felbft unterfuc^en fonnte, ju entfc^eiben. 2)ie

Slrc^iteftur bes ^fsalafteS 5U 3Jtitla, bie ©djön^eit ber ©recqueg
unb ber Sabprint^e, raomit feine 9JZauern gegiert finb, be=

meifen, bafe bie ßiüilifation bei ben ^apotefifdjen ^4^ölfern

einen Ijöljeren @rab erreicht Ijatte al§ bei ben ßinmo^nern
beg %l)ak^ von ^Jte^ifo. 3" ^^ißfer ^hidfid^t bürfen mir
uns bafjer meniger barüber munbern, bafe ha^ 9^elief, meld;eö

unfere 3(ufmerffamfeit feffelt, ^u Dajaca, bem alten §uan)acac,
baö ber $auptort be§ Sanbeö ber ^^^potefen mar," gefunben
morben ift. dürfte id^ meine eigene ^Jieinung ausfprec^en,

fo mürbe idj fagen, bafe eS mir uiet natürlid^er fdjeint, biefeö

9Jconument Slmerifanern, bie nod^ nic^t mit ben SBeigen in

^^^erbinbung raaren, 3U,^ufdjreiben, al§ an.^uneljmen, bafe fid;

irgenb ein fpanifdjer ^^iibl)auer, ber ber Slrmee be§ ßortejj

gefolgt ift, i^n Spafe gemad^t f)ah^, biefeS 2öerf §u @l)ren

beö übermunbenen Sotfeö in ameri!anifd)em Stile ^u ver-

fertigen. X)ie (Eingeborenen ber 9^orbroeftfüfte üon 3(meri!a

finb niemals gu ben feljr ciüilifierten SSölfern ge^ä^tt morben
unb boc^ l)aben fie es gur ^lusfüljrung von ^ii^nnn^Qn
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c^eBradjt, an benert englifdje ^eifenbe bie ?Ri({)tig!ett ber T^er^

ijältniffe beinunt)ert ^aben.

2ßa§ eö nun and) bamit für eine Seraanbtniß Ijabe, fo

fd^eint eö genii^ j^u fein, bag ba§ Relief einen aug ber

(Bd)lad)t fommenben, mit teilte üon feinen geinben gegierten

.Krieger r>orfteI(t. 3"^^^ Sftanen finb gu ben gü|en beS

Siegers angebracht. 2(m aiiffattenbften an biefer Äompofition

finb bie ungeljcuren 9iafen, meldje an ben ferf)5 im v]]rofit

gej^eid)neten -köpfen mieberljolt finb. ^iefe 9cafen finb ber

iiiefentlid)e (E()arafter aller 4)en!male von merifanifd)er 33ilb-

I)auerei. 2luf ben fomodt j;u SSien, 9tom unt> 2]e[etri, al§

in bem ^alaft be§ iUgefönigg gu -iJierifo aufbemaf)rten

I)ierogli)pI)ifd^ cn ©cmälben finb aEe ©ottljciten, Reiben iinb

felbft $riefter mit großen 3(blernafen abgebilbet, meld)e oft

gegen bie «Spi^e ()in burd;ftod)en unb mit ber 3fmpl)iGbene

ober ber geljeimniönoUen jmeiföpfigen Sdjtange gc,^iert finb.

isieUeidjt "bejeic^net biefe auBerorbentlic^e '^>f)i)fiognomie and)

irgenb eine ron ben gegenmärtigen Seioofjnern biefer G)egen=

hen fefjr rerfd^iebene 9J?enfdjenraffe, bie eine bide, platte

9Zafe ijatie unb oon mittelmäßiger SeibeögröHe tnar. %nd)

wäre es möglid^, baf5 bie a,^te!ifd)en 3>ötfer mit bem gürften

ber _^sf)ifofop()en geglaubt, eine grof^e 9?afe ijahe etroag 9J^aje=

ftätifd)eo unb .'Röniglid^cö {''yy.ziLiy.W) unb baf^ fie foldje in

i^rem 'Tielief unb ilialereien aU baö (Ei)mbo( ber Madjt unb

moralifc^en @rüi5e betradjtet I)ätten.

3n ber merifanifdjen 3ctd)nung ift bie j^ugefpi^te gorm
ber ^öpfe nidjt minber auffallenb, als bie ßröfje ber 9cafen.

Unterfudjt man ben Sd)äbet ber Gingeborenen uon Stmerita

ofteologifd^, fo ergibt Jid), mie xd) fd)on anbersmo bemcrftc,

ba^ feine SRcnfc^enraffe auf bem Grbboben bas (Stirnbein

ftärfer nad) (}inten niebergcbrüdt ober eine fleinere Stirn

I)abc. ®iefe auBerorbentlid)e Sibplattung finbet fid; bei ben

isölfern ron fupferfarbener 9taffe, meld)e nie bie @emoI)nI)eit

gefannt f)aben, fünftlidie Unformen fjeroor^ubringen , mie bie

Sd)äbel ber mei:ifanifd)en
,

peruanifd)en unb Sltureöinbianer

beioiefen, bie .^err Sonplanb unb idi mitgebrad}t, unb roooon

mir me()rere in bem 93Ui[eum ber 9^aturgefd)id)te ^u --j^ariö

niebergelegt [)aben. ^ie 9ieger geben ben bidften unb I)erDor=

ragenbften Sippen ben S^orjug; bie ^almüden gefte(;en fold^en

ben Stütpnafen j^u, unb ein berülimter @e(e()rter, §err Guoier,

bemerft, ba^ bie gried)ifc^en ^ünftler bei 'D^n Statuen ber

gelben bie ©efidjtslängenlinie auf eine unnatürlid^e SÖeife
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um 95 Bt§ 100 ©rab er^b()t ^aben. ^dj bin i^eneic^t ^u glauben,

baj ber bei einigen railben §orben eingefüi)rte ©ebrauc^, ben

^opf ber ^inber grcifc^en grcei SSrettern ^ufammen^ubrücfen,

feinen Urfprung t)on ber ^h^t genommen l^at, bag bie (5d)ön=

Ijcit in biefer augerorbentlic^en 2(bplattung be§ (Stirnbeines,

burc^ meiere bie 5Zatur bie amerifanifdde äiaffe d^arafterifiert

\)at, befiele. Dljnc ßmeifet Fiaben felbft bie njtefifc^en 33öl!er,

meldte niemals bie ilöpfe i()rer .^inber üerunftalteten , nad)

biefem Sd^öntjeitöprin^ip i()re Ajelben unb por^üglidjften ©ott^

Ijciten mit einem niel ftnrfer abgeplatteten äopfe norgeftelft,

alö mir je imter ben ^ariben am 3f^ieber = £)rinofo t)orge-

fommen tft.

®er auf bem 9ielief non Dajaca befinblid^e Krieger §eigt

eine gang befonbere 93^ifd)ung t)on ^rac^ten. ^ie Zieraten

feines .^opfpu^eö, ber bie gorm eineö §e(me§ fjot, rmb bie

an ber ©tanbarte (Signum) , meldje er in ber linfen §anb
l)ait unb auf ber man, mie auf ber g-a^ne beS Dcoteloko,

einen ä>ogeI erblicft, finben fid) auf allen ajtefifc^en 5J^alereien.

2)a§ Seibfleib mit langen unb engen Slermeln erinnert an

ba§ ©emanb, ba§ bei ben SRerifanern 3c^cal;uepi(Ii ^iej;

aber baS 9le^, ba§ bie «Schultern bebedt, ift ein S^^rat,

meieren man fonft nidjt mel)r bei ben 3nbianern norfinbet.

Unter bem ©ürtel ift bie §aut eineö ^«^g"'^^^' moüon man
hm Sdjmang nid^t abgefdjnitten ^at. ®ie fpanifdjen ©efd;ic^t=

fd)reiber meben, baJ3 bie merifanifd^en Krieger, um in bem
©treite fürdjtcrlid^er ausjufe^en, ungeljeure ijelme uon .^oolj

in gorm non 2^igerföpfen trugen, bereu Stachen mit ^äljuen

uon biefem friere befe_:bt mar. 3^^^^ ©djäbel, ol)ne ä^^^U^^
uon überixmnbenen geinben, finb an bem ©ürtel beS ©iegerS

befeftigt unb feine güge mit einer 2Irt uon §al6ftiefeln he-

bedt, meld)e an bie -v.sXsal ober Caligae ber ©riechen unb

9{i3mer erinnern.

®ie ^u ben güfeen be§ UeberioinberS mit gefreu.^ten

Seinen fil3enben ©flaoen finb megen iljrer ©teldmgen unb

il)rer 9?adtljeit fe()r merfmürbig. i)er gur Sinfcn gleidjt ben

giguren jener ^eiligen, bie man auf l)inbuftanifd)en ©emälben

feljr fiäufig antrifft unb bie ber ©eemann 91oblet auf ber

norbmeftlid^en .^üfte uon 3(merifa unter ben l)ierogh)p^ifc^en

9}ialereien ber 33eiD0§ner beö ßooföfanaleS gefunben l)at. GS
märe übrigens leidet, auf biefem 9^'lief bie pf)ri)gifd)e ?Olü^e

unb bie ©djürge (-3:p'.-cöu,a) ber ägijptifdjen ©tatuen gu finben,

menn man einem ©ele^rten (ßourt be ©ebelin) folgen mollte,
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ber, burd^ feine feurige ©inbilbunggfraft uerfeitet, in bcm
neuen kontinent !artf)aginenfi[c^e g^fc^^if^^^ wnb p§önifi|ci)e

2)en!male gu entbecfen glaubte.

©cncdogtc ber JJüvftcii \)on %^capo^aUo,

@g f)anbctt fid^ f)ier um glüei Srudjftücfe vton fjieroglp-

pl)ifcf)en d)emält>en, wdd)C beibe jünger fmb, a(g bie 5(n!unft

ber ©panier auf ben iylüften i)on 2lna()uac. Sie gef)ören ^n

ben ajtefifdjen .<oanbfd}riften, bie irf) auö ^f^eufpanien mitge=

brad)t unb in ber königlichen ^ibliot^ef ju Berlin nieber=

gelegt ^abe.

®a§ Rapier, n)eld)e§ j^u ben l)ierogli)p()i)d)en Malereien

ber ajtefifdjen i^ölfer biente, bat uiele 2le()nlid)teit mit bem
alten ägpptifdjen, au§ S^f^i^^ ^^n ©d^ilf (Cyperus papyrus)

üerfertigten ^i>apier, baä nad^ beö §errn Sanbolinaö ^emer=
fung aud) in ber ©egenb üon Sijrafuä mie an ben Ufern
beä ^\i^ milb n)äd)ft. 2)ie ^flange, n)eld)e man in .[Rejifo

gur ^43erfertigung bes ^kpiereg gebraudjte, ift bie nämliche,

bie in unferen ©arten unter bem 9iamen ^illoe üorfommt.

(So ift bie Agave americana, von "oax SSölfern a^tefifdjen

©tammes Tldi ober 9}Jaguei) benannt. ®ie iserfaljrungSart

bei ^Verfertigung biefeö ^|>apiereö !am ungefäl)r berjenigen

gleid), meldje in ben 3nfeln beö SübmeereS bei Slnroenbung

ber Biinbe bes ^apiermaulbeerbaumeS (Broussonetia papyri-

fera) §u ä§nlid)em ßujede befolgt mirb. ^Jkdjbem man nämlid)

bie Blätter unb Stiele lange genug im ^IBaffer eingerceic^t ^atte,

um bie g-afern baoon ^u trennen, leimte man biefe lagenmeife

übereinanber. ®ie)eö ^^sapier an^ ^Jietl mar uon »erfdjiebener

Dualität; einiges gleich bem ^^^appenbedel, anbereö §ätte man
für ba§ feinfte d)inefif(^e Rapier ijalten fonnen. gd^ Ijabe 'BiMc
gefeljen, bie 3 m lang unb 2 m breit maren. 3n bem alten

änal)uac mar ber 3]erbrauc^ biefeä ^apiereö fo gro^, bafi

nad) ben uou ^Tbeuenot unb neuerlid^ von bem S^arbinal

Soren^ana gu 9)iej:ifo l)erauggegebenen ^-Kegiftern ber Tribute

bie Stäbte Quau^nal)uac, ^^and)imalco, 3ltlad;oloajan, 3:"iul)^

tepec unb §ui|ilac bem ^önig ^D^onteguma jäljrlid) 16000
33allen 5[Retlpapier begablten. §eutgutage hingegen mirb bie

Slgaoe nid;t me^r roegen beä ^apievmad;enä gebaut, fonbern
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um §iir Sßtt ber ©ntroidfelung be§ «Stieles unb ber 33tumen
QU§ i§rem ©afte ben 6eraufd)enben St^ran!, ber unter bem
Sflamen Dctii ober ^u(que befannt ift, ^n bereiten ; benn bie

3(gare ober ^Dietl fonn gugleid^ bie ©tetfe be§ afiatifc^en

^Qnfe§, beg ägijptifd^en ©c^flfeä unb be§ europäifc^en 2öein=

ftod'eS vertreten. SDer ^^an biefer ^flan^e, roelc^e auf h^n
i)öd)[ten unb fätteften ^^Uateaug fortfommt, ift ein fo h^'oeu-

tenber ©egenftanb für ben gi§!ug, ba^ bie 5l6ga5en oon ber

Ginfu^r be§ ^J^ulque in ben brei ©täbten ÜJtejüo, ^oluca unb
$ue6(a ber 9^egierunc\ 'o^n jäf)rli($en reinen ©rtrag von bei*

naf;e 4 000 000 granfen abirevfen.

®a§ in Stiebe ftefjenbe ©emätbe ift 5 dem lang unb
3 dem breit. @g l^at fid) gut erhalten, bie J'Jrben finb fel)r

lebhaft unb baö 2(gaüepapier, welches burd^ bie ^eit gelb ge-

worben ift, fel^r fein unb gleid^ geraoben. 2Bafjrfd)ein(id) ^at

biefeä 33rud)ftüd oon ^ieroglppljenfc^rift, ba§ idj gu 9}terifo

in ber SSerfteigerung ber (Sammlungen bes §errn ©ama ge=

lauft f)ixhe, ebemalö bem 5!)iufeum be§ 9titter§ Soturini Öe-
nabucci angel)brt. 2)iefer mailänbifd^e Sf^eifenbe mar au§
feiner anberen llrfad;e über bag 5[Reer gegangen, alg um bie

©efd^ic^te ber eingeborenen 3Sölfer oon Slmerifa an Drt unb
©teile felbft gu ftubieren. 2ll§ er aber ha^ Sanb bereifte,

um bie 9}tonumente ^u unterfud^en unb h^i ben gnbianern
atle§, mag auf i§re 9}ti)tl;ologie, il;re ©efe^e unb 'üin alten

^uftanb i^rer ßtuilifation SSejug ^atte, ?,u fammeln, miber^

ful)r i^m ha§> Unglüd, bag er bag 9J^i§trauen ber fpa=

nifc^en 9^egierung erraedte. ÜZad^bem man il)n bal)er aller

grüc^te feiner Semül)ungen h^xanbt ^atte, mürbe er im ga^re
1736 alg (Staatsgefangener nad; DJlabrib gefd^idt. §ier er;

flärte i^n ber ^önig oon Spanien nun freiließ für unfd)ulbig,

aber biefe ßrflärung oer^alf i^m nidjt mieber §u feinem
Eigentum. ®iefe Sammlimgen , oon benen SSoturini am
(Snbe feineg ju ^DZabrib gebrudten Essai sur l'Histoire

ancienne de la Nouvelle-EspaCTne bag SSer^eic^nig befannt

gemacht §at, blieben in ben Slrdjioen beg ^önigreid^eg 5JleEil'o

begraben, unb man ^at biefe foftbaren Sf^efte ajtefifi^er Kultur
mit fo menig Sorgfalt aufbema^rt, ta^_ l)eut,^utage faum
nod^ ber ad)U Steil oon ben l)ierogl^p^ifd;en ^anöfdjriften

übrig ift, meldte bem italienifd;en ^eifenben abgenommen
mürben.

diejenigen, meldte oon 33üturini bag genealogifd^e ©e-
mälbe befagen, fügten bemfelben erllärenbe'^J^oten , balb in
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mejüanifrfier , haVo in fpanifc^er ©prad^e Bei. Wian erficht

aug biefen Sdimerfungen, baj5 bie gamilie, beren ©eneatogie

bie ^eic^nung barfteüt, bie ber §erren (3^Iatoani§) t)on Sljca-

pojalco ift. 2;aö fleine Sanb biefer gürften, ineldjem bie 3:^e=

panefen ben prädjtigen 9Zamen eineö Königreiches gaben, lag

in bem ^^ale von 9J^e;L*i!o, an bem roeftlicfjen Ufer beö

©ee§ non S^ejcnco nörb(id) von bem gluffe Göcapu^alco.

^^orquemaba jagt, baß biefe auf ba§ 2I(ter il)re§ 2Ibelg eifer*

füd;tigen gürften iljren Urfprung biö in baö 1. 3^f)r^"nbert

unfcrer 3^itJ^^<i"i^"9 fjinaufgefe^t f)aben. Bie lüaren nic^t

von mejifanifdjem ober a,^tefii(^ein Stamme, fonbern betradj-

teten fic^ alä 2Ib!ömmlinge oon ben Königen ber 'J(coU)uen,

meiere ba§ Sanb 2(nabuac »or ber 3(nfunft ber 2(,^tefen

regiert I)atten. ^iefe le^teren mad;ten fid) bie gürften von

Sljcapoj^alco zinsbar unb j^roar im elften GaUi ber mej:i!ani=

fdjen 3ßitrt^c{)nung, meld^er mit bem ga^re 1425 unfereö Ka-

lenberö übereinftimmt.

®ag ^enealogifc^e ©emälbe fc^eint 24 (Generationen ^n

umfaffen, bie burd) ebenfo tnele untereinanber geftellte Köpfe

bejeic^net finb. ^l^ian barf fid) nid^t munbern, baB man nie

mel)r als einen einzigen So()n fie^t, benn aud) bei ben

ärmften 3"^i^"^J^»r ^ie sugleid^ ginöbar finb, mirb atleö^ nad)

bem ^JJ^ajorat vererbt, ^ie ©enealogie beginnt mit einem

gürften Ütamenä ^ijlpi^in, ben man nid;t mit ^^ecpal^in, bem
Dberfjaupte ber 2(,5,tefen bei ifjrer erfteu Sdiömanberung auö

Sl^ttan, nod; mit 3:opi(|in, bem legten König ber ^^oltefen,

üerraec^feln barf ; aber man loirb ficf) oielleidjt unmbern, ftatt

beö 9Jamen§ ^ijtpi^in nid)t ben non 2(coII)uat3in, bem erften

König oon 5(,^capojalco uon ber Aamilie ber CSitin, ^u finben,

metdjer nad) ber ^^rabition ber (Eingeborenen in einem fe()r

entfernten ^anbe nörblid) von 93ierifo regierte, hieben bem
14. Kopfe fte()t ber 9^ame 5>il3nal)uatl gefd}rieben. 2Bäre

biefer gürft nur eine '$crfon mit einem König üon §uerotla,

ben bie merifanifdjen (S)efdjid)tfd)reiber aud) 'Isiijnafjuatl nennen,

unb ber um bae ^aijx 1430 lebte, fo mürbe, nur -JO ^a^xc

auf eine (Generation gered^net, bie (Genealogie ber gamilie

3(,^capojalco biö ^um S'afjre 1010 unferer 3citred)nung |inauf=

reid)en. 3(ber mie foK man in biefem galle, ba bie 3eicf)nung

gegen (i"nbe beö 16. 3(if)v()unbertö gemad;t gu fein fd;eint,

bie ^e^n folgenben (Generationen erfldrenV 3^ ^^^^^ I)ierüber

ebenforoenig ' entfc^ieiben , alö marum bie ^ai)xe^ai-)i 1565

gn)ifd)en bem D'iamen ber beiben gürften 2(nal)uaca^in xuio
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Duau^tetrto^in ftel^t. ?0?an roei^, ha^ le^tereg ber ^ame be§

unglüilidjen a^tdi^djm ^ömg§ ift, raelc^en ©omara fälfc^lic^

'Duaf)utimoc nennt, unb ber auf Gorteg' 33efe^l im Qa^re 1521
an hm gü^en aufc^e^ängt würbe, rate bieg burd) eine fe^r

foftbare, in bem J^Iofter Don «San gelipe 9Jeri ^u Whxßo
auf6en)af)rte I)ierog(r)pfjif(^e ©efc^ic^te erroiefen ift. 216er

vok foüte biej'er Äönig, ein 9Zeffe von ^Jiontejuma, in bie

gamilie ber §erren ober ^ktoaniä üon Sljcapo^^ako fommen?
©0 üiel ift gen)i|, \)a^, aU ber le^te biefer gürften bag

genealogifc^e ©emälbe feiner 3.sorfaf)ren verfertigen lieg, fein

Später unb ©rogoater nod) am Seben raaren. tiefer Um-
ftanb mirb burct) bie fleinen ^wngen, meiere in einiger Ent-

fernung üon bem ^unb angebracht finb, beut(ic^ Sejeid^net.

(Ein toter 93^enfd), fagen bie (Eingeborenen, ift ,^u emigem
OtiKfc^meigen gebracfjt: ifjrer 5J?einung nad; ift leben reben,

unb, n)ie loir balb fe^en roerben, oiel reben ein S^\d)m oon
W,ad)t unb 2IbeI. ®iefe giguren oon ä^inö*^" finben fi^
and) auf bem meEÜanifc^en ©emälbe oon ber allgemeinen

Ueberfdjroemmung, loelc^eä ©emelli nad) ber -ganbfdjrift beä

©iguenja befannt gemadjt i)at Tlan fie^t auf bemfelben

ftumm geborene 3}^enfc^en, bie fic^ ,^erftreuen, um bie Erbe
mieber gu beoölfern, unb einen 23oge(, meldjer 33 oerfc^iebene

jungen unter fie oerteilte. 2(uf gteid^e 2Beife mirb ein

33ulfan wegen beä unterirbifdjen ©eräufc^eS, baö manchmal
in feiner 9M^e gef)ört loirb, oon ben 3}Jeji!anern alä ein

^egel abgebilbet, über meldjem meljrere ^wngen fc^meben, unb
^ei^t ein SSuIfan überljaupt ber rebenbe S3erg.

(gö ift fe^r merfmürbig, bag ber mejüanifc^e 93taler nur
ben brei $erfonen, bie gu feiner ^eit lebten, bas ^iabem
(Copilli), roetc^eö ein ^eic^en ber unumf^ränften §errfdjaft

ift, gegeben ^at. Man finbet biefen nämli^en ^opfpu^, aber

oljue im knoten, toelc^er fid) gegen ben iRMm oerlängert,

auf h^n oon bem 'äbhe ßlauigero Ijerauggegebenen gigiiren

ber c^ijnige oon ber ajteüfd^en ^rjnaftie. ^er (e^te ©'prög-

ling ber §erren oon Sgcapojalco ift auf einem inbianifc^en

©effel fi^enb unb mit bloßen gügen abgebilbet; baljingegen

bie toten Könige nid)t allein o|ne ^wnge
, fonbern aud; bie

5ü6e in ben föniglic^en DJ^antel (Xiulitilmatli) eingefüllt

bargeftcllt finb, raaä biefen Silbern eine grofte 2leljnlid)feit

mit ben ägi9ptifc^en 9J^umien gibt. @g ift beinahe überflüffig,

I)ier hk augemeine Semerfung j^u raieberljolen, baß auf allen

mesifanifc^en ©emälben bie ©egenftänbe, meld;e burd; einen
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%a\)zn tritt bem ^opfe üerBunben fmb, ben Kennern ber

Sprache ber Eingeborenen bie 9iamen ber -^erfoncu anbeuten,

roetd^e ber Tlakv üorftellen roolfte. 2(ud) nennen bie Qm-
geborenen biefen 3^Qmen im 21ugcnblic!e , ba fie einen ^lic!

auf bie .gierogh)p^en werfen. (E(jimaIpopoca bebeutet einen

raud^enben ©cbilb; Slcamapi^in, eine §anb, roeirfje ©rf)iIfro^re

l]ä{t. ®ie 9)ierifaner malten ba^er, toenn fie bie 5Ramen
biefer beiben .tönige, ber SSorgänger t)on 9}lonte5uma, anbeu:
ten moEten, einen «Sd^ilb unb eine Jauft, bie, mitte(§ eine§

gabenö an jmei mit ber föniglicfjcn 33inbe gezierte ^öpfe
gefnüpft roaren. ^d) t)ahz fogar auf ©emäloen, meldte nac^

ber Eroberung oerfertigt loorben finb, hcn tapferen $ebro
3I(t)arabo mit ^mei Ijinter feinem 9tarfen angebradjten Sd^lüffeln

bargeftedt gejefjen, maä maf^rfd^einlirf; auf bie ©rf)lüffel be§

l^eiligen $etru§ anfpielte, ron benen ba§ 3Sol! überatt 3lb-

bilbungen in ben d)rift(id^en ^ird^en faf). 3Sag bie gu^-
ftapfen hinter ben .köpfen auf bem genealogifdjen (Semäloe

bebeuten, ift mir unbefannt , auf anbcrcn ajtefifdjen Malereien

aber bejeid^net biefe §ierogli)p()e Strafen, äBanberungen unb
mand^mal bie 9?id^tung einer ^emegung.

6tu ^-fro^c^ftürf tn ^tcrogÜ)Vl)cuft^dft.

Unter ber großen 5}^enge üon ^Jlalereien, meiere bie erften

(Eroberer bei ben me^:ifanifd^en 3]ölfern fanben, i)atUn mek
bie 53eftimmung, alö ^ofumente in ©treitfad^en ju bienen.

®a§ gragment, metd^eg ber ©enealogie ber §erren üon STgca-

po^ako beigefügt ift, jeigt un§ ein Seifpiel biefer ©attung,

nämlic^ ein Stüdf au§ einem '^roje^, ber über ben 33eft^

eines inbianifc^en ^eierljofeö crfjoben mürbe.

Unter ber ®i)naftie ber ajtefifd^en Könige mar ba§ ©e-

roerbe ber Slboofaten in '?}Zeri!o unbefannt. ä)ie ^sarteien er-

fd^ienen in ^erfon, um ifjre 6a(^e entraeber oor bem 9{id;ter beä

Drteö, 2:^euctli genannt, ober nor ben oberften @erirf)t5f)öfen, bie

mit ben 5^amen ^Ttacatecatl ober Gitjuacoatl be5eid)net mürben,

lu oerfec^ten. 2)a ber Urtei(öfprud) nid;t fogleid; nad) 2(n=

t)örung ber Parteien gegeben mürbe, fo er^eifc^te ber 3iortei(

ber ^rojeffierenben , in ben .§änben ber 9iid^ter eine ^iero=

ghjp^ifc^e 5RaIerei §u (äffen, me[d)e biefe an ben §auptgegen-

ftanb i{)veö Streites erinnerte, gurrte ber ^önig felbft in
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ber 33erfammlung ber 9^ic§ter ben 3Sorfi|, tt)a§ a\k 20 itnb,

in geiüifien gäden, nur alic 80 ^age ber %a\l war, fo iüur=

ben biefe ^rogejfd^riften unter bie Slugen beä 3Jlonarc^en

gelegt. 3Bei ÄriminalfäKen fteUte bag ©emölbe ben 2Inge-

tlagten nic^t nur in bem Slugenblide üor, ba er ba§ 3Sers

brechen begangen, fonbern and) in ben werfc^iebenen Umftänben
feineö Seben§, raeld^e biefer §anblung rorljergegangen roaren.

2Benn ber ^önig ia^ Xobesurteil ausfprac^, fo ^og er mit

ber 6pi|e eine§ 2Öurffpie|e§ einen Strid; burd^ ben ^opf
beö auf bem @emä(be abgebitbeten 2(ngef(agten.

S)er ©ebraud^ biefer, ^u ^ro^ejfdjriften bienenben Ma--

lereien er()ie(t fic^ nod^ lange ^eit r\aä) ber Eroberung bei

ben fpanifd^en Mbunaten. ®a bie Eingeborenen nid;t an-

ber§ alö mittels eines ®oImetfd)er§ §u i^ren S^id^tern fpre-

c^en fonnten, fo hielten fie bie Stnroenbung t)on §ieroghjp§en

für boppelt nötig unb man legte fie h^n üerfd^iebenen S^ftis^

i)öfen in 9leufpanien (ber Real Audiencia, ber Sala del

Crimen unb bem Jusgado de Indios) nod) biö gu Stnfang

beö 17. gafjrfjunberts cor. S(l§ 5laifer ^arl V., feinem ^(ane
i^ufolge, bie 5lünfte unb Söiffenfdjaften and) in biefen ent^

fernten ©egenben blid;en gu madjm , im ^ai)xe 1553 bie

Uniüerfitcüt gu Wl^iciio ftiftete, mürben bvei Se()rftü()(e für ben

llnterrid^t in ber ajtefifdjen unb otomitifdjen ©prad^e, unb für

bie ©rflärung ber Ijieroglppfjifc^en 93?alereien erridjtet unb
man I)ie(t eö lange ^^it für unumgänglid) nötig, ^i(büo!aten,

^4>ro!uratoren unb S^ic^ter §u ijahai, mel^e imftanbc mären,
bie ^U'ojefifd^riften, bie genealogifc^en 9Jk(ereien, ben alten

.«^obej- ber ©efe^e unb bas 33er5eid;ni§ ber 2(uf(agen (Tribu-

tos), meldte jebeS 2e§en feinem Dberle§n§^errn entrid)ten

mu^te, §u lefen. 9Zod) gegenroärtig finb in DJcerifo gmei

^i^rofefforen für bie inbianifd^en (Sprachen, unb nur ber bem
©tubium ber a^tefif($en 5(ltertümer geroibmete Se()rftul)l ift

eingegangen, ^er ©cbxand) ber 5!}talereien f)at fid) üöflig

nertoren, nic^t al§ ob bie fpanifd^e Spradje bei 't)m (^inge;

borenen größere gortfc^ritte gemadjt f)ätte, fontiern meil kp
tere miffen, ba^ e§ itinen bei ber gegenroärtigen Ginrid)tung

ber Tribunale meit nü^lic^er ift, i^re Ste^tsfad^en burd;

Slbüofaten vor bem 9flid;ter »erteibigen gu laffen.

91. li. .^uinborbt, 7JfU|>anien. II. — i^orbiUeren. 13
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(Sine ojtcfifdje ^tero9h))j^|ciif)anbfd)rift, bic fid) nuf öcr

!Öatifontf^cn Jöibltotljef icfinbct.

®ie me£ifanifrf)en 93iQlereicn, von benen inbes nur lüenige

auf unfere ^ctt getomtrten ftnb, ^oOen ein boppeltes S^itereffe

für uns, unb ^wax eineöteilö tregen bes Sidjtes, bas fte über

bie 'Dh;t^oIogte unb bie 0eidjid;te ber erften ^eiüofjner non
3lmeri!a nerbreitcn, unb anbererfeits raegcn ber Sleljnlic^feit,

meldjc man junfc^en if^nen unb ber ^icroghjptjenfdjrift

meljrerer 3?öl!er bes alten Slontinentö gu finben glaubte. Um
in biefem SL^er! baber alles gu vereinigen, mag uns über bie

3?erbinbungen belcljren fann, meldje in ben früfjeften Q^xUn
;;mifd)en ben burd) Steppen, ©ebirge ober ?!Jieere getrennten

S3ölfergruppcn ftattgefunben gu t)abm fc^einen, mollen mir

l)ier bie 9\efultate unfcrer llnter[ud)ungen über bie l)iero:

ghjp^ifc^en ^IJialereien ber '^Imerifaner mitteilen.

9iian finbet in 2(etl)iopien ©d^rtft^üge, bie eine erftaun*

Iid)e 2lel)nlid)feit mit benen be§ alten Sansfrit unb be-

fonbers mit im 2Iuf]d}riften an ben ©eroölben ron Genarali

^aben, beren Sau [)öi)tx alö alle befannten ^^erioben ber

inbifc^en ©efc^id)te l)inauffteigt. 2tud) fc^einen bie fünfte

in ^l^feroe unb in ^Ijum, einer ber älteften Stäbte von
Stet^iopien, fd)on gu einer 3eit im glor gerne)en gu fein, ba

2(egt)pten fid^ gar nod^ nid;t einmal ber 'Barbarei entrounben

l)atte. ©in berül)mter, in ber ©efd^ic^te von Snbien aufg

tieffte unterrichteter Sd)riftfteller, @ir 25^illiam 3one§, glaubte

in ben Sletfiiopiern von 'DJieroe, ben frübeften äegi;ptern unb

in ben §inbu nur eine unb biefelbe ^^tation gu erfennen.

Uebrigenö ift es auf ber anbeten Seite beinahe gemi^, ba^

bie SIbeffinier, bie man ja nid^t mit ben 2(utod}tf)onen 2{et^io=

pienö t)erraed)feln barf, ein arabifd^er Stamm maren, unb,

nac^ §errn SangleS Semerfung, gierten nod^ im 14. ^.^^^r:

E)unbert ber geroöljulidjen _3^^^i"^''^)^^^ii^(^ bicfclben l}imparitifd)en

Sdjriftjüge, meiere man im öftlidjcn HiixiUx finbet, bie '^Ijore

ber ^iaot Samarfanb. ^ieä cerrät 33erl)ältnifie, bie o^ne

allen ä^^^f^^ j^rüifc^en §abe[c^ ober bein alten 3(etl)iopien unb

bem ßentralplateau von Sljien obgemaltet ^abcn.

Qxn langer ^ampf gmifdjen j^roei 9fteligion§fe!ten, ber ber

S3ral)manen unb ber ber Subbl)iften, enbigte mit ber 3Iuös

manberung ber Schamanen üon ^ibet nad) ber 'DJtongolei,

nad; G^ina unb Sapan. ^tnn Stämme von tatarifdjer
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^Tiaffe nad) ber 9brbrDeft!üfte von -}{mmta unb t)on ba

füt)lic^ unt) Öftlid), gegen bie Ufer beö ©i(a unb 3)ii]fouri

gefominen finb, roie etpmologifrf;e gorfc^ungen angu^etgen fc^ei=

nen, fo barf man fic^ noc^ weniger tüimbern, bajj man unter

ben I)aI6 n)ilt)en 55ö(!ern beö neuen ^ontinentä 3^ole unb
arc^iteftonifc^e ©enfmale, eine §ierog(t)p^enfd^rift, eine ge=

naue ^enntniä ber ga^reSbauer unb 2^rabitionen über h^n

erften 3"^^"^ ^^^ ^^^^ finbet, meiere fämtlid^ an Slennt-

niffe, S^ünfte unb religiöfe 9Jieinungen ber afiatifd)en 3^öl!er

erinnern.

@§ ift mit bem ©tubium ber ©efc^idjte be§ ?Kenfc^en=

gef(^led}teg mie mit bem 6tubium ier üielen ©prad^en, bie

mir über ben ©rbboben üerbreitet finben, unb man mürbe

fid^ in ein Sabprintl; von jDtutmaJungen »erlieren, menn man
fo üielen t)erfd)iebenen S^laffen unb 6prad^en einen gemein*

fc^aftlic^en Urfprung anroeifen moUte. i)ie SBurjeln üom
©ansfrit, meiere man in ber perfifc^en ©pradje gefunben,

unb bie fielen Sßurjetn ber (enteren, unb fogar be§ $e^Iüi,

bie man in hen 6prad^en rom germanifd^en Urfprung ent-

hzdt, geben un§ nod) fein 9led^t, ba§ ©anSfrit, ba§ $e^_loi

über bie alte mebifd)e ©prad)e, baä ^erfifc^e unb ba§ 2)eutfc^e

al§ au§ einer unb berfelben Duelle flie^enb anzufeilen, ^a,
e§ märe abgefc^madt, menn man überall, wo p^ramiba*

lifd)e 5)en!male unb fpm6olifd;e 5iJlalereien üorfommen, ägrip*

tifc^e Kolonien annehmen wollte ; aber mem follten bie ^üge
üon Uebereinftimmung, meldte ha^ groje ©emälbe ber ©itte'n,

ber fünfte, ber Bpvaäj^n unb ^rabitionen unter 3Söl!ern,

bie lieut^utage fo ^öc^ft entfernt ooneinanber finb, barbietet,

nic^t ^öd^lic^ft auffallen? 2ßer follte fic^ entl)alten fönnen,

bie Slnalogieen im 93au ber ©prac^en, im ©til ber 3)lonu=

mente unb in ben Jütionen ber ^oämogonieen überall, roo

fie üorfommen, an§ugeigen, menn er au^ n\d)t über bie ge=

Reimen Urfad^en biefer 2(e^nlid^!eiten entfdjeiben fann unb
überhaupt feine l^iftorifd^e ^Ijatfac^e big ^ur ©poc^e ber

^ommunifationen Ijinaufreid^t, bie gmifd^en ben Seraoljnern

ber oerfc^iebenen ^limate ftattgefunben ^aben?
93etrac§tet man bie ^rap^ifd^en Mittel, meldte bie 3Si3lfer

angemenbet §aben, um t^re Sbeen auggubrüd^en
, fo finbet

man ma^re §ieroglpp^en unb ^^raar balb fxjriologifc^e, batb

tropifc^e, gleidj benen, beren (Bthxand) oon 2let!)iopien nac^

2(egt)pten gefommen gu fein fd()eint; man finbet fpmbolifd^e

Siffem, bie au^ mehreren ©d;lüffeln befielen, me§r für bag
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STuge al§ für bog D§r beftimmt finb unb, gleid^ ben dfiineft^

|d;en Cljarafteren, gange ST^oite qusbrücfen, >SiI6en,^iffern,

Tüie bie ber 9Jianbfc^u=^ataren, in benen bie ©elbftlauter mit

hzn 9)^it(autern eins finb, bie aber bocb in einzelne Suc^=

ftaben aufgelöft inerben tonnen, unb ent>lici^ luabre Sllp^abete,

tuelc^e bie ^öcf)fte 33erüoUfommnung ber Slnal^fiö ber ^öne
,^eigen, unb üon benen einige, roie baö .^oreifd^e, nad) .^crrn

^üngles fc^arffinniger 33emerfung nod) ben Uebergang uon
ber f)ieroglr)p()i)ci^en gur a(pf)abetifd;en ©djrift gu »erraten

fd^einen.

^er neue kontinent geigt auf feiner ungeheuren 2(u§:

bcl)nung Aktionen, roelc^e einen geroiffen ©rab üon 6iüi(i=

fation erreidjt I)aben ; man erfennt auf benfelben 9Regierung§s

formen unb ^^fti^i-^t^o"^"/ roeldje bIof3 bie SSirfung eineä

langen ^ampfeä graifd^en bem gürften unb ben 33ö(fern unb
gmifd^en ber ^ric[terfd)aft unb ber roeltüd^en Cbrigfeit fein

fönnen; man finbet Sprad)en I)icr, beren mehrere, mie bag

örönlänbifc^e, "oa^ (Eora, baä 3^amana!i|d)e, bas ^Totonafifc^e

unb bag Cuic^ua einen S^ieid^tum von grammatifalifd)en

gormen verraten, ben man auf bem alten kontinent blo^ im
äongo unb bei ben 53aöfcn, ben SReften ber alten ß^antabrier

antrifft; aber bei allen biefen Spuren non 5lultur unb 33er-

üoUfommnung ber Spradjen ift es bemerfensmert, ba^ fid^

feines ber eingeborenen 33ölfer üon SImerifa gu ber 2(nali)fiä

ber 2^öne erhoben l)at, meiere gu ber bemunberungsroürbigften,

ja man bürfte fagen, gu ber rounberbarften aller C^rfinbungen,

gu ber bes Sllp^abets, füljrt.

2öir feigen, ba^ ber ©ebrauc^ ber ^ierogl^plienmalerei

bei ben 2^oltefen, ^lascaltefen, Slgtefen unb meljreren anberen

(Stämmen geiüöljulic^ loar, bie feit bem 7. 3al)r()unbert unferer

3eitredjnung nac^einanber auf bem ^lateau non 2(na^uac er-

fd)ienen; aber nirgenbä finben mir alpljabetifc^e ß^araftere,

unb man mödjte glauben, ba§ bie 23ert)ollfommnung ber

fr)mboliid)en S^icf)^" i^"^ ^^^ 2eid;tig!eit, momit man bie

©egenftänbe malte, bie (Einfüljrung t)er 33ud)ftaben oerl)inbert

Ratten. 3^ Unterftü^ung biefer 93ieinung Bnnte man baä

Öeifpiel ber Gljineien anführen, röeld)e fid; feit meljreren

taufenb 3^^^}i"*^i^ "^it 80000 äiffßi-'Ji begnügen, bie auö
214 Sc^lüffeln ober Siabifal^ieroglijp^en gufammengeje^t finb;

aber fe^en mir bei ben 2legt)ptern nid)t ben gleichzeitigen

©ebrau(| eines Sllp^abetö unb ber §ierogli;pl)enidjrift, mie

bie foftbaren ^^apgrusroUen, u)eld;e man in hin (^iniüidelungö-
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ftoffen mel^rerer 5[Rumien gefunben l^at iinb bie in §errn

©enortö mQlenfd;em Sttlas abgebilbet finb , mit ^i^ö^i^iölfig-

Uit bemeifen?

^alm ex},ä[){t m feiner ameri!anif($en S^teife, §err von
3Seranbrier fiabe 1746 in ben Steppen non .^anaba, 65 km
roeftmärtg üon ^Jontreal, eine fteinerne STafet gefunben, bie

auf einem auögel)auenen Pfeiler befeftigt mar unb auf meld^er

fid) 3"Öß befanben, bie man für eine tatarifd^e ^nfc^rift ge-

nommen. W^i)x^x^ ^^^mtcn in £imhed Derfic^erten. ien

fd^mebifc^en 9f?eifenben, baj fic biefe 5tafel in §änben gefjabt,

bie ber bamaliße ©ouoerneur uon ^anaba, ber 6()eüalier

33eau()arnoi§, an §errn üon ?Oiaurepa§ nad^ ^ranfreid^ ge=

fc^idt f)abe. ^^ii^e^^äffic^ ift e§ feljr ^u bebauern, baj man
feine meitcre 9tad)ridjt über ein für bie ©efdjicgte ber 5Ren--

fc^en fo merfmürbigeg ®enfma( l)at\ aber maren in Duebed
aud) mirfüd) 5[Ränner, meldte über ben ßf)ara!ter eine§ 5([p()a=

hQt^ 3u urteilen cerftanben? Unb foKte ein aufg,ef(ärter

9Jcinifter, ber bie fünfte liebte, biefe angeblid^e 3nfd)rift nid)t

befannt gemacht §aben, menn fie als fo[d;e in granfreid)

anerfannt morgen märe?
3)ie eng(ifd^:amerifanif(^en 2((tertum§forfd^er Jiaben eine

^nfd^rift §ur öffentlichen ^enntnig gebradjt, bie man für

pl)önififd) gehalten ^at unb roetd)e auf "ben Jelfen üon 2)igl}ton

in ber ^Jiarrangafetbai, na^e an ben Ufern be§ ^tuffeg 3^aun=

ton, 90 km füblic^ von ^ofton, eingefjauen ift. Seit ßnbe
be§ 17. 3a§r^unbert5 bis auf unfere ^dt^n Ijaben 2)anfort(),

^IRalt^er, ©reenmoob unb ©erceKs nac^einanber 36^<^iiii"9^'ii

baöon gegeben, in meieren man mit größter Mixij^ nur bie

Ä'opieen eines unb besfelben Driginalö erfennt. ®ie (5in=

geborenen jener ©egenben ^ur 3^^^ ber erften europäifc^en

'Oäeberlaffungen I}atten eine alte Ueberlieferung, ber j^ufolge

5rembe, bie in I)öf,^ernen .§äufern fc^ifften, ben J^Iu^ Raun-
ten, e^emalg Slffoonet genannt/ ^inaufgefal)ren finb. 3^acbbem

biefe gi^emben bie roten ^Hienfd^en befiegt, fo gruben fie ^nci,^

in ben gß^ß^'^f ^ß^ I)eut5utage üom Sßaffer beg S'Iuffeg bebedt

ift. Gourt be ©ebelin unb ber ge(ef)rte ®o!tor Stiles trugen

fein 33ebenfen , biefe ^üa,e für eine fartl)agifd)e Q^M^U^
an5ufel)en, unb ber erfte fagt mit bena i^m natürlichen, aber

in Unterfuc^ungen ber 2lrt fo fc^äblid)en (Sntl)ufia§mu§

:

„^a^ biefe 3nf(^rift rec^t eigentlich ba,^u aus ber 5^euen 2öelt

fomme, um feine 3^een über ben Urfprung ber 3Si)lfer ^u

beftätigen , unb 'oa^^ man in bcrfelben auf eine eüibente 2lrt
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ein pl)önifif(5e5 ^enfmal unb ein ©emälbc fetje, ba§ eine

2(IIian5j ^it)ifd;en amerifanifc^en 3^ölfer[cfjaften unb ber frem-

ben 92ation üorftelle, bie mit ben S^orbiuinben aus einem

reichen unb inbuftviöfen £anbe c^efommen fei."

3c!) I)abe bie uier 3ßi(i)nunc^en oon bem berüf)mten Stein

non ^aunton=3Riüev [orgfältig unterfudjt, fo mie fie §err 2ort

in ben ^enfmürbinfeiten ber ©efeüfd^aft ber 2tltertum§forfd)er

in Sonbon befannt gemacf)t ijat. äöcit entfernt inbeö, eine

fi)mmetrifd)e ^Inorbnung uon cinfad;en 33ud)[ta6cn ober Si(6en=

j^eic^en gu erfennen, fe^e id^ nur eine faum entroorfene S^^^'-
nunc; barin, mie bie, fo man auf ben ^^\U^\ von ^f^orrcecjen

unb 6einat)e in alten oon ffanbinauifdjcn 23ölfern beroofjnten

i;^änbern ^efunben fiat. 5In ber gorm ber .*^öpfe unterfc^eibet

man fünf menfdilic^e 5"MWi*en, bie ein Xier mit Römern
unujeben, beffen 'Isorberteit üiel f)cif)er ift alö fein §intertei(.

2(uf ber 5af)rt, bie mir, §err '^onplanb unb \d), gemadjt

haben, um bie 'Iserbinbunp; i^raifc^en bem Drinofo unb bem
Stmaj^onenftrom mit (sjeiüi^()eit ^erauö^uSringen, t)a6en mir

aud) oon einer 3"M)nft ^enntni§ ertjatten, non ber man
uns fagte, ha^ fie auf ber 9ietU von ©ranitgebirc^en 9,efunben

morben fei, bie fid) unter bem 7. ©rab ber 33reite Don bem
inbianifd)en ^orfe Uruana ober Urbana big an bie meftlic^en

Ufer beö ßaura erftreden. (iin ?i}tiffionär nom g-ran^^isfaner;

orben, S^toman ^^uero, I)atte fid) .v^f'^i^^^ ^" ^i"c burd) bie

Trennung mef)rerer g-elöblöde entftanbene §öf)le geflüchtet

unb faf) mitten in berfelben einen grofjen (Sranitbioc!, auf

meld)em er .^ufammenfjänacnbe Sdirift^cidjen , in mehreren

©ruppen unb auf einer ii^inie fteljenb, ,^u erfennen glaubte.

®ie befd)n)erlid)en Umftänbe, in benen mir un§ bei unferer

9^üdfel}r uom ^Kio 9f?egro nad) San Montag in ©ui)ana he-

fanben, erlaubten un§ unglüdlidjermeife nid^t, bie 2öal)r^eit

biefer 33eobad;tung felbft $u unter|ud)en. '^n'^^^ l)at mir ber

'?3tiffionär bie .^opie einiger biefer (Sljaraftere mitgeteilt, bie

xd) l)ier geftod^en gebe.

3n btefen Sügen fönnte man einige STel^nlid^feit mit

bem pl)öni!ifd)en Sllpljabet erfennen; allein id^ smeifle fe^r,

ob ber gute ^önd;, metd^em an biefer angeblid^en Qnfd^rift
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eben nid^t ml ju liegen fd^ien, fie mit großer (Sorgfalt

fopiert fjabe. 3"^^^ ^f^ Bemerfensraert, ba^ unter fieben

^eidjen !eine§ mel^reremal toieberfjolt ift. UebrigenS i^abe

ic^ fie btoj ftec^en laffen, um bie Slufmerffamfeit ber @e=

lehrten, meldjc einft bie Söatber @ut)ana§ bereifen fönnten,

auf einen ber Hnterfud)ung fo mürbigen ©egenftanb gu richten,

©ö ift aber aud) fonft noc^ merfraürbig, baj biefelbe

löilbe unb öbe ©egenb, in rceld^er ber $ater 33uero ^ud)-

)tahm in ben ©ranit eingegraben ^u feljen vermeinte, eine

-l^cenge t)on gelfen enthält, bie in au^erorbentlic^en öi3^en

mit ^^guren von 2^ieren, SSorfteffungen von ©onne, 3Jtonb

unb ©ternen unb anberen, t)ie((eid}t f)ierog(pp^ifd)en 3eid)en

bebedt finb. ®ie ©ingeborenen er^äfjfen besfialb, 'oa^ i^re

SSoreltern gur Stxt großer Ueberfdjroemmungen in i^ren

.^ä^nen big an ben ©ipfet biefer ©ebirge gefommen feien

unb ba^ bie ©teine bama(§ nodj fo meid^ gemefen mären,

ba§ bie 9J?enfd)en mit ben bloßen gingem ^üge barauf ge-

mad)t i^aben. ®iefe ^rabition oerrät eine §orbe, bereu

Kultur üon ber be§ 3?oI!e§, ha§ iijx vorangegangen, fe§r t)er=

fd^ieben ift, unb offenbart eine uößige Un!enntnig oom
©ebraud; be§ 5[ReiJelg unb aCfer anberen metallenen ©erat-

fc^aften.

2(ug düen biefen ^^^atfad^en gufammen gefjt ^eroor, 'oa^

e§ feinen guoerläffigen 33eroei§ für bie Kenntnis beS Sltp^a-

het§> unter ben SImerüanern gibt, ^n Unterfudjungen ber

%xt fann man nic^t oorfidjtig genug fein, um baö, ma§ bIo§

Sßer! beö 3ufa(I§ unb ba§ ©piel be§ SJiüJiggangeä mar, nid^t

mit 33uc^ftaben ober mit ©ilbengeid^en gu üerroedifetn. Bo
er^d^lt §err Brüter, ba^ er auf ber füblic^en ©pi^e oon

Slfrifa bei ben Setfd^uanen ^inber befdjäftigt gefe^en, mit

einem fd^neibenben SBerfj^eug (Ei)axaftexe auf einen gelfen gu

graben, bie bie üoKfommenfte 2(e§nlic^!eit mit bem P imb
bem M be§ ri3mifd;en Stlp^abetö gefjabt f)ätUn, unerad)tet

biefe rofjen 3]ö(!er unenblid^ meit oon ber Kenntnis ber

6(^reib!unft entfernt finb.

©iefer 9Jiange( an Sud^ftabenfd^rift, mie i^n fc^on ß^ri-

ftopf) Kolumbus bei feiner grceiten ©ntbedung be§ neuen
.Kontinents auf bemfelben bemerlt ^at, fü§rt auf ben ©e-
banfen, ba^ bie Stämme üon talarifc^er ober mongolifc^er

2Ib!unft, von benen man glauben barf, bag fie oom öftlidjen

Slfien nad^ 2(meri!a gefommen finb, bie alp^abetifc^e ©djrift

felbft nid^t fannten ober bafe fie, maä unrca^rfc^einlid^er ift,
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burd^ il^ren 5Rüc!fatt in bie Barbarei, unb unter einem ^lima,

baö ber ©eiftesentiüicfelung fet)r ungünftig ift, biefe rounber-

bare ^unft, bie nur in bem Sefi^e con wenigen 3"^it)ibuen

war, roieber verloren ^aben. 2ßir rcollen fjier bie grage nidjt

unterfud^en, ob ba§ ^enanagarialp^abet an ben Ufern beö

3nbug unb ©angeS fd)on fel^r alt ift ober ob bie §inbu,

wie <Strabo nac^ ?0^egaft()ene§ oerficfjert, bie Sc^reibfunft uor

2iie):anberg (Eroberungen gar nidjt gefannt §aben. Sßeitev

bftlid) unb iceiter nörblic^, in ben rs)egenben ber einfilbigen

(Sprachen, foraie in benen ber latarifc^en, |amojebi[d)en,

oftjafifc^en unb famtic^abali|d;en 3prad}en rourbe ber ©ebraud)

ber 33ud)ftaben übera((, rao man i^n ^eut^utage finbet, erft

fe§r fpät eingefüf)rt unb es fd)eint fogar fe()r ina^rfc^einlid),

ba§ ber ^teftorianifc^e Gljriftianiömug erft ben Uig^uren unb

'ü^n ^anbfd^U'^Tataren bas 8trang§etoaIpf)abet gegeben Ijat,

bag in ben nörbli($en ©egenben oon 5(fien nod) oiel neuer

ift, alö bie runifc^en @(^rift§eid)en im 9^orben oon ßuropa

ftnb. 3}?an brauet baf)er gar nid)t an^une^men, bat3 bie

^ommunifationen 3ioifd)en bem öftlid)en Slfien unb äU)ifd}cn

2(meri!a in ein fef)r ^ol^es 2(ltertum (jinauffteigen, um ju

begreifen, raie le^terem 2ÖeItteit eine Äunft fremb bleiben

mu^te, meiere lange S^^i^^^n^^ßi^te ^inburc^ blof, in 3(egi)pten,

in ben p^öniüfc^en unb grie($ifd^en ^olonieen unb .in bem

fleinen Sanbftrid^e befannt mar, ber ^mifc^en bem mittel-

länbifdjen 50leere, bem Cruö unb $erfifd)en 93teerbufen liegt.

Säuft man bie ©efd)ic^te berjenigen --ßölfer burc^, meldje

ben ©ebrauc^ ber 33ud)ftaben nic^t fennen, fo fieE)t man
beinahe überalT auf bciben §albfugeln, mie bie 9J^enfd^en bie

©egcnftänbe, meldte ftarf auf i[)re ßinbilbungöfraft roirften,

5U geic^nen unb bie ^inge bamit bar^uftellen fudjten, baB fie

einen äeit berfelben ftatt beö ©an^en^ angaben; mie fie ferner

©emälbe burd^ ^Bereinigung oon giguren ober berjenigen

2reiie, meldte an fie erinnern fonnten, ^u nerfertigen, unb fo

haQ sinbenfen an einige merfroürbige ßreigniffe j^u oeremigen

ftreblen. ®er '3)elaroare=3n^ia^^ei^ o,väht auf feinen 3Banbe-

rungen burc^ bie 3.Öä(ber ^üge in bie 33aumrinbe, um bie

3at)l Don ?[Rännern unb Selbem ^\i bejeic^nen, meldje er

bem geinbe getötet I)at, unb bag fonoentionette 3e^<i)ß". i^o-

mit er bie §aut be^^eic^net, bie er oon einem g^auenfopf

abgezogen, unterfd;eibet fid) nur burc^ einen Strich oon bem,

momit er bie beö ?n^anneg anbeutet. 2öiII man ba^er jeoe

^D^clerei oon ^öeen oermittelft fiunlid;er ©egenftänbe §icro=
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glijpl^ertmaleret nennen, fo gibt e§, wie §eiT S^eo^a fel^r

ridjlic^ bemerft, feinen 2Bin!el ber @rbe, in meld^em man
mM §iero9lt)p^en[(^riften fanbe; aber biefer ©ele^rte, roeld^er

bie meri!am[(i)en ^DZalereien tief ftubiert ^atte, mad)t aud)

barauf aufmerfjam, t)a^ man bie §ierogft)p[}enfrf}nft nidjt

mit ber $Darfte((ung einer 33e(^ebenf)eit, nid)t mit ©emälben
üertoed^fern barf, in meieren fid^ bie ©egenftönbe in §anblung
gegeneinanber befinben.

(Sd^on bie erften ^Uiönc^e, meldte SImerifa befud^t l^aben,

25a(abeS unb 3(cbfta, nennen bie a^tefifc^en ?0^aIereien „eine

(Schrift, ä^nlic^ ber ber 2(egt)pter". 2öenn ^irrfjer, Söarburton

unb anbere ©ele^rte fpäter bie ^ic^tigfeit biefeö Slusbrudö

angegriffen fiaben, fo rcar e§, meil fie bie ?D^a[ereien von
gemifd)ter 2(rt, in meldien roa^re, halh !r)rtoIogifd;e, halh

tropifdje §ierogIppf)en ber natürlid^en ^arftelfung einer §anb=
(ung beigefügt finb, nic^t üon ber einfad;en §ierog(i)p()enfc^rift,

raie man fie nid^t auf bem ^^^ramibion, fonbern auf ben

grof3en ©eitenfläd^en bor Dbelisfen finbet, unterfd)ieben ^aben.

®ie berüi)mte 3nf<$i^ifi i^on 2r^ebä, roeldje ^(utard) unb

6lemen§ üon Sltepnbrien anfüf)ren, unb bie ein.^ige, bereu

(Srflärung auf un§ gefommen ift, brüdte in ben §ieroglt)pf)en

eines ^inbeS, eine§ ©reifet, eines ©eier§, eine§ 5ifd)eö unb
eines §ippopotamu§ folgenbe (Senten^^ an§>: „3^r, bie i^r

geboren feib unb fterben mü^t, roifjet, ha^ ber ©roige bie

Unoerfc^dmtlieit rerabfdjeut." Um biefelbe 3bee aus^^ubrüd'en,

roürbe ein ^Jie^ifaner ben großen ©eift Xeotl bargeftellt

(jaben, roie er einen ^^erbrec^er mn fic^ jagt ; gemiffe dijaxat-

tere, bie er über bie beiben £öpfe gefeM ijättt, mürben ^in-

reic^enb gemefen fein, ha^ Stlter bes .^inbes unb be§ ©reifeö

anjugeigen; er ^ätte bie ^anblung inbioibualifiert, aber ber

©ti( feiner -gieroghjp^enmalerei mürbe i^m fein 9Jtittel an^

geboten I}aben, biefeS ©efütjt oon §aj unb 3^{ad§e im
altgemeinen auö,^ubrüden.

9tadj ben gbeen, meldte un§ bie Sitten über bie ^iero--

gh)P^ifd)en ^nfc^riften ber 2(egi)pter J^interlaffen t^ah^n, ift eö

fefjr ma^rfdjeinlid), baf, man fie mie bie c^inefifc^en ^^üdjer

iefen fonnte. 2)ie Sammlungen von ben fe§r unrid)tig

genannten merifanifd)en §anbfc^riften enthalten oiele Ma-
tereien, meldje man mie bie Steliefg an ber ^rajanefäute

erftären fann; aber man fie^t nur fetir menige (Stjaraftere

auf benfelben, bie red^t eigentlich meggelefen rcerben fönnten.

^ie ajtcüfdjen ^^ölfer l)aitm ma[)re, einfadje §ieroglppfjcn
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für Sßafler, Grbe, 2uft, 2ßmb, Xac^, ^a<i)t, 9)Ülternad;t

äßort unb 33eii3egun9; fie ijatUn fold^e für bie S^^^^^"/ ^^^

S^age unb 3}?onate be§ (5onnenjaf)re§ , unb biefe ä^^ß"
Piaben, wenn fie bem ©emälbe einer ^egebenfjeit bei(;efel3l

mürben, auf eine fe^r fd}arffinntge SBeife an, ob bie §anb^
lang Bei ^ag ober bei ^ad)t oorgegangen war, loeld^es Sllter

bie ^erfonen fjatten, rceldje bejeidjnet lüerben follten, unb

ir)eld)e oon ifjnen am tneiften gerebet I)atte. 9J?an finbet bei

^a\ 93ie^-ifanern fogar Spuren berjenigen ©attung uon

.^ieroglijp^en, loeldje man pljonetifdie nennt, unb bie 33e'

5iel)ungen md)t auf bie Sadjc, fonbern auf bie Sprache, meiere

gerebet mürbe, anbeuten. Sei nod) fja(b milben inilfern

fpielen bie 9Zamen oon 3"^^üibuen, üon Stäbten unb G)e=

birgen gemofjnlid^ auf in bie Sinne fallenbe C^)egenftänbe,

mie auf gormen ber ^sflanjen unb 3:iere, auf Jyeuer, ^uft

unb CSrbe an. ^Diefer Umftanb reidjte ben a5te!ifd)en Golfern

bie 9JiitteI, bie 9tamen ber <Btähte unb i^rer §err|ci^er ^u

fd)reiben. 2)ie mörtlidje Ueberfe^ung t)on Slrajacatl g. 33. ift

äl'affergefidjt unb non g^^j^^camina ^feil, ber ben ."oimmel

burc^bringt. Um bafjer bie Svönige 9JZocteu]^§oma, ^Ifjiiicamina

unb 2(rajacatl borsuftetlen, nerbanb ber 93ialer bie §iero:

ghjp()en bes äöafferö unb bes Ajimmelg mit ber 5igur eineö

kopfes unb eineä ^feiteö. S)ie 9?amen ber ©täbte ?[Racuil:

jod)it(, Duaufjtindjan unb ^reljuitojoccan bebeuten: fünf

S3hunen, .^oc^n^ beö SIblerö unb Drt ber Spiegel, unb um
biefe brei Stäbte an^ujeigen, malte man eine 33(ume, bie auf

fünf fünften ftanb, ein ^am, auö meldjem ein ^Iblerßfopf

tierDorragte, unb einen Spiegel von Dbfiöian. So(d;ergefta(t

gaben mehrere nereinigte einfadje ,§ierogh)p()en ,^u|ammen=

gefeMe -Dramen an unb biefeS gefd;af) burc^ 3si<ijß"' meldje

?\ugleic^ jum 2(uge unb ,^um £[)x rebeten. Dft and) maren
bie (S^araftere, meiere Stäbte unb -^rooinjen bejeid^neten, uon
ben C^'rjeugniffen beö Kobens unb ber 3"^iiftrie feiner Se=

n)of)ner l)ergenommen.

3(ug allen biefen Unterfudjungen ge^t f)erüor, ba^ bie

mejüanifc^en Makxckn , raeldje fid^ erljalten l^aben, eine

grof^e 2(ef)ntidjfeit nid)t mit ber öierogh)p()enf(^rift ber

'icg^pter, fonbern mit iien ^^apijrueroKen I)aben, meldte man
in ben ßinmidelungsftoffen ber 'IRumien gefunben l^at unb
bie man aud; als 9)ta(ereien t)on oermifd)ter (Gattung anfeljen

barf, meil in benfelben fijmbolifc^e unb ifolierte (E^araftere

ber 2)arfte(fung einer §anblung beigefügt fiub. Wan erfennt
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in btefen ^apriruö (Sinraei^ungen, Dpfer, Slnfpiehmgen auf

ben 3iiftö"b ber ©eele nadi) bem ^obe, ^^ribute, m^id)^ ben

Siegern be^a^lt würben, it)of)Itf)ätige Sßirfungen ber 9^i[-

überfc^roemmungen unb tanbrairtfc^aftlic^e Strbeiten. 2(uc|

ftet)t man unter einer 9Jienge giguren, bie in §anblung obei

in Söe§ie^ung aufeinanber bargcfteltt finb, eigentliche §iero=

gl^ptjen unb bie ifoUerten ß^araftere, roeldje ^ur (5rf)rei6funft

gel)örten. 3(6er nid)t b(o^ auf bem ^appruS unb ben @in=

midelungöftoffen ber 'DJiumien, fonbern auf ben Dbeliö!en

fogar finbet man ©puren biefer Dermifd)ten ©attung, meiere

bie 9Jialerei mit ber §ierogIi)pf)en[c^ri_ft üerbinbet. ^er

unterfte ^eil unb bie Spi^e ber ägi)pti)d)en Dbeligfen ent=

()a(ten burd}gängig eine ©ruppe üon j^raei giguren, bie im

S3erl}ä(tni§ §u einanber finb, unb meiere man gar nid;t mit

ben ifolierten ßl^arafteren ber fijmOolifd;en @d)rift nerroedj^

fein barf.

^^ergleid)t man bie mej:i!anifc^en ?Dia{ereien mit ben

§ierogIppf)en, momit bie Tempel, bie Dbelisfen unb üielleic^t

felbft bie ^pramiben in Slegppten nergiert maren, unb benft

man über ben fortfd)reitenben ©ang nac^, ben ber menfdj(id)e

©eift in ber ©rfinbung ber grap^ifc^en ?OlilteI, um feine

^been auS^ubrüden, genommen ^at, fo fief)t man, bafj bie

S>ö(fer üon SImerüa meit von biefer 3SolIfommenf)eit ent=

fernt maren, bie bie 2(egi)pter erreid)t f)atten. 2ßir!(id)

fannten bie 2(,^te!en bie einfad^en $ieroglr)p^en nur fe^r

menig. (i>ie Ratten beren für bie ßtemente, mie für bie

^i^er^ältniffe üon ^dt unb Drt; aber nur burc^ bie 5)ienge

fo(djer Gf)araftere, meldje einzeln gebraudjt merben fönnen,

mirb ber ©ebrauc^ ber gbeenmalerei leidet unb näfjert fie

fid) ber ©djteibefunft. SBir finben bei ben 2(-^te!en ben .^eim

von p^onetifi^en 6()ara!teren ; benn fie üerftanben 9^amen ju

fdireiben, intem fie einige 3ßi<^6" ^^ufammenftellten, meiere an

^öne erinnerten. ®iefe ^unft f)ätte fie gu ber fdjönen @nt-

bedung beg ®r)(Iabiereng leiten, ^ätte fie baf)in bringen fi3nnen,

if)re einfad^en §ierogIpp^en ^u alpljabetifieren. Stllein mie

üiele 3a§ri)unberte liätte e§ nod; gebraudjt, bi§ fid^ biefe

©ebirgöüölfer, meiere mit ber §artnädigfcit,_bie ben ß^inefen,

ben Japanern unb §inbu eigen ift, an if)ren ©ebräud^en

fingen, §ur Verlegung ber SÖorte, j^ur Slnalpfiö ber 2:öne

unb jur (Srfinbung eine§ Stipfjabetg erf)oben!

^ro| ber großen UncoKfornmenfieit if)rer §ieroglppf)en-

fd^rift erfe^te ben ?i)le£i!anern ber ©ebrauc^ biefer ?[Ra(ereien
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mbe§ bod^ ben Mangel an 53üd^ern, öanbfd^riften unb alp^a*

betifd)en 6f)arafteren. ^u ^IlontejumaS Reiten waren riele

tQufenb 93^en|"(^en mit ?CRalen befdjäftigt, inbem fie entraeber

gans neue ©cmätbe üerfertigten ober ]d)on t)ori)anbene !o-

pierten. Dl^ne 3^eife( trug bie 2ei(i)tigfeit, tDomtt man ha§>

^^^apier au§ 93laguei);(2(gaoen;)iB(ättern mad^te, mit ;^um häu-

figen ©ebraudj ber '?3ialerei bei. '2)er $Napier|"d;ilf (C^-perus

IDapja-us) gebeil)t auf bcm alten kontinent nur an feud)ten,

gemäßigten Drten; bie ^Jiaguei) f)ingegen raäd^ft in ben

©benen unb auf hen IjiJdjftcn Öebirgen , in ben r)eiße[ten

©egenben ber ©rbe, forcie auf ben ^[ateaug, rco ber 4f)ermo:

meter bi§ auf ben (^)efrierpunft fäUt, gteic^ gut. 3Son ben

merifanifc^en §anb]'djriften (Codices mexicani), TDelc^e fic^

cri)a(ten Ijaben, finb einige auf §ir|c^f)äute, anbere auf baum^
lüoKeneö ^ud) unb auf '3}iaguet)papier gemalt. ©et)r rcaljr:

fd)einlid) ging ber ©ebrauc^ ber gegerbten oöllig zubereiteten

c^äutc bei ben Slmerifanern töie bei ben ©ried)en unb anbercn

Si:l!ern bes alten Kontinents bem be§ ^sapiereg üoran;

menigftenö fdjeinen bie ^Toltefen bie §ieroglpp§enmalerei

bereitg in ber früf)en ©pod^e angemenbet ju i)aben, als fie

nod) bie nijrblidjen "l^vouin^en bemofjnten, beren Klima ben

3(nbau ber Slgaoe nidjt geftattet.

33ei ben 3_sölfern üon ^Jlejrifo roaren bie Figuren unb
bie f^mbolifdicn (Sbaraftere nid)t auf befonberen blättern

angebrad)t. SÖaö aud) immer ber Stoff mar, auö bem fie

beftanben, fo Ratten fie bod) feiten bie '^eftimmung, "Tiollen

,^u bilbcn, fonbern man faltete fie beinal)e immer ^idjad auf

eine ganj befonbcre il'eife, ziwa mie bas -^>apier an unferen

?väd)ern. 3i^ßi ^äfcldjen von leidstem ^ol^e maren an bie

(inben geliebt unb ^mar ba§ eine oben, ba§ anbere unten,

fo baf5 baö öan^e, menn es jufammengefc^lagen mar, bie

ooÜfommenfte 2lel)nlid)fcit mit unferen gebunbenen 33üc^ern

l)atte. 2tuö biefer 2Irt oon (rinbanb erfie^t man, 'i^a}^ man,
menn eine merifauifdie .t^anbfd)rift mic unfere Sucher geöffnet

mirb
, ^ugleicf) nur bie §^lfte ber 6l)araftere , nämlid) bie-

jenigen feljen !ann, bie auf berfelben (Seite ber §aut ober

beö 5i)iaguer)papier5 ftel)en. Um alle 33lattfeiten gu burd)-

geljen (roenn man anberö bie üerfdjiebenen galten eines

Streifend, ber oft 12 bis 15 m lang ift, 33lattfeiten nennen

barf), muß man bie gan^e §anbfd)rift einmal oon ber linfen

iiad) ber red)tcn unb ein j^meiteömal oon ber redjten nad)

t)er linfen 3eite ausbreiten, ^n biefer 9iüdfidjt i)ahm bie
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mejifantfrfjcn ?[RaIereien bie größte Stetjulirfifeit mit ben fiamefi-

[d^en §anbfc^rtften auf ber !ai[erlid^eu Sibliot^e! in ^ariö,

roeld^e (gleichfalls gidf^ac! gefaltet finb.

®ie Sänbe, raelc^e bie erften ^iffionäre in 9^eu[panien

fel)r unridjtig meEÜanifd^e ^üdjer nannten, entf)ielten ^i(uf=

^eid^nungen über üiele unb fel^r cerfc^iebene ©egenftänbe.

&ö roaren §iftonfd)e Slnnalen be§ megifanifrfjen Sfteid^eg,

9{itualien, raeld)e 3JJonate unb ^age anzeigten, niann biefer

ober jener ©ott^eit geopfert werben muffte, fosmogonifd;«

unb aftrologifdie ^arftellungen, $ro?^eJftücfe, ^ofumente, bie

fid^ auf ben ^atafter ober bie Einteilung beg ©runbeigentumä
einer (ijemeinbe belogen, SSerj^eic^niffe be§ 2:;ri6utg, raie er

^u geraifi'en ^dten be§ 3a§re§ Be^aljlt werben mu^te, genea-

logifd)e Sl^afeln, nac^ benen bie ßrSfc^aften unb bie Erbfolge

in ben gamilien angeorbnet raurben, ^alenber. welche bie

3nterfalationen bes bürgerlidjen unb beä religiöfen ^aljxtQ

angaben, unb SSorftellungen ber Strafen, womit bie 9iic|ter

bie S^erbrei^en rügen foltten. Stuf meinen Steifen burc^ oer^

fd)iebene 2:eile oon Slmerifa unb Europa l)atte i(^_ ben SSor^

teil, eine weit größere ?DZenge meji!anifd)er §anb|c§riften ju

unterfud^en al§ ^o^ga, Elaöigero, ©ama, ber "äbbe §eroaö,

ber fc^arffinnige 55erfaffer ber Lettere Americane, ©raf
3Rinalbo fearli, unb anbere ©ele^rten, bie nad) 33oturini über

biefe ^enfmale ber alten (Sioilifation üon Slmerüa gefd^rieben

Iiaben. 3n ber foftbaren Sammlung im ^salaft beg SSi^e-

Bnigg von Wt^iU l)ahe \6) Fragmente üon 3Ralereien ge^

fe^en, bie auf alle jene aufgezählten ©egenftänbe SSe^ug Ratten.

Sie grofee 2lef)nli(^!eit, welche man graifdjen ben in 2Se-

letri, 9^om, SSologna, ^ien unb Mmto aufberoaljrten §anbs

fd^riften finbet, ift fe^r auffallenb, unb man mödjte fie beim

erften 33lide famt unb fonberS für ^opieen ooneinanber galten.

Sllle f^cigen eine auJ3erorbentlid^e Unüollfommen^eit in tfixi

Umriffen, eine ängftlidje Sorgfalt in ber 2lugfül)rung beä

Einzelnen unb eine gro^e Sebljaftigfeit ber garben, meldje

alle fo angebrad^t finb, ba^ fie bie fc^neibenbften ^ontrafte

bilben. 2)ie giguren finb geroö^nlid^ oon unterfe^tem ^Sau,

wie bie an ben etrurifc^en 9ielief§; aber in ')hidfidjt auf
S^iid^tigfeit ber 3ßi<^nung fteljen fie unter ben unooUfommcnften
Slrbeiten ber 5)talerei ber .öinbu, ber Tibetaner, ber (Sl)ine|en

unb S^Pti^ß^^- '^-^^^^ erblidt in ben merifanifdjen ©emälben
ungetjeuer gro^e ^öpfe, unmäßig bide Körper unb %n^e, bie

burd; bie Sänge ber ^ii)tn ben ^ogelfrallen äl)nlic| finb-.
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^ie ^öpfe finb immer in ^M*ofil ge^eid^net; aber bas Sluge

ift fo geftelU, al§ ob man bie gic^ur üon oorne anfa^e. 2lKeg

biefeä jeigt bie ^inb^eit ber if^unft an
; jeboc^ barf nic^t vex-

geffen merben, "oa^ 2>öl!er, meldje i^re ^t)^^n in ÜJialereien

auöbrüd'en, unb buvd; il^ren gefeÜfc^aftlid^en 3"ftttnb ^u

()äufi9em ©ebraud) ber rermifd^teu .§ierogIi)pl)en)d;rift genötigt

finb, fo menig Sßert auf forrefte ©emälbe fe^en, als bie

europäifd^en ©eletjrten auf eine fd^öne §anb](^rift in if)ren

Sluöarbeitungen.

G'ö ift gar nic^t ju leugnen, ba^ bie ©ebirgsüölfer Don

^ejüo ju einer 5[Renfc^enrafje gei)ören, meldte glei(^ me()reren

tatarifd^en unb mongoUfc^en §orben eine Jreube baran l)aben,

bie gorm ber ©egenftänbe nadi^uafjmen. Ueberad in 9Zeu;

fpanien, foraie in £luito unb ^^eru, fie^t man ^nbianer, bie

fic^ auf '^Jtaterei unb Silbf)auer!unft oerftej^en. ©ie f)aben

es baf)in gebrad)t, atteö, mag ifjnen üor bie 2(ugen fommt,

fned)tifd) §u fopieren, unb geben, feit ber SInfunft ber (Euro-

päer, i^ren Umriffen ade 9fti(^tig!eit. ®emungead)tet aber

bemerft man in i^ren Slrbeiten nic^t, ba^ fie oon bem ©e*

fü^( für bag ©d^bne burd)brungen finb, o^ne ba^ fid^ 5J?alerei

unb Silb^auerfunft nic^t über bie med^anifd^en fünfte erl^eben.

3n bie[er Sftüdfidjt, foroie in mand}en anberen, gleichen bie

Semo^ner ber ^^ucn SSelt allen 33ölfern be§ öftlic^en 2lfien§,

Uebrigenö ift leidjt gu begreifen, roie fe^r ber bäufige

©ebraud) ber cermifc^ten §ierog(i;p^enmaIerei 't^n ©efc^madf

ber 5^ation oerberben mu^te, inbem er fie an ben Slnblidf

üon ^ä^lic^en giguren unb oon gormen gerDöl}nte, an benen

gar fein 33erf)ä(tniä beobad^tet mar. Um einen ^^önig an^u;

geigen, ber in einem beftimmten ^a^re eine benachbarte ^JZation

übermunben ()at, ftellte ber ^ilegi)pter jur 3ßit ber 33oüfommen'

f)eit feiner Sd^reibefunft , eine fteine Slnjafjt ifolierter §iero-

g(^pl)en, raeldje bie gange g^eenrei^e ausbrüdte, bie man
ermeden moßte, auf biefetbe Sinie, unb biefe (El)ara!tere be«

ftanben großenteils in giguren oon leblofen ©egenftänben.

Um bas nämlid^e Problem §u löfen, mu^te ber 9)Zejifaner

bagegen eine ©ruppe oon gmei ^erfonen, nämlic^ einen ^önig

barfteden, ber einen Krieger mit bem 2öappen ber eroberten

©tabt gu Soben ftürgte. Um bie ^nioenbung biefer ^iftori^

fd)en 3}?alereien §u erleid^tern, fing man balb an, bloB baä

§u malen, mas unumgänglid) nötig mar, um bie ©egenftänbe

mieber gu erfennen. 'äßarum follte man einer gigur, bie in

einer Stellung oorfam, roorin fie berfelben nic^t beburfte,
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5trme §ugeben? UeberbteS mußten bie §auptformen, burd^

ineldje mau eine ß)ottf)eit, einen Xempel unb ein Dpfer 6e=

jeid^nete, balb fe[tgefe^t raerben; benn bag SSerftänbniS ber

^Jtalereien wäre auj^erorb entlief) fc^roer geroorben, roenn jeber

Slünftler nac^ ©efallen bie ©arftelhing ber @egen[tänbe, roeld^e

er oft geidjnen mugte, Ijätte oeränbern bürfen. §ierau§ folgt,

ba^ bie ßioilifation ber ^IRejüaner um üieleg \)ätU j^une^meu

föunen, oljue baf3 fie fid; barum oerfudjt gefuuben f)ahen mürben,

bie unri(^tigen formen gu oerlaffen, bie man feit 3a()rfjunberten

angenommen Ijatte. ©in bergbemof)neubeg, friegerifi^eS, ftarfes,

aber nad) 'D^n ©djön^eitsbegriffen ber Europäer äujerft ijäp

lic^eö ^ol!, bag burd^ ben 2)efpotigmug I)alb §um SBiel)

l)eruntergefun!en , unb an bie ßeremonieeu eines blutigen

©otteöbienfteS gemöljut ift, finbet ftc§ fd^on oon felbft nid^t

fe^r geneigt, fic| gur 33etreibung ber fd)önen fünfte §u er-

l)eben; ba^er mufete ber ©ebrauc§, gu nmlen ftatt §u fc^reiben,

ber tägliche Slnblid fo üieler |ä|lid;en uriü unuer^ältniä^

mäßigen gormen, bie 35erbinblid§!eit, biefe beizubehalten unb
nid)t me^r oeränbern gu bürfen, alle bie Umftänbe mußten
bagu beitragen, bem fdjled^ten ©efd^mad unter ben 3}lej:i!anern

eroige ®auer ^u geben.

33ergebenö fudjen mir auf bem ßentralplateau oon

Slfien ober me^r nörblidj unb i3ftlid) Golfer, bie oon ber^

jenigen §ieroglpp^enmalerei ©ebraud) machten, meiere man
feit bem' 7. ga^r^unbert im Sanbe 2(nal)uac finbet. ®ie
^amtfc^abalen, bie S^^ungufen unb anbere fibirifc^e ©tämme,
meldje ©tralilenberg befd)rieben ^at, malen gmar giguren, bie

an l)iftorifdje Gegebenheiten erinnern, unb man finbet, mie

mir meiter oben bemerft ^aben, unter allen ^onen ^^blfer,

bie fid^ biefer 2lrt oon 9Jiaterei mef)r ober roeniger ergeben

Ijahtn. Stber c§ ift nod) ein großer Schritt oon einem 35rette,

auf ba§ man einige ß^araftere angebrad^t Ijat, big gu ben

merifanifc^en §anbfc^riften, meldje alle nac^ einem gteic^^

mäßigen 6i)ftem oerfertigt finb, unb bie man alg bie Slnnalen

beg äteic^eg an[el)en fann. 3^"^^^^ ^i^ oöllig unbefannt, ob

biefeg (St)ftem oon §ieroglr)p§enmalerei auf bem neuen ^on=
tinent erfunben morben ober ob eg ber 2(ugroanberung irgenb

eines tatarifd^en ©tammeg ^^ugufc^reiben ift, ber bie rid^tige

Qa^reöbauer fannte unb beffen ßioilifation fo alt mar, alg

bie ber Uig^uren auf bem ^lateau oon S^urfan. ^t'ig^t ung
ber alte kontinent aud) fein ^^olf, bag einen fo auggebreiteten

©ebraud^ oon ber 3JJalerei gemad^t l)at mie bie ^Jlegifaner,
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fo liei3t bev ©runb bavin, ba^ wix roeber in 2([ien nod) in

(Suropa irgenbn)o bie ßiüilifation o^ne bie Kenntnis eineö

2tlpf)a6eteö ober geroiffer, basfelbe erfe^enber 6()araftere, roie

bie äiffßrn ber ß^inefen unb Koreaner, fo roeit üorangefc^ritten

finben.

35or ßinfü^rung ber §ierogIi)pIjenmaIerei bebienten fid;

bie 3Söl!er üon Änaljuac ber knoten unb me[)rfarbigen gäben,

bie bie Peruaner Duippu nennen, unb it)e(d;e man nid;t nur

bei ben Sanabiem, fonbern fdjon in feljr alten Reiten hti ben

6()ine[en finbet. ®er bitter '43oturini roar nod; fo glüd'lid),

cd)U merifanifc^e Duippu ober 9iepol)ua(|i^in 3U erf)alten,

bie im Sanbe ber ^^lascaltefen aufgefunben mürben. Sei

großen 3jölferraanberungen gingen bie ^merifaner üon S^^or-

ben nac^ Süben, mie bie ^berier, bie igelten unb bie -J^elasger

üon Often nad) SÖeften gebogen finb. ^ietteidjt raaren bie

alten Semoljner üon -^leru einft über ba§ ^lateau von 'DIerifo

gefommen; benn fdjon Ulloa, ber ben Stil ber peruanifdjen

ärd)iteftur fefjr genau fannte, mar rcir!lic^ bie grofee Sle^n^

lii^feit jmifc^en ber i>erteiluug ber 2:i)üren unb 3iifdjen an

einigen alten ©ebäuben im meftlidjen Suifiana, unb 'otn Xam-
boö, bie bie ^nla erbauten, aufgefallen; aud; fdjeint nid;t

minber bemerfenöroert, ba§ bie ^|suruai), nad) ^rabitionen,

bie in Sican, ber alten §auptftabt bes ^önigreidjeö Quito,

gefammelt mürben, bie Cuippu lang, el)e fie üon 9Jianco-

(Eapacg Slbfömmlingen unterjod;t mürben, gefannt l}aben.

2)er ©ebrauc^ ber Schrift unb ber §ierogli)p^en hxadjtt

in 9}terifo mie in Qljina, bie knoten ober bie 'J^epol^uall^il^in

in 3Sergefjenl)eit. ^iefe SSeränb'erung ging etma im '^aijxt 648

unferer oeitredjnung t)or. (Sin nörblid)eö, aber fc^on ]e§r gebil=

bete§ ^olf, bie 3^olte!en, erfd)ienen auf ben (SJetSirgen üon )}ina-

Ijuac, '6\t{'\d) üom (^olfe üon Kalifornien. Sie bel^aupten, auö

einem norbmärts com glufje (^ila gelegenen 2anX>t, ÜZamens

§ue^uetlapallan, üertrieben morben 5U fein. Sie bringen Wiak-

reien mit, bie Sa^r üor ^aijx bie (Sreigniffe i§rer SÖanberuugen

an,^cigen, unb üerfic^ern, bie_fe§ il)r '^aterlanb, beffen :^age uns

übrigens völlig unbefannt ift, im {^aijxe 544, alfo ju gleidjer

3eit' uerlaffen ^u i^ahtn, "oa ber gän^lid^e Sturg ber ^ijuaftie

üon ^^fin unter ben i>ol!ern von Dftafien große Semegungen
üerurfac^te. tiefer Umftanb ift fe^r merfmürbig; überbieg

gaben bie ^oltcfen ben Stäbten, bie fie grüntieten, öie 9kmen
ber Stät)te beö nörDlidjen ^'an^e5, baö fie üerlaffen mußten.

Sold)erma|^en erfüt)re man benn ben Urfprung ber ^oltefcn.

k
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her d^ic^imefen , ber Slcol^uen urtb ber ^(^tefen, biefer mer
9?ationert, rcelc^e alle biefelSe ©prad^e rebeten unb nad) unb
nad^ auf gteid^cm 2öec^e wad) 5Reji!o c^efommert finb, tüenn

man je im nörblid;en 3(meri!a ober 2(fien ein 3Sol! entbecfte,

bem bie 9^amen ^ue^uellapallan , Stgttart, ^eocol^uacan,

2(maquemecan, 'X^i)xia]o unb ßopalfa Sefannt raären.

S3i§ ,^um $araM!rei[e be§ 53. ®rabe§ ift bie 'Temperatur

ber 9^orbmeftfü[te non 3(merifa milber al§ bie ber Dftfüften.

93^an mi3ci^te mirÜic^ erlauben, ba^ bie (^iüiüfation in alten

Reiten unter biefem ^lima unb felBft unter Ijö^eren ^Breiten

gortid^ritte (^emad}t l}a6e ; benn noi^ fjeut^utage Bemerft man
unter bem 57. ©rab im Gojfanal unb in ber 5^orfolf6at,

meldte ^IRard)anb ben ©olf von ^c^infjtane nennt, bag bie

©ingeBorenen bafelBft einen entfcf)iebenen ©ei'cfjmac! für bie

A3ierogli}pf)enmalerei auf §ol^ ^aBen. UeBrigen§ ^aBe id^

anberSroo bie 2öaf)rfc^einli(|!eit untcr[udf;t, oB biefe fleif^tgen

9söl!er, bereu 6f}ara!ter geroöfinlicfj fanft imb offen ift, meri=

fanifd^e .^oloniften finb, bie ftdf; nad^ ber Stnfunft ber ©panier
nörblic^ geflüchtet BaBen ober oB fie nic^t oielmefjr r»on tot=

tefifc^en ober a.^tefifc^en Stämmen ^erfommen, meldje Bei

(Beledenheit be§ (SinBruc^eö ber 3Sölfer oon Sfgtlan in bie)'en

nörbiid)en ©egenben geBlieBen finb. ®urdf) eine glücflicBe

3L^ereini(^ung oon mehreren Umftänben erl^eBt ficf) hexMtn\ä)
oft felBft unter iRlimaten, bie ber Gntmidfelung organifd^er

SBefen ^öc^ft ungünftig finb, auf einen gemiffen @rab ron
Kultur, unb mir l)aBen na^e am 5^orbpoi, in ^§lanb, feit

bem 12. gci^v^unbert ffanbinaoifc^e 3?ölfer 2öiffenfc^aften

unb fünfte mit Befferem Erfolge treiBen fe^en, alg bie Se-
moljuer oon ©änemarf unb ^sreu^en.

©inige toltc!ifd)e Stämme fdjeinen fic^ mit 'o^n ^^Zationen,

meldte oormalS ba§ Sanb ^mifrfjen bem ijftlic^en Ufer be§

9Jtiffiffippi unb bem 2(ttanti[cl}en D'r^^an BemoBnten, uermifd)t

gu B^iBen, bie 3^o!efen unb §uronen verfertigten Bierogti);

pl)ifd)e ©emätbe auf §0(5 , bie auffallenbe SleBnlic^feiten

mit benen ber ^Okrüaner ^aBen. Sie geigten ^. 03. bie ^a-
men ber ^erfonen, bie fie Be5eid)nen moHten, auf gleidje

35?eife an, mie mir e§ oBen in ber 5öe|d)reiBung eine§ genealo;

gifdjen ®emälbe§ angegeBen, ©ie (SingeBorenen oon SSirginien

i)atten ^IRalereien, bie fie „Sagfofo!" nannten imb meldte,

in ft)mBolifd)en G^arafteren, bie S3egeBcn^eiten oorftellten,

bie innerl)alB 60 3al)ren ftattgefunben Ratten. @S maren
gro§e S^täber, bie man in 60 Straljlen ober eBenfo t)iele

^, t). ^umbotbt, ^Jeuipaiiien. IL— J^orbiücten. 14
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gteid^e ^eile geteilt l^atte. Seberer erjä^It, er Ijahe in bcm
inbianif(^en ®orfe ^ommacome! einen folcfjen §ierogIi)p(ji|d;en

Ci)!(uS gelegen, auf raeldjem bie 9In!unft ber Sßeigen auf

ben lüften üon 3]irginien '^nxd) bie ^igur eineo feuerfpeien-

ben Sdjroaneö begeic^net inar, raoburi^ fomit ^u gfeid^er ^eit

bie garbe ber Europäer, itjre ätnfunft gu 93a|jer, unb baä

Unglüc!, ba§ i^re geuergeroeljre unter ben roten 9J^en]djen

perbreitet fjatten, angegeben irurbe.

3n Mtxito wax ber ©ebraud^ ber 5DtaIerei unb be§

^Jtagueppapiereö rueit über bie @ren,^en oon -Dlonte^uniao

ä^eid) big an bie Ufer beS 5^icaragua)eeä verbreitet, mo^in

bie 3:^oIte!en auf i^rer 2ßanberung ifjre ©prad;e unb .fünfte

gebradjt f}atten. 3n bem ^önigrei^e ©uatemafa erljietten

bie 93en)0§ner von ^eodjiapan S^rabitionen, iüeld;e biö ^nv

3eit einer groj^en unb allgemeinen Ueberfdjiüemmung aufs

ftiegen, nac| ber ifjre 'Voreltern, unter 3(nfü^rung eineö

Dberfjaupteö , -^otan genannt, am einem nörblid^ gelegenen

Sanbe I)ergel'ommen maren. 3^ '^^^^ ^orfe Xeopigca maren

fogar nod) im 16. 3i^^i"f)wi^^sJ^^ 3(bfömmlinge ber gamilie

'l^otan ober 3>oban (beibe '3kmen finb nur einer, inbem bie

ioltefen unb 2(gte!en bie vier 9Jiitiauter b, b, r unb f nid)t

in i^rer 3prad;e fjaben) porfjanben. 2Ber bie ©efc^idjte ber

ftanbinaüi|d;en SSölfer in ifjren öeroenjeiten ftubiert f}at, bcm
mu^ e§ I)öd;Udjft auffallen, in 5D^erifo einen Ütamen ,^u finben,

ber an ben tjon 3^oban ober Cbin erinnert, weldjer unter

ben (Sfijtfjen regiert unb beffen (Stamm, nad; Sebag fe()r

mcrfmürbiger Sefjauptung, „einer lIRenge 3SöIfer Könige ge-

geben I)at".

2Benn e§ maf^r roäre, mie mehrere ©elel^rte angenom^

meu fjaben, ba^ biefe nämlid;en 3:oIte!en, roelc^e eine mit

einer großen 2)ürre uerbunbene '^^eft gegen bie -Ftitte beö

11. 3a^t*l)wnbert§ unferer 3*^itred}nung üon bem ^slateau uon

2(nal)uac uerjagt I)at, alg bie ©tifter beö 9teid;eg ber 3"^^
im füblid^en 3Xmerifa mieber erfd^ieuen finb, marum l)ätkn

bie Peruaner ifjre Duippu nidjt aufgeben foKen, um bie

.*pieroghjpl)enfc^rift ber 3:oItefen anjune^men? SSeinatje ju

gleidjer 3^it, ndmtid^ ^u 2Infang beö 16. 3iil)i"l)iinbertö, fjatte

ein grönlänbi|d;er 33ifd)of lateinifc^e ^üc^er unb nielleidjt bie=

felben, meldte bie Srüber S^ni 1380 bafelbft mieberfanben,

j^mar nid)t nad; bem kontinent üon Slmerifa, aber bod; nad)

3ReufunbIanb C^^inlanb) gebrad)t.

@0 ift unbefannt, ob ©tämme t)on tolte!ifd;er klaffe big
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in bte fübltd^e §al6!uge(, unb groar nic^t über bie ^orbtHeren
üon Duito unb ^seru, fonbern läng§ ber GBencn, meiere firf;

oftiüärtö t)on ben Stnben gegen bte Ufer be§ '^Jcaranon auä-

betjnen, üorgebrungen finb; inbeg bürfte man fic^ burc^ eine

äu^erft merfroürbige ^f)atfac^e, i>on ber ic^ :t)ä§renb meineö
2(ufentfjalte§ in Sima i^enntnig erhalten f}a6e, 6eftimmen
laffen, cö i^u glauben. ®er $ater 9Jarciffug ©i(6ar, uom
grangiöfanerorben, ein burd; feinen Wut unb gor)cf)ungögeift

g(eic§ berühmter 93Iann, fanb nämlirfj unter ben unabhängigen
^Hinoöinbianern, an ben Ufern be§ Ucayate, etiüaä nörblid;

von ber '3Jiünbung be§ ©araijacu, §efte uon 2JJa(ereien, lüeld^c

burd; i()re äußere gorm unferen Quartbänben üoEfommen
gleichen. Sebeö 33(att l)at 3 dem Sänge unb 2 dem breite.

®ie ®ede biefer §efte beftanb aug mehreren ^ufammenge=
leimten ^almblättern unb einem fef)r bidjten ^ellengemebe;
©tüde t)on ^iemlid; fein gemobenem baumraollenem S^^W
(teilten bie Blätter t)or, bie burd; gäben miteinant)er Derbun-
'Dm maren. SUs ber $ater ©ilbar unter ben $ano§ anfam,
fanb er einen ©reig unter einem ^almbaume fi^en unb uon
mehreren jungen Seuten umgeben, benen er ben 3n§alt biefer

Südjer erflärte. gm Slnfang rcoUten bie Söilben ni^t bul^

ben, baß ein Söei^er fidj bem ©reife näherte, unb fie liefen

bem ÜJtiffionäre burd; Jjubianer uon 3Jlanoa, bie einzigen,

meldte bie Bpxadje ber ^:)JanoS uerftanben, fagen, „baf3 biefe

©emälbe geljeime ®inge ent()ielten, meldje fein grember er=

faljren bürfe". 5ftur mit uteler 9JM^e gelang e§ bem ^ater,

fid) eines üon biefen §eften ^u üerfdjaffen, baö er nac^ Sima
fdjidte, um e§ ben $ater (SiSneroä, ben gelel)rten §erau5=
geber einer 3t^tfd)i*ift/ roelc^e in ©uropa überfe^t morben
ift, fe^en ^u laffen. 5Ü^e^rere ^erfonen uon meiner 33e!annt-

fdjaft Ijatten biefes 33ud) non llcavjak in §änben , beffen

fämtlidje Seiten mit ^Dialereien bebedt märend 3}ian unter;

fc^ieb barunter 9}tenf(^en= unb ^ierfiguren, unb eine 3}ienge

ifolierter G^araftere, bie man für f)ierogli;p^ifdj Ijielt, unb
bie

_
in bemunbernsraürbiger Drbnung imb Symmetrie auf

Linien ftanben. gnbeg Ijatte niemanb in Sima et\va§> t)on

a^tefifd)en §anbf(^riften gefelien unb fo fonnte man natürlich

nidjt über bie Qbentität beö Stileg von 9Jialereien , bie

6000 km üoneinanber entfernt gefunben morben, urteilen.

^ El Mercurio peruano.
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©er ^ater (Sisneroä tüollte biefeS Sud^ im ^(ofter ber

^]0liffionen von )}icopa nieberlegen ; aÜein 06 eö nun uon ber

'$erfon, ber eä anoertraut irurbe, beim Uebergange über hk
Morbidere rertoren ober ob eä entroenbet unb (jeimlic^ nac^

(Europa gefc^irft raorben ift, furg, eä !am nidjt an ben Drt

feiner erften ^eftimmung, unb alle 9^ac^fud;ungen, um ein

fo merfirürbigeö ©enfmal raieber aufjufinben, beffen 6()araf=

tere man nic^t einmal Ijatte fopieren (äffen, raaren frui^tloä.

Snbeä i)at mir ber 5Düf)ionär, 9krci|5 ©ilbar, mit bem irfj

mä^renb meine§ 3(ufenti)alteg in Sima aufä freunbfc^aftlid^fte

uerbunben mar, ücrfproc^en, aUeö anjumenben, um ein anbereö

§eft biefer 50^a(ereien ber ^anoä gu erfjalten. @r mei^ ge=

mi^, ba^ mefjrere baoon unter ifjnen finb, unb fie fagen felbft,

biefe ^üc^er feien il)nen oon i^ren 3Sätern überliefert morben.

3l)re ©rflärung ber ©emälbe fcf;eint auf eine alte ^rabition

gegrünbet, bie fid^ in einigen gamilien erhalten l)at. ©ie
9Jianoainbianer, 'otmn ber ^|jater ©ilbar auftrug, bem ©inne

biefer ß^araftere nac^juforfdjen, glaubten ju erraten, ba^ fie

auf Sfteifen unb alte Kriege mit ben benad;barten ijorben

Sejug Ratten.

4)ie ^ano§ unterfd;eiben fic^ l^eut^utage fel^r roenig üon

ben übrigen 3Bilben, bie bie fendeten nrio unmäßig t)ei§en

Sßälber ben)o§nen. dladt, von Bananen unb uon bent Üx-

trage ber gifd^erei lebenb, finb fie roeit entfernt, bie Wakxe'i

gu fennen unb ba§ Scbürfniö gu fül^len, il)re 3Deen burd;

grapl)ifd^e S^'idjtn mitguteilen. Ö^leicb ben meiften (Stämmen,

bie fic^ an ben Ufern ber gropen glüffe beö füblid^en 3lmes

rifa§ niebergelaffen fjaben, fdjeinen fie ba, mo man fie gegen--

märtig finbet, nod; nic^t fe^r alt gu fein. 2öaö foll man
glauben? ©inb fie bie fdjmad;en Ueberrefte eines cioilifierten

Golfes, bag in bie ilöilbl)eit gurüdgefunfen ift, ober ftammen

fie oon benfclben S^oltefen, meldte ben ©ebraudj ber §iero=

gli)p^enmalerei nac^ 'JJeufpanien gebrad)t ^aben unb bie mir,

oon anberen SSölfern üerbrängt, am Ufer be§ @eeg oon diu

caragua oerfd^minben fe^en? 2)iefe gragen finb für bie ©e-

fd)id^te be§ 93ienf(^en üon Ijoljem ^i^tereffe unb fjängen mit

anberen gufammen, beren 2Bid}tig!eit big je^t nod) nidjt genug

erfannt morben ift,

3n ben ©teppen von ©uijana, gmifd^en bem ßaffiquiare

unb bem (Eonoric^ite, ergeben fid; ©ranitfelfen, bie mit

giguren oon tigern, oon ^rofobilen unb anberen 6l)ara!teren

bebedt finb, meiere man für fi;mbolif(^ l;alten bürfte. Sleljn-

I
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lidje 3ßi<^^"^'"9^" finbet man 3700 km nörblid^er unb raeft-

Iid)er an ben Ufern beö Drinofo Bei (Sncamaraba unb (Eat=

cara, an \)Qn Ufern be§ 9ftio ßauca, bei S^^imba, gn)i)d;en

(Sali unb S^^i^^^ ^^'^ä ^iif ^^^ $(ateau ber ^orDtlferen

felbft, in bem $aramo be ©uanacag. ©ie Gingeborenen

biefer ©ecjenben fennen ben ©ebraud; nieta(fifc|er ©erät^

jc^aften nid)t, unb alle ftimmen barin überein, ba^ biefe

(Etiaraf'tere fdjon bei ber 3(nfunft ifjrer 3]oreltern in biefen

Räubern Dorljanben gemefen finb. .^ab^n roir biefe (Spuren

einer alten Gioilifation blo^ einer einzigen, fleißigen unö ber

33ilbl)auer!unft ergebenen 9iation, n)ie bie 2:^oltefen, bte "^iy-

tefen unb allen biefen üon Sljtlan ausgegangenen SSölfergruppen

j^u^ufc^reiben V gn n)eld)er @egenb mu^ man ben (Sut-

fte§ung§pun!t biefer Kultur fuc^en? ©tma norbrcärts üom
dlio ©ila, auf bem ^lateau üon 5Reri!o ober in ber füblid;en

Ajalbfugel, auf "oen ijoljm (Ebenen t)on ^ialjuanacu, meldje

bie ^nia felber fdjon mit 9iuinen von el)rfurd;tgebietenber

(55röfe bebedt gefunben l)aben unb bie man als §imalat)a

unb ^ibet be§ füblid;en 5imerifa§ anfeljen barf? Äac^ bem
Ijeutigen 93taje imferer ^enntniffe finb aEe biefe Probleme
imauflööbar.

2Öir l)aben eben unterfud;t, mel'd^eg 3Serljältnig jmifdjen

hen mejifanifd^en 9JJalereien unb ben §ierogli)p^en ber Stlten

2ßelt ftattfinbet. 2öir ftrebten, einiget Sid^t über ben Ur«

fprung unb bie SBanberungen von SSölfern §u uerbreiten,

n)eld)e ben (^ebrauc^ ber fijmbolifc^en ©d^rift imb bie 3Ser-

fertigung be§ $apiere§ in Sf^eufpanien eingeführt l^aben, unb
braudjen je^t nur nod^ bie §anbfc^riften (Codices mexicani)

auf-^ufüljven, meiere feit bem 16. ^a^rljunbert nad) (Europa

gefommen finb unb in öffentlidjen unb ^rioatbibliot^efen

aufberaaljrt merben. 3Iber man mirb fid} munbern, mie feiten

bie foftbaren ©enfmale eines 3Solfeg gemorben finb, ba§ auf

feinem (^ange ^ur ^i^itifiJtion biefelben §inberniffe befämpft

j^u Ijaben fd^eint, meldte ftc^ ben gortfdjritten ber fünfte bei

allen 3f^ationen im 9^orben unb felbft im Dften oon Slfien

entgegenfe^ten.

^a!i) ben Unterfuc^ungen, bie id) angefteflt ^ahe, fc^einen

l^eutgutage nur fed^g Sammlungen oon mejifanifd^en §anb;
fd^riften in (Suropa gu fein, nämlid; bie üom ©gcorial, bie

in Bologna, in SSeletri, in S^tom, in 2ßien unb in Berlin.

®er gelehrte 3^1"^^ Sti'Brega, ber in §errn 3oega§ SBerfen

^äufig angeführt ift unb von bem mir ber S^iitter ^orgia, ber
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5Reffe üom ^arbinal biefeö 5Ramen§, einige ^onbfdfjviften in

33e5ug auf astefifd^e 5(rtertümer mitzuteilen ©üte ^enug (jatte,

üermutet inbeä, ba^ bie Slrd^ioe t)on (Simancaö tn «Spanien

aud) einige ber §ierog(i)pf)enma(ereien entfjalten bürften,

n)eld)e ^o6ert[on mit bem Söorte Picture-writings fo gtücf=

Ixdl be^eidjnet i)at.

®ie im (S^corial auf6emaf)rte Sammlung ift t)on ^errn

SÖabbiloue, ^rebiger ber britifcljen ©efanbtfdjaft in O^tabrib,

Bei ©elegenl)eit non Sorb ©rantljamö Senbung baljin, untere

fuc^t morben. Sie ^at bie gorm eines golioBiinbeö, morauS
man ben ^iscrbac^t |dji3pfen fönnte, ba[3 fie blof5 .^opie einer

mejifanifdjen §anbfd)ritt fei ; benn alle originale, bie id;

gefe^en I)abe, gleid^en Cluartbänben. ^ie rorgeftellten ©egen^

ftänbe fc^eincn ^u bemeifcn, bafe bie Sammlung im (FScorial,

gleid) benen in ^^^^li^" iinb in 2:isien, entmeber aftrologifdje

ober blofee ^itualbüdjer finb, bie bie ^eligionöceremonieen

anzeigten , rcie fie für einzelne '^Jionatötage uorgefdjrieben

maren. Unten an jeber Seite ftel)t eine ©rflärung in fpani=

fc^er Sprad^e, meiere gur S^'xt ber Eroberung ^injugcfügt

morben ift.

^ie Sammlung non Bologna befinbet fid) in ber Uni=

uerfitätebibliotlje! biefer Stabt. 5Ran meife nid^t, ipol^er fie

fommt, fonbern lieft nur auf ber erften Seite, "oa^ biefe

5Dialerei, meiere 326 cm lang ift, ben 26. ^ejember 1665

von bem ©rafen SSalerio 3^^"^^ ß" ^^^ ?Diarquiö üon (iaöpi

abgetreten mürbe, ©ie Gljaraftcre finb auf eine bide, fd)lcd)t

«erarbeitete §aut ge^eid^net unb fd;einen fid; auf bie govm
ber ^onftellationen unb aftrologifdje 3been ^u bejiel^en. dine

^opie in bloßen Umriffen non biefem Codex mexicanus in

93ologna befinbet fid; in bem 'DJtufeum beg ^arbinals 33orgia

§u 33eletri.

®ie Sßiener Sammlung, meldte 65 Seiten Ijat, ift ba-

burd^ merfmürbig geiuorben, ba^ fie bie 9(ufmerffamfeit üon

®o!tor 9^obertfon befc^äftigte, metdjer aud) meljrere Seiten

baüon ol)ne g^i^l'^n unb in bloßen Umriffen in feinem flaffi^

fd)en 2Öer! über bie @efd^id)te be§ neuen ^ontinentg befannt

gemacht i^at. STuf ber erften Seite biefer §anbfcbrift lieft

man, „ba^ fie non .^önig gmmanuel üon Portugal an $apft
(Element VII. gefd;idt mürbe unb fid^ fpäter in ben §cänben

ber ^arbinäle §ippolijtu§ von 93iebici unb (Sapuanuö be«

funben ^at". SambecciuS, meld^er einige giguren auö bem
Codex Vindobonensis fel;r unrid;tig fted^en lie^, mad;t bie
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53emer!imc^
', baf? btefe -öanbfd^nft unmögrii^ bem $apft

6Iemen§ VII. tjabe gum ©efc^en! gcmadjt raerben fönnen,

inbem Rönig, Immanuel ^mi Sa^re cor beffen ©r^ebunc; auf

ben päpfllid;en ^T^ron geftorben fei, woijl aber Seo X., bem
er 1513 eine ©efanbtfdjaft gefdjicft fjabe. Slllein ic^ frage,

tüie fonnte man in ©uropa fd^on 1513 mejifanifd^e Tlakxeien

l^aBen, ha ^ernanbej von ßorbooa bie .lüften üon 5)ucatan

erft 1517 entbedte unb (Sortej erft 1519 in ^Seracruj lanbete?

Sft e§ im geringften n)af)rf(^einlic^ , bag bie mei'üanifd^en

©emälbe au^ ber S^'^f^^ ^i^i^^ gefunben, ba bie Semofjner

berfelSen ho^ tro| ber 9Zäf)e beb ^ap ß^atoc^e ober kap
©an SIntonio in gar feiner SSerSinbung mit ben ^[Reji:

fanern geftanben ju (}aben fdjeinen? greilid^ ift bie 3Öiener

(Sammlung in einer ber[e(6en angehängten Dlote nidjt Codex
niexicanus, fonbern Codex Indiae meridionalis genannt;

allein bie DoIIfommene 2lef)nlid)feit biefer §anbfd)rift mit

benen von 33eletri unb 9iom fe^t iJ)ren gemeinfd}aftlid)en

Urfprung au^er ^^ßif^I- ^önig Immanuel ftarb 1521,

$apft ßtemeng VIT. 1534, unb eg fc^eint mir fe^r menig

glaublidj, baf5 man nor bem erften ©in^ug ber Spanier in

^enod;tit(an (ben 8. 9Iooem6er 1519) §u 9?om eine meji-

f'anifdje §anbfd)rift ^aben fonnte. ^u metd^er ^eit fie inbeö

and) nad) '^taimx gefommen fein mag, fo ift roenigftenö gu^

oer(äffig, baf5 fie, nadjbem fie burd^ oerfc^iebene §änbe ge^

gangen roar, 1677 oom ^er^og von Sad;fem@ifenac§ bem
^aifer Seopolb ;^um ©efdjenf gemadjt mürbe.

(2g ift oöüig unbefannt, maä aus ber Sammfung f)iero=

gh)p()ifd)er 9J^a(ereien gemorben, bie fidj gegen ßnbe beä

17. 3afjrf}unberts gu Sonbon befanb unb meldje $urd}aö

befannt gemad;t l)at. ©er erfte ^ijefönig oon 93ierifo, 3(n=

tonio be 93ienbo3a, ^Ikrquis von 9Jionbejar, ^atte biefe

§anbfd;rift an ^aifer ^arl V. gefd^idt; ia§> Schiff, auf

mel(^em fie fic^ befanb, marb aber üon einem fran^^öfifc^en

(2d)iffe genommen unb fo fam fie in bie l^änbe be§ 2inbreaö

%i)tv^t, ©eograpfjen be§ ^önigg ron granfreic^, melc^er in

eigener $erfon ben neuen kontinent befuc^t f)atte. dlad) bem
2:obe biefeS Sieifenben faufte §afhii)t, $rebiger bei ber eng=

Ii[d}en @efanbtf($aft in $arig, bie §anbf(^rift um ^man.^ig

i^ronen, moburdj fie benn nad) Sonbon fam, mo ©ir Söalttjer

Diateigi) fie befannt mad)en motUe. ©ie Soften für ben

(Btid) ber 3ßi($nimgen nerfpäteten biefe§ jebod^ big in§ ^a^r

1625, rco ^^urdjaä bem SBunfc^e beg getel;rten ^Iltertumä-
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forfd}er§ ©pelmann gemäfe bie §anbfdjrift üon 9)lenbo5a gan,^

in bie ©ammlung feiner 9ieifen einrücfte. ®iefe giguren raur;

ben DOn ^^eoenot in feiner Relation de divers voyages inie=

ber fopiert; aber biefe ^opie ift, wie ber SIbbe ßlauigero fel)r

ridjtig beinerü l)at, doII gefjler iinb fteflt g. '^. ©reigniffe, bie

unter ^önig Slfjuigott üorgefaKen finb, unter 9Jionteäuma§

9iegierung

©inige ©(^riftftetler I)akn auSgefprengt, bajj baS Dri;

ginal biefer berü[)mten §anbfd)rift auf ber faiferlid)en SiMio^

tf)e! in $ari§ fei; allein e§ fd)eint ^uoerläffig, bafe feit eincnt

Saljr^unbert feine meEÜanijdje .sjanbfd^rift auf berfclben ge=

roefen ift. 9Bie ^ätte bie von §allui)t gefaufte unb nad)

ßnglanb gegangene wieber nad^ granfreid^ gurüdfomnien

follen? 5[Ran fennt l)eut,^utage ü6erl}aupt gar feine anberen

inejifanifd^en 5Jlalereien in $arig, al§ ^opieen, bie in einer

fpanifd)cn §anbfd)rift entljalten finb, roeld^e auö ber 33i6lio^

tl^e! von Sellier fommt unb von ber lüir in ber g^olge G)e=

legen^eit l)aben werben, gu fpred;en. S)iefe§ in anberen 9iüd=

fidjten fe^r merfroürbige 3öer! befinbet fid^ in ber präd)tigen

^ilJianuffriptenfammlung ber faiferlid)en 93ibliot^ef. @g gleid}t

bem Codex Anonymus im 33atifan 9Zr. 3738, ber baö 3Berf

beö gjiöndjeä $ebro be log 9]io§ ift. ©er _^ater ^irc^er l)at

gleichfalls einige non $urd)as Tupfern fopieren laffen.

^JOlenbo^ag Sammlung verbreitet 2id)t über bie ©efd^idjte,

ben politifd)en _3"f^ö^^ ^^"^ ^^^^ ^^sritiatleben ber !D?e£ifaner.

^®ie teilt fid) in brei 3lbfd;nitte, bie gleidj ben ©canbl}a§

'ber inbianifdjen ^urana§ ganj üerfd^iebene ©egenftänbe be=

l)anbeln. ©er erfte 2lbfd)nitt enthält bie ©efd)id)te ber a^te--

fifd)en SDi)naftie non ber ©rünbung üon ^enodjtitlan an, im

3al}re 1325 unferer 3eili^eid)nung, big auf ben 2:ob 5Rontc=

jumag 11. ober eigentlid^ 9}iocteu^5oma Xocojolin, im 3al)re

1520 ; ber ^roeite ift ein SSer^eid^nig ber Tribute, meld;e jebe

^roüinj unb jebe Drtfd^aft ben ajtefifd^en gürften be5al)lte,

unb ber britte unb le^te gibt einen Slbrig beg l^äuglidjen

Sebeng unb ber Sitten ber a5tefifd)en 3>ölfer. ©er 3Si§efönig

^enbo^a Ijatte jeber ©eite eine Grflärung in me^ifanifdjer

unb in fpanifc^er ©pradje beife^en laffen, fo'baJ3 bag @an§e ein

für bie ©efd^id^te fel)r merfraürbigeg 2Ber! bilbet. %xoi^ ber

Unrid)tigfeit ber Umriffe geigen bie giguren mel^rere äufeerft

auffallenbe 3ügß ciug bem ©ittengemälbe ber "DJfejifaner.

3Ran fieljt bie ©rjie^ung ber ^inber üon i^rer ©eburt an

big ^u i§rem Eintritt in bie ©efeUfd^aft, entmeber alg 2anb=
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leute ober al§ Krieger, al§ ^ünftler unb qI§ $riefter. ®a§
?iJia6 Don 5fZa^rung wie eg jebem 2((ter gebührt, bie 3v^fi-
gung, ruelc^e Beiben ©efd)Ied)tern gufommt, alle§ roar bei bie*

fem 33olf e auf§ genauefte nic^t burd; bie ©efel^e, fonbern burd^

alte föebräudje beftimmt, von benen man fid; nidjt entfernen

burfte. ®urd) ben ©efpotismuö iinb bie S3QrbQrei ber ge[el(=

fd)aftli(^en ^^nftitutionen gefeffett, ofjne greifjeit felbft in ben

unbebeutenbften §anblungen beö (jciuslidjen 2eben§, wav bie

gan^e ^^Zation in trauriger Ginförmigfeit von ©ebrciud^en unb
3(berg(auben er,^ogen. ©iefelben Ürfad^en brad)ten in bem
alten 3(egi)pten, in Snbicn, in (Eijina, in 9Jtcj:ifo , in ^^eru

unb übert)aupt überall, wo bie ^enfd)en bloj mit einem unb
bemfelben Sßillen belebte 9Jiafjen t)or[tellten unb ©efe^e, dU-

ligion unb ©ebräudje ber ^iseruollfommnung unb ber inbit)i=

buellen ©lüdjeligfeit entgegenftanben, bie gleichen Söirfungen

l)eroor.

3n ben SRalereien von 5Renbo,^a§ Sammlung jie^t man
unter anberen bie ßeremonieen, meldte bei ber (äeburt eine§

^inbeg üorgenommen mürben, ^ie §ebamme fpri|te bem
^Neugeborenen unter Slnrufung be§ ©otteg Dmeteuctli unb
ber ©öttin Dmeciljuatl, meldje in bem 5(ufentl)alte ber (Se=

ligen leben, Söaffer auf ©tirne unb 33ruft unb lie§ nad) oer=

fd^iebenen ©ebeten, morin ba§ Sßaffer al§ Symbol ber -iteini;

gung ber 6eele angefeljen mürbe, bie ^inber l^erbeifommen,

bie man baju eingelaben, um bem 9f^eugeborenen einen 9Namen

^^u geben, gn einigen ^rooingen günbete man bei biefer

©elegenl)eit nod) geuer an, burd) ba§ man ba§ ^inb anfc^ei-

nenb ge{)en lie|, um e§ mit Söaffer unb geuer ?\ugleid) j^u

reinigen. - ^iefe Zeremonie erinnert an ©ebräud;e, beren

llrfprung fid; in Slfien in bas ^ödjfte 5Utertum oerliert.

Slnbere platten oon ^Renbojag ©ammlimg ftellen bie

oft graufamen 3üd)tigungen vov, raomit bie ©Item i^re ^in-

ber, je nad^ ber ©rö|e il)re§ 3Sergel)en§ unb bem 9tlter unb
©efdjled^t berfelben ftrafen mußten, ©ine SJJutter fe^t i^re

'Xo(i)kx bem 3f^aud) oon fpanif(|em Pfeffer (Capsicum baca-

tum) an^; ein SSater ftid^t feinen adjtjäfjrigen <SoE)n mit

^itteblättern , bie fic^ in ftarfe dornen enbigen, unb bie

5Ralerei gibt überl^aupt an, in roeld^em gälte ba§ ^inb blog

an ben §änben geftod^en merben !ann unb in meld^em bie

©Itern biefe f($mer§lic^e Operation an feinem gangen Körper
t)Orne^men bürfen. ©in ^riefter (^eopijqui) j^üd^tigt einen

^Nooijen bafür, 'i)a^ er eine 3Nad;t au|er ben iempelmauern
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^ugebracfjt \)(xi, ttibem er i^m geuerkänbe um ben ^opf trirft.

Gin anberer ^riefter ift fi^enb bargefleflt, mie er bie ©terne

beobad}tet, um bie ?!}Utternaci^t§ftunbe au^eic^en ,^u fönnen

;

um biefeS üerftänblid; §u macfjen, ift bie §ierogli)p(;e ber

'D3iitternad)t über fein S^^w^i geftedt unb eine Sinie üon
^Umften r>on feinem ^^uge aug getjen einen (Stern (jingej^ogen.

ä(ud) fieljt man mit gntereffe grauen, meiere QCi\ ber ©pinöet

fpinnen ober f)od)]cf)äftige 2^apeten mirfen, einen ©olöarbeiter,

ber burd) ein ^Iaferi3f)rci^en bie S^oljte anbtüft; einen ©reig

üon 70 3ii^)ren, bem ba§ ©efe^ mie jeber grau, meldte

©rof^mutter mar, fid) ^u beraufdjen erlaubte; eine (2f)efupp=

lerin , 6it)uatlanque genannt , meldte bie gungfrau auf

if)rent 9Uiden in beö Bräutigams §aug trägt unt) enblid)

aud) bie eljelic^e ©infegnung, beren (leremonie barin Ijeftanb,

bajj ber ^riefter ober 3;^eopijqui ba§ ^}3tantelblatt (^itmatlij

beö 9}Janne§ mit bem 9]odb(att beg ^J^äbdjenö (§uepilli)

^ufammenfnüpfte. Ikberbies entfjält ^Renbo^aö ©ammhing
nod^ mel;rere giguren uon merifanifc^en ^i^empeln (3^eoca(Ii),

in meldjen man bas piiramitienförmige 5[Ronument, mie e§ in

2tbfä^e geteilt mar, unb bie fleine ilapelle, ba§ v^ojc, auf ber

Spi^e, fe^r beutlid; erfennt. ®ie uermid'eltfte unb fd)arf^

finnigfte 9]Ia(erei in biefem Codex mexicanus f}ingegen ftelit

einen ^(atoani ober ©ounerneur einer ^}>roüin5 nor, ber er::

broffelt mirb, meil er fidj gegen feinen ©ouüerän empi^rt f)at;

benn basfelbe ©emälbe erinnert an bao 'i>erbred;en beö ©ou^
uerneurö, an bie äü^MH^^^^Ö feiner ganzen gamilie unb (x\\

bie 9k(^e, meiere feine ^afaÜen (\.\\ ben ©taatöboten, bie bie

33efe^le beö ^önig§ üon ^enod^titlan brachten, genommen
(jaben.

Xro^ ber grof3en 5Renge üon Öemälben, meldte al§

^enfmale bes merifanifdjen ©ö^enbienfteö angefeben unb alc^

foId)e 5U Stnfang ber Eroberung auf Befef)l ber '^ifdjöfe unb

^3Jiiffionäre uerbrannt mürben, mar bod^ ber Stitter Öoturini,

beffen ung(üdlid)eg ©djidfat mir meiter oben erjäljlt (jaben,

gegen bie 33titte be§ legten ^ofjrbunberts noc^ glüdlid; genug,

nalje an 500 b^eroglijpljifd^e ©emälbe gufammen^ubringen.

®iefe ©amndung, bie fdjönfte unb reid^fte t)on allen, mürbe

gleid) ber uon Siguen^a, mouon fic^ einige fc^madje Ueber=

refte nod^ big §ur ^Vertreibung ber gefuiten auf ber ^ibliotbef

üon ©t. $eter unb ^aul, erfjalten (jatten, j^erftreut. C5in

Xeil ber uon Boturini gefammelten ©emälbe mar auf

einem fpanif($en ©djiffe, ^^o».^ Don einem englifd;en 5!orfaren

-',£&<
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genommen mürbe, nad) (Suropa c^efcfjicft morben unb man Ijat

nie erfal;ren fönnen, 06 fie mirflidj nad; (Snglanb i^efommen

finb ober 06 man fie nic^t a(§ c^robe unb ]d)kd)t gemalte

3euge in§ 3Keer gemorfen ijat. 3^^^^^ ^^t mid) ein fe()r

unterridjteter S^eifenöer t)er[id)ert, ba^ man auf ber Dgforber

35tbliotI)ef einen CodeK mexicanus geige, ber in Sebf)aftig!eit

ber garben bem ^Biener gleidjfomme; a(tein ber i)oftor

^Kobertfon fagt in ber neueften 3(u§gabe feiner ©efc^ic^te

Don ^^tmerifa ausbrüdiid;, baf^ fidj in (^nglanb fein anbereö

2)enfmal t)on merifanifdjer ^nbuftrie unh (Siüitifation befinbe,

alö eine golbene @djale üon ^JJionteguma, meiere Sorb 3Irci^er

gehöre, ^ie ^ätte bie Di'forber Sammlung aud^ bem beridjm;

ten fc^ottifd;en ©efdjid;tfdjreiber unbefannt bleiben fönnen?

2)er größte ^eil üon ^oturiniö ^anb]d;riften inbe§, bie

i»^m in 9^eufpanien fonfiSjiert mürben, ift von $erfonen, meiere

ben 2Bert berfelben gar nidjt fannten, gerriffen, geflößten unb
gerftreut morben, unb t)aö, ma§ nod; I^eutgutage im $a(afte

beä ^Sigefönigä bauon übrig ift, he^kijt bfo^ in brei gufammen^
gebunbenen -l^äcfen, jeber con 7 dem in§ ©eoierte unb 5 dem
feij^e. ^iefe finb in einem ber feui^ten ©emäc^er §u ebener

ßrbe geblieben, au^ ]VQ{d)m fdjon ber SSigefönig, (^raf von
S^teoinagigebo bie ^Kegierungöardjiue mcgnefjmen Iiej3, roeil

bae Rapier fid; in benfelben mit furdjtbarer 6cl^nelligteit vzx-

änberte; unb man roirb gang unroitlig, menn man bie 33er-

(affenfjeit fief)t, in meldjer fid) biefe foftbaren Ueberrefte einer

Sammlung befinben, bie fo t)iel Sorgen unb Widje gefoftet

l)at, vmb bie ber unglüdlid^e 33oturim mit bem alten untere

ne^menben 5)tenfd;en eigenen (^ntf)ufia§mu§ in ber 33orrebe

gu feinem Essai historique „baö einzige (^ut" nennt, „raeld;eS

er in ^nbien befi^e, unb ba§ er nidjt gegen alte§ ©olb unb
alles ©ilber ber ^laitn 2Selt oertaufc^en möchte". 3d) laffe

mic^ l)ier nid)t barauf ein, bie im $alafte ber ^Sijefönige gu

?[Rej:ifo befinblidjen ©emälbe einzeln gu befdjreiben, fonbern

bemerfe nur, baj meiere barunter finb, bie über 6 m Sänge
unb 2 m breite Ijaben unb bie Söanberungen ber Slgtefen

t)om 9ftio ©ila big in bag X^al oon 3:^enod)titlan, bie Örün-
bung meljrerer Stäbte unb bie .Kriege mit ben benachbarten

3.^i3l!ern barftellen.

Stuf ber Unit)erfität5bibliott)ef üon SRejüo finb feine

Drtginall)ierogli)pljengemälDe melir üorljanben, unb id; Ijabe

blo^ einige Äopieen in bloßen Umriffen, ol)ne garben unb

fe^r nad^läffig gemadjt, auf berfelben gefunben. ®ie reid;fte
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unb fd)önfte ©ammtunc; btefer ©tnbt ift l^eutjutaae bie ron

^on 3o(e SIntonio '*$id)arbo, ^JZitglieb ber ^ongret^atiou

xton Ban gelipe 3^en. ®a§ §au§ biefeö Peinigen unb unter=

richteten S?anne§ trar für mid;, n)a§ ©iguenjaö feines für

ben reifenben ©emeHi c^emefen ift. ©er $ater $id)arbo i)at

fein !Ieine§ ^^ermögen aufgeopfert, um a^teüfd^e ©emälbe ,^u

fammeln unb alTe biejenigen, tt)eld)e er nid^t eigen befommen
fonnte, ju fopieren, aud) l)at i()m fein greunb @ama, ^l^er;

fäffer mehrerer aftronomifd^en (Bd;riften, al(e§ oermad)t, maö
er non foftbaren I)ierogIr)pI)ifd;en §anbfcl^riften befaj5. ©o
fammeln unb erf}alten ein^etne unb nid)t bie reid^ften $riuat=

leute ttud) auf bem neuen i^ontinent, une faft überaK, ©egen=

ftänbe, meldje bie 5(ufmerffamfeit ber ^Regierungen befd^äf;

tigen fotiten.

D6 im ^önigreidje ©uatemala ober im S^^^cren Don

53Jeri!o ^erfonen finb, roeldje ein g(cid)er ©ifer belebt, mie

ben $ater 3ll5ate, 5>eiaöque§ unb ©ama, ift mir unbcfannt.

©ie §ierogh)pt}engemäIbe finb fjeutjutage, menigftens in 3ieu=

fpanien fo feiten, 'üa^ bie meiften $^emol)ner beefelben nie

meiere gefeljen ^aben unb unter ben Ueberreften üon '^oturinis

Sammlung ift feine einzige §anbfd^rift fo fd)ön, raie bie Co-

dices mexicani in SSeletri imb cHom. Snbeö ^^meifle id; gar

nid^t baran, ba^ \\6) nod) uiele für bie ©efd)id)te mic^tige

©egenftänbe in ben ^änben ber 3^i^^^"6^ befinben, roeldje

bie $roDin,^ 93tid^oacan, bie S^^^^^Q^^W^f^^^ ^o" ^Re^-ifo,

^suebla unb Dajaca, bie §albinfel ^J)ucatan unb ba§ .^önig;

reid^ ©uatemala bemol)nen. ©ie§ finb bie ©egenben, mo bie

Don Sljtlan ausgegangenen 33bl!er einen gemiffen ©rab oon

Gioilifation errei^t"^ Ratten unb ein 9Reifenber, meld^er bie ^U-
!ifd;e, bie tarasüfdie unb bie 5?iaijafprad^e oerftünbe imb fid)

bas 3"traucn ber ©ingeborenen ,^u ermerben mü^te, mürbe

nod^ ^eutj^utage, 300 3al)re nad) ber (Eroberung unb 100

nac^ beg SRitter§ Soturini D^eife, eine fd}öne ^Ingaljl me^i-

!anifd)er @efd^ic^t§gemälbe gufammenbringen fönnen.

®er Codex mexicanus im Sorgiafd^en ^Dhifeum ju

SSeletri ift bie fd^önfte unter allen mejifanifc^en §anbf(^riften,

meld)e id^ je unterfud;t l)ahe. 3\>ir merben fpäter meiter ba=

bon lu reben 3Seranlaffung befommen.

©ie in ber föniglic^en 33ibliot§ef §u Serlin_ befinblid)e

(Sammlung enthält berfc^iebene ajtefifd^e Ölmalereien, meldte

\6) n)ät)renb meineg 2lufent^alte§ in 9^eufpanien gefauft ^ahe.

<5ie enthalten unter anberen SSergeid^niffe bon Tributen, ©enea^

I



— 221 —

logieen, ©efd^id^ten mejüartifc^er SBanberungen unb einen ^u
2(nfang ber Eroberung gemalten ^alenber, in roeld^em bie

einfad^en §ierog(t)pf)en ber 2^age mit ben giguren üon §eis

ligen, in a^tefifc^em «Stile gematt, gufammengefteUt finb.

2)ie 3Sati!ani)c^e 33i6liott)e! p 3Rom befi^t in i^rer foft*

baren ^anbfd^riftenfammtung graei Codices mexicani unter

ben 9f?ummern 3738 unb 3776 be§ ^atalogg. 2)ieie foroie

bie §anbfc^riften von 33eletrt !annte ber ä)o!tor 9iobert[on

bei feiner Siufjä^tung ber mejüanifc^en ©emälbe in h^n »er*

fc^iebenen europäifctjen ^ibliot§efen nid^t. ^ercatug beri(^tet

in feiner 33efd^reibung ber römifi^en DbetiSfen, ba^ gu ßnbe
beä 16. 3a^rl)unbert§ ^mi Sammlungen t)on Driginatgemät^

ben im 33atifan geraefen feien unb man möchte glauben, bafe

eine berfelben üöltig verloren märe, menn eg anberä nid;t bie

auf ber Sibtiot^e! be§ gnftituteö von Bologna befinbli(^e ift.

®ie anbere hingegen mürbe 1785 von bem S^fuiten gabrega
nad} fünfse^njätjrigem ©udjen rcieber aufgefunben.

®er Codex mexicanus ^^^r. 3776, beffen STcofta unb
^irc^er bereits ermähnten, l)at 7,87 m Sänge unb 0,19 m in§

©eüierte.
^
Seine 48 galtungen bilben 96 Seiten, ober ebenfo

t)iele2(bteitungen, bie auf beiben Seiten burd^ mehrere gufammen^
ge!(ebte §irfd)§äute be^eid^net finb. ^ehe Seite ift mieberum
in gmei gelber abgeteilt; bie gange §anbfd^rift hingegen ent*

l)ält nur 177 fold;er gelber, meil bie a(^t erften Seiten bie

einfachen §ierogh;pl)en ber 2:^age in parallelen S^tei^en unb
na§e aneinanber georbnet entljalten.

®er Sf^anb t)on jeber galtung ift in 26 fleine gelber ab-

geteilt, meiere bie einfachen §ieroglijp^en ber Xage entlialten.

Se^terer finb 20, meldje periobif^e S^ei^en bilben. ^a ein

fleiner (Ei)!lu§ 13 Xage ^at, fo folgt baraug, bag bie S^teil^e

ber §ierogli;pl)en von einem (Ei)!lu§ in ben anberen l)inüber=

reid)t. 5Der gange Codex vaticanus entl)ält 116 fold^er fleinen

Gijflen ober 2290 Xage. 2öir laffen unä ^ier nid;t in nähere

Unterfudjungen biefer Unterabteilungen ber ^^xt ein, inbem
mir un§ üorgenommen §aben, meiter unten bie ©rftärung beä

meEÜanifc^en ^alenberg, eine§ ber üermideltften, aber aud^ ber

fc^arffinnigften, meiere bie ©efd)i(^te ber Slftronomie aufgeftellt

i^at, §u geben, ^e'oe Seite \klit in ben gmei Unterabteilungen,

t)on benen mir gefproc^en, graei ©ruppen mpt^ologifc^er giguren
bar. älber man mürbe fic^ in leeren 9}hitmaBungen cer-

lieren, raenn man biefe SlHegorieen erflären rcollte; inbem e§

ben §anbfd;riften von diom, SSeletri, Bologna unb 2Bien ganj
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an bergleid^en erüärenben ^f^oten fel^It, roie l^ier her ^'^^'

fönig SJ^enbo^a ber von ^nxdja^ herausgegebenen .ganbfc^rift

belferen lieB- UebrigenS rcäre gu lüünf^en, baf, irgenb eine

Diegierung biefe Ueberrefte alter mejifanilc^er Siüilifation auf

if)re Soften befannt mad^en laffen mödjte ; benn nur burcb bie

^^ergteidjung mehrerer 93^onumente roürbe man ben Sinn
bie[er, teils aftronomifc^en, teils mijftifdjen 3(llegorieen l^eraus:

bringen. 2öären Don allen griedjifcljen unb römifd^en Sllter-

tümern blog einige gefc^nittcne Steine ober einzelne 93iün;^en

auf un§ gefommen
, fo würben natürlid) bie einfad;ften 2ln:

fpielungen bem ©d)arffinne ber Slltertumsforfc^er entgangen

fein. Unb rote üiel Sidjt ^at bas ©tubium ber Basreliefs

über baS ber ^Uinjen verbreitet?

3oega, gabrega unb anbere ©elel)rte, bie fid^ in 3talien

mit merifanifd^en ^anbfd^riften befdjäftigt l)aben, fel)en ben

Codex vaticanus fotüie ben t)on SSeletri alö „^onalamatl"

ober 9^itual=5llmanad^e, b. 1^. als 33üd^er an, meiere bem 33olfe

für mel)rere Qaljre bie ©ott^eiten, roeldje über ben fleinen

6t)!luS oon 13 S^agen toalteten unb roäljrenb biefer ^eit

baS ©djidffal ber 5Renfdjen regierten, ferner bie religii^fen

Geremonieen, bie man ju beobadjten l)atte unb befonberS bie

Dpfer angaben, rceld^e ben S'^olß" bargebradjt raerben mufjten.

©0 finbet man barin unter anbercm and) eine Slnbetung. ®ie

©ottljeit Ijat einen §elm auf, beffen ^ievaten fel)r merfmürbig

finb. Sie fi|t auf einer fleinen 33anf, „^cpalli" genannt, nor

einem Tempel, üon melc^em blof, bie Spi^e ober bie fleine

Kapelle auf ber §öl)e ber '^i;ramit)e rorgeftcllt ift. T)ie 2ln=

betung beftanb in ^Dte^nfo, mie im Orient, in ber Zeremonie,

ben S3oben mit ber rechten §anb ju berül)ren, unb biefe §anb
atsbann an ben ?[Runb ;^u bringen. 3n ber 3^i<f)^^ii"9 \ft

biefe Slnbetung burd; eine ^niebeugung ausgebrüdt. ^ie

Stellung ber ^igur, meldje fic^ cor bem Stempel nieberroirft,

fommt aud) auf meljreren 9}^alereien ber §inbu oor.

(Sine anbere ©ruppe ftellt bie berühmte grau mit ber

Sd)lange, (5i^_uacof)uaU , aud; ©uilajtli ober äonacacil)ua,

grau oon unferem gleifd;e genannt, t)or. Sie ift bie @e=

fäljrtin non Xonacateuctli, unb bie 5!)tejifaner fa^en fie als

bie SKutter beS 5Kenfd)engefc^le(^teS an. 9^idj bem ©ott beS

l)immlifd^en -^>arabiefeS, Dmeteuctli, bel)auptete fie ben erften

9kng unter t)^n ©ottl)eiten oon 2(nal)uac, unb man fie^t fie

itnmer in Begleitung einer großen Sdjlange abgebilbet. Slnbere

"0)ialereien entljalten eine bunte 9^atter, bie von bem großen
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©eifte, ^egcatlipoca , ober ber perfonifijierten Sonne, bem
©Ott Xonatiul^ , in «Stürfe c^el^auen rairb. ®iefe Slflegorieen

erinnern an ofte afiatifd^e ä^rabitionen. ^lan glaubt in ber

?^'vau mit ber ©djlange ber 5I^te!en bie ©oa ber femitifdjen

SSölfer , unb in ber in ©lüde geljauenen 9iatter bie hc-

vüljmte ©cf)(ange ^alit)a ober ^alinaga ^u feigen, meldje 9.9ifd)nu

ü6ernninben, nadjbem er bie ©eftalt non ^rifdjna angenommen
Ijatte. ^i\ä) fd^eint ber merifani|d;e STonatiuf) mit bem ^rifc^na

ber .^inbu, rcie er in bem 33^agaoata ^urana Sefungen ift,

unb mit bem ?Oritl)ra§ ber ^erfer ibentifd) ;^u fein. Ueber-

()aupt fteigen bie älteften S^rabitionen ber 3SöI!er gu einem

^uftanbe ber ®inge empor, ba bie Grbe mit (Sümpfen 6e=

bedt unb iion 5Rattern unb anberen Vieren t)on riefenmä^iger

©röf^e beoölfert mar. 6rft burd) 2(u§trodnung be§ 33oben§

befreite ba§ roofjlt^ätige ©eftirn biefelben oon biefen Söaffer-

ungelieuern.

§inter ber 6d)Iange, me(d)e mit ber ©öttin ßifjuaco:

f)ualt ju reben fd^eint, befinben fid^ ^raei nadte giguren, Don

uerfdjiebener ^i^rbe, unb in ber Stellung, alö ob fie fic^ mit;

einanber fd)(ügen. Wum mödjte glauben, baf, fid^ bie beiben

©efä^e , bie man unten auf bem ©emälbe fief)t unb beren

eineö umgeftür,^ ijt, auf bie Urfadje biefe§ Streitet belögen,

^ic grau mit ber Sd^tange röurbe in 5[Rerifo als bie 9)tutter

Don S^üiJ^^^^^Ö^" angefe!^en , unb oielleid^t Jinb biefe beiben

nadtcn ^-iguren ibre ^inber, meldte in biefem ^-alU an bie

33vüber ^ain unb SIbel in ber ()ebräifd;en Xrabition erinnern.

Uebrigenö j^trieifle idj, ob bie Jyarbenoerfi^iebenljeit an biefen

beiben giguren auf eine 3Serfd)iebenf)eit ber 9fiafje f)inbeutet,

mie in ben ägijptifdjen ©emälben, meldte man in ben ©räbern

ber Könige ;^u ^i^fjeben gefunben f)at , unb in ben aug @rbe

geformten unb auf 'ozn ^umienfäften t)on Sa!()ara ange-

brad)ten ^^ß^öt^"- ^enn ftubiert man bie bH^orifc^en §iero;

gli)p()en ber ^Regüaner mit Sorgfalt, fo glaubt man ^u fetten,

baf5 bie .^öpfe unb §änbe ber J^guren bei if)nen nur gu-

fällig, balb gelb, balb blau, balb rot gemalt rourben.

®ie .^oemogonie ber 9Jier ifaner, ij^re 2:^rabitionen über

bie 5Rutter ber 5[Renfd)en, raeldje oon iljrem erften ^^ft^nbe

non ©lud unb Unfc^ulb berabgefunfen ift; bie S^ee einer

großen Xleberfdjmemmung , ber nur eine einjige gamilie auf

einer glöfee entronnen ift; bie ©efc^id^te eines pi)ramibal=

förmigen ©ebäubeS, meld)e§ ber ?Oienf(|en §od)mut aufge^

fü^rt unb ©otteä 3ovn mieber gerftijrt Ijat; bie Slbiuafdjungg;
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ccremomeen Bei ber ©eBurt ber^inber; biefe ^\)oU, bte au§

5Dlaiöme^l gefnetet unb ftücftüeife an baö in bem ^e.^irf beö

iempeiö üerfammelte 33ol! verteilt würben; biefe Sünben^

Beienntnijje ber SfleueooIIen; bie[e retigiöfen 33creinioiungen,

roeld^e unferen ^[Rannä: u\\)) graueuflöftern gleichen; bicj'er,

allgemein verbreitete ©lauBe, baji raeif^e 93Zenfd^en mit langen

Härten unb von großer §eiligfeit beä 2e6en§ ba§ religiöfe

unb politifdje 6i)ftem ber 3Sölf"er veränbert l)ätten; — alle

biefe Umftänbe l)atten bie ©eiftlic^en, icelc^e bie fpanifd;e

2(rmee ;^ur ^txt ber Eroberung begleiteten, glauBen gemacf)t,

baj baß ßl)riftentum fd^on vor feljr fernen Q^iUn auf bem

neuen kontinent geprebigt morben märe, unb merifanifd)e

Welel)rte venneinten fogar, ben 5lpoftel ^l)omaö in biefcr

mt)ftifc^en ^erfon, bem Dberpriefter von ^ula, ju erfennen,

ben bie (I^olulaner unter bem 5^amen Due^alcoatl fannten.

3nbe§ ift fein Stt-^t^U'^^/ ^^^6 fi$ ^^^ ^^eftorianismug, vermifdjt

mit ben Dogmen ber Subbl)iften unb Sdjamanen, burd; bie

9]|anbfd^U'^atarei nad) bem 9torboften von "^fien verbreitet {)at,

unb man fönnte bal)er mit einiger i9af}rfd)einlid)feit anneljmen,

"oa^ ben meEÜanifdjen 3Söl!ern, ben ^emoljnern biefer nörb^

liefen ©egenbßn, au§ meldten bie 2^olte!en ausgegangen finb,

unb bie mir alö bie officina virorum ber 3^euen 2öelt an--

feilen bürfen, d)riftlici^e Qbeen mitgeteilt morben feien.

©iefer ©ebanfe märe übrigens immer nod) annel)mlid)cr,

al§ bie ^Jiutmafeung, nad^ raclc^er bie alten ^Trabitionen ber

Hebräer unb ß^riften burd; flant)inainfd)e ^olonieen, bie fidj

vom 11. galjr^unbert an auf ben i^üften von ©rönlanb , in

Sabrabor, unb vielleidjt fogar auf ber 3"|^^ Dkufunblanf,

gebilbet Ijattcn, nad) 2Imeri!a gefommen finb. greilid; ift

nid^t ^u groeifeln, baj3 biefe europäifd;cn ^oloniften einen 3:eil

beö kontinentes, ben fie ^rogco nannten, befud;t fjaben. 2lud)

fannten fie Öänber, meldte füt)iveftlid) gelegen unb von Sin--

tf)ropopl)agen, bie fid) in bevölferten ©täbten vereinigt Ijatten,

bemoljnt maren. Mein, o§ne Ijier gu unterfud)en, ob biefe

6täbte bie ber ^rovinjen S^i^^^a unb Confac^iqui maren,

meiere §ernanbo be 6oto, ber Gröberer von gloriba, befud)t

l)at, braud^en mir blo^ gu bemerfen, baf? bie religiöfen Geres

monieen, bie Dogmen unb Xrabitionen, uu'ldje bie ©inbilbungo-

fraft ber erften fpanifd^en 50^iffionäre befd^äftigten, o^ne^^üeifet

fd^on feit ber Slnfunft ber ^2;oltefen unb fomit 3 ober 4 3al}rs

l)unberte vor ben ga§rten ber ©fanbinaven nad) ben Cft«

füften beö mutn kontinentes in 5Rej;ifo vorfjanben maren.
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^ie ©eiftltd^en, raeld^e mit ßorteg' unb $^ai'ro0 2(vmee

in Tleixto unb $eru einbrangen, waren von fe(6ft fd;on ge=

neigt, bie Slnalogieen gu übertreiben, bie fie gioifdjen ber ^og-
mogonie ber Stgtefen unb ben Dogmen ber c^riftlic^en Üteligion

^u er!ennen glaubten. ^oU »on Ijebräifc^en ^rabitionen, unb
nur unüoKfommen in 'oen Sprachen bes Sanbe§ unb in ber

S3ebeutung ber ^ieroglpp^ifd^en ©emälbe unterrichtet, belogen

fie alk^ auf ha^ Softem, roe^es fie fid) gebilbet (jatten,

gleid) ben Sftömern, bie bei ben ©ermanen unb ©aßiern btofe

i^iren eigenen ©ottesbienft unb i§re ©ötter roieber fa^en.

Sßenbet man eine gefunbe ^riti! an, fo finbet man nichts bei

ben 3(meri!anern, mag un§ nötigen !önnte, ju glauben, baj

fic^ bie afiatijd^en ^'öihx nac^ ber ©rünbung ber c^riftlid^en

Steligion in bem neueren kontinent verbreitet ^aben. ^ni^^
bin i(^ meit entfernt, bie 3J?öglid)!eit t)on bergleic^en fpäteren

.^ommunifationen gu leugnen, benn ic^ mei^ n)of)(, bag bie

Sfdjuftfd^en jebe§ 3^^^^ über bie Seringgmeerenge fe^en, um mit

ben Semofjnern ber ^brbraeftfüfte von Slmerifa Ärieg gu

fü()ren. Slber xd) glaube aud^, nad; unferer feit ^n'oe be§

üorigen ^atjrljunbertg erlangten 33efanntf(^aft mit hen l;eiligen

Südjern ber §inbu, oerfid;ern gu !i3nnen, ba^ man gur Sr=

flärung biefer ^(nalogieen von S^rabitionen, mooon alle erften

5iJiiffionäre fpred^en, ba§ meftlidje 2lfien, ba§ von SSölfern ber

femitifc^en klaffe bemo^nt mirb, gar nic^t nötig ^at, inbem

fic^ biefe ^rabitionen t)on Ijo^em, eljrmürbigem Altertum, fo:

voo^i unter ben Slnl^ängern von Sral)ma, al§ unter "o^n 6ci^a-

manen übm öftlic^en ^lateau ber ^atarei finben.

2ßir merben auf biefen merfmürbigen ©egenftanb mieber

gurüdfommen, unb gmar en^meber bei bem, mag mir über bie

^aftu, ein amerüanifdjeg ^olf, ba§ fic^ blo^ üon 33egeta=

bilien nährte, gu fagen l;aben, ober bei unferer 2(u5einanber=

fe^ung be§ Dogmas ber Seelenmanberung, mie eg unter ben
2;iajcalte!en verbreitet mar. Sluc^ merben mir alsbann bie

mej:ifanifd)e ^^rabition von ben vier ©onnen ober ben vier

2ßeltgerftörungen , unb bie ©puren ber Si^rimurti ober ber

©reieinigfeit ber §inbu, meiere man in bem ©ottesbienfte

ber Peruaner finbet, unter)"ud}en. ^ro^ biefer rcirflidj auf=

fallenben 2Iel)nlic^!eiten j^mifdien ben SSölfern bes neuen
^ontinenteg unb ben tatarifd^en (Stämmen, meiere bie Sieligion

t)on 33ubb_^a angenommen i)ahm, glaube id; inbeg boi^ in ber

?[Rt)t()ologie ber 2(merifaner, in bem ©til i^rer ©emälbe, in

i^ren Sprachen, unb befonberg in i^rer äußeren Silbung bie

21. u. ^umbolbt, 5Ieuipanien. II.— ßotbiUeten. 25
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9iadj!omtnen einer 9J?enf(^enrafje gu erfennen , bie fid^ früf)

von bem übrigen 931enf4engefc^(ed)te getrennt, unb n)ä()rent>

einer langen SSei^e von 3ttf)rf)unberten einen befonberen ©ang
in ber (5ntniic!elnng ifjrer inteüeftuetlen gäf)ig!eiten unb in

if)rer ^^enbenj gur ßiüilifation genommen §at.

3eit gcjeic^itct würben.

®er Codex anonymus 9?r. 3738, raeld^er fid) unter

ben §anbfd)riften im 5>ati!an befinbet, unb ben mir mehrere;

mal an^ufüfjren ©elegenl^eit f)atten, ent()ält ©emätbe, bie

^ur ^dt üon (Eortej' erftem ^(ufeutljalt in ^enod)tit(an t)on

me}:ifanifd)en 5[RaIern üerfertigt mürben, ^er $ater 9f^ioö,

ber fie fopierte, fd)eint inbeg mef)r Slufmerffamfeit auf bie

einzelnen ^eile ber ^rad^ten, a(§ auf bie treue 5^ad^a^mung

ber Umrifle ber giguren üermanbt gu ^aben. 2)enn uerg(eid)t

man bie ©emälbe ber ^opie mit benen ber DriginaU)anb=

f^riften, meldte unfere 3eit uod) befi^t, fo fieljt man, bafe bie

t)on bem fpanifd^en ^Dlönd^ fopierten giguren gu fe^r üer;

lungert finb. ^iefe ©ntftettungen ber eigentltd^en gorm finbet

man aber überall, mo bie 5lünft(er nid^t gef)örig gefüllt ^aben,

mte mid)tig e§ ift, ba§ ber Stil, meld)er bie Sßerfe ber Äunft

bei me^r ober minber t)on ber ßiuilifation entfernten 3SöIfern

c^arafterifiert, beibef)alten roirb. 2öeld;e 3Serfc^ieben()eit in ber

^i^tigfeit ber Umrifje finben mir ^. ^. in ben üon 5Zorben

fjerauegegebenen §ierogIr)pf)en, unb in benen, meiere fid) in

3oega§ &^er! über bie CbeliSfen, ober in ber 33efc^reibung

ber ägpptifc^en DJ^onumenle finben, momit ba§ S^f^i*"^ '^öu

.^airo bie ge(ef)rte 3Selt bereichert Ijat?

2)ie im Codex anonymus enthaltenen giguren ftellen

il)rer ^^eiljcnfolge nad^ georbnet nor:

'^Ix. I big V. 9Jiejifani]d}e Krieger, ^ie brei erften

I)aben bie 33e!leibung, „3c^cal)uepilli" genannt, eine 2lrt uon

baummoUenent ^üra"^, ber über 3 cm bid mar, unb ben

Körper uom §alfe bis auf ben ©ürtel bebedte. ßorte^' ©ols

baten naljmen biefeS 3^affenfleib an unb [jiei^en e§ „©Scaupil'',

morunter man freilid^ faum noc^ ein äöort au§ ber a^teü^

fc^en Sprad;e erfenut. SDer ^d)cal)uepit(i miberftanb ben

3k
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$fc{(eu nodfommen ; inbeö muf; man il^n nicf)t mit ben ^oh
beneti unb fupfernen ^^iangerljemben t)ermec^fe(n , meiere bie

©eneräle, mec^en if)rer masfenförmigen SRüftung §erren ber

Slbler unb ^iger, Ouauf)tin unb Docelo genannt, trugen. 2^ie

Sc^itbe, „ß^imalli", 9?r. I unb II finb dou ben bei $urd)a§

unb Sorengana abgebilbelen in ber 5?orm fel^r rerfd^ieben.

2)er 2i5appenfci^ilb ^JJr. II f}at ein Stn^ängfel t)on ^nig^ unb
J^ebern, meldjes bagu biente, bie 5iraft ber Sßurffpie^e gu

fd^mäd)en, unb feine g-orm erinnert überhaupt an bie 6(^ilbe,

bie man auf mefjreren 5?afen non ©ro^griedjenlanb abgebilbet

finbet. Xie 9icuk, röetc^e ber Krieger 9Jr. III trägt, mar
^ol^l unb entf)ielt Steine, bie mit fold^er ^raft gemorfen
mürben, aU ob fie mit ber ®d)leuber abgefc^ne((t morben
mären. S)ie gigur 5^r. IV ftettt einen von jenen furc^ttofen

©olbaten bar, mefci^e beinahe nadt in§ ©efe($t gingen unb
nur ben Körper in ein ^'^e^ mit großen 9Jiafd)en gemideft

Ijatten, bag fie, mie bie römifdjen ^tetarii in i^rem Kampfe
mit ben 9J^irmiIIo§, bem geinbe über ben ^opf marfen. '?flx. V
ift ein gemeiner ©olbat, ber blo^ einen ifflanid non Qeno,

unb ein fe^r fc^maleä 93anb von Seber, „^laitlaü", um beix

©ürtel trug.

®ie gigur 9h\ VI ftelft, mie ber Codex vaticanus an^^

brüdlic^ angibt, ben unglüdlid^en 9Jionteguma II. im §of!teibe

ror, ba§ er im inneren feineg $alafte§ gu tragen pflegte,

©ein 9^od, „^Iad)quau]^jo", ift mit perlen befe^t, feine §aare

finb auf ber ©pi^e be§ ^'opfe§ vereinigt unb mit einem roten

93anbe gufammengebunben, ma§ eine militärifdie StuS^^eid^nung

ber ^rin^en unb ber tapferften Slnfü^rer mar. ©einen ^al'g

giert ein ©d)mud üon feinen ©teinen (Sojcapetlatlj; allein

er trägt meber 5lrmbänber (?DMtemecatl) , nod^ §albftiefel

(ßo^e{)uatl), nod^ D^rringe (5f^acoc^t(i), noc^ ben mit ©ma=
ragben befe^ten, an ber Unterlippe l)ängenben 9iing, ber gum
großen Stnguge be§ ^aiferS gehörte, ©er SSerfaffer be§ Codex
anonymus bemerft

,
„ba^ ber %üx\t üorgeftellt ift, in ber

einen §anb 33lumen unb in ber anberen eine ^infe ^altenb,

an bereu ©übe ein ßplinber t)on moljlriec^enbem ^ax^e befeftigt

ift". SDa§ ©efä§, rceld)e§ ber ^aifer in feiner linfen öanb
l)at, ift bemjenigen, baö man in ber §anb be§ trunfenen

3nbianer§ in ^Renbo^aS ©ammlung fiel)t, etma§ ä^nlid^.

ä)ie mejifanifdjen 9Jkler bilbeten bie Könige unb bie großen

§erren gemö^nli^ mit blof^en güfeen ab, rooburd^ fie anbeu;

Ukn, fie feien nic^t bagu beftimmt, il)re gü^e gu gebraud;en,
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fonbern müßten immer auf ben (Sd^ultcrn il^rer Wiener im
^alanfin (getragen roerben.

9^r. VIT. ©in 33eit)o^ner üon ^^^poteca, einer ^roüinj,

rceli^e ben füböftüd^en ^ei( ber 3"ißi^bantfd)aft Dajaca um=

fafete.

5^r. VIII unb IX. ^m\ 3ßei6er üon §uafteca. 2)ie

^(eibung ber lotteren ift oI)ne Si^ßifß'^ inbianifd^, bie ber

erfteren f)ingegen ijat üiele 2(el)nlirf)!eit mit ber europäifdjen.

3ft fie t)ielleid)t eine grau auQ bem Sanbc, ber ßorte;^' ©ol=

baten ein ^alötud^ unb einen Siofenfrang gegeben ^aben? —
Ueber biefe Jrage triH i&i nid)t ent)d)ciben, fonbern bemerfe

nur, ba^ ba§ breiecfige %ud) no6) in mehreren ©emälben
uneber t)orfommt, bie üor ber SInfunft ber Europäer verfertigt

uiorbcn, unb ba^ ber angebliche Diofenfran^, ber fid; übrigens

nidjt mit einem ^reuge enbigt, leidet eine ber "Si^nüre von

rofenfran^^ä^nlidjer gorm fein fönnte, n)eld)e Don ben ätteften

^^iUn l)tx in gan^ Cftafien, in ^anaba, in DJJerifo unb in

$eru t)orI)anben maren.

llnerad)tet ber $ater 9^io§, roie mir meiter oben bemerft

^aben, bie giguren ein menig nerlängert ,^u fjaben fc^eint,

fo bemeifen boc^ bie ©^tremitäten unb bie gorm ber 2(ugen

unb Sippen, t)on benen bie obere immer über bie untere ^er=

üorreid^t, ba| er getreu fopiert Ijat.

5(5te!tf(i^c §terogtl)^^cn au§ ber §aubfrf|rtft tjon SJcIctrt.

Unter allen in Qtalien befinblidjen merifanifd^en §anb=

fd^riften ift ber Codex Borgianus non 35eletri ber größte unb

megen be§ ©lan,^e§ unb ber großen 5!}lannigfaltigfeit feiner

garben ber merfmürbigfte. ©r l)at na^e an 11 m Sänge

unb 38 galtungen, ober 76 Seiten, ©r ift ein aftrologifd)er

unb ein Siitualalmanad), ber in 9]üdfid)t auf bie 3]erteilung

ber einfadjen ^ag[}ierogli)p^en unb bie ber ©ruppen Don

mi)tl)ologifd)en giguren mit bem Codex vaticanus bie größte

2le(;nli(^!eit i)at.

®ie §anbfd)rift t)on SSeletri fd)eint ber gamilie ©iufti;

niani angel)ört ;^u fjahen. 2)urc^ meieren unglüdlid^en Qu-

fall fie in bie §änbe ber ^ienerfd^aft biefe§ §aufeö gefom;

men, ift unbefannt. ^ur^, le^tere fannte ben 2ßert nid)t,

ben biefe Sammlung dou unförmigen giguren f)attc, unb
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üSerliefe fie it)vett ^tnbern. liefen entriß fic ein einfid}t§'

üoffer Jreunb bc§ 2tttertum§, ber ^arbinal ^orgia, nac^bem

man krettg einige (Bdtm ober J^^Itungen ber .girfc^fjant t)er=

brannt [}attc, auf metd^er bie ©emälbe angebradjt finb. 9tid}t§

fpridjt für ba§ 2(ltertum biefer ^anbfc^rift, meld;e nieC[eid}t

bfofe bie a;^tefii(^e ^opie eine§ älteren 33u(^eg ift, unb bie

grifc^^eit ii)rer garben, foroie bie beö Codex vaticanus

fönnte nermnlen taffen, ba§ beibe nid)t über ba§ 14. ober

15. 3al)rf)unbert ^inaufreidjen.

(Sine -Dienge merfiüürbiger ^-ragen brängen fid) bem
©eifle beim erften 2(nb[id biefer 9}lalereien gu. &ah e§ ^u

ßorte^' Seb^eiten nod) f)icrogIi)pf)ifc^e ©emälbe in ^JiejLÜfo, bie

'^m 3ßit ^ß^ toltefifc^en 2)i)naftie unb fomit im 7. Qaljr^

(;unbert unferer ^^itredjnung oerfertigt morben maren? !o<iti^

man bamalö b(o| nod; ^opieen t)on bem berüf)mten göttlidjen

53ud)e, „2:eoamortU" genannt, "i^a^» im ^al)xe 660 non bem
Stftrologcn §neina^in ,^u ^ula ^ufammengetragen rourbe, unb
in uH'ldjem man bie ©efd)id)te be§ §immelö unb ber ©rbc, bie

^oSmogonie, bie ^efd)reibung ber Aonftedationen , bie @in=

teilung ber ,3eit, bie 2öanberungen ber 9>ölfer, bie 5Qti)tf)o=

logie unb bie 93Joral fanb. 3ßar biefer ^Nurana ber 9}Zeji=

faner, ba§ Xeoamoj:tli, beffen 2(nben!en fid^ fo üiele Sal^r-

t)unberte fjinburdj in ben ä^rabitionen ber Sl^tefen erijatten

l)at, eine oon ben §anbfd)riften , bie ber 5[Rönc^§fanatt^imuä

in 3)ucatan verbrennen (ic^ unb bereu SSerluft ber ^nater

Stcofta, ber unterridjteter unb aufgegärter aU feine 3*^i^9ß=

noffen mar, bcflagte? 3ft e§ guüerläffig, ba^ bie ^oltefen,

bicjeö arbeitjame unb unternel)menbe 33oI!, baö niele 2(ef)ni

Iid)feit mit ben ^fd^uben ober alten 33emof}nern Sibirien^ f)at,

bie 'Dtalerei ,^uerft eingefüfjrt fjaben? Ober Ijaben nid)t fd)on

bie (Suitlalteten unb bie ölmefen, meld)e ba§ ^[ateau üou
'J(na()uac nor bem (Sinbrud)e ber S^ölfer oon St^tlan bemofjuten

unb benen ber gete()rte «Siguen^a ben 33au ber ^pramiben
üon ^eoti()uacan ^ufd^reibt, if)re 2(nna(en unb i^re 5)h)t()o=

logie in l)ierogh)pf)ifd)en ©emälbefammlungen aufbema^rt?
— 3(ber um auf alle biefe midjtigcn fragen ,^u antmorten,

fe()(en unö fjinlänglidje ^fjatfadjen; benn bie g-infterniS, in

tueld)e fid) ber Üriprung ber mongolifd;en unb tatarifdjen

^^ölfer l)üttt, fd)eint fid) and) über bie gange @efd)id)te beg

neuen kontinentes gu erftreden.

3!)er Codex Borg] an us mürbe burd^ ben S^fuiten §^a;

brega, ber au^ ^Öie^ifo abftammte, erläutert. ^.Bäljrenb meines



— 230 —

legten 2Iufentf)Qlte§ in Qtalien, im ^a\)X 1805, ^atte ber

Dritter Sorc^ia, ber 9Zetfe t)om .^arbinat biefeö 9iameu5, bie

©Ute, bie inej:ifanifd)e §aub)c^rift mit i(;rem Kommentar von

^^ßeletri xmd) S^om tommcii ,^u (afjen. Qd) Ijabe beibe forcj;

fältig miter[iid)t; aber bie C£'vf(ännu"\eu bes ^ater J'^^^i-'^ö^^

finb mir an rielen Stellen undfürlid) unb c^eiüaßt uorge--

tommen. ^d) ^ahe meljvere ber giguren, uieldje meine ^dif-

mertfamfeit am meiften angezogen, ftedjen lafjen nnb jeber

©ruppe bie öinioeifung auf ben Codex Borgianus unb auf

bie italienifd)e §anb]djrtft, bie if^n erflären foK, beigefügt.

2)iefe ©ruppen finb:

Tix. I. (rin unbefannteö ^ier, mit einem §alö6anbe unb

mit einer S(rt üon G)e|"d)irr gefc^mücft, aber non '^^sfeilen burdj;

bof)rt. ^^^^t'gö nennt es "t^a^ gefronte, bas I)eilige iÜanin--

d)en. 9JTan finbet biefe S'igur aud) fonft nodj in metjreren

'Hitual6üd}ern ber alten 93?ej:ifaner, unb nad) Ueberlieferungen,

bie in unferen 2:;agen nod) im 'D^uinbe beo 'isoifcö finb, mar

fie ba§ 3i;mbol ber leibenben llnfd}ulb. ^nfofern erinnert

biefe allegorijdje ^^orftelTung an bao Samm ber Hebräer, ober

an bie mpftijdje Qbee eines Sül)nopfer§, um ben oorn ber

WottI)eit ,^u bei'änftigen. ®ie Sdjneibejäl^ne, bie gorm beä

Mopfeö unb beö (2d)man,5eö fd^einen angu^eigen, bafe ber

d)laUx ein ©efc^öpf auö bem ©ejdjledjte ber nagenben ^iere

Dorftellen moEte; aber uneradjtet bie %ii^t mit gmei .t)ufen

nnb einem (Sporn, ber nid}t auf bie ©rbe reid)t, e§ ben

nnebcrfäuenben näf)ern, fo gmeifte id) bod), ba^ es ein (Eaoia

ober ein merifanifd)er §afe ift. Sollte eö nid)t nielleid^t ein

nod) unbefannteö Säugetier fein, ba§ norbmärtö oom -l^io

Öila, im Qi^^fJ^en beö l'anbeö gegen bie norbmeftlic^en ©egen=

ben non 3lmerifa f)in mofjutV

©ielcö nämlid;e ^icr fd)eint mir, jebod) mit einem (äu^

geren S'djn)an:ie, nod) einmal auf bem 53. 53latt beä Codex
liorgianus üorgufommen. §err ^V^ibrega (}ä(t biefe ^igur,

bie mit ;^man,^ig .*pierog(i)pl)en ber 2:age bebedt ift, für einen

y)\x\d) (^Jiagatl), unb ber -^mter Diioä befjauptet, ba^ eö ein

aftroIogifc^eS Spiel ber Sler^^te unb eine 93ialerei fei, bie jeben

belel)re, ber an biefem ober jenem ^age geboren morben, ha^

er an ben Slugen, im 93iagen ober an ben Ci)ren leiben

muffe. SSirflid) finb auc^ bie gman^ug einfad^en §ierogl^=

pl)en ber ^age auf ben oerfc^iebenen 2^eilen beö ^örper§

angebrad^t.

S)aä 3^i<^ßii ^^^ ^age§, ha^ bie fleine ^eriobe von
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13 ^agen ober ba§ l^alBe ?[RonbIic^t anfing, rourbe al§ in

biefer gangen $eriobe ^evrfcfienb angefe^en, fo ba§ bemnac^

ein 3)?enfd), ber an einem iage geboren rourbe, befjen 3eicfjen

ein 2(bler loar, jebesmal, ba ber ^bler bie Siöoc^e non
13 ^agen regierte, alles gu fürdjten ober gu i^offen l^atte.

.§err ä^^ga fdjeint dlio^ (Srftärnng anjnne^men; benn er

finbet eine auffadenbe 2(e§nlid)!eit groij'c^en biefer giftion unb
ben {)iatromat()ernatifdjen Qbeen ber 2(egt)pter. ©ie^t man
unfere 2(tmanad)e an, fo finbet man, ba^ fic^ biefe abgefc^madten

Qbeen bis auf unfere ä^i^^'^ ermatten Ijaben, toeil eg f)äufig

minber norteittjaft ift, bag )8olt gu belehren, als feine Seid^t^

g(äubigfeit gu mi_^6raud)en. ^d) ^abe biefe aKegorifd^e ^igur,

bie 5ur aftrotogifc^en SIrgneifunft ge()ört, im Codex Bor-
gianus ©. 17 (§anbfd;rift 9^r. 66) unb in bem Codex ano-

nymus im SSatifan ©. 54 gefunben.

9lr. III, V, VI nnb VII. (S^in neugeborene^ ^inb ift

I)ier niermal oorgefteKt. 2)ie §aare, liveld)^ ]x6) Römern
gteid; auf bem (S(|eitel ergeben, beuten an, ba^ eö ein ^Käb-

d)en ift. IS§ mirb gefäugt; man fc§neibet i^m bie 3^a5e(=

fc^nur ab, trägt e§ oor bie ©ott^eit unb berührt i^m, gum
i^eid)en be§ ®egen§, bie 2(ugen. gabrega hcijampUt, bie

fiftenben g-iguren 9ir. V unb VII feien gtoei ^riefter, unb
er glaubt an bem .^e(m oon 9Zr. Vir hen Dberpriefter be§

©otteö ^onacateuctli ^u ernennen.

9^r. IV. SSorfteltung eineä 9Kenfc^enopfer§. ©in $rie=

fter, beffen g-igur unter feiner unfÖrmIid)en 3Ser!(eibung !aunt

;^u erfennen ift, rei|t bem ©d^iac^topfer ba§ ^erg ()erau§.

Seine linfe §anb ift mit einer ^eute bewaffnet unb ber

nadte .Körper be§ Geopferten bematt. 9J^an bemerft gieden

auf bemfelben, moburc^ man bie §aut beö Qaguars ober

amerifanildjen Nigers nad)Q()men molfte. 2(uf ber linfen

Seite befinbet fid) ein anberer $riefter (^opi[:^in), ber auf
ba§ in einer 3^ifc^e beö ^empel§ fte^enbe S3ilb ber Sonne
ba§ S3Iut oon bem ausgeriffenen §ergen giegt. Qn biefer

^itbfdjeu erregenben Sgene oerrät bie ^erfkibung be§ Dpfe=
rerö einige merfmürbige, fdjioerlid) b(o^ gufädige Sle^nlic^feiten

mit bem ©anefa ber §inbu. 2)ie 5J?erifaner gebraud)ten

§elme, bie bie gorm üom Stopfe einer Schlange, eineä äxo-
fobitg ober eineS S^Ö^^Qi^^ nac^afimten. 9Han glaubt in ber

^la§>h be§ DpferpriefterS ben 9]üffel eine§ Elefanten ober

irgenb eine§ ^id^äuterö, ber fid) i^m in ber 53ilbung be§

^opfeg näl)ert, beffen Oberfiefer aber mit Sd^ncibegä^nen oer=
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feigen tft, gu er!ennen. ®er 9?üflel be§ ^apir§ tjerlängert

\xi) ^rvax etraas mel^r alö ber üon imferen Sd^roeinen, allein

eö ift bod^ nod^ eine groge Entfernung t)on bie[em STapir;

rüffel bis ^u bem im Codex Borgianus bargeftelften 9^üffef.

Sotllen bie 3SöI!er t)on ST^^tlan, als aus 2(ficn a6[tammenb,

einige unbeftimmte Kenntnis üon ben Elefanten aufberoaljrt

Ijaben, ober, iva§> mir nod^ unmafjrfd^einlic^er üorfommt, ftie=

gen iljre ^^^rabitionen bt§ gu ber Qtit empor, ba 2(mcrifa nod^

mit ben riefenfjaften Vieren bertölfert mar, beren nerfteinerte

©felette man fogar in bem 9J?ergeIboben auf bem 9^üdfen

ber merifanifdjen Morbideren ocrgraben finbet? Cber gibt

eö üieUeic^t in bem norbraeftlid^en ^ei(e beg neuen Montiuentö

unb in ben ©egenben, meld)e meber §earne, nod^ 9J^ac!en^ie,

nod) Semig befudjt l^aben, irgenb einen unbefannten ^id"§äu;

ter, ber nad^ ber ^ilbung feinet 9^üffel5 in ber SJJitte gmi-

fd;cn bem (Sfefanten unb bem ^apir ftc^t?

®ie §ierogli)pfjen ber ^age, melcbe bie auf ber 49. ©eite

ber Sammlung ron 3]eletri üorgeftetttc ©ruppe umgeben,

;^eigen beutlid^ an, ba^ biefeö Dpfer gu ©übe bes J^^^fö "ö<^

ben „-Kemontemis" ober (Srgän^ungetagen oorgenommen mürbe,

©er ©onncntempel erinnert an ein fanfteS, menfdjlid^eö '^olf,

bie Peruaner, ©iefer Multuö, mo ber ©ottl^eit blof5 'Blumen,

Sf^auc^merf unb bie ßrftlinge ber ©rnten bargebrad;t mürben,

]^errfc|te guoertäffig in DJiepfo big ^u 2(nfang beö 14. 3a()r=

I)unbertS. Ein ©elebrter,^ meld^er fef)r glüdlidje 3Serglei;

d)ungen unter ben mpttjologifd^en ^h^en ber oerfc^iebenen

Golfer gemad^t, l^at bie §t)potF)efe gemagt, ba^ fic^ bie bei;

ben reltgiöfen 3e!ten 3"^i^»§^ bie 2(nbeter beö 2öifd)nu unb

bie beö Siüa, in Slmerifa verbreitet Ijaben; ba^ ber perua=

nifc^e ©otteäbienft ber be§ Söifdjnu fei, mie er in ber g-igur

beö Mrifd)na ober ber (Sonne erfd^eint; ber blutige cMultuö

ber 9J?ejifaner l^ingegen mit bem beö Siüa übereinfomme,

mann er ben dfjarafter beö ftijgifdien gupiterö annimmt,

©ioaö ©attin, bie fc^mar;^e ©öttin, ^ali ober 'S^aoani, baö

©pmbot beö i^obeö unb ber ^ei^ftörung, trägt in ben Statuen

unb 5Ratereien ber Qnbier ein §aföbanb oon 9}lenfd^enfd;äbe(n,

unb bie SSeben befef)Ien, i^r !0^enfd^enopfer bar^ubringen.

95>irf(id) F)at ber alU ^ultuö ber .'ilali, beffen f^redlidje ©rau=

famfeit burd^ bie 9^eform oon 33ubbf)a gemilbert rourbe, grof^e

^ ?vviebi-. :^eüpülb, (Mraf uon Stolberg, (^c)d;iä)te ber

^Jeliöiou 6r;ri[ti, m. I, e. 420.



— 233 —

STeljuIidf^feit mit bem ber 3!}?ictlancil^uatl, bie ©öttin ber §öKe,
unb mit bem t)on mefjreren anberen mejifanifdjen ©ottfjeiten;

allein ftubiert man bie ©efc^id^te ber ^ölkx oon 2(naf)uac, fo

mödjte man biefe ^Teljnlic^feiten alle für blo^ zufällig anfe^en.

9)ian (jat überhaupt fein ^eä)i, überatt, rao man bei ijaib-

milben 3Sölfern ben .^ultuS ber ©onne ober ben alten ©e=
braud) ber 9J?enfd)enopfcr antrifft, ^ommunifatiancn an;^u=

nel)men ; benn biefer ©ebrauc^ fönnte, ftatt auö bem öftlidjcn

Slfien cjefommen '^n fein, fel)r leicht in bem ^l)ale von Mt'^ito

felbft feine (Sntfte^nnt^ erl)alten l^aben. 2(uc^ leiert un§ ja

bie ®efd)id^te, ba^ biefer blntige ^ultu§, ber an ben ber S^ali,

be§ 5Jiolod) unb beg (Efu§ ber ©allier erinnert, hd ber 2(n=

fünft ber (Spanier in ienod^titlan erft feit 200 Qa^ren ein=

cjefül)rt mar.

3(lle S^Jationen, meldje üom 7. bis ^^um 12. Qa^r^unbert

nadjeinanber 93tenfo über[djraemmten (bie ^oltefen , bie Qiji'

djimcfen, bie 9]al)uatlafen, bie 2(coll}nen, bie ^ajcaltefen unb
bie Sl^tefen), bilbeten eine ein^i^e, burc^ Slnaloc^ie üon Spra-
dien unb ©itten vereinigte (Bruppe, ^t\m mie bie S)eut[(^en,

bie 5^ormeger, bie ©oten unb bie i)änen, meldte fid^ alle in

einer ein^^igen 9^affe, ber ber germanifd^en SSölfer, nerlieren.

3nbe§ ift, mie mir meiter oben angegeigt ^aben, ma§rfd}einlid),

ba^ aud) anbere 9Zationen, bie Ctomiten, bie Dlmefen, bie

Guitlatefen , bie g^catefen unb bie ^araSfen, t)or ben ^ol=
tefen in ber Slequinoftialgegenb t)on ^Reufpanien erfd)ienen

finb. UeberaH, mo bie 33öifer in einer unb berfelben dlid)-

tung oormärtS gemanbert finb, begeid^net bie Sage be§ Drteö,

mo nmn fie finbet, gemiffermajen bie d^ronologifdje Drbnung
iljrer SSanberungen. ^ann man g. 33. baran gmeifeln, ba^

in ßuropa bie meftlid)^n 3]ölfer, bie Sberier unb ^antabrier

oor ben ^Ijrafern, Sll^riern unb $ela§gern, alfo oor ben

Slfien am nädjften gelegenen 5^ationen angefommen finb?

3Beld)eg nun aud) immer baö relatioe ^Iter ber üerfd)ie;

benen auf ben ©ebirgen non W^^ifo, bem amerifanifd)en

^aufafuS niebergelafjenen DJlenfc^enraffen fein mag, fo fdjcint

bod) .guoerläffig, ba^ feine§ biefer 33ölfer, oon ben Dlmefen
an bis auf bie 5l,^tefen, ben barbarifdjen ©ebraud) ber 93?enfd)en=

opfer fd)on lange l)er fannte. ^ie erfte ©ottljeit ber iolte=

fen l)ie^ ^lalocteuctli, unb mar gugleid; bie ©ottljeit be§

3öaffer§, ber ©ebirge unb ber (Stürme. Unter ben Singen

biefer 33ergbemol)ner, auf ben l^oljen, emig mit (Sdjnee ht-

bectten 6pi^en merben geljeimniöuoll bie ^Donner gelüftet,
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^ier^et fe^en biefe SSölfer ben Slufentfjalt be§ c^rofeen ©eifteä

4eot(, be§ unfidjtbaren Söejenö, baö fie Qpainemoani unb
^(oque;5kl)uaque nennen, lueit cö blo^ burd) fid) felbft en=

ftiert unb aüeo in fic^ nnifafet. )Son biefer 6eina()e un^ugäni;'

iid)en Üiei^ion fenten fid) bie 3tüvme, lüeld^e bie .J^ütten ^er=

ftören, fenft fid) bev uiül)lt[)ätic^e -Ke^en f)era6, ber bie gelber

belebt. tUnf ber Spi^e eineä l;of)en (^ebin^eä l)atten bie ^ol;

tefen baö 53i(b beö 2:lalocteuctli auf(^crid)tet. (£'ö wax rol;

gearbeitet unb beftanb am einem jnx Ijeiliij i^eljaltenen lueiBen

Steine (^eotetlj, inbeni biefeg 'i^ülf, c^tcici) ben Crieutalen,

mit ber garbe c^eiuiffer Steine aberc]läubifd)e Qbcen uerbanb.

2)en ^^li^ in ber §ani), auf einem f'ubifförmic^en Steine

fi^enb unb eine 33afc uor i()m ftefjenb, in iüe(d)er man iljut

ilautjdjuf unb Sämereien barbradjte, löar 2:la(octeuet(i bar=

geftellt. 2)ieten i^ultuo beljietten and) bie Sl^tefen bis jum
^af)re 1317 bei, ba ber ^Irieg mit ben ^emof)nern ber Stabt

.\'od)imi(co ben erften (^ebanfen an -DJeufdienopfer bei ibnen

ermedte. So fjaben uns bie merifanifd)en ©efdjidjtfdjreiber,

meldte i^re 2i>erfe gleid) nad) ber (Eroberung von 2^enodjtit=

(an, gmar in if)rer eigenen Spradje, aber mit 3Inmen^ung

beö fpanifd)en 3([pf)abeieö, üerfajt (jaben, bie 9iad)ridjten dou

biefem abfd)eulid)en Greignis überliefert.

'^^om 3(nfang be§ l4. Qafjrfjunberts an lebten bie 2l3tefen

unter ber §errfd)aft bec^ .^önigö üon (5olf)uaean. Sie mirften

am meiften gu bem Siege, ben er über bie i'odjimilfen baüon=

trug. 2(lö ber .<Rrieg bal)er beenbigt mar, mollten fie il)rem

erften ©otte, §ui^ilopo(^tli ober 9Jieritli, beffen fjöljerneä Si(b=

nie auf einem üon Sdjilf geflod)tenen Stuljle, ber ©ottesftuljl,

„^eoicpalli" genannt, fafe, meldjer üon vier 'j^rieftern getragen

UHirbe, unb auf if)rer Slninberung an il)rer opiße gemefen

mar, ein Dpfer barbringen. Sie hakn i^ren §errn, ben

^önig üon ßolljuaean, um einige ©egenftänbe »on 2Bert, um
biefeö Dpfer redjt feierlid^ ju madjen, unb biefer c^önig, menn
man anberö ben 2(nfül)rer einer nidjt feljr $al)lreid)cn §orbe

fo nennen barf, fanbte il)nen einen toten isogel, ber in ein

grobcö ^ud) eingemidelt mar, unb fd}lug i()nen, um Spott
unb ^^eleibigung gu oereinigen, üor, bem gefte in eigener

'^^erfon beijumo^nen. 2)ie ^(^tefen ftetlten fid^ mit biefem ©es

fdjenfe .^ufrieben an, befdjloffen aber unter fid^, ein Dpfer
anzurichten, baö ifjren §erren Sd)reden einflößen follte. dlad)

einem langen Spange um i^ren ©ö^en führten fie üier i:oc^i=

milfifdje ©efangene Ijerbei, bie fie feit langer ^dt verborgen
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c^e^lten Ratten, unb opferten biefe Ungtüdfüd^en mit ben
"ßeremoiiieen, weldje nod^ gur ^e'it ber fpaui|(^eu ßroberuiici

auf bei- Plattform ber c^rofeen bem ^riegegotte $ui^iIopocf}tii

gemeinten $i)ramibe üon ^enoc^titlan 6eo6ad;tet würben, ^ie
(ioUjuen äußerten i(}r geredetes ©ntfe^en t)or biefem erften

'Dlenfdjcnopfer, bas in if)reni Sanbe norgefommen max. (^ö

erroeite SBeforgniffe gegen bie tmlbe ©raufamfeit i[jrer ^flauen,
beren Btol^ fie burd) bie int Kriege gegen bie 3t^od}imi(fen

erfodjlenen ©iege aufgerei^^t faf;en, unb fo fd;enften fic ben
2(3tefen unter ber Sebingnng, ba^ fie ba§ ©ebiet non (5ol=

Ijuacan rerlaffen foKten, i^re g-rei^eit rnieber.

2)iefeä crfte Cpfer fjatte glüdlidje folgen für ba§ unter=

brüdte Ssotf gefjabt unb 9iad)fuc^t üeranlaBte baljer batb ein

,^n)eiteg äf)nlid)e§. ^adj ber ©rünbung non 4enod)tit(an burd);

ftreifte ein Slj^tefe bie Ufer beg glufjeö in ber 3I6fid)t, irgenb

ein äier ^u töten, ba§ er bem ©ott 5D?eritIi barbringen fönnte

unb ftie| auf einen ©emoFjner t)on ßolfjuacan 9iamen§
ä'omimitl. ©ereilt gegen feine alte Ferren greift ber Sl^tefe

ben ßol^uen an. Somimitl unterliegt, mirb in bie neue

©tabt gefül)rt unb ftirbt auf bem fdjredlidjen ©teine, bem
Qbol ^u ^'^ifeß»-

__
9iod) tragifd^er finb bie Umftänbe, meldje ba§ britte

Dpfer begleiteten. 3wtn ©djeine mar ber ^rieben ^mifc^en

ben 3(5te!en unb ben S3emol)nern ron (Sol^uacan t^ergeftellt;

allein bie ^riefter be§ 9)iei:itli nermodjten iljren |)aB gegen

ein '^ad)haxv>olt, bei bem fie in Sflauerei gefdjma^tet l^atten,

nidjt gu bänbigen. ©ie fannen bal)er auf eine graufame
?Rad)Q unb mad)ten bem ^önig t)on ßoll^uacan ben Eintrag,

iljnen feine einzige ^od)ter an^uüertrauen, um im Xempel
beg 9Jiejitli erlogen unb nad) feinem 2:obe alg bie 5[Rutter

bes ©c^ut^gotteS ber Slgtefen angebetet ,^u werben. 2)ieö ift

ber Sille be§ QbolS, festen fie Ijin^u, ber fid) burc^ unferen

IRunb erflärt. 2)er ^önig ift leidjtgläubig genug, feine

^oc^ter in eigener ^erfon nad^ ^enodjtitlan gu begleiten.

i^x mirb in bie finftere (Einfaffung be§ ^empelö gefüljrt. ®ie
$riefter trennen --Bater unb ^oc^ter; e§ ergebt fid) ein Särmen
au§ bem Heiligtum unb ber unglüdlic^e ^i^nig unterfc^eibot

nur bie ©eufger feines fterbenben ^inbe§. 9Jian gibt il)nt

ein 9f^au(^fa^ in bie §änbe unb befiel)lt il)m einige Singen^

blide barauf, ben ^opal an^ugünben. S3eim bleid^en glammen=
lichte fteljt er feine ^oi^ter an einen ^foften gebunben, bie

^ruft non ^lute ftrömenb, oljne SSeraegung unb o^ne Seben.
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^ie S^er^roeifhmg (öfjmt t^m auf fein gattgeS übrige^ SeBeu
bie <Sinne. Qx iamx fid^ nid)t räd^en unb bie Golfjiieu ma^en
eö nid^t, fid^ mit einem 3?oIfe ;^u meffen, bQ§ fid^ burrf) ber;

c;Ieid^en ausfdjmeifenbe 33av6arei furdjtbar madjt. ^aö geopferte

^Jiäbdjen mirb unter bem 9iamen ^eteionan, DJtutter bcr

©Otter, ober ^oci^in, unferc gro^e 5Rutter, bie man mit

Gva ober ber grau mit ber ^djlamya, ^onant^in genannt,

nid^t nenoedljfeln barf, unter bie a,^tefifd^en G)ottljeiten nerfe^t.

2Bo mir auf bem alten kontinent Spuren üon 9}^enfdjen:

opfern finben, ba nerliert fid) if)r Urfprung in bie 9kd)t ber

Reiten. 2^ie merifanifdjc ©efd)idjte fjingegen l^at unS bie

©r^öfjlung ber (Sreigniffe aufbemafjvt, meldf^e bem ^ultu§ eines

33o(feä, bag ber Öottfjeit ursprünglich blof^ ^iere unb 6rft;

linge non grüdjten barbrad)te, einen fo milben, blutigen

(El)ara!ter aufgebrüdt l)aben. ^d^ glaubte biefe Heberlieferungen,

bie ^uoerläffig auf l)iftorifd)e 3l^ai)rl)eiten gegrünbet finb, mit;

teilen gu muffen, benn id) finbe fie in il)rem innigen 3"=
fammen^ange mit bem (Stubium ber (Sitten unb ber moralifd^en

(Sntmidelung unferer ©attung niel merfnnirbiger alö bie

finbitdjen 'Dliiirdjen ber .^inbu non ben rielen 93ienfc^merbungen

ibrer ©ottbeiten. Qnbeä mitl id) nic^t über bie grage ent-

fd^eiben, ob ba§ Cpfer ber nier Xod)imilfen mirflid) 'i^a^ erfte

gewesen ift, baö bem©otte 'D^teritli bargebradjt mürbe, ober ob bie

Sl^tefen nid)t irgenb eine alte ^^rabition unter fid^ aufbemaljrt

l^atten, ber5ufolge fie fid^ einbilbeten, ba^ ber ^riegsgott an

3[Renfd)enopfern ©efallen finbe. 93U'ritli mar mit einem 2öurf;

fpieg in ber 9kd)ten, einem Scbilb in ber Sinfen unb einem

mit grünen gebern gezierten ^elm auf bem c^aupte ^ur SBelt

gefommen. 9tad) feiner ©eburt mar bie G'rmorbung feiner

Sdjmeftern unb trüber feine erfte §anblung. 3sietleid)t Ijatte

man biefen furdjtbaren G3ott, ber aud^ ^e^al)uitl ober ber

Sdjreden Ijei^t, unter anberen ^limaten bereits mit blutigem

I^ienfte uereljrt; üielleid;t aber aud^ mar fein ^ultuö blofe

baburd^ unterbrodjen morben, ba^ e§ biefer 9iation, raä^renb

fie unter 93ientlio J-üfjrung frieblid) non ben Öebirgen ber

^iaraljumara nad) bem (Eentralplateau non 9}iei:ifo 30g, an

befangenen unb folglich an Sdjlac^topfern fehlte.

Seit fid) bie Sl3tefen aber auf ben Qnfeldjen beö ©al^-

feeö üon ^egcuco niebergelafien batten, lieferten iljuen il)re

unaufljörlidjen Kriege fo viele Sd;lad)topfer, ba^ fie allen

iljren ©ottljeiten oi)ne 2lu§nabme, felbft bem Due^alcoatl,

ber mie ber Subblja ber §inbu gegen biefen abfd)eulid;cn

I
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©eBrauJ) (^cprebigt l^atte unb ber (Göttin ber ©rrtten, ber

mejifauij'djen ßereg, ßenteott ober ^onacajo^ua, bie bie

9J?enf(^en näf)rt, 3J?enjd)enopfer barbrac^ten. 3)ie ^otonafeu
I)inc^ec^en, WQldjc bie gan^e tolteüfdie unb a^teüjc^e 2}?r)tf)oIogie

anc^euommen Ijotten, unterfdjieben, q(§ Don einer anberen dla\\e

abftammenb, bie ©ottfjeiten, bie einen blutic^en 3)ienft forberten,

üon ber ©öttin ber Jyetber, rceldje blog'Cpfer von Blumen
unb grüd)ten, üon DJiaig ober oon ^J^ögetn er^eifd^te, bie fid;

üon ben S^örnern biefer ben 9}?enfdjen' fo nü^[id;en ^flan^e
nährten. 2luc^ c^ah eine alte ^roplje^eiunc; biefem 33olfe bie

Hoffnung ^u einer rao^It^äticjen 9(eform in feinen religiöjen

(Seremonieen, inbem ßenteotl, meldie mit ber fd)önen d(;ri

ober 2a!($mi ber §inbu ibentifc^ ift unb bie bie ^^Ukn
roie bie Sitrfabicr mit bem 9Ramen ber großen ©öttin ober
ber Urgöttin (Xginteotl) 6e^eid)neten , am ßnbe über bie

2ÖiIbI)eit ber übrigen ©ötter fiegen mürbe unb bie 5D?enjd)en=

Opfer ben unfd)ulbigen ©abcn ber (Srftlinge ber Grnte )\^ia^

machen fofiten. ^n biefer Ueberlieferung ber ^otonafen glaubt

man ben ©treit ^meier 9ie(igionen guerfennen, ben Äampf
gmifc^en ber alten, fanften'unb menfd^lic^en ©ott^eit ber

Stoltefen, bie bem Sßolfe, ba§ i^ren Kultus eingeführt ^atte,

ä^nlid^ mar unb ben milben ©öttern ber friegerifd^en §orbe
ber 2(gte!en, meldte gelber, Tempel unb 2l(täre mit Sßtut

befledten.

2ieft man (Eorteg' 33riefe an ^aifer ^arl V. unb bie

S)en!mürbig!eiten oon Sernal ©iag, oon 50^oto(inia unb oou
anberen fpanifd;en ©d^riftfieirern, meldje bie SO^ejifaner oor

ben SSeränberungen beobachtet l^aben, bie an^ if^rer SSerbin=

bung mit (Suropa entftanben, fo fann man fid^ nic^t genug
barüber munbern, mie fo fc^redfic^e Sßilb^eit in bie gotte§=

bienftlid;en ßeremonieen eineä 3^oIfe§ gefommen ift, beffen

gefellfc^aftlidjer unb politifc^er 3wfi«"^ i" fo oiefen anberen

3{üdfid}ten an bie ßioitifation ber ßf)inefen unb Qapaner
erinnert. ®ie STgtefen begnügten fid^ ja nid)t einmal bamit,

il)re Sbole mit '-Blut §u bemalen, mie bie fd)amanifd}en

iataren, meld)e ben 3Rogat§ bod^ nur Dc^fen unb Sd)afe
opfern, fonbern fie oerfdjlangen fogar einen Xeil be§ Seid}-

name^ ben bie ^^>riefter, nad)bem fie iljm baö §erg au§geriffen

Ratten, bie treppe beö Xeocatli§ ^erabftürgten. Whn fann

fid) unmöglii^ mit biefen ©egenftänben befd)äftigen, oijm bie

grage aufgumerfen, ob biefe barbarifdjen ©ebräuc^e, meldje

man audt) auf ben 3"^^^ '^^^ Sübfee bei Böllern finbet,
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bcren fanfte Sitten unö 311 fe^r anc^epriefen luorbeu finb, von

felbft aufc^e^ört uub 06 bie 9}icj:ifauer auä) ol^ne irgenb einige

'^erbinbung mit ben Spaniern nocf) raeitere govtfi^ritte in

ber ßiüilifation c^emac^t l^aben iinirben? SÖafjrid^einlidj aber

möd^te biefe rDoI)lti)ätige Sf^eform in if^rem ^ultuS, biefer ©iec^

ber ©öttin ber Ernten über bie (Spötter be§ SSIuteS, erft fe[)r

fpiü ftattgefunben f)aben.

Xa§> mädjtic^fte S?oIf im füblirf^en 5Imeri!a, bie Peruaner,

befoI(^ten ben i^ultus ber Sonne nnb bie i^ranfamften Kriege

unirben üon ben 3nfa nnr in ber 2Ibfid}t unternommen, eine

fanfte, frieblid)e Steligion cin^ufüfjren. lleberalt, mo bie ^ad)-

fommen t)on ^Jianco^ßapac i^re ©cfei^e, it}re .^afteneiu=

rid)tun(^cn, if)re Sprachen unb if)ren mönd)il(jöen 2)e[poti§mn§

l)inbradjtcn, f)örten aud) bie 93tcnld)enopfcr auf. ^m Sanbe

ron ^^(naljuac Ijinc^ec^en mürbe ber blutic^e ®ien[t be§ §ui^i=

Iopod)tli in bent 9Jlafee (}errfci^enb, in metd^em ba§ megifanifd^e

^ieid} atte feine Dtad^barftaaten oerfdjtanc^. ^er ©rofepriefter

^eoteuctli (©öttlici^er §err) mar c^enrnfjulid^ ein ^rin^j t)on

föniglii^em 33(ute. ^ein ^x\c^ fonnte ofjne feinen 9ftat unter=

uommen merben ; bie ^riefter felbft joc^en inö gelb unb mürben

;;u ben erften militärifd^en Söürben erijoben. S)aburd^ marb

if)r (Einfluß fo mädjtii^ mie ber ber römifd^en ^atrijier, bie

baö auöfdjliefeenbe 9kc^t an bie STugurgftetten Tratten unb

in meldjen ein berüfjmter Sdjriftfteder bie Spuren einer

politifc^en 3"[t^twtion ber §inbu gu erfennen (glaubte.

3n 9J?ejifo, mo bie ^alji unb ©emalt ber $riefter

(^eopijqui) unb ber Wö\\6)e (^(amaca^queä) beinahe fo

c^rog mar, aU r)eut3utage in ^Tibet unb in Sapan, mufete

fid) af(e§, maö SBirfuut^ non 3^e(igion5fanati§mu§ mar, nur

anwerft langfam üeränbern. ®ie @efd)id)te belehrt un§ ja,

baf^ ber ©ebraud^ t)on 93ienfd^enopfern fid; felbft unter 33öl!ern,

meld)e am meiteften in ber ßit)ilifation oorgerüdft maren, laucje

erl)a(ten ijat ^ie in ben ©räbern ber ^önic^e von Xijehä

(^efunbenen ©emälbe feigen e§ au^er S^^if^^/ ^^B ^it^e Opfer

qleid;fall5 unter ben Slegijptern (jebräudjlid) maren. 5(ud)

tjaben mir oben fc^on bemerft, mie bie ©öttin ^ali in ben

alten gelten imn gnbien, gleid^ bem Saturn in ^artljac^o,

?[Renfd)enopfer forberte. ^ad^ ber Sd^lac^t non ßannä mürben

foqar in 3Rom ein ©allier unb eine ©aßierin lebenbig ein=

c^e'fcfiarrt, unb noc^ ."^aifer ßtaubiuS fa^ fid^ genötic^t, burd^

ein ei(^ene§ ©efe^ bie 9}^enfd)enopfer in bem römifc^en 3ieic^e

5u verbieten. '2lber noc^ me^r; finben mir nic^t in unä üiel
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niiFjcr cjelec^enen Qdien bie c^raufamen Söirfuitgen ber ^w
tokxau^ mitten in einer großen ©ioilifation be§ 5D?en[(^en=

gej'djledjteä unb in ber @pod)e einer allgemeinen 3J?i(b§eit ber

i5§ara!tere unb Sitten ? ^k nerfd^ieben fidj au(i) bie 3Sö(fer

in ben gortfd)ritten ifjrer Kultur geigen, fo 5ef)Qlten g-ana=

tiömug nnb ©igennu^ immer i^re üerberblid^e Tladjt. Saum
mirb e§ bie ^ftad^melt glauben fönnen, ba^ eä in bem cmli-

fierten (Europa unter bem ©influfe einer Sieligion, beren ganger

@ei[t bie grei^eit begünftigt unb bie §ei(ig!eit ber ^JJlenfd^en-

redete üerfünbigt, nodj ©efe^e gibt, meldte bie 8!(auerei ber

©djmargen fanftionieren unb bem ^ofoniften erlauben, ba§
^inb von ber 33ruft feiner SJtutter roeggurei^en, um e§ in ein

fernes Sanb gu uerfaufen. ^iefe ^Betradjtungen beraeifen un§
bag aber nid)t fe^r tröftlid^e üiefultat, baf^ gange 5^ationen

mit größter ©c^neKigfeit in ber ßinitifation norrüdfen !ön=

neu, üfjue ba§ i§re po(itifd;en Qnftitutionen unb bie gormen
i^reä Äultu§ barunt fic^ t)ö((ig von ber alten ^Barbarei (o§-

mad^en.

'^x. VITI geigt bie ß^eremonie, mit ber man ba§ neue

geuer gur S^'it ber ^rogeffion angünbete, meldte alle 52 ^a^re

auf bem ©ipfel eineö ©ebirgeS bd ^B^apalapan gehalten

mürbe.

5Xm 6c^Iuffe jebeS ßi;!tu§ mürbe bie ^"terfaration balb

t)on 12, balb t)on 13 ^agen üorgenommen. ^a§ 3SoI! er;

martete gugleid^ bie üierte Serftörüng non (Sonne unb SJZonb

unb Iöf(|te atte geuer au§>, bi§ bie ^riefter hd (Eröffnung

beS neuen (^x)Un^ fie mieber angj'inbeten. 5ba§ (55emä(be geigt

ein 6c^Iac^topfer, ba§ auf bem Dpferfteine auSgeftredft liegt

unb einen ^isfuS non §olg auf ber 33ruft ijat, ben ber

^riefter burd^ 9]eiben in gi^^^tti^iß^^ f^|t. 2)ie §ierog|[i)p^e

Dom geftirnten §immel, meld)e man auf ber üorfergef)enben

Seite ber 33orgiafd^en Sammlung fiel)t, fd^eint auf bie ^nU
mination ber $(ejaben angufpielen. Sßir merben meiter unten

mieber auf ben 3wfammenf)ang gurüdfommen, ber gmifd^en

biefer Kulmination unb ber (Eröffnung be§ 6t)!tu§ ftattgefunben

F)aben foIL

^ie Kunft, geuer burd^ SReibung t)on gmei in $ärte

t)erfd)iebenen §olgftüden ^crüorgubringen, ift fel^r alt. ^an
finbet fie bei ben SSölfern beiber .kontinente unb fd)rieb if)re

(Srfinbung nad^ §errn 35i§conti in ben l^omerifc^en ßt'iten

bem 5D^er!ur gu. ^er ®i§!u§, ber auf bem Körper be§

Sc^ladjtopferö liegt unb in raelc^em ber ^riefter baö qlinb=



— 240 —

x\\d)e §01^ bre^t, tft ber ^ops-jc ber ©ried^en. $Iinui§ t)er=

fidjert, ba| fid) unter aüen ^oV^inhitaw^en ber (Spl)eii, it»enn

er an £orbeer()ol^ gerieben wirb, am leid^teften entjünbet.

Sßir l^aben biefe ropsia aud^ bei ben Sn^iö^i^i"» ^i" Drinofo

angetroffen. (Ss bebarf aber einer anwerft fd^netten ^e^

we'gung, um bie Temperatur 6i§ gum ©rabe ber ©ntgünbung

gu bringen.

9^r. IX. ^X)ie Sigur eine§ toten ^önigo, mit gefd^foffenen

Singen, of;ne §änbe, bie gü^e eingemidelt unb mit üier Jahnen
umgeben. 6ein Stufjl ift ber föniglid^e Seffet, „2^(atocaipatti"

genannt, morauf in bem Codex Borgianus 5(bam ober iona^
cateucli, ber §err unfere§ gleifdjes, unb (2va ober ^ona=
cacifjua üorgeftetlt finb. tiefer f)ierogli)p()ifd;e Gfjarafter

fommt aud) in bem 9iitualalmanad) auf ber Seite üor, roeld)e

ben (Ei)!hiö üon 13 ^agen be^eic^net, mä^renb beffen bie

Sonne ben 3^"^*^) ^^^^ 9Jie^ifo erreidjt.

dlx. X. Crine '^Ittegorie, meldje an bie ^Reinigungen

öon Snbien erinnert, ©ine ©ottfjeit, bereu ungeheure 9Zafe

mit ber Sigur ber ^lüeiföpfigen Statter ober ber ge[)eimnig=

uolIen ?)iingelfd)Iange gegiert ift, Tjält einen „^'iquipilli" ober

einen 9iäud)ereibeutel in ber §anb. 2(uf i^rem Sküden ^at

fie ein gerbrod^eneö ©efäfe, morauö eine Sdjlange ]^eri)or=

friedjt; vor \i)x liegt eine anbere Sd;lange blutenb unb in

Stüde geljauen; eine anbere gleid^fallö gerftiidelte Sdjlange

ift in einen mit äöaffer angefüllten haften oerfd)loffen, auö

meld^em fid) eine ^^flan^e erl)ebt. 3Red)t§ ftel}t ein Wann in

einem ^opfe unb linlö eine nait 53lumen gezierte grau, n)al)r=

fdjeinlid; bie mollüftige ^lame^quimilli, meiere fonft aud) mit

rerbunbenen Singen üorgeftellt mirb. 3luf bemfelben ^^latte

fie^t man Slganen, loeldje 33lut geben, menn fie abgefc^nitten

loerben. ^^ejieljt fid) biefe SKlegorie etma auf bie Sdjlange,

meiere baö äi>affer, bie Quelle alles organifd)en 2eben§, oer=

giftet, auf ben Sieg ^rifc^naö über ben 2)rad)en ^alit)a, auf

bie 3>erfü^rung unb Reinigung burd^ baö geuer? Offenbar

beutet bie gigur ber ^d)lange in ben merifanifd)en ©emiilben

auf gmei fet)r oerfd)iebene Qbcen. 3" ^^" D^eliefg, metd)e bie

(Einteilung be§ Sa^)^^^ "'^^ '^^^ (Ei)tlen anzeigen, brüdt biefe

g-igur blofe bie g^it, aevum, auö. ^ie in ^^erbinbung mit

ber SJJutter ber 5)ieufc^en (Gif)uacol)uatlj üorgeftellte ober

üon bem grofjen ©eifte 'Xeotl, mcun er bie ©eftalt einer

Xlntergottf)eit annimmt, erlegte Schlange ift ber ©eniu5 beä

^öfcn, ein maf)rer xaxo8at;xtuv. 33ei tcn Slegi)ptern mürbe
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biefe Qbee nid^t burc^ bie 6d)(an(^e, fouberu burd^ ben §ippo=
potainug au§(^ebrüc!t.

2)ie unbefkibeten gi^uren, tnie bie in ber ©ruppe yix. X,
uub bie (Göttin ber 2ßoKu[t, 3£cuina ober ^fa^o(teaci()iia

genannt, fommen in ben mej;ifani]d^en ©emä(ben äuBerfl feiten

uor. ©eiDÖtjnlid) finb bie (Statuen unc^ebilbeter ^iJöIfer 6e;

fleibet unb erft bie ^Verfeinerung ber ^unft ftettt ben nadtcn
Körper in ber natürlidjen 6c^önt)eit feiner gormen bar. 2(udj

ift e§ fe^r bemerfenSwert, bag man unter ben merifanifdjen

§ievügii)pf}en gar nidjtS finbet, luaä ein Symbol ber ^t'ugungö;

traft ober ben ^ultuä beg Singam »erriete, ber bodj in 3"bien
unb unter äffen 3Süffern, tDefdje mit ben §inbu in 33erüf)rung

geftanben fjaben, fo verbreitet ift. §err äo^ga l)at bie 53e;

merfung gemad)t, ba^ ba§ ©mbfena beä $f}aff'u§ ebenfomenig

in ägijptifdjen Serfen oon fjofjem 2fltertum üorfommt, unb
gfaubte barauä fc^fiefeen ^^u bürfen, bafe biefer Huftuä nidjt

fo aft fei, aU man geioöfjnfic^ annimmt. 2)ie)e ^Sefjauptung

ift aber ben 9Zad)rid)ten oöffig entgegen, wddje §amifton',

©irSiffiam ^oneö uub §err Sdifeg'ef auö bem 6ioa^urana,
bem 5lafi ^^^anba unb au§ mel)reren anberen im 'Sansfrit

gefdjriebenen Sßerfen gefdjöpft fjaben. g"^'^^ ^ft e^ «u^cr

,3meifef,_ba^ bie 2(nbetung ber jraöff i^ingam, raefc^e üou
bem ©ipfef beä gmaus (^imaoataj getomnten finb, nid)t biö

gur (Epodje ber erften ^rabitionen ber §inbu f)inaufreid)t.

Xod) muj5 man fid; nninbcrn, ba^ man unter fo liefen

33erüf)rung§punften , meiere äffe SSerbinbungen groifdjen bem
öfttid)en'3(fien unb bem neuen kontinent üerraten, feiue Spur
von ber 'iserefjrung be§ $^alfu§ gefunben fjat. Uebrigeno

bemerft §err SangfeS auöbrüdfid), ba^ bie Vaic^naua ober

bie 2(nf)änger beg 3]ifd)nu in Qnbien biefes ©mbfem ber

äeugungetraft, raefi^eä in ben ^empefu beö Siüa unb feiner

©attin, ber ©attin beä Ueberffuffeö, ^fjaoani, verehrt mirb,

oerabfdjeuen. .konnte man ba^cr nidjt annef)men, baf? e§ audj

unter ben nad) bem ^3iorboften üevjagten ^ubbfjiften eine

(2efte gibt, mefdje ben ^uftu§ be§ Singam ueriuirft unb ba^
mir uon biefem gereinigten '3ubbf)iSmuö einige fdjiuadje

Spuren unter ben amerifanifdjeu 'koffern fiuben?

%, \). ivjumljolbt, 'Jicuipauien. IL -- ßoibiüereii. IQ
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S)ie 5(nben;i^orbi((ere teilt fid) hal't> in t)erld)iebene S^^eige,

bic burd} ber Säiu^e und) fic^ evftredenbe ^f)ä(er noneinanber

(getrennt fiub, balb bi(^et fie nur eine ein^i^'^e ^Jiaije, melcfie

in üu(fanifd)e Spi^.en auoc^eu^cft ift. '^ei un[erer früf)ev

c^e(^e6eneu 33efd)rei6nnc; beö Ueberc^anr^cö über ben iHuinbiu

iierütd)ten lüir einen c^eoloc^ifdjen 3lbrif5 ber ^Ber^ineißunc^ bev

Morbideren im ^önii^reid) -]leul3rana^a j^unfd)en 2^ 30'

unb 5" 15' ber 9^orbbreite 5u entwerfen. 2hid) f)aben

lüir guc^leid; bemerft, une bie c^rof,en ^f)ä(er ,^n)ifd)en bcn

beiben Seitenäftcn unb ber (Eentralfette 'ikdm ^loeier bcträd)t=

rid)er glüfje finb, beren ©runb nod) niebriger über bent

9}Jeereö|pici3e( ftefjt, alö baö 'Sett ber 'JU)one, mo i()r 2öa)jer

baö ^i)a[ t)on (3ion in ben Cberatpen ausc^egraben ijat. dU\\i

man üon ^^opai)Qn fübiriirtQ, fo fiefjt man auf bcm bürren

•^Uatcau ber '^sronin,^ be [o§ -^saftoö bie brei .Hettenc^Iiebcr

ber ^^Inben in eine ©ruppe ,^u]*amnientrcifcn, wddjt fid) lueit

jenfeitö beö 3(equatorg erftredt.

S^iefe inx i^onigreid) Cuito (^etec^ene G3ruppe ftetft uon

bem §Uiffe (5()ota an, ber fic^ burd) '-öafaltc^ebiri^e l)inn)inbet,

bi§ ^um ^^aramo oon 5Ifuai), auf meldjenx fid) bie merf;

unirbigen tiefte peruanifdjer 33aufunft erljeben, eine gan^

eigene tUnfidjt bar. S)ie i)öd)ften ©ipfel ftel)en in ,^irtei Dieiben,

bie einen boppelten ^amm ber Aorbitlere bitben, unb biefe

fofoffalen mit emigem Sd)nee bebedtcn "öergfpilKn f)aben ben

Dperationen ber franjöfifdjen 3{fabemitcr bei i[)rer -Ilieffung

beö 5(equatoria(grabeö gu Signalen gcbicnt. Q[)re fi)mmetrifd)e

Stellung auf giüei uon '^^orbcn luid) 3üben laufenbcn S'inien

nerfüljrte ^-^ouguer, fie alö ,^mei burd) ein ber Sänge nac^

laufenbe§ 2^l)at getrennte .^ettenglieber an;^ufel)en. Sltlein,

uniö biefer berül)mte '^Iftronom t^en C^runb eineö %i}ak§> nennt,

ift ber fluiden ber 3tnben felbft unb ein '^^Uateau, beffen

abfolute $ö^e 2700—2900 m beträgt, ßs ift oon ^löid^tigfeit,

einen foli^en boppelten Gkbirgöfamm nid)t mit einer roirflid^en

S]er3meigung ber Äorbitleren ^n t)ermed)feln.

©ine mit Simöftein bebedte d'bene ift ein S^eil beä

^^lateauö, ba§ ben meftlic^en ^amm üon bem öftlic^en ber

änben üon Quito fc^eibet. 3" biefen (X'benen ift bie 53eüölferung

be§ munberbaren 2anbe§ vereinigt unb l)ier liegen bie Stäbte,

meldte 30 000 big 50 000 ßiniiiol)ner -^ä^len. ^at man einige
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3J?onate auf biefem fio'^en ^lateau c^ereBt, wo fid^ ber 35aro;

ineter immer auf 0,54 m fjält, fo roivb mau t)ou einer uumiber^

fte^lid^en 3:;äufd)uuß fiingeriffeu unb üergi^t eg nac^ unb ttad)

uöüig, ba^ adeä, mas ben 33eo6ad^ter umc^iiSt, ba^ biefe

Dörfer mit ber Qnbuftrie eiueS @e6irc\5iio(fe5, biefe mit Sama
unb europäifc^eu Schafen 6ebec!teu5Öeiben, biefe mit Tebenbigem

öe^ec\e t)ou Xurauta unb '^arnabefia einc^efafeteu Dbftc^ärtcu,

biefe forc^fältig bearbeiteten unb reidje ßrnten cerfprec^enbeu

iHecfer c^teid^fam in bie f)o()en -Regionen ber 2(tmofpf)äre auf=

ßefnüpft finb; unb man erinnert ficf) faum, bafe ber 33oben,

'i^^n man bemofjut, ijöijn' über ben nafjen 5^üften beö Stilten

'^}tcereö liec^t, a[§ ber ©ipfel beg ßanigou über bem 33e(fen

beö 'Diittellänbifdjen ^eereä.

33etrad)tet man ben Stüden ber ^orbitteren aU mu
nnc^e()cure, oon fernen ©ebirgsmaffen begren,^te @bene, fo

gemöfjut man fid), bie llngleic^fieiten beä ^ammeä ber 3(nben

aU cbenfo niele ifolierte 6pi^en an^ufef)en. 2)er ^id)ind)a,

ber (Saijambe, ber Gotopari unb a((e biefe uulfanifc^en $if6,

meldje mit eigenen 9f^imen be^^eidjnet finb, uuerad;tet fte biö

über bie öätfte i()rer gangen .öö§e nur eine 9J?affe auomadjen,

fd)einen in ben fingen ber 33en)of}ner non Duito ebenfo uiele

ein,^e(ne 33erge, bie fid} mitten auf einer malblofen ßbene ergeben,

unb biefe 2;;äufc|ung mirb um fo i?ot(ftänbiger, ba bie (Sinfi^nitte

beS boppelten Äammeö ber .*ilorbi((eren bi^ gu ber %[äd}Q ber

f)of)en bemo^nten (Ebenen f)inabreid)en. ^ie 2(nben ftellen

fid) bafjer axid) nur in großer Entfernung, mie t)on ber .^üfte

beö örof^en C^eanS ober oon ben Steppen, meldje fid) an

i()rem öftlic^en 2(b(}ange binftreden, alö eine nöKige .^ette bar.

<Bki)t man Ijingegen auf bem ^JÜiden ber SlorbiUereu felbft,

entmeber ina ^önigreic^ Cuito, ober in ber ^roninj bc toö

$aftoö, ober noc^ nörblidjer, im S^^neren üon 9Reufpanien,

fo fief)t man bto^ einen §aufen ein,^ehier Berggipfel unb

©ruppen ifotierter ©ebirge, meldje fic^ t)on bem (Sentral-

plateau Ioömad)en, benn je größer bie 9)taffe ber Morbideren

ift, um fo fc^merer finbet man eö, ifjren 33au unb i§re Jorm
im gan.^en auf,^ufaffen.

Unb bennod) n)irb baö 3tubium biefer y^orm unb biefer

G)ebirg§pf)i)fiognomie, menn ic^ ben Slusbrud magen barf,

burc^ bie 9^id)tung ber fjoben (Ebenen, meiere ben SRüden ber

2lnben bitben, munberbarlid) er(eid)tert. 9^eift man üon ber

Stabt üuito nad) bem $aramo ^(fuat), fo fief)t man auf

einer Sänge non 275 km nac^einanber meftnnirtS bie ©pi^en
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bc§ (Eafitac^ua, ^sidjind;a, Sltaca^o, ß^orn^on, S^^^^^i^^/ ^»^^^

guaiva^o, ß^imbora^o unb ßunambai), unb gegen Dften bie

föipfel be§ ©iiamani, Slntifana, ^afud^oa, 9hnmnai)i, 6oto=

Tpaix, Cuelenbana, ^unguragua unb Öapa^Urcu erfdjeincii,

tüelc^e fämtlid) mit ädionaljme üon brei ober üier ^ö^er fiub

als ber 9)(ont6(anc. ®iefe ©ebirge ftel^en auf eine SBeifc

ba, ba^ fie, Dom (Seutratplateau au§ betrad)tet, ftatt fid)

gogcnfeitig 3U bebeden, t)ietnief)r in i()rer magren ©eftalt luie

auf baö a^jurne ^immetögeuiölbe gemalt [ic^ barftellen. ""Man

((iauht auf einem unb bemfelbcn «ertifaten ^^(ane ifjren ganzen

Umriß 5u fcfjen; fic erinnern an ben impofanten ';}(nblid ber

lüften t)on -?Jeunorfo(f unb beö ßooffluffeö unb gleidjcn

einem fc^roffen Uferlanbe, baö fid) an^ bem 3Jteere i)dt unb
um fo näf)er fd;eint, ba fein ©egenftanb gmifdjen ifjm unb

bem 2(uge bec ^eobadjterö ftefjt.

2Bie fefjr inbeö ber $iau ber ^orbifferen unb bie ?vorm

beö (Sentralplateauö bie geo(ogi|d)en 33eobad)tungen begünftigen

unb mie leicht fie eö bem 9{eifenben mad)en, bie Umriffe be^j

boppelten iRiammeS ber '^(nben in ber 9Jäf)e ^u unterfudjen, fo

oertkinert bie ungefjeure sy6l}c biefeö ^Uateauö bafür aud)

bie Öipfef, meld)e, auf ^nfetc^en in ben meiten ^Itaum ber

^Dieere geftettt, une ber ^Jiauna^^Koa unb ber $if oon ^enerifa

burd) iijre furdjtbare .sjöfje 3taunen erregen mürben, ^ie
Gbene oon '^apia, auf ber ic^ bei ^iiobamba 9lueoa bie ©ruppe
beö ($f)imbora,^o unb beö fearguaira^o gei;eid)net Ijabe, I)at

eine abfohlte §öf)e oon 2191 m, ift alfo nur ein 6ed)3e()n=

teil niebriger ah ber SIetna. 2)er ©ipfel beö (S^imbora^o

reidjt fomit b(oß 3(340 m über bie §ö(;e biefeö -^(ateauS mcg
unb bemnad) 84 m meniger alö bie ©pi^e beö 5Rontb(ane

über bie '^^riorei non (5^amounir, benn bie 3Serfd)ieben[)eit beö

(St)imbora,^o unb beö DJiontblanc oerf)ä(t fic^ ungefät)r mie

bie ber .^ö()e beö ^(ateauö üon Xapia unb beö ©runbeö
üom 6Ijamounirtf}aIe. 'tlUid) ber ©ipfel beö ^^^ifö oon ^enerifa

ift, gegen bie l^ige ber Stabt Drataoa t)erg(i($en, ^ö^er a(ö

ber CSIjimbora^o unb ber -IRontblanc über ^Kiobamba unb
CSljamonnir.

©ebirge, meldte unö burc^ if)re §öf)e in (Srftaunen fc^en

mürben, menn fie am 'Dieereöufer ftünben, fdjeinen, auf ben

Gülden ber ^orbiKeren gefteßt, blof^e §üge(. Ouito 5. '^.

le^nt fid) an einen fteinen ^egel, S^^^^^^c genannt, ber ben

Semo^nern biefer 6tabt nic^t '^öfjer oorfommt atö ber ?0?ont;

martre ober bie §öf)e t)on 5Jteubon ben ^arifern, unb bennod)
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Ijat ev iiacf) meinen ^cjuinc^cn 3121 m öbfotnte .6öf)e unb
cvljebt fid) bemnadj beinahe fo f)od) alö ber (i^ipfel beö 9)Zar;

bore, einer ber ()öd)[ten cspil^cu ber ^^Ujrcnäenfette.

9ieben allen äi>irfuneben biefcr Xäufdjung, loeld^e bnrd)

bie §M)e ber ^(atcau5 uon Taiito, üon 5i}hilalo nnb uon
^Hiobamba t)erurfad)t luirb, würbe man bennod) auf ben Hüften

ober auf bem oft(id)en ^^tn()an(^e beö (Sijimbora^^o üergebenci

eine ©tetle fudjen, n}e(d)e eine fo prädjtic^e 2(nfid)t ber *^or=

bitlere geftattete, alö id) fie me(}rcre äl^odjen lang von ber

(Ebene üon 2^apia au§ genoffen I)abe. '3tef)t man auf bem
^Küd'en ber Slnben gmifdjen bem boppelten Äamme, ben bie

foloffaten Spieen bes (if)imbora,^o, be§ ^unguragua unb be§

(Sotopari bilben, fo ift man i()ren ©ipfeln immer noc^ nal)e

genug, um fie unter fefir anfel)nlid;en §öl)enn)infe(n gu fef^en.

'Steigt man aber gegen bie 'ii^älber (jerab, meiere ben %x\^

ber Slorbitferen einfdjlieBen, fo merben biefe 3Binfe( fe()r flein,

benn roegen ber ungel)euren ^Waffe ber ©cbirge entfernt man
fic^, je mefjr man fid; ber 3}ieereCifIädje näljert, fe§r fd^nell

üon ben (Sipfeln.

3d) l^abe bie Umriffe be§ (S^imbora^^o unb be§ ßarguaira^o

mit Sinmenbung berfelben grapljifdjen -)?titte( ge5eid;net, mie

id) fie hd ber ^efd^reibung meiner ä^ictj^^ui^Ö beö Sotopaji

angegeben [)ahz. ^ie iiinie, meiere bie untere ©renge be§

eiüigen ^d)uee§ be^^eid)net, ift immer nodj ettr»a§ f)öf)er a[§

ber -^Jiontblanc, benn biefer 33erg mürbe unter bem ^equator
blo^ (^uraeiten mit Sd)nee bebedt merben. ®ie fid; gleid)

bteibenbe -Temperatur biefer ^om mad)t bie 2öir!ung, ba^

bie ©ren^^e beä emigen @ife§ nid)t fo unregelmäßig ift mie

in ben 2((pen unb in ben -$i)renäen. %\\.\ bem nörblid^en

^Ibfjange beö Stjimbora^o, ;^mifd)en biefem 33erge unb bem
(Sarguaira^^o, ^ietjt fic^ ber iöeg I)in, metc^er üon Quito nad^

©uaijaquil gegen bie ^^üften bc§ ©tüten -IJieereö füf)rt. Sie
mit ©d^nee bebedten ^uömüc^fe, witidjt fid) auf biefer Seite

ert)eben, erinnern burd) it)re gorm (xn bie beö ^ome bu
©oute, t)om (St)amounirttjale auö betrachtet. Stuf einer formalen

©rate, roetc^e fid^ auf ber Sübfeite au§ bem ©djnee ergebt,

üerfudjten mir, §err 93onptanb, §err SJZontufar unb id^, bie

Spi^e be§ (Stjimbora^og ^u erreichen. 2^ro^ bem biden ''^^hd

unb ber Sd)mierig!eit, in ber bünnen Suft Sttem ^u ^olen,

brad;ten mir boc^ gnftrumente auf eine beträd)tti^e §ö^e.

^er $un!t, mo mir ftitt ^ietten, um bie ^nftination ber

3[Ragnetnabet §u beobad[)ten, fd^eint oiel §ö^er a(§ alle anberen,
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lücldje je üon ^Jienfdjen auf ©e6m"^§I)ör)cn erreicht uioibeu

finb, unb liegt 1100 m erl)a6enev aiä bie 3pi|e be§ TlonU
Manc, auf bie eö §ervn Saujiiive, bem geleijvtefteu unb he-

Ijer^teften SReifenben, nad) Seficgung niel gröBever 3d)uneviiv

feiten, alö mx auf unfcrcr Sefteigung be§ (Sf)im6ora^o fanben,

iior3ubringcn gelungen ift. (5oId)e niü()euof(en Unterneljuiungen,

bereu ©r^äljlung geauifjulid) bie ^Xufmertfamfeit beo '^.Nublituniö

im (jödjften ©rabe an3ief)t, luerfeu inbeo nur wenige -Ikfuttate

für bie 3Biffenfd}aften ab, benu ber ^lieifeube befinbet fid) auf

einem mit Sdjuee bebedten 33oben in einer 3d)id)t uon ^uft,

bereu d)emifd)e 5)iifdjung ber in ben niebrigeren ©egenben

gIeid)fonnnt, unb in einer ii^age, luo feinere 'i>er]ud)e nid)t

mit ber nötigen ©enauigfeit angefteUt merben fönueu.

^ei aufmerffamem 'lHn'gleid)e erfennt man brei ueri'djiebene

5(rten von §auptformen, bie ben Öipfetn ber ^Jlnben eigen

finb. ®ie nod) tl)ätigen 'inilfaue, iueld)e nur einen ein.^igen

auBevorbentlid) meiten .S\rater Ijaben, finb fonifdje ©ebirge

mit mefjr ober meniger abgeftumpfter 3pi^e, mie ber Goto^

pari, ber ^^opocatepett unb ber -l>if von Cri^aba. ^;?{nbere

1^uIfane, bereu ©ipfet fid) nad; einer 9)iengc (Eruptionen

gefenft ()at, ftelten ,^adige ^iimme, fd)iefe 3pil3en unb 3er:

brodjene, (rinftur^ bro()enbe gelfen bar. ison ber 3(rt fitib

3. ^^. ber 3t(tar ober ber (Eapae-Ureu, ein ©ebirge, ba§ einft

^öljer mar als ber (5l)imbora30 unb beffen 3c^ftörung eine in

ber 5iaturgefd)id^te be§ neuen .^ontinentö merfiinirbige (Spod)e

be3eid)net, unb ber (5arguaira3o , me(d}er großenteils in ber

Tiadjt üom 19. Quli 1098 3ufammcnftür3te. SÖafferftröme

unb ^[)onauounirfe brad]en ba^unml anö ben geöffneten Seiten

beS 53erge5 fjeriior unb nmd)ten bie i(}n umgebenben ©efdbe

unfrud)tbar. Siefe fd)rerf(id)e .s{ataftrop(;e mar überbieö ron

einem Grbbeben begleitet, "i^a^ ^Taufeube non Ginmofmern in

ben naben 3täbten .sjiambato unb i'lactacunga uerfdjlang.

^Xie britte unb bie majeftätifd)te j^-orm ber I)o()en '^(nben^

gipfel ift bie bee (5f)imbora30 , beffen Spifie abgerunbet ift.

5ie erinnert an bie fraterlofen ^luömüc^le, bie bie elaftifc^e

^raft ber 2^ünfte in ©egenben auftreibt, mo bie grotten^

reid)e ^iinbe be§ ©tobuQ burc^ unterirbifdje %niex unter--

miniert ift. Tk 5(nfid)t üon ©ranitgebirgen I)at nur eine

fd)mad^e 5(ef)ulid)feit mit ber beö (Eljimbora^os. ^ie ©ranit-

gipfel finb abgeplattete .vjalbfugeln unb bie 2^rappporpfji)re

bilben bie l)od)aufftrebenben kuppeln. 2o fiebt man an ben

lüften ber ©übfee, menn bie iuft nac^ ben langen SSinter^
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regen plö^Iic^ fe^r burc^firfjtig geroorben ift, ben G^imBora^o
tt)ie eine SÖolfe am §imme( erfrfjeinen. Gr l)at fid; oöllig
von ben if)m Senadjbarten Spieen io^emad)t unb erf)ebt ftd;

über bie gan^^e 3(nbenfette wie jener majeftätiidje S)om, bag
SÖerf von Wd)dana,do^ G5enie, über bie antifen 2)enfma(e,
raeldje baö ^apitol einfaffen.

$eruanift^c§ ^loxinmtnt ouf bcm ^amv.

®ie ^ofjen Ebenen, roetc^e fic^ auf bem Luiden ber ^or=
bideren uom ^i(equator bi§ ^um 3. Örab ber öübbreite erftreden,
ftoBen auf eine 5[J?affe öon ©ebirgen, luefc^e 4500 bi§ 4800 m
i)od) finb unb tüie ein ungeljeurer Xamm ben öftlic^en ^amm
ber Slnben uon Ouito mit iijrem lueftHdjen üerbinben. 2)ie)e

(^ebirgägruppe, auf n)eldjer ber ^^ßorpljijr ben ©(immerfc^iefer
unb anbere getäarten üon primitiüer ^itbung he'oedt, ift unter
bem ^tarnen beg ^^ßaramo be( ^^fuai) befannt. Um t)on 3f?iobamba
nad) (Euenca unb in bie fc^önen, burd) i§ren ^ieid)tum üon
(Efjinarinbe fo berüfjmten ^iöälber üon 2oia ^u gefangen,
mujiten mir unferen 2Öeg über biefetbe nehmen. i)ie ?}{eife

über ben 2(fuai) ift befonberä in ben 9)Zonaten Suni, 3u(i
unb 5(uguft fefjr gefä()vlid), .mei( um biefe ^eit in biefer

©egenb eine 9Jlenge 6djnee fällt unb bie eiäfalten Sübroinbe
me^en; ba nun bie grofee Strafe nad) meinen im galjre 1802
angeftettten ^Jteffungen beinahe auf ber .^öi)e beg Hbntbtanc
fid) fiin^iefjt, fo finb bie 9{eifenben einer au^erorbentlic^en
Mite ausgefegt unb e§ ift nic^t leicht ein Sai)X, mo nid)t

me()rere burd) bie Stürme gu ©runbe ge^en. Mitten auf
biefem Sege, in einer abfoluten §öl)e t)on 4000 m, fommt
man über eine ßbene üon mefjr benn 380 qkm Umfang.
2)iefe dbene (ma§ ein merfmürbigeä Sic^t über bie )8iU
bung von t)oi)en $(ateaug nerbreitetj befinbet fic^ beinahe
in gfeid;er §ö^e mit ben Steppen, meiere einen %eii beg
mit emigem Sdinee bebedten S^ulfaneg t)on ^^(ntifana einfaffen.

Snbeg finb beibe ^^tateaug, beren geologifi^er äuftanb fo

auffaffenbe 2(ef)n(ic^feiten I)at, über 370 km üoneinanber
entfernt.

_
6ie entfjalten fef)r tiefe 6een mit füfeem ^^affer,

bie mit bidem 9kfen üon 2((peugräfern eingefaßt finb, aber
fein gifd; unb beinahe fein äBafferinfeft belebt i^re din'-

famfeit.
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^cr Sratio bei ^Milfal (fo tiennt man bte ^oljen (56enen

be§ 5lfuai)) ijat einen anj^erovbentlid) fumpfic^en S3obcn. Mit
Grftaunen fanben iinr anf §ö[)en, bte viel anfef}nlic{)er finb

a(g bie beö -Jiifö von ^enevifa, prad^tooffe tiefte einer von
ben peruQni(d)en gnfa angeleimten ©tra^e. Wit großen be;

Iianenen »Steinen eingefaf^t, barf man fie ben fdjönften §eer=

ftraj^en ber 9]ömer Der^Ieid^en, bie id) in Italien, in granf;

reid) unb in Spanien gefe()en [)aBe. Sie ift üöllig gerabe

c\e;^oc;en, unb I)at biefelbe 9iid)tung auf einer Sluöbeljuung

ion "6000 bis 8000 m. 890 km "füblic^ vom 2(iuai) ()aben

mir ifjre gortfe^ung gefunben, unb man glaubt in beut Saut^e

felbft, bafe fie bio nad) ber Stabt (Su^co gefü()rt Ijaht. ^ki

biefer Strafte über ben 5(fuai) auf ber abfohlten ^öf)e von
4042 m liegen bie Ruinen uom '^Jsalaft beö 3^^^^^ 2:^upai)u;

paugi, beffen ©emäuer, gemö^nlid^ los Paredones genannt,

,^iem(i($ niebrig finb.

Steigt man fübmiirts von bem ^^aramo bei 9Ifuai; I^erab,

fo finbet man ^mifc^cn ben ^sac^t^öfen von Xurdje unb von

33urgai) ein anbercö ©enfmal alter peruanifdjer ^aufunft, baö

unter bem 9tamen Suß^pi^^^ ßber be§ fleinen gorts von

Ganar befannt ift. ^iefe§ %oxt, raenn man anber§ ein in

eine Plattform fid^ enbenbeg §ügeld^en fo I)eif3en barf, ift

meniger megen feiner ©röge, al6 meil e§ ficb fo vortrefflid^

erl)alten ^at, merfroürbig. Qin^ von grof^en 2Öerffteinen auf;

gefüljrte ?Dkuer erl)ebt fid^ etwa 5 bi§ 6 m unb bilbet ein

fel)r regelmäßiges Cval, beffen große 5((^fe nafje^u 38 m
l^änge l^at. ^ie gläd)e innerljalb ift mit fd^öner S^egetation

bebed't, meldte bie moIcrifd}e 3Sirhing ber Sanbfd^aft nod)

n[)öi)t. 9Jiitten in ber Ginfaffung fteigt ein §auö auf, ba§

nur grcei ©emäd^er unb etiva 7 m ^öl)e Ijat. 33eibeg gel)ört

^u einem 93iauer; unb 5vortififation§fr)ftem , ivovon id) meiter

unten reben merbe, unb baö über 150 m lang ift. ®er
Sd)nitt ber Steine, bie SSerteilung ber %^oxe unb 9Zifd^en,

bie voHfommene 51ef)nlid^feit, meld)e 3ivifd)en biefem ©ebäube

unb benen von (5u,^eo obivaltet, laffen feinen 3'^^ifs^ ü^^'r

ben Urfprung biefes militärifd^en 2)en!mal5, baö gur 33e^er;

bergung ber gnfa biente, menn fie ,^umeilen von -Jeru nad^

bem ^önigreid) Ouito reiften. 2^ie ©runbmauern einer

93?enge von ©ebäuben ring§ um bie Ginfaffung verraten, baß

in Gaftar ehemals I^inlänglic^ S^^aum mar, um bas fleine

2Irmeecorpg unterjubringen, meld^eS bie gnfa gen)öl)nlid^ auf

il)ren Steifen begleitete. Unter biefen ©runbmaueru ^ahe \6)



einen mit rieler ^unft be^auenen Stein gefnnben, beRen
0)el)rau(^ iä) mdjt gu erraten vetmod)t ^abe.

S&saö an biefem fleinett, üon einigen Stämmen von
Schinus nioUe umgebenen 2)enfma( am meiften auffätft, ift bie

Aorm feines ^ad^e§, meiere mit benen ber europäifdjen $äu[er
üöKige 2(ef)nlicf)feit ^at. ©iner ber erften ©e|c§id}t[d)rei6er

Slmerifas, -$ebro be ßiega be Seon, ber im '^aljxe 1541 feine

^{eifen ^u fc^reiben anfing, gibt üon mehreren Käufern ber

^nfa in ber ^ronin^ be Io"§ GanareS genauere 9kc^rid)t,

nnb fagt auöbrüdlid^: ,;ba^ bie ©ebäube üon 2;^omebaniba
eine fo üortreff(i(^ gemadjte ^^ebedung Don 33aumäften Ijahen,

bie fid}, menn fie nid)t t)om geuer'oer^e^rt rairb, jafjrfjun;

bertetang erfjalten fann". 2)iefer 33emerfung 3ufo(ge fodte

man g(auben, ber CS)khel beo $aufe§ von (Eam-c fei erft nad^

ber Eroberung angebradjt morben. 9Sa§ biefe .^ijpot^efe am
meiften begünftigt, ift ber Umftanb, bafe auc^ offene genfter

in biefem Steile be§ ©ebäubeä angebracht finb; benn in ben

:iÖof}nungen üon ber älteften peruanif^en 2(rd)iteftur finbet

man ebenfomenig genfter, al§ in ben ^Jieften ber §äufer von
^^ompeji unb §ercn[anum.

3tud) .öerr t)on Sa donbamine ift in feiner fef)r mer!=

mürbigen ^enffd)rift über einige alte -^Oftonumente von ^eru
geneigt, gu glauben, 'oaf^ biefer ©iebel nidjt au§ 'oen Reiten
ber Snfa fei. CSr fagt: „er fei oieKeic^t von neuerer Slrbeit,

unb beftelje nidjt aus 2ßer!ftein, roie ha^ übrige ©ebäube,
fonbern au§ einer 2lrt üon an ber Suft getrodnetem unb
mit ©tro^ gefnetetem Sadfteine". ^ind) fe^t er an einer

anberen ©teile bii^u, "oa^ ber &^hxand) fold}er ^^adfteine, bie

bie 3^ibianer „^ica§" nennen, ben Peruanern lange cor ber

5(n!unft ber ©panier befannt gemefen, unb bafe bal)er bie

^ölje be§ ©iebek, obgleid) an^ ^adfteinen befteljenb, bennoc^

t)on alter SIrbeit fein fönne.

S<^ bebaure fel)r, ba§ id) bie ^en!fd)rift beö 6errn von
Sa donbamine nid;t fd;on cor meiner ^f^eife nad; 5(merifa ge*

fannt Ijabe. Uebrigen§ bin \d) weit entfernt, ^^^^if^t c^^Ößn

bie 33eobad)tungen biefeö berüljmten 3Reifenben ?^u erregen,

ben feine Slrbeiten lange in ber ©egenb be§ danarS auf*

geljalten, unb ber auc^ roeit me^r ?[Ru|e al§ ic^ Ijatte, biefeä

^Denfmai ju unterfudien. 3nbe§ rounbert mid^ boc^, bag
mebcr §errn Sonplanb nod^ mir, ba mir an Drt unb ©teDle

felbft bie grage unterfuc^ten , ob ba§ '^ad) biefeä (Sebäube§

erft §ur g^it ber ©panier angefe|t morben fei, bie geringfte
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3^erfd)ieben]^eit in ber ^onftruftion, roelcje man j^raifdfjen ber

•JJiauer unb bem ©iebel finben miü, aufgefallen tft. ^d) be=

merfte feine Sacffteine (iicag ober Slbobeä), fonbern glaubte

bIo6 2öer!fteine ^u erfennen, roeldje mit einer 3(rt üon gelb=

liebem Stuc! überwogen maren, ber leidjt (oöbrarf;, unb 3d)u ober

gefd)nittene§ ©trof) entl}ielt. 2)er 33e|i^er eineö benad;barten

5ia(^tf)ofe§,ber un§ auf unferer SSanberung nadj ben 3:;rümmern

bcö Qamx begleitete, rül)mte fel}r, mie oiel feine Voreltern jur

3evftörung biefer ©ebäube beigetragen l)ätten, unb ergäl^tte

uns, baf5 t}a^ abl)ängige ^ad) nid)t auf europäifdje 2Öeife, ba§

l)ei^t, mit äi^^Ö^'l"/ fonbern fefjr fleinen unb fetjr fdjon polierten

Steinplatten bcbedt geioefen fei. tiefer Ümftanb oerfü^rte

mid; Jjajumal am meiftcn ^u ber ma^rfd)einlid) irrigen ÜJiei:

nung , ba^ ber -Tieft bes ©cbäubes , mit Slusnaljme ber oier

gcnfter, fid^ nod) in bem ^uftanbe befinbe, in meldjem er ^ur

3eit ber ^nia gemefen ift. 2öie bem fei, fo mu^ man eins

gefte^en, bafe ber ©ebraud) oon ^äd^ern mit fpi^igen äi>infeln

in einem ©ebirgslanbe, mo l)äufiger Siegen fällt, von gropem

9iu^en gemefen fein muffte. 3nbe5 finb biefe abljängigen

^ä(^er ben Eingeborenen ber 9iorbioeftt"üfte oon 3(merifa bc-

fannt, unb fie waren eö fogar in_ ben dlteften Reiten im füb=

lid)en ©uropa, mie meljrere gried)ifd)e unb römifd;e ^enfmale,

befonbere bie f)ieliefö an ber ^i^rajansfäule unb bie 2anbfd;aftö:

gemälbe beioeifen, meiere man in Pompeji gefunben, unb bie

oormalö in ber präd)tigen Sammlung ^u ^^ortici aufbemaljrt

mürben. Sei ben ©riedjien ift ber älUnlel oben am "^adjc

ein ftumpfer ä'öinfel; bei ben SRömern l)ingegen, bie unter

einem minber fd)i3nen §immel lebten, mürbe es fdjon ein

red)ter Söinfel, unb je roeiter man gegen 9iorben fommt,

befto abljängiger finbet man bie 2)äc§er.

2)er Scl^ öott 3nti-ö)uatcu.

(Steigt man oon bem §ügel , beffen Spi^e burd^ "oa^

gort üom ßanar gefrönt ift, in ein oom Jluffe ©ulan aus;

gegrabene^ Xl)al tjerab, fo finbet man fleine, in ben gelfen

einge^auene ^sfaöe, bie nad; einer Slluft füi)ren, mel^e in

ber Duic^uafpradje S^ti^^^aic", ober bie Sdjtudjt ber 'Sonne

l^ei^t. 3" biefem einfamen Drte, ben eine fd)öne, fraftuoUe
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SSegetation umfc^attet, erfjebt fic^ eine ifotieute 93kfje von

Sanbftein, n)eld;e nur 4 big 5 m §öf;e ^at. ©ine «Seite

biefeg Keinen gelfenä ift burd^ i§re feei^e merfraürbig: bas

©ange ift fdjnurgerabe , roie t)on 9Jlen[^en^änben 6el)auen.

2(uf bem ebenen unb weisen S^taume erblicft man fon^en-

trijdje Greife, nie(d;e M^ ^tlb ber ©onne DorfteWen, mie man
e§ im Stnfanc^e ber (SiüiUfation atlev )Sölhx ber ßrbe ftnbet.

2)iefe Greife finb fc^n)ar56räunlidj, unb (äffen in if)nen fialb^

üerlöfd)te ^üge erfennen, n)eld;e Slugen unb DJhmb bejeid^nen.

2)er gu^ be§ gdfeng ift in ©tufen augge()auen, bie nad)

einem gleidjfallö in i()m angebrad)ten (3i§e fü()ren, unb biefer

fte{)t gerabe fo, ba^ man burc^ ein 2od) 'oa^ 53i(b ber 6onne
anfdjauen fann.

2(lö ber 3n!a Xupaijupangi, er;5ä()(en bie ©ingeborenen,

mit feiner 5Xrmee ^ur (Eroberung bes ^i)nigreidje5 Quito, ba§

ba;^umal burd) ben Gondjocanbo ron Sican be(jerrfd}t mürbe,

Dorrüdte, entöedten bie -^^'i^ftei* ßnf biefem Steine bie ©ott^

^eit, beren Slultuö bei ben unterjodjten ^sölfern eingefiU^rt

merben fodte. Sie SBemoIjner üon 6u,^co tüä^nten überfjaupt

überatt 'i)a§> Si(b ber Sonne j^u fef)en, fo mie bie (Sfjriften

unter allen 3o"<^« fiwf ben gelfen .Hreu^e ober bie ©pur
:)om Ju^e beo 3(pofte(g ^()oma§ gefunben ijaben. Ser perua=

nifc^e Jürft unb feine Solöaten fafjen bie Gntbedung be§

g-elfens non 3"ti=(^uiiicu aU eine fefjr g(üdtid;e 3Sorbebeutung

an, unb ma()rl"d;einlid) bauten bie 3"^^ besfjalb auc^ eine

äBo^nung auf bem ßanar; benn es ift befannt, "oap fic^ bie

IHbfömmiinge non 9J?anco=6apac fetbft a(§ bie ^inber be§

XageSgeftirneg betradjtcten. Siefe Ie|tere 9}teinung begrünbet

eine merfroürbige 3Xel)n(id}feit jraifdjen bem erften ©efe^geber

üon $eru unb bem non 3nbien, metc^er fid^ gteic^fads 'iaina-

fauta, ober Sofjn ber Sonne, nannte.

Unterfudjt man ben gelfen üon 3^iti=©uaicu inbe§ ge=

nauer, fo entbedt man, ia^ bie fon^entrifc^en Greife blo^

fteine Grjabern ron braunem ©ifen finb, mie fie in alUn

Sanbfteinbilbungen gemötjutid; finb. Sie ^üge, meiere 5(ugen

unb 9Jiunb bejeidjnen, finb offenbar mit einem meta(tifd;en

Sßerfjeuge eingegraben, unb man fann mo^I annehmen, ba^

fie von ben peruanifdjen ^^rieftern hinzugefügt morben finb,

um ben 3SoIf§g(auben (eid;ter für i^r ©aufelfpiel ^u geroinnen.

dladi ber Slnfunft ber Spanier (ag ben 5Riffionären alle§

baran, ben (Eingeborenen jeben ©egenftanb alter SSeref)rung

au§ ben 5Iugen gu rüden, unb fo erfennt man aud; bie Spuren
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^

be§ '^e'i^cU, womit man ba§ S3ilb ber (Sonne auölöfdjen

uiollte.

®en merfn)üvb{gen Untei-fucTjuni^en be§ .§errn 3?ater§ ^u-

folc^e Ijat bQ§ SBort gnt^ Sonne, mit feinent befannten S^iom
be§ alten kontinente? 5(e^nlid)feit. lleber()aupt aber l)at man in

ben 83 amerifanifd^en Sprad^en, meiere biefer ad)tung§it)cvte

(Belel^rte unb §err S3arton au§ $f}ilabelp]^ia unterfnd^t Ijaben,

big je^t nur 137 9.i>ur,^eln aufc^efunben , bie mdj in ben

afiatifd)en unb europäifd)en Spvadjen norfommen, unb jmar
in benen ber 93]anbfd)u=^atarcn , ber 93bn(^olen, ber Gelten,

ber 33a§!en unb ber (Sftfjtänber. ®ie[e§ merfunirbic^e 9^efultat

fdjeint unferen oben, bei ©elec^enfjeit ber merifani)d)en Way
tboloc^ie geäußerten 'Bai} ^u beroei[en. Gö ift mirflid) fein

3meifel, bafe ber gröftte MI ber Eingeborenen non 2(merifa

^u einer 53?entd}enrafle gebort, meldte ld)on gleid)fam in ber

SSiege ber 9Se(t non bem übrigen 93^enfdjenge|ci^(ed)te ge=

trennt, in ber 9tatur unb ^erfd)ieben()eit ibrer Sprad^en, mic

in ben Sü^}^n unb ber Silbung il)re5 ©diäbelö, unbeftreit-

bare 33emeife einer Tangen unb ni^Kigen Sfolierung an ben

^ag legt.

^ur^a'G^^uuöana, tu ber i)inl)c üum G^anar.

5f?örblid) non ben 9]uinen be§ Ganar erl)ebt fid) eine

5(nl}ö[je, bie fid; gegen baö §an^ bes ^nia fanft I}erabbef)nt,

gegen ba§ ^^a( non ©ulan ^in aber beina[)e fen!re($t aiy-

ge|d}nitten ift. ^ai) ben Ueberlieferungen ber Eingeborenen

machte biefe§ §üge(d)en einen %e\l ber ©arten an§ , meldte

baö alte peruanifd)e gort umgaben. 2Öir fanben f)ier, mie

bei ber (2onnenfd)(udjt , eine ä)ienge fleiner ^>fabe, bie non

93ienfd)enl)änben am 2lbbange eineä !aum mit üegetabi(ifd;er

Erbe ^ebedten 3Ibf)angeö angebradjt finb.

gn ben ©arten t>on Efjapultepec, bei 9)^eji!o, betrad)tet

ber europäifd)e Sleifenbe bie Eijprefjen (Cypressus disticha, L.),

beren Stämme über 16 m Umfang ijahcn, unb rceldje man
mit 2Sa^rfd;einIid)feit nod} unter ben Königen non ber a.^te--

fiidjen ®i)naftie gepflanzt %lax\ht, mit tei(nel)menber Slufmerf-

famfeit. S" ^^" ©arten be§ 3n!a hingegen l)ahzn mir un§

nergeben§ nad^ einem 33aume umgefe^en, beffen Sllter über

ein ^albe§ 3<^§^^^i^"^ßi^^ ^inaufgeftiegen märe. 5Rid^t§ nerrät

ben 2(nfent§alt ber Qnfa in biefen ©egenben, al§ ein !(eine§
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fteinerneg, am SRanbe eine§ 2l5grunbe§ aufgefteHteg ^enfinal,

über befjeu Seftimmung bie Seroo(;ner be§ SanbeS fid^ nod;

\\\d)t Dereinigen fonnten.

®iefe§ fleine ^enfmat, ©ptet ber 3"^^ genannt, be;

ftef)t in einer einzigen 6teinmafje. 33ei feiner (Srrid;tung

ijaben bie Peruaner ben ^unftgriff ber Slegijpter hei 2(u§=

(jauung ber ©p^inr von ©i^et) angeroenbet, t)on raeldjem

^^sliniuö auöbrüd'lid) fagt: „e saxo naturali elaborata" 4)er

Duargfanbftein, ber feine ^afi§ 6i(bet, rcurbe bermagen vtx-

üeinert, baf3 nad^ 2öcgfd)affung ber (Sd)ic^ten, roeldje feinen

©ipfel bilbeten, 6(06 ein mit einer ©infaffung umgebener
6i^ übrig geblieben ift. d)lan mufe fid; ronnbern, roie ein

'i^olf, ba§ eine ungefjeure 3)^enge Söerffteine bei ber fd;önen

§eerftraje üom W\mr) gebraudjt l^at, ^u einem fo bigarren

9Jiittel gefc^ritlen ift, um eine nur einen 93]eter Ijo^e 9Jiauer

auf5ufüf)ren. 3(ber afle peruanifc^en älserfe tragen ba§ ©e=
präge eineä arbeitfamen ä>ol!eg, 'oa^ gern getfen buri^bridjt,

6cf)n)ierig!eiten fudjt, um feine ©efc^idtic^feit in i§rer Üeber=

minbung §u geigen, unb ben unbebeutenbften ©ebciuben gern

einen 6(jara!ter von ^auerfjaftigfeit aufbrüdt, welcher glauben

lä^t, ba^ e§ gu einer anberen 3ßit vxtl beträd;tli(|ere ®enf=
male aufgefüljrt §abe.

23on meitem gleidjt ber 5)nga=ß§ungana einem Kanapee,

beffen 9tüdleljne mit einer 2Irt fettenförmiger 2lrabegfen uer-

giert ift. 2:ritt man in bie oüale (Sinfaffung felbft, fo fieljt

man, ba§ l)ier bloß für eine einzige ^erfon 6i^ ift, aber feljr

bequem, unb fo, bag fie bie l)errli(^fte Sluöfidjt auf bie 2::iefe

beö ^§ale§ oon ©ulan geniest, ©in Heiner glu^ fdjlängelt

fid) burd; biefeä ^T^al ^in unb bilbet mehrere ^aSfaben, beren

©^aum burdj bie ^üfdje oon ©unnera unb 5DZelaftomen

Ijinburd^fdjimmert. ®er ro^gearbeitete ©i^ mürbe bie ©arten
üon ©rmenonoille unb 9?idjmonb fd)müden, unb ber ^önig,
ber fidj biefen $la^ gemäljlt, l)attt 6inn für 9^aturfdjön^eiten

unb geljörte gu feinem ^olfe, 'oa^ mir Barbaren §u nennen
beredjtigt finb.

3d) Ijabe in bicfer ^ilnlage nidjtä alä einen an einer

I)errlid;en Stelle am 9^anbe eineg Slbgrunbeg, über bem fdjroffen

Slbljange einer 5lnl)öl)e, bie ein ^^al beljerrfc^t, angebradjten

(Si^ mit einer Siüdleljne fe^en !önnen. SUlein bie alten

3nbianer, bie Slntiquare beg Sanbeg, finben biefe ©rflärung
gu einfad), unb oerfid^ern, bag bie an bem S^tanbe ber (Ein;

faffung einge^auene ^etU gu fleinen kugeln biente, meiere
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man barm gur 33eluftigung be§ 5"^^f*^" i" 33en)egung fe^te.

9hm ift nic^t ^n leugnen, ba^ fid^ ber S^anb, auf n)ei($enx

fid) bie 2(ra6eö!e befinbet, etroag einfenft, unb ba§ bie ^ugel,

roenn fie mit ^raft losgefdjnerit rourbe, ba, reo bie 5Rauer

auffattenb niebriger ift, fid) ebenfo fjod^, a(ä fie gefalfen mav,

roieber ^eben fonnte. Söäre biefe ^ppotljefe aber ridjtig,

mü^te man am ©nbe ber ^ette nid^t irgenb ein 2o<i) finben,

in meld^eö bie kugeln nad^ iljrem Saufe f)ätten faden muffen?

2)ie Btdk, wo bie SJiauer ber (Sinfaffung am niebrigften

ift, bie bem ©i^ entgegengefel^te Seite, fjängt freiüd; mit

einer Deffnung jufammen, bie man am D^tanbe beö 2(b=

grunbeö im gelfen erblidt. Gin enger, in ben 6anbftein

augge{)auener ^fab fiUjrt in biefe ©rotte, in meld;er fid^, nad)

ber Slngabe ber ©ingeborenen, non 5(taf)uatpa nerborgene

©d^ä^e befinben. 3lud^ oerfidjert man, bafe ef)emat§ ein

SBafferfaben über biefen $fab gefloffen fei. Wai^ man etwa

Tjierin baö ©piel beg 3"^^ fmben, unb mar bie (£infaffung

gerabe fo angebrad)t, ba^ ber gürft bequem fefjen fonnte,

maö auf bem fd^roffen ^(b^ange beö gelfenö uorging ? — 3Bir

behalten un§ übrigenö Dor, in ber ^efc^reibung unferer 3ieifc

nac^ ^eru mieber auf biefe ©rotte gurüd^ufommen.

^0^^ Qmicrc Dom .^aufc bc§ v^ufa auf bem (?nnar.

S3etra(^ten mir ben ^lan unb bas 3»i^t'i'c bes fteinen

©ebäubeS, meld^eg mitten auf bem freien ^(a^e in ber ßita=

be(fe üom ßanar ftefjt unb von §errn von Sa (ionbamine für

ein 2Bad)tf)auö gefialten morben ift, unb bemerfen fogleid;,

'i)a^ bie auf bem 9iüd"en ber Morbidere, uon (Suj^co bi§ CSaijambe

ober t)om 13. ©rab ber ©übbreite biö -^um SIequator oer^

breiteten tiefte uon peruanifd)er 3(rd)ite!tur im ^e()auen ber

©teine, in ber gorm ber XIjüren, in ber fi)mmetrifd;en '^^er=

teilung ber 9hfd)en unb bem oöKigen 93iangel an äuf^erlic^en

Ornamenten ben nämlid^en (Sf)ara!ter ()aben. ®iefe ©införmig-

feit ge^t fo meit, t>ai ade 3Birtö()äujer (^amboä), meld;e

längä ber großen §eerftra^en ftefjen unb in bem Sanbe felbft

Käufer ober $aläfte be§ 3n!a genannt merben, Doneinanber

fopiert 5U fein fd)einen. Sie peruanifc^e ^aufunft er^ob fid)

überhaupt nic^t über bie Sebürfniffe eineö ©ebirgöoolfeö unb
fannte meber ^ilafter, nod^ ^'olonnen, nod^ ©eroölbebögen.
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3n einem Sanbe voU ^adio^zx Reifen tmb auf Beinal^e ganj

baumlofen $(ateau§ entfproffen, fonnte fie nic^t, tt)ie bte grie-

(^ifc^e unb römijd^e 2(rc^ite!tur bie SSerfc^lungen^eit eineö

©ebä(!e§ in ^olj nac^a^men; fonbern ßinfadj^eit, Symmetrie
unb ®auerE)aftigfeit mußten bie brei ©runbjüge werben,

welche alk peruanifd^en Sauten fo üorteit^aft aug,;5etcl^nen.

^ie ßitabede com ßanar unb bie fie umgebenben üier^

ecügen ©ebäube finb nii^t von bem Duarj^fanbftein aufgefüf^rt,

ber ben S^^onfd^iefer unb ben $orp[)i)r be§ Slfua^ bebecft

unb in bem ©arten be§ 3"^*^^ ^^ ^^^ ii^ ba§ %()ai üon
&nian ^erabfteigt, offen baliegt. 2(uc^ finb feine ©ranite babei

gebraucht morben, mie §err von 2a ßonbamine geglaubt f)at,

fonbern ein fe^r harter ^rappporp^rir, ber mit ®(a§felbipat

unb Slmp^ibol burc^fprengt ift. Sßiedeid^t mürbe biefer ^or=
pi}XjX in ien grofeen Srüdfjen, bie man in einer §5^e von
4000 m unb in einer (Entfernung von me^r benn 22 km nom
ßanar, bei bem (See be (a Gubrifla finbet, gebrod)en. 9Senig=

ftenö ift e§ auggemad^t, ba^ biefe SBrüc^e bie fdjönen Steine

§u bem §^ufe be§ 3n!a geliefert ^aben, ba§ in ber ©bene
t)on ^$ulfat auf einer §öf)e liegt, bie ber ^ut)=be:^ome, auf
ben ©ipfel be§ ßanigou geftellt, erreichen mürbe.

Hebrigenä finbet man unter ben 9^uinen üom Ganar bie

ungetjeuren ©teine nic^t, bie man an 'o^n peruanifc^en @e-
bäuben von ß^u^^co unb ben benachbarten ©egenben bemerft.

2(cofta ^at §u ^raquanaco meiere gemeffen, bie 12 m ^änge
5,8 m 53reite unb 1,9 m ®ic!e ^aben. ^^>ebro Gieja be Seon

fa^ gleid) groje unter ben 9^uinen von ^ial)uanaco; ic^

l^abe aber in ber ßitabelte com ßanar feine Steine gefe^en,

bie über 26 dem lang gemefen mären. Ueberfjaupt finb fie

minber bemerfenömert raegen if)rer 9JlaBe a(§ raegen i^rer

äufeerft fc^önen Bearbeitung. S)ie meiften finb o§ne allen

Sc|ein eine§ 3[Rörtelä ^ufammengefügt ; bod) fie^t man foldjen

an einigen bie Gitabelle umgcbenben ©ebäuben unb in itn

brei §äu[ern be§ '^nta auf bem ^ullal, beren jebeä über

58 m Sänge ^at. @r ift ein ©emifd) von fleinen Steinen

unb von St)onmergeI, roelc^er aufbrauft, menn man Säuren
barauf gief^t; ein edjter 9J?örtel, mouon id; üermittelft eines

3}lefferg beträchtliche Stüde au§ ben 3iüif>^)^i^i^äumen uon ben

parallelen Slbfä^en ber Steine losgebrocl)en [)ahe. '3)ieier

Umftanb üerbient Slufmerffamfeit ; benn bie Sieifenben cor

mir \:)ahen alle üerfic^ert, ba^ bie t^eruaner ben ©ebrauc^ beg

^örtelg nid^t gefannt Ratten. ®iefe Behauptung ift ahex
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bei ben Peruanern ebenfo unridjtig a(§ bei ^zn Slegvptern.

ßrftere gebraudjten nid)t nur einen nKrgelartigen ^Jiörtcl,

fonbern bebienten \\d) bei ben großen ©ebduöen von ^^^acavi-

tambo eines 2(öp(jaltmörtelä (53etun), alfo einer Bauart, bie

im fjöc^ften Slltertume fdjon an 'Dtn Ufern beö dupfjrat unb

Tigris gercöljnlid; roar.

2)er ^Novpljrir, lüeld^er bei ben ©ebäuben üom (iamx

gebraucht rourbe, ift in gorm eineö ^arallelepipebä unb fo

DoIIfommen betjauen, baj3, mk §err von 2a (Sonbamine fel)r

ridjtig bemerft ijat, i^re gugen unbemerfbar fein lüürbcu,

menn i{)re äußere gläd;e eben raäre. ®iefe ift aber an jebein

Steine etmaö fonoej: unb gegen ben 9uxnb ^u fc^räg abge=

fdjuitten, fo ba^ bie gügungen f(dne 5lannelierungen bilben,

iüe(d)e 5ur ^i^^be bicnen foKen. tiefer ©d)nitt üon Steinen,

hcn bie italienifc^en ^^aufünftler bugnato nennen, finbet fid)

aud) an 'ozn 9iuinen Dorn iiaUo bei SJtulalo unb gibt ben

pevuanif(^en ©ebäuben mit gemiffcn römijc^en Söerfen, mie

5. ^. mit bem 5)iuro bi 9ierüa in dlom, gro^e Steljnlic^feit.

2Baö bie Senfmale oon peruanifdjer '^^(rc^iteftur befüi\:

berö c^arafterifiert, ift bie gorm ber %i)üxcn, meiere gen)öljn=

lid) 10 biö 20 dem §ö^e Ijaben, bamit ber 3n!a ober anbcve

grof^e .§erren, aud) menn fie von ifjren Isafaften auf 2:rage=

fefjeln getragen aufamen, (jinburd^ fonnten. ^ie ©runbmauern

biefer 2:Tjüren wax^n n\d}t parallel, fonbevn tiefen ^twa^^ 3U=

fammen, bamit man ma[)rfd)einlid; minber breite ©turjfteine

anbringen fonnte. Sie in "om 9Jiauern angebrad;ten 3/ifd;en

(.§oco), wdd)t gu Bd)xänkn bienten, nä§ern fic| ber gönn

ber Porte rastrate. Saä pufammenlaufen ber ©runbmauern

gibt ben peruanifdjen ©ebäuben eine gemiffe ^e()nlic§!eit mit

ien ägriptifdjen , in meieren ber ©turj immer türjer ift alö

bie untere Deffnung ber Sfjüren. o'^iW^" ben §oco befin-

ben fic^ cpUnberförmige Steine mit polierter gläd^e, bie 5 dem
meit über bie ?Jiauer §ert)orfpringen unb , mie ung bie öin=

geborenen uerfidjerten , baju bienten, SBaffen ober Jlleiber

aufzuhängen, gn ben SSinfeln ber 5}iauern bemerkte man
überbieä 3tt)erd)ftüde uon $orp^v)r unb uon gan^ bizarrer

gorm. §err oon Sa Gonbamine ift ber 3}leinung, baf, fie

5ur SSerbinbung beiber 9)kuern gebient §aben; id; möchte

aber lieber glauben, ba§ bie 6tride ber §amacg an biefen

3n)erd)ftüden feftgebunben mürben ; menigfteng finbet man fie

üon §ol5 5U gleichem S^^^^ ^^ ^^^^ inbianifd;en glitten

am Drinofo.
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®te Peruaner l^aben eine Bett)unbern§tt)ürbtge 5lunft in

SBeljauung ber l^ärteften ©teine gegeigt. 2a ßonbamine unb
^ouguet fa^en an alten, ^nv '^zit ber ^nta aufgeführten

©ebäuben Drnamente t)on ^orp|t)r, roeld^e 2^ierlarr»en üor«

fteKten, an benen bie 3^afen(öc^er burrf;5ro(^en waren unb be*

weglidje , au§ bemfetben ©tein verfertigte 9iinge trugen.

©d)on aU id) burd^ ben ^aramo be l'Slfuai; über bie ^or^

biKere ging unb bie ungefjeuren, an§ ben ^orpl^rirbrü^en

von $uEal gezogenen unb gum 33au ber großen S^faftra^en

g^ch'and)ten SBerffteine faj^, ftiegen 3"^ßifß^^ ^^^ ^^^ bagegen

auf, baj bie Peruaner feine anberen SBerfgeuge gefannt Ijaben

alö siegte non ^iefelftein; id^ vermutete ba^er, bag bie diei-

bung nid^t ba§ einzige Wiüd geroefen fein fönnte, beffen fie

fidj bcbienten, um bie 6teine flad) gu mad^en ober i^nen eine

regelmäßige, einftimmige ^onücjität gu geben, ©omit !am
id) auf ben ©ebanfen, 'oa^ fie 3nftrumente non Tupfer be-

feffen, metd^eS, bi§ auf einen gemiffen ©rab mit S^nn ver;

mifd;t, eine gro^e §ärte geminnt. ©iefe 33ermutung mürbe
mirflid^ burd) einen alten peruanifd^en ^J^eigel, meld^er in

S^ilcabamba bei ßugco in einem fd^on gur S^it ber ^nta
bearbeiteten ©itberbergmer! gefunben mürbe, beftätigt. ©iefeg

foftbare SSerfgeug, ha^ id; ber greunbfc^aft bcg ^saterg ^av-

ciffug ©ifbar verbanfe unb glüdlid^ nad; ©uropa gebrad^t

^abe, ift 12 cm lang unb 2 cm breit. 2)ie SJiaterie, auä
melc^er e§ befte^t, mürbe von §errn SSauquelin analpfiert unb
j^u 0,94 Tupfer unb 0,06 ^inn befunben. ®iefe§ f^neibenbe

Tupfer ber Peruaner ift beinalje mit bem an ben 3Ie£ten ber

©altier ibentifd^, meldte 'oa^» §0(3 fo gut fjauen, alö ob fie

von 6taf}[ mären. Heberljaupt aber mürbe überaß auf bem
alten kontinent im SInfange ber ßioilifation ber 3Si)l!er ber

(^ehxand) beg mit ^in» gemifi^ten Tupfers (Aes, yälv,o<;) bem
be§ ®ifen§ vorgewogen unb biefeg fogar ba, mo (e|tere§ längft

befannt mar.

@iit auf bem grogen ^la^c öon SJJcgtfo gcfunbcncg a§tc!tft^c§

©ie ^omürd^e von SJlejifo ift auf bie Sfluinen be§ ^eo*
callig ober vom §aufe beg ©otteg ^J^egitli gegrünbet. ^iefeg
ptiramibalfijrmige SJ^onument mürbe 1486 von ^önig Sl^uijotl

zxhant unb f)atU 37 m §ö§e von feiner ^afig big gu ber
%. to. .^umbotbt, g^euf^anim. n. — Äovbiaeren. 17
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oberen Plattform, ron ber qu§ man eine präditige 2(uöftdfjt

auf bie (Seen, auf ha^ fic umgebenbe mit Dörfern überfäte

Sanb unb auf ben ©ebirgsoor^ang , ber ba§ %\)a[ einfaßt,

geniest. ®ie ^^lattform, roeli^e ben IJämpfern ^umeilen ^um
§uf(u(^t5orte biente, mar mit jmei tunnförmigen ^^apellen

c^e!ri3nt, beren jebe 17 bis 18 m fjoc^ mar, moburd) ber c^an^e

äeocaüi eine ^'öi)C üon 54 m c^emann. ^er (Steinf)aufen

biefer $t)ramibe biente nad^ ber Belagerung ron 3renod)titlan

ba§u, bie '^la^a 53iai)or gu erijöfjen. ©rübe man ba^er in

einer 2:;iefe t)on 8 bis 10 m nad), fo mürbe man oI)ne ^^veifel

eine 3Jlenge foloffaler Qbole unb anberer D^efte t>on agtefifdjcr

Sitbnerei finben; unb mirflidj mürben aud^ bie brei merf-

mürbigcn 2)enfma(e, ber fogenannte Cpferftein, bie folofjale

«Statue ber ©öttin ^Teotjaomiqui unb ber merifanifd^e Malcn=

berftein bei ©elegenfjeit entbedt, ba ber 3]i5efönig 6)raf uon

9iet)iI(agtgebo ben großen ^^(a^ üon ?[Reri!o etmas niebrigcr

mad^en unb ebnen Iie§. ^iud^ ^at mic^ eine fe^r glaube

mürbige ^erfon, meldte bie2(uffid;t über biefe Slrbeit füfjrte,

uerfid;ert, baß bie ©runbmaucrn beö ^ome§ mit einer nn-

galligen 9)ienge von Qbolen unb Dleliefs umgeben, unb bag

bie brei eben angefüljrten ^^orp()i;nnaffen bie f(ein[ten üon

benen finb, meld}e man ba^umat in einer 2^iefe t)on 12 m
gefunben I)at. Sei ber Papilla bei ©agrario entbedte man
einen ausge^auenen Seifen, ber 7 m lang, 6 m breit imb

3 m l^oc^ mar. ®ie 2(rbeiter moKten if)n in ^iüd^ fc^Iagen, ba

fie i()n nid^t l^erau§bringen fonnten
;
glüdlic^ermeife mürbe bie§

aber nod^ burd; einen .^anonifus an ber ^omür^^e, ben .V)errn

©amboa, einen unterrid^teten greunb ber fünfte, üerfjinbert.

®er (Stein, meieren man gemi^bnlid^ ben Dpferftein

nennt (Piedra de los sacrificios), bat eine cplinbrifd}e ^-orm,

3 m Sänge unb 11 dem §öfje. 'Tiings ift er mit einem

33a§relief umgeben , in melc|em man 20 ©ruppen t»on -^tpei

giguren, alk in berfelben ©teKung ge;^eid;net, erfennt. ©ine

imn beiben ^^Ö^ii^s^^ ^ft immer biefelbe, nämlid^ ein .Krieger

ober oietieid^t ein ©ott, ber feine linfe §anb auf ben §elm
eines 'D3tanne§ ftü^t, meldjer ifjm gum ^Nfanbe feines ©efjor-

fams Slumen überreicht. §err ^upe, ben id^ am Stnfange

biefeg SSerfes anjufüljren ©elegenfjeit ^atte, I)at biefes gan^e

Sf^eiief fopiert unb ic^ über.^'ugte mid) an Drt unb (Steife

felbft uon ber ©enauigfeit feiner 3f^<^"""9- ^i^" bemerft

an ben merifanifdjcn ^nbianern im ®urdjfd}nitt etma§ me^r

Sart alö an ben übrigen (Eingeborenen oon 2(meri!a unb
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man fie^t fogav raetcf^e mit (Bd)nan}f)äxten. ®a6 e§ iMelTeid^t

eiuft eine ^roöin,^ in biefem Sanbe, mo bie ©inmofjner lanc^c

53ärte trugen? Dber würbe biefer Sart etma fpäter Seigefüc^t?

Dber ift er nur ein 2:^ei( ber pfjantaftijdjen ^i^i^^ten , mit

nie(d;en bie .Krieger ifjren geinben Srfjreden einzujagen juchten?

•Öerr ©upe ift, mie mid^ bünft, ber richtigen 9)ieinung,

ba^ biefe $ii(bnerei bie Eroberungen eine§ a,5te!i[c^en ^önigö
barftelte, ©er Sieger ift immer ber)'e(6e; ber befiegte ."^Iriegcr

aber trägt bie Slteibung be§ 3Solfeö, bem er ange()ört imb

beffen Siepräfentant er fo^^ufagen ift. .ginter {e^terem ftefjt

bie §ierogh)pf)e, roelc^e bie eroberte ^rooinj bezeichnet, ^n
SDienbo^as ©ammlung finb bie Eroberungen eines ^i^nige

gleic(jfa((§ burd; einen Sdjili? ober einen 53unb ^^feite ange^

geigt, n)eld;e gmifdjen bem i^önig unb hm |i)mboli|d;en ßljara^

teren ober 2öappen ber unterjodjten Räuber angebradjt finb. ®a
bie merifanifdjen Giefangenen in ben 3:^empe(n geopfert mur=

ben, fo fann eg natürltd) fd)einen, ba^ bie S^riumpl^e eineö

friegerifdjen ^önigä ringg um ben furditbaren ©tein barge-

fteflt luaren, auf meldjem ber 3:^opil^in (ber Dpferpriefter)

bem unglütfiid;en Sd;(ad)topfer ha^ §erz auö bem Seibe ri^.

Jßag biefer §ijpot()efe befonberen ©tauben »erfc^afft t^at, ift

eine ^iemlid; tiefe 9(inne, bie, auf ber Dberflädje angebrad;t,

pm 2(bf(u^ bcö 33(ute§ gebient ^u Ijab^n fd^eint.

^ro^ foI($er anfd)einenben ^emeife möi^te id^ bennod;

glauben, ba^ biefer fogenannte Cpferftein nie auf ber Spi^e
eines Xeocatli geftanben (}at, fonbern einer ber ©teine ge-

mefen ift, n)eld)e „^emalacatl" Ijie^en unb auf benen ber

fölabiatorenfampf zmifdjen bem ^um Opfer beftimmten ©e^

fangcnen unb einem merifanifcfien Krieger gef)alten mürbe.

S)er n)a()re Dpferftein, ber bie Plattform ber ^eocatli frönte,

mar grün, entraeber von 3öfpi§ ober oietteidjt oon arinifdjem

33itterftein. Er Ijatte bie gorm eines ^araltelepipebs , mar
15 big 16 dem kng unb 1 m breit unb feine g-tädje mar fonoej,

bamit bie Sruft be§ auf i§m ausgeftredten @($Iad)topfers

1)13 fjer zu Hegen fam alg ber übrige Slörper. ^ein ©efc^id^t^

fd;reiber fprid;t baoon, ba^ fid; S3ilbFjauerarbeit an biefem

grünen ©teine gefunben \)abt unb fdjon bie §ärte beö 3afpi§

unb be§ S3itterfteine§ mar ber Shisfüfjrung eines Basreliefs

entgegen. 35ergleidjt man überijaupt ben cplinbrifdjen ^orp^pr-

btod, ber auf bem großen ^tal^e oon 9)?enfo gefunben mürbe,

mit ben länglidjen (Steinen, auf meldte bas ©djtac^topfer

niebergemorfen mürbe, menn fid^ ber Xopit^in mit feinem
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SO^effer »on DBfibtan näl^erte, fo fte^t man Balb, ha^ groifd^en

beiben ntd^t bie geringfte Sle^nlid^fett, roeber in ^Ratcrie nod^

in gorm obroaltet.

dagegen erfennt man in ber ^efc^reibung , melcf^e una
SCugen^eugen von bem ^emalacatl ober bem ©teine gemadjt

I)aben, morauf ber gum Dpfer beftimmte ©efant^ene fämpfen
muffte, Ieid)t ben Stein, befjen 9klief §err ®iipe gegeic^net

Ijat. 2)er unbefannte SSerfaffer be§ unter bem 4:;itet: Rela-

zione d'un gentilhuomo di Fernando Cortez, Don 9iamufio

I)erau§gegebenen 2öer!e§ fagt.ausbrürflirfj, baf5 ber 3::emalacat(

bie gorm eines 9}iüblfteinea IjatU, 1 m I)od;, ringSfjerum

mit auöcjeljauenen giguren Der,^iert unb gro^ genug mar,

bamit jmei ^serfonen auf bemfelben fed^ten fonnten. 2)iefer

6i)Unber frönte eine 2(nfjöf)e von 3 m (£r()abenf}eit. ^ie burd)

Tlnt ober (Stanb auSgegeidjnetften Krieger mürben für baö

Epfer ber ©(abiatoren aufgefpart. 3Iuf "ocn 2^ema(acatt ge^

fteltt unb non einer ungeljeuren ?0^enge ^^M^uer umgeben,
mußten fie nad^einanber mit fedjS mej:ifaniidjen Kriegern

ftreiten. 35>aren fie g(üd(ic^ genug, biefe ^^u überminben, fo

fdjenfte man ifjnen bie greiljeit unb Iie§ fie in if)r 3>ater(anb

^urüdfefjren
; fiel aber ber ©efangene im c^ampfe, fo fc^leppte

tf)n ein ^riefter, (S^()ald)iul)tepel)ua genannt, fogleid^ (ebenb

ober tot auf ben Slltar, um ifjm ba§ ^erj auö bem Seibe

gu reifeen.

©ö fönnte mol^l fein , 'oa^ ber (Stein , meldjer in ben

um bie ©omürd^e ber oorgenommenen ©rabungen gefunbcn

morben ift, berfelbe !JemaIacatl röäre, ben 6orte,V ©entilf)uomo

bei ber ßinfaffung be§ großen ^eocaKiö oon 93ieritli gefef)en

baben mid. ^ie giguren be§ ^leliefeS finb bcinafje 60 dem
bod^. ^i)xe gujbefteibung ift \d)x merfmürbig; benn ber

(Sieger l)at am Gnbe be§ linfen gu^eä eine 3(rt oon ©d^nabel,

ber §u feiner 35erteibigung beftimmt ^u fein fdjeint. (?§ ift

auffaKenb, ba^ biefe feaffe, oon ber id^ bei anberen 3]ölfern

nidjtä Stel^nlidjes fenne, b(of3 am linfen guje norfommt. ^iefe

gigur, beren unterfe^ter Äörper an ben älteften etrurifdjen

©til erinnert, f)ätt 't>^n Sefiegten an bem §elme feft, ben er

mit ber linfen §anb gefaxt Fjat. 3" i)ieten mcj:ifanifd^en

93ialereien, meldte «Sd^lad^ten üorftetlen, fielet man gleid^fadö

Krieger, bie SBaffen in ber linfen §anb l^alten, mit ber fie

überhaupt mel^r §u rairfen fd^einen, aU mit ber redeten,

^eim erften SSlide fönnte man glauben, biefe Öigarrerie

f)änge mit befonberen ©emo^n^eiten §ufammen; unter[ud;t
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fo finbet man, ba^ i^re 9J?aIer 'ö^n giguren bie Sßaffen, je

nüd)bem e§ bie |i)mmetri)c^e 2(norbnung ber ©nippen 6e=

(^ünftic^te, 6alb in bie red)te, 6a(b in bie tinfe §anb geben,

unb idi) fjabe aiiffadenbe 33ei[pie(e fjierüon bei ®ur(^b(ätterung

beö Codex anonymus im 3]atifan gefunben , in melc^em

Spanier mit bem ^egen in ber (infen -Oanb bargefteUt fint».

Hebrigens be,^eid)net biefe Sonberbarfeit, beibe .*oänbe 5U uer^

n)ed)[e(n, ben 2(nfang ber Slunft. Wian begegnet il}r audj auf

einigen ägi)ptifci^en ^kliefö , wo [ogar bie redjte §anb ^u^

meilen an bem (infen 2(rme befeftigt ift, fo ba^ fid) ber

Daumen an ber äußeren (Seite ber .^anb §u befinben fdjeint.

©elefjrte Sdiertumofenner glaubten in biefer auf^erorbentlidjen

^'^ufammenfe^ung üwa^ (Se^eimni^poKes ^u finben; C^err

3oega fc^reibt fie aber bloß ber 2aune ober 9kd)(äfjig!eit beö

toift(er§ 5U. . Uebrigenö ;^n)eif(e id) [e^r baran , baß biefed

hin Xema(acat( umgebenbe 33agrelief unb fo mandje anbere

^Bilbbauerarbeiten in 33a[a(tporpf)t)r bloß mit 21>erf,^eugen üon

^ßitterftein ober äf)n(id)en fefjr (jarten ;::teinen auögefüf)rt

morben finb. greilic^ {)ahi \d) Dergebeno nad) irgenb einem

0)ieiße( t)on 5)?etaE, ben bie alten 9}Jejifaner gebraudjt ()ätten,

unb tüie ic^ einen au§ $eru mitgebrad)t f)abe, gefor[d)t;

allein 2(ntonio be .fSerrera fagt bod^ im j^eljnten ^udje feiner

©efc^ic^te oon Söeftinbien auebrüdlid), baß bie 33en)o^ner ber

.^üftenprooing S^catollan, i^roifc^en 2(caputco unb ßolima,

jjmei 2(rten r>on .Tupfer bearbeiteten, üon benen bie eine l)art

ober fd)neibenb, bie anbere fletf($bar gemefen fei. 2(u§ bem
garten Tupfer l)ätle man Siebte , SBaffen unb anbere lanb-

n)irtf(^aftlid)e SÖerf^^euge üerfertigt, bas fletfdjbare aber 5U

3Safen, ^ärmepfannen unb anberem .^ciwö^i^totgögeräte ge-

braucht. ®a nun bie ^üfte von ^acatoflan ben .Königen üon

3(na^uac untermorfen mar, fo fd)eint e§ boc^ nid;t mal)r=

fdjeinlid), 'oaf, man nod) in t)er 9Ml)e ber §auptftabt fort=

gefahren l)abe, bie Steine burd; SReibung ^u bearbeiten, wmn
man ?[Reißel von 9)ietall fjaben fonnte. Dl)ne ^^^U^l i^^^ii"

biefeS fc^neibenbe ^lupfer, mie bas in 3]ilcabamba gefunbene

Sßerfjeug, unb mie bie peruanifd^e 2lrt, bie ©obin einft bem
§errn üon 5Raurepa§ gefanbt unb meldje ber ©raf (EaijluS

al§ aug gehärtetem Äupfer befte^enb geglaubt l;at, eine iRifd;ung

von Tupfer unb Smn.
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^afaltfcIfcH «nb $tn§fnbc Don ^Hc^ln.

33e{ jeber SSeränbenmg dou breite iinb ^(ima Dernitbert

juf) nud) bie 3(nfid)t ber orosanifrfjen Statur, bie gorm ber

Xiere imb ber ^sflan^en, n)eld;e jeber 3^"^ einen bcj'onbercn

(5f)arafter nufbrüden, unb mit 5(usnaf)me einit"\er 2öaifer= nnb
fn)ptLHvamiid)en Weunüdjfe i[t ber 33oben in jeber 'Ok't^ion mit

iicrid)iebenen ^flan^en bebedt. ^iefeö ift nun mit ber milben

SüUur, mit ber -33inffe von erbit3en Sudftan^en, metdje bie DOer=

flädje unfereg '^ilaneten bebeden, ber gall nidjt ; benn berfelbe

uermitterte ©ranit, auf mc(d)em unter bem falten .^immel uon
i'applanb bas 'Isaccinium, bie 2(nbromeben unb bie renntierndl);

renbe l'unc^enfledjte madjfen, finben fid} aud; unter ben C^iebüfdjeit

uon baumartic^em Jyarnfraut, uon ^Natmen unb ^elifonien,

beren (^län,^enbe 33I(Titter fidj nur unter Ginmirfunc^ ber ^^(equator^

l)i^e entmidetn. i^anbet ber Storblänber nad) einer langen

2d)if[af)rt an ber fernen ^üfte einer anberen §atbfuc\el, fu

nmnbert er fid), mitten unter einer SJJeni^e neuer ^U-obut"te

biefelben Sd)id)ten uon t^emö(;nUd}em Sdjiefer, uon (Flimmer;

fd)iefer unb Xrappporpljpr ^u finben, mie fie bie bürren Müften

beö alten .kontinentem an bem (Siömeere bilben. Unter allen

.^limaten f)at bie 8teinrinbe beö Ö)lobuö baofelbe 3ln[el)en,

unb ber S^teifenbe erfennt überall in einer für itju luillit^

neuen Söelt nid;t oljue SUiljrung bie gelfen feines ^.^ater-

lanbe§ mieber.

®iefe '^Inaloc^ie ber nid)t organifdjen 9ktur erftredt fid)

auf bie fleinften ^l)änomene, meldte man oft blofuMt l^ofal=

urfadjen ,^u[d)reiben m5d)te. 3n ben i\orbilleren mie in ben

europcüfd;en ©ebirc^en j^eigt ber (Sranit mandjmal ^ufammen*
l)äufuni-^en in /Vorm abgeplatteter unb in fon^entrifdje ^ac^en

abgeteilter ©pbäroiben. ^n ben Xropenldnbern wie unter

ber gemäßigten ^one finbet man im ©ranit jene reidjen

93iaffen üon ("»Mimmer unb 5lmpl)ibol, meld)e fd)niär5lid)en,

in ein ©emifd; uon Jyelbfpat unb mildjfarbigem rauir^ ein=

gefdjloffenen kugeln gleid;en. ®er (Ed;illerfpat fommt in bem
©erpentin uon (Suba mie in bem uon ^eutfdjlanb vor, unb
bie SRanbelfteine unb bie -ßerlfteine fd)einen mit benen, meld)e

man am guße ber ^arpatl)en antrifft, ibentifd^. ^n ben

entlegenften Segionen finb bie 6efunbärfel§arten nad) ber^

gleid)en ©efe^en aufeinanber geftellt, unb überall bezeugen

bie nämlichen ^enfmale biefelbe Solge »on 9Jeuolutionen,



— 263 —

raeWje nad^ unb md) bie Dberftäc^e be§ ©Iobu§ reränbert

Ijaben.

ßr^ebt man fid; ü6rigen§ j^u ben pf}t)fifc^en Urfac^en, fo

lüunbert man fid; lüeniger barüber, ba^ bie -SReifenben feine

neuen getöarten in hcn entlegenen Sänbern entbedt ^ahm.
©as kiima wirft auf bie Jorm ber STiere unb ^flan^en,

raeil ha^ ©piel ber SSertüanbtl'c^aften, ba§ bie ßntroidelung

ber Drgane bef^errfc^t, gugfeic^ burc^ bie STemperalur ber

3(tmofp^äre unb bie au§ ben oerfd^iebenen, burd^ bie djemifdje

Sßirfungsfraft gebdbeten Kombinationen mobifi.^^iert roirb.

S(((ein auf bie 33i(bung ber gelearten fann bie ungleid}e 3Ser:

teiUing ber SScärme, wcldje eine golge ber fdjiefen 3iid)tung

ber ßlüptif ift, feinen auffalfenben (Sinfhi^ gefjabt, oielme^r

mug biefe 33ilbung felbft auf bie !^emperatur beä ©lobus unb
ber iljn umgebenben Suft mädjtig gemirft ^aben. 2Benn
grofje 9Jtajfen üon 9J^aterie aus bem flüjfigen ^^iftanbe in

i>^n ber 3:^roden^eit übergeben, fo fann biefeä nic^t o^ne eine

groj^e ßntnndelung non Sßärmeftoff gefc^efjen. ®iefe 33e-

tradjtungen fc^einen auf bie erften ^Säuberungen ber ^iere
unb ^flanjen einigeö Sic^t §u raerfen, unb ic^ wäre beinahe

oerfud^t, au§ biefer progreffiüen ©r^öljung ber Temperatur
mef)rere roidjtige ^^robteme, unb ^roar befonbere ba§ ^afein
inbifd}er ^^srobufte, njelc^e in nörblic^en Säubern in ber Grbe
gefunben raerben, §u erflären, raenn id; nid^t bie ^enge oon
geologifc^en 2:^räumen ju cermefjren fürdjten mü^te.

ä)ie 33afalte t)on 3fteg(a liefern einen unmiberfpredjlic^en

Semeis biefer 3^ß"tität ber gormen, raelcbe an ben gelfen

ber t)erfd}iebenen Älimate bemerft mirb. ßin gereifter Mim-
raloge braudjt biefe 3eid;nung nur anj^ufe()en, um bie 33afa(t:

formen im i^iuaraiö, in ben Guganeifdjen ©ebirgen, ober am
SSorgebirge üon 2(ntrim, in 3rtanb, raieber §u erfennen. ®ie
fteinften in ben europäifdjen «Säulenfelfen beobadjteten 3"-
fättigfeiten finben fic^ aud) in biefer ©ruppe üon merifanifdjen

Safalten. Gine fo gro^e 2Ina(ogie bes 33aue§ lä^t aber auc^

biefelben Urfadjen vermuten, bie in fef)r Derfdjiebenen ßpoc^en
unter allen .^(imaten gemirft ()aben; henn bie mit ^fjon-

fc^iefern unb fompaften Slalffteinen bebedten 33afa(te muffen
von gan;^ anberem 2l(ter fein a(§ bie, meldte auf Sagen von
6teinfo^fen unb auf ©efc^ieben ru§en.

®ie fleine Kasfabe oon 3ftegla liegt 185 km norb:

öftlic^ üon 9Jierifo, ^mifdjen ben berüf)mten 33ergn)erfen üon
^eal bei 3}tonte unb "o^n mineralifd;en Söaffern üon Xotonilco,
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(Sin Heiner '^In^, ber bie gum ^Serquiden nötigen ©tampf-
werfe in S^legla treibt, 3Ber!e, lüefcfje über 10 OÖO 000 Sioreg

gefoftet ^ahcn, ba()nt fic^ burc^ ©nippen t)on ^afaltfelfen

feinen 2öeg. i)k (jerabftürj^enbe Sßaffermaffe i[t fef)r anfefjn=

M) , aber i^r %aU beträgt bloj 7 big 8 m. ^ie fie um=
gebenben Reifen, beren äwföi^^ißttft^I^fwi^Ö ön bie ©rotte von

6taffa auf ben §ebribifct)en ^n\z[n erinnert, bie ^ontrafte

ber ä^egetation, ba§ roilbe Slnfe^en unb bie feinfamfeit be§

Drte§ madjen biefe ^aSfabe Ijijc^ft malerifd;. 2(uf beibeu

(Seiten ber (2(^tud;t er()eben fi($ Säulenbafalte, bie über 30 m
fjod; unb bic^t mit ^a!tu§ unb Yucca filamentosa über=

^ogen finb. ^ie -Prismen i)ah^n gemölinlic^ fünf unb aud;

fec^ö Seiten, unb mand^mal bis auf 12 dem 33reite. 'Dieljrere

[)ahen ganj regelmäj3ige gügungen. 3^be Kolonne enthält

einen ci)linbrifc§en ^ern von größerer ^id;tl)eit al§ bie i^n

umgebenben Xeile. ®iefe ^erne finb mie in bie ^rigmen
eingefaßt, meldte bei i^rem horizontalen ^rud) fel)r mer!=

mürbige Söölbungen geigen.

^ie meiften ©äulen ron S^egla finb üöllig fenlred;t ge;

ftellt ; bod^ bemerft man auc^ einige, gan§ nalje beim SBaffer;

fall, bie fid; 45^ oftwärtä neigen. ßtma§ entfernter finb

mel(^e in Ijori^ontaler S^tic^tung. Ueberljaupt fd;eint jebe

©ruppe bei i^rer 33ilt)ung befonberen SlngielungSfräften nad):

gegeben ^^u l)abtn. "^ie Ma\)e biefer 33afalte ift inbeg fel)r

l)omogen; §err ^onplanb l)at in berfelben ^erne von forn-

förmigem vßeribot, oon friftallifiertem ^D^efotrip umgeben, ge*

funben. ®ie $ri§men ruljen, mas für bie ©eologen fel}r

merfroürbig ift, auf einer Xi)on]d)id)U , unter melc^er man
gleichfalls raieber ^afalt antrifft. 3^ 2)urd)fdjnitte ift ber

Safalt Don ^egla auf ben ^orp^pr Don ^eal bei ^onte ge-

ftellt; ba l)ingegen ein fompafter ^alffelfen bem ^afalt oon

2:otonilco gur 33afiö bient. ®ie gange Safaltgegenb ftel)t

aber 2000 m über bem Spiegel beä Dgeans.
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