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SDer ©afftquiare. — ©aBefttyethmg fces Drutoco. 

2tm 10. Wal $n ber üftacfyt toar unfere progue ge
labert toorben, unb hrir fc^ifften unl ettoal öor ©onnenauf= 
gang ein, um nrieber ben !Rto Iftegro bil p r SDZünbung bei 
ßafftqutare ^aufzufahren imb ben h)at)ren Sauf biefel $Iuf= 
fei , ber Drinoco unb Slmazonenftrom -öerbinbet, §u unters 
fudjen. ®er borgen fear fd^ört; aber mit ber fteigenben 
2öärme fing auch ber ^»immel an fiel) zu betoölfen. ©ie Suft 
tft in biefen SMbern fo mit Sßaffer gefättigt, bafj, fobalb 
bie ißerbunftung an ber Oberfläche bei SBoben! auch noch fo 
toenig zunimmt, bie £)unftblälchen ftö^tbar toerben. £>a. ber 
DfitoitÄ'faft niemall §u fpüren i f t , fo toerben bie feuchten 
«Schichten nicht burch trockenere Suft erfe|t. Sief er bebeefte 
Gimmel'machte unl mit jebem £age öerbrüßitcher. SBonpIanb-
öerbarben bei ber übermäßigen $eucMgfeit feine gefammelten 
ganzen unb tet) beforgte auet) im £r)al bei ©affiquiare bal 
MbelSetter bei diio 5ftegro anzutreffen, ©eit einem falben 

^|rt)unbert zweifelte fein äftenfeh in biefen 3Jliffionen met)r 
bttran^ .betfr t)ter toirflid; jtoei große ©tromfpfteme mit ein̂  
anber'in SBerbinbung fielen; ber ^auptpeef unferer gluß= 

*fat)rt befc^ränfte ftdj alfo barauf, mittelft aftronomtfeher- Beob
achtungen ben Sauf bei ©affiquiare aufzunehmen, befonberl 
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ben $unf t , tt>o er in ben föto ÜRegro tr i t t , nnb ben anbern, 
tt>o ber Orinoco [ich gabelt. SBaren toeber ©onne noch ©terne 
fichtbar, fo toar biefer Qtoeä nicht §u erreichen nnb toir fyaU 
ten unl t-ergebltd; langen, fehleren ÜMhfeligfeiten untere 
gogen. Unfere 9leifegefährten toären gerne auf bem fürjeften 
2öeg über ben pmidj in unb bie deinen $lüffe Ijeimgefehrt; 
aber Bonplanb bet)arrte mit mir auf bem Sfteifeplan, ben 
roir auf ber $ahrt burefj bie großen Äataraften enttr-orfen. 
Bereitl t)atten toir t>on ©an $ernanbo be Sfyure nach ©an 
ßarlol (über ben SDpure, Orinoco, Sltabapo, £emi, £ua= 
mini unb Eftto üftegro) 180 t e i len zurückgelegt. (Bingen toir 
auf bem (Saffiquiare in ben Orinoco zurück, fo Ratten toir 
toon ©an (Sarlol bi l Slngoftura toieber 320 t e i len zu machen. 
Stuf biefem 2öege Raiten tuir %ef)n £age lang mit ber ©trö= 
muttg zu kämpfen, im ttebrigen ging el immer ben Orinoco 
hinab. @l toäre eine ©djanbe für un l getoefen, hätte un l 
ber Slerger toegen bei trüben «Iptmmel! ober bie furcht öor 
ben 2Jlolfitol. auf bem ©afftquiare ben SDZuth benommen. 
Unfer inbianifcher ©teuermann, ber erft fürzlich in 3ftanba= 
toaca getoefen fear, fteHte unl bie ©onne unb bie großen 
©terne, Welche bie Söolfen e f f en , " in Slulficht,* fobalb toir 
bie fdjtoarzen SB äff er bei EEio Siftegro hinter un l haben 
toürben. ©o brachten toir benn unfer erftel Borhaben, über 
ben ©affiquiare nach ©an $ernanbo am Sftabapo zurütfzu= 
gehen, in 2lu!führung, unb %um ©lücf für unfere Arbeiten 
ging bie Prophezeiung bei Snbianer! in ©rfiillung. 5$ie* 
toeißen 3 ö a f f e r brachten unl nach unb nach toieber fyi=> 
tereren Gimmel, ©terne, 3ftolfitol unb Ärofobile. 

2Bir fuhren ^mifc^en ben bid;t betoaäjfenen Qnfeln 3a= 
ruma unb 3Rini ober 3J?ibita burch, unb liefen, nachbem toir 
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bie ©tromfchneüm an ber Piedra de Uinumane ftnoufee* 
gangen, acht ©eemeilen meit bon ber (Schanze ©an (Sarlo! 

in ben 9fto ©affiquiare ein. Sene Niebra, ba! ©ranttge= 
ftein, ba! ben kleinen Äataraft Bikbet, zog burch bie Dielen 
.Quarzgänge barin unfere Skufmerkfamkeit auf fidj. SDie ©änge 
» a r m mehrere Soll Breit, unb ihren Waffen nach toaren fie 
augenfcheinlicf) nach Sitter unb Formation unter einanber fehr 
r-erfchieben. Set) fah beutlich, baß überall an ben $reuzung!= 
fteffen bie ©äuge, teerte ©limmer unb fchtoargen ©chörl 
führten, bie anbern, toelclje nur toeißen Ü u a r j unb $elb= 

fpath enthielten, burchfe|ten unb bertoarfen. SRadfj SBerner! 
Theorie toaren akfo bie fdjtoarzen ©änge bon neuerer gor* 
mation a l l bie toeißen. 2lt! Högling ber gretberger Berg= 
fchule mußte ich mit einer getoiffen Befriebigung - Beim gel! 
tttnumane bertoeilen unb in ber SRä̂ e bei Slequator! @r= 
fcheinungen Beobachten, bie ich ™ *>en $eimif$en Bergen fo 
oft bor 2lugen gehaBt. 8<h geftehe, bie Theorie, nach Welcher 
bie ©änge ©palten finb, bie mit begebenen ©uBfianjen 
bon oBen her aulgefüllt toorben, Besagt mir jc | t nicht mehr 
fo ganz tote bamall; aBer biefe! ftch durchkreuzen unb Ber= 
toerfen bon @eftem= unb » a ü a b e r n berbient barum boch, a l l 

eine! ber aUgemeinften unb gletchförmtgften geologifchen 5ß̂ ä= 
nomene, bie botte 2lufmerkfamkeit be! Sieifenben. Dfttoärt! 
bon' ^aüta, läng! be! ganzen (Saffiquiare; Befonber! aBer in 
be~n Bergen bon SHtiba bermehren fich bie ©änge im ©ranit. 

'©iefelBen finb boE bon Brufen, unb ihr häufige! Borkom= 
* men fcheint auf ein nicht fehr h ^ e l 2Hter be! ©ranit! in 

biefem Sanbftrich ^inpbcutcn. 

Sßir fanben einige gleiten auf bem gel! IXinumane, 
ber Snfel ©hamanare gegenüber,, am 9tanb ber ©tromfchneEen; 
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unb ba tyr ©afftquiare bei feiner 3Jtünbung eine rafdje 2Ben~ 
bung bon Oft nach ©übtoeft macht, fo lag je|t gum erften= 
mal biefer majeftätifche tat be! Orinoco in feiner ganzen 
Breite bor un! ba. @r gleist, toa! ben allgemeinen tya--
rakter ber Sanbfchaft betrifft, fo giemkich bem 9tio 9legro. 
9öie im Beelen btefe! gluffe! laufen bie M b b ä u m e b i ! an! 
llfer bor. unb bilben ein ©icktcht; aber ber ßaffiquiare §at 
toeiße! SBaffer unb änbert feine Dichtung öfter. Bei ben 
©tromfd)neIlen am Uinumare ift er faft breiter a l ! ber 9tio 
9tegro unb b i ! über Bafiba h^auf fanb id) it)n überall 250 
b i ! 280 Soifen breit. @he toi* cm ber Qfnfel ©arigabe bor*-
bei kamen, fat)en toir gegen ^orboften beinahe am $ortgont 
einen .pgel mit halbkugltgtem ©ibfel. ©tefe gorm ift in 
allen ^tmmeüftridjen ben ©ranitbergen eigentümlich- 2>a 
man fortoät)renb bon iueiten Ebenen umgeben i f t , fo hängt 
ftch b i e 2lufmerkfamkeit be! Sfteifettbert an jeben freiftehenben 
gel! unb .pgel. 3ufamment)ängenbe Berge Rommen erft 
weiter nacb Oft, ben Ouellen be! ^aeimoni, ©iaba unb 3Jia= 
baca gu. ©üblid) ö 0 - m Stabal bon ©arabine bemerkten toir, 
baß ber ßaffiquiare auf feinem gekrümmten Sauf ©an ©arto! 
toieber nahe kommt. Bon ber ©djange in bie 3Jliffion ©an 
grqncüco, too mir übernachteten, finb e!-guSanbe nur gttiet 
unb eine ^alhe 3fteile, nmhrenb man auf bem gluß 7—8 redj= 
net, Qch bertoeilte einen £r)eil ber Stacht im greien in ber 
bergeblid>en Hoffnung, bie ©terne gum Borfchein kommen gu 
fehen. 2)ie Suft icar nebkigt t ro | ber toeißen äßaff er, bie 
un! einem attegeit fternhelken Gimmel entgegen führen foHten.' 

£>ie aJliffion ©an grancüco ©olanö auf bem linken 
llfer be! ßaffiquiare heißt fo gu @hren eine! ber Befehl!t>ber 
bei ber „©rengerbebition," £)on Sofebt) ©olano, bon bem 
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toir in biefem SBerfe fdjon öfter gu fpred;en Gelegenheit ges. 
t)abt. ©tefer gebikbete Dfficier i f t nie über ba! £)orf ©an 

gernanbo am Sltabapo ^tnaitSgefommen; er hat toeber bie 
©etoäffer be! 3Wo 9iegro nnb be! (Saffiqutare, noch ben Dri= 
noco ofttoärt! Dorn (Sinfluß ©uabiare gefeiert. $n golge 
eine! 3ftißberftänbniffe!, ba! an! ber ttnkenntntß ber fpanifchen. 
Sprache entfprang, meinten manche ©eographen auf-Sa (5mg: 
Dlmebtüa! berühmter Karte einen 400 te i l en langen 2Beg an*. 

gegeben gu finben, auf bem ©on ^ofeph ©olano gu ben Üueffen 
be!-Orinoco, an ben ©ee ^arime ober ba! toeiße Sfteer, 
an bie Ufer be! Sababurg unb IXteta gekommen febn follte. 
©te SJliffion ©an grancüco tourbe, toie bie meiften rjpriftlict)en 
üftieberlaffungen füblickj bon ben großen Katarakten be! Dri= 
noco, nicht bon 2Jlönchen, fonbern bon 50likitärbehörben ge= 
grünbet. Bei ber ©rengeypebition legte man ©örfer an, too 
ein © u b t e n i e n t e ober Korporal mit feiner 3ftannfchaft $ofto 
gefaßt hatte, £)ie Eingeborenen, bie ihre Unabhängigkeit 
behaupten tooßten, gogen fich ohne ©efedjt gurück, anbere, 
bereu einftußreichfte Häuptlinge man getoonnen, fchkoffen fich 
ben SJiiffionen an. 2Bo man keine Kirche hatte, richtete man 
nur ein große! Kreug au! rothem ^okge auf unb baute ba* 
neben eine Casa fuerte, ba! heißt ein Hau!, beffen 2öänbe 
au! ftarken, toagrecht übereinanber gelegten Balken beftanben. 
©affelbe hatte gtoei ©tocktoerke; im obern ftanben gtoei ©tein* 
böller ober Kanonen bon kleinem Kaliber; gu ebener Erbe 
hau!ten gtoei ©olbaten, bie bon einer inbianifchen gamilie 
bebient tourben. 2)ie ©ingeborenen, mit benen man im $rie= 
ben lebte, legten ihre ^flangungen xtm bie Casa fuerte 
an. #atte man einen feinblichen Singriff gu fürchten, fo 
tourben fie bon ben ©olbaten mit bem -joorn ober einem 



B o t u t o a u ! gebrannter @rbe gufammengerufen. © o toaren 
bie- neungehn angeblichen chrtftlichen -ftieberlaffungen befdjaffen, 
bie 3)on Antonio ©anto! auf bem SBege t-on @!meralba b i ! 
gum ( t e r a t o gegrünbet. Mitärpoften, bie m i t ber ©itoilifation 
ber ©ingeborenen gar nicht! gu tt)nn hatten, fttaren auf ben 
Karten unb i n ben (Schriften ber 3Jliffionäre a l ! Sörfer (pueb-
los) unb redicciones apostolicas angegeben, ©ie 9JliIitär= 
behörbe behielt am Orinoco bie Dbert)anb b i ! gum Sahr 1785, 
mit bem ba! Regiment ber grancükaner feinen Slnfang nimmt. 
2)ie toenigen Siftiffionen, bie feitbettt gegrünbet ober ötelmehr 
toieberhergeftellt toorben, finb ba! Söerk ber Obferöanten unb 
bie ©olbaten, bie in ben 3ttiffionen liegen, flehen jeljt unter 
ben 3)liffionären, ober bie geiftliche Hierarchie maßt fich ö 0 ( l 
biefe! BerhäTtniß an. 

®ie Qnbianer, bie toir i n ©an grancüco ©olano trafen, 
gehörten gtoei Nationen an, ben ^acimonale! unb ben @heru= 
öichahena!. %a ledere ©lieber eine! anfehnlichen ©tamme! 
fi n b , ber am 9tio Storno i n ber Sftachbarfdjaft ber 3flaniüa! 
am obernSiio 3^egro hau!t, fo fud)te.ich t>on ihnen über ben 
obera Sauf unb bie Quellen biefe! g l u f f e ! ©rfunbigung ein= 
gugiehen; aber mein ©olmetfcher konnte ihnen ben ©inn meiner 
f r a g e n nicht beutlich machen, ©ie toieberholten nur gum lieber* 
bruß, bie Quellen be! 9iio Sftegro unb be! ^ n t r i b a ^ m f 0 

nahe beifammen, „toie gtoei ginger ber Hanb." ^ n einer 
Hütte ber ^actmonale! kauften toir gtoei fchöne, große Bogel, 
einen Slucan (papoco), ber bem Ramphastos erjthroryn-
chos nahe fteht, unb ben 2 l n a , eine 9trt Slra!, 17 Rott, lang 
m i t bura)au! p u r p u r r o t e m ©efieber, gleich bem Psittacus 
Macao. 2öir hatten i n unferer p r o g u e bereit! fieben $apa* 
gaien, gtoei gel!l)ühner, einen SUtotmot, gtoei ©uan! Ober 
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Sßaoal be 9Jlonte, gtoei SftanaOiril (Cercoleptes ober Viverra 
caudivolvula) unb acht Slffen, nämlich gtoei Stielen (bie 2ftari= 
monba oon ben großen Katarakten, B r i f f o t l S i m i a Belzebuth), 
gtoei S t i t i ' l ( S i m i a sciurea, Buffon'l ©aimiri), eine Binbtta * 
( S i m i a h i g e n s ) , gtoei ©ouroucoukil ober 3^acr)taffen (ßuftcuft 
ober S i m i a trinrgata), nnb ben (Sacajao m i t kurgem ©djtoang 
(Simia melanocephala). 1 später Qea toar auch i m <BüUen 
fet;r fehlest bamit gnfrieben, baß fich unfere toanbernbe 3Jlena* 
gerie m i t jebem £ag oermehrte. ©er £ucan gleicht nach 
Sebenltoeife nnb geiftiger Stnlage bem 3flaben; e l i f t ein mu= 
t h i g e l , leicht gn gähmenbel £t)ier. ©ein langer ©chnabel 
bient ihm a l l Bertheibtgungltoaffe. @r macht ftd; gnm He r r n 
i m Haufe, f t i e h l t , t o a l er erreichen kann, babet fich oft nnb 
fifcht gern am l l f e r bei ©troml. ©er £ucan, ben toir ge= 
kanft, toar fehr j n n g , bennoch neckte er anf ber gangen gahrt 
m i t fic^tbarer £uft bie (Suftcufil, bie trübfettgen, gornmüthigen 
^achtaffen. $<h habe uid;t bemerkt, baß, toie i n manchen 
natnrgefchichtlichen SBerken fteht, ber £ucan i n gokge bei 
B a u l feinel ©chnabell fein gutter i n bie £uft toerfen nnb 
fo oerfchlingen müßte. SIEerbingl nimmt er baffelbe ettoal 
fchtoer oom Boben anf; hat er e l aber einmal m i t ber ©pi|e 
feinel Ungeheuern ©chnabell gefaßt, fo barf er n u r ben Kopf 
gurücktoerfen unb ben ©chnabel, fo lange er fchlingt, aufregt 
halten. SBenn er trinken tütE, macht ber Bogel gang fektfame 
©eberben. ©ie SJlönche fagen, er mache b a i S e i t e n bei 
Kreugel über bem 2öaffer, unb toegen biefel Bolklglaubenl 
haben bie Areolen bem £ucan ben fonberbaren t a r n e n D i Os
t e d t (@ott bergelf! bir) gefchöpft. 

1 2>te bret le^tgenannten Sfrten ftnb neu. 
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Unfere Spiere toaren metft in kleinen Apolgfäfigten, manche 
liefen aber frei überall anf ber pirogue ^erum. SBenn Siegen 
brot)te, erhoben bie 2lra! ein furchtbare! ©efdjret, unb ber 

* £ucan toollte an! Ufer, um gifche gu fangen, bie kleinen 
^itiaffcn tiefen Pater $ea gu unb krochen in bie giemtich 
ioeiten Bermel feiner grancükanerkutte. dergleichen Auftritte 
kamen oft t>or unb toir oergaßen barüber ber plage ber 
9Jto!kito!. Nacht! im Bioouac ftettte man in bie M t e einen 
lebernen Kaften (petaca) mit bem 3Jhmbborrath, baneben unfere 
^nftrumente unb bie Käfige mit ben Spieren, ringsum tourben 
unfere Hängematten befeftigt unb toeiterhm bie ber ^nbtaner. 
die äufjerfte ©retige bilbeten bie. geuer, bie man angünbet, 
um bie Jaguar! im M b e fern gu hakten. ©o toar unfer 
Nachtlager am Ufer bei ©affiquiare angeorbnet. die Qnbianer 
fprachen oft oon einem kleinen Nachtthier mit langer Nafe, 
ba! bie jungen papagaien im Neft überfalle, unb mit ben 
Hänben freffe tot« bie Slffen unb bie SJcanaoiri'! ober Kinkajou!. 
©ie nannten e! ©uaclj i ; e! ift toahrfcheinkich ein ©oati, oiel= 
leicht Viverra nasua, bie ich ™ 3Jterico im freien ßuftanb 
gefehen, nicht aber in ben Strichen, oon ©übamerika, bie ich 
bereüt. die äRiffionäre oerbieten ben Eingeborenen alle! 
©rufte!, ba! gleifdj be! ©uaebö gu effen, ba fie einen toeit 
oerbreiteten (Blauben fyeilen unb biefem gteifcfj ftimulirenbe 
©igenfdjaften gufchreiben, tote bie Orientalen bem gleifch ber 
©kinko! (Lacerta scineus) unb bie Slmerikaner bem ber 
©aOman!. 

$m 11. 2 M . Sßir brachen giemlick; foät üon ber 3ftiffion 
©an grancüco ©olano auf, ba toir nur eine kleine Stagreife 
machen tootlten. die untere dunftfd)icht fing an fich fit Söolken 
mit feftert Umriffen gu theiten, unb in ben obern Suftregionen 
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ging ettoa! Dfttoinb. diefe Reichen beuteten auf einen bebor* 

ftehenben 9Bitterung§tnecr)feI/ unb toir tooHten un! nicht toeit 
bon ber 2Mnbung be! ©affiquiare entfernen, ba toir hoffen 
burften, i n ber fotgenben Nacht ben Durchgang eine! Stern! 
burch ben äfteribian beobachten gu können. 2Sir fahen fübtoärt! 
ben ©aüo daquiapo, norbtoärt! ben ©uachaparu unb einige 
«Seemeilen toeiterhm bie (StromfchneEen bon ©ananibacari. die 

' Strömung betrug 6,3 guß tu ber Secunbe, unb fo hatten 
toir im Naubal mit SBeEen gu kämpfen, bie ein giemtict) ftarke! 
Scholken berurf achten. 2ßir ftiegen au! unb 33onplanb ent* 
beckte toenige Schritte bom Ufer einen Slkmanbron (^ubia), 
einen prad)tboEen <ztamm ber Bertholletia excelsa. die 
^nbianer berficherten un! , in San grancüco Sokano, Bafiba 
unb ©!merakba toiffe man nicht! babon, baß biefer koftbare 
Baum am ©affiquiare toadjfe. Sie glaubten übrigen! nicht, 
baß ber Baum, ber über 60 guß hoch toar, au! Saamen auf* 
getoachfen, bie gufäEtg ein Neifenber berftreut. Nach Berfudjen, 

. bie man in San ©arko! gemacht, toeiß man, baß bie Ber* 
thoEetia toegen ber hokgigten gruct)thüEe unb be! keictjt rangigt 
toerbenben Del! ber SJlanbel fehr feiten gum Keimen gu bringen 
ift . BieEeiet)t toar biefer Stamm ein Skngeichen, Daß tiefer im 
Sanbe gegen Oft unb Norboft eine Söakbung bon BerthoEetia 
befiehl. 2ßir toiffen toenigften! beftimmt, baß biefer fchöne 
Baum unter bem britten ©rab ber Breite in ben ©erro! bon 
©uanaöa toikb borkommt, die gefeEig kebenben ©etoächfe 
haben fekten fd)arf abgefchnittene ©rengen, unb häufig ftößt man, 
bebor man gu einem Pak mar ober einem p i n a l 1 gekangt, 

auf eingekne Palmen ober Richten, diefelben gleichen ©otoniften, 

1 gttjet fjsanifd^e Sorte, bie, entftred)enb einer lateinifcfyen §orm, 
*PalmtDäIber (palmetum) unb ^id^tenirjätber (pinetum) Bebeuten. 
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bie in ein mit onbern ©etoäd)fen beüölferte! Sanb fich hinauf 

getoagt fyaben. 
Bier Seemeilen Don ben ©tromfdmellen oon ©ananiöacari 

ftet)en mitten in ber ©bene feltfam geftaltete gelfen. ,8uerft 
fommt eine fdjmate, 80 guß tyty fenfrechte 2Jlauer, nnb bann, 
am füblic^en ©übe berfelben, erflehten gtoei £t)ürmct)en mit 
faft ^origontalen ©ranitfcr}ic^tert. diefe getfen oon ©uanari 
finb fo fömmetrifdj gruppirt, baß fie toie bie krümmer eine! 
alten ©ebäube! erffeinen., ©inb e! Ueberbleibfel oon ©ilanben 
in einem Binnenmeer, ba! einft ba! üöttig ebene £anb gtoifdjen 
ber ©ierra parime nnb ber ©ierra bo! pareci! bebedte,1 ober 
tourben biefe $el!toänbe, biefe ©ranitthürme oon ben etaftif<$en 
Kräften, bie nod; immer im Innern unfere! Planeten tt)ätig 
finb, emporgehoben? Bon felbft grübelt ber ©ebanfe über bie 
©ntftet)ung ber Berge, toenn man in 2Jlerfco Bulfane unb 
£rachbtgipfel auf einer langen ©palte fielen, in ben 2lnben 
oon ©übamerüa Urgebirg!* unb bulfanifche Bilbungen in 
©iner Bergfette lang hingeftrecft faty, toenn man ber ungemein 
hol;en Qnfel oon brei ©eemeilen Umfang gebeult, bie in 

"jüngfter Qeit bei Unalaft)fa oom' Boben be! SBeltmeere! auf* 
geftiegen. 

©ine $ierbe ber Ufer be! ©affiquiare ift bie ©hi r iba* 
palme mit gefieberten, an ber untern gläc^e ftlbertoeißeh 
Blättern, ©onft befielt ber Söalb nur au! Bäumen mit großen 
leberartigen, glängenben, nid)t gegat)nten Blättern, diefen 
eigentümlichen ©harafter erhält bie Begetation am 9tio Negro, 

1 S<$ nenne fyier bie jtüet toou Oft uacfc, 2ßeft jkei<$enben SBergfettcn, 
tr-eld?e jtüifc^en bem 3 ° 30' nörblic^er unb bem 1 4 ° fübli($er SBveite bie 
Später ober SBeäen be8 Soff tquiare, 9iio Sftegro unb 9lmajonenftromg be=< 
grenzen. 
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Suamtni unb ©affiquiare baburd;, baß in ber Nähe be! 
2lequator! bie gamitien ber ©uttiferen, ber ©afcotillen unb 
ber Lorbeeren toorherrfchen. da ber ^eitere Himmel un! eine 
fdjöne Nac t̂ t-erhieß, fchlugen toir fchon um fünf Uhr 2lbenb! 
unfer Nachtlager bei ber" Niebra be © u l i m a c a r i auf, 
einem frei ftet)enben ©ranitfelfen, gleich allen gtoifdjen 3lta= 
bapo unb ©affiquiare, bereu ich ©rtoähnung gethan. da toir 
bie glußkrümmungen aufnahmen, geigte e! fich, baß biefer 
gel! ungefähr unter bem parallel ber Dfliffion ©an grancüco 
©olano liegt, ^n biefen toüften Sänbem, too ber SDtenfch 
bi! je|t nur flüchtige ©puren feine! dafeton! hiuterlaffen hat, 
fuchte ich meine Beobachtungen immer an einer gkußmünbung 
ober am guße eine! an feiner ©eftalt leicht kenntlichen gelfen 
angufteHen. Nur folche öon Natur unoerrüdbare fünfte können. 
bei ©nttoerfung geographica; Karten al! ©runbtagen bienen. 
Qu ber ^fla^t öom 10.' gum 11. Sftai konnte ich a n a be! 
füblichen Kreuge! bie Breite gut beobachten; bie Sänge tourbe, 
inbeffen nicht fo genau, nach ben gtoei frönen ©lernen an ben 
güßen be! ©entauren chronometrifch beftimmt. durch biefe 
Beobachtung tourbe, unb gtoar für geographifche gtoede în= 
länglich genau, bie Sage ber ÜDlünbung be! Nio ^acimoni, 
ber ©change ©an ©arlo! unb be! ©inftuffe! be! ©affiquiare 
in ben Nio Negro gumal ermittelt, der gel! ©ulimacari 
liegt gang genau unter 2°0 '42" ber Breite unb toahrfdjeinlich 
unter 69° 33'50" ber Sänge. $n gtoei fpanifch getriebenen 
Slbhanblungen, bie ich bem ©eueralcapitän bon ©araca! unb 
bem 9Jlinifter ©taat!fekretär b'Urquiio überreicht, fyabe ich ben 
SBertt) biefer aftronomifchen Beftimmungen für bie Berichtigung 
ber ©rengen ber portugieftfchen ©okonien au!einanbergefe|t. 
Quv 3eit bwt ©okano! ©rpebitton fe|te man ben ©influß be! 
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©affiquiare in ben 9iio Negro einen hakben ©rab nörbtich bom 
SIequator, nnb obgleich bie ©rengcommiffiou niemal! gu einem 
©nbrefultat gelangte, galt in ben 3Jliffionen immer ber Slequator 
a l ! borläuftg anerkannte ©renge. 2lu! meinen Beobachtungen 
ergibt fich uun aber, baß «San ©arlo! am Nio Nejgro, ober, 
toie man fich hier bornehm au!brückt, bie ©rengfeftung keine!* 
toeg! unter 0°20', tote Pater ©aulin behauptet, noch unter 
0°53 / , hjic Sa ©rüg unb ©urbille (bie officieffen Geographen 
ber Real Expedicion de limites) annehmen, fonbern unter 
1° 53'4:2" ber Breite liegt, der Stequator läuft alfo nicht 
nörbtich bom portugiefifchen -gort ©an ^ofe be 9ftarabitano!, 
roie b i ! je|t alle Karten mit 2lu!nahme ber neuen 2lu!gabe 
ber Strrotüfmith'fchen Karte angeben, fonbern 25 SJletlen 
weiter gegen ©üb gtoifchen ©an gelipe unb ber 3Jlünbung be! 
Nio ©uape. S(u! ber k;anbfct;rtftkic^en Karte Nequena!, bie 
ich oefi|e, geht herbor, baß biefe ^ h a t f a c h e ö e t l portugie* 
fifdjen Slftronomen fchon im $ax)v 1783 bekannt toar, alfo 
35 3at)re oebor man in ©uropa anfing biefelbe in bie Karten 
aufzunehmen. 

da man in ber Capitania general bon ©araca! bon 
jeher ber üüfteinung toar, ber geflickte Ingenieur don ©abriel 
©labero habe bie ©djange ©au ©arlo! bei Nto Negro gerabe 
auf bie Slequinocttallinie gebaut, unb ba in ber Nähe ber* 
felben bie beobachteten Breiten, nach Sa ©onbamine, gegen 
©üb gu groß angenommen toaren, fo toar id; barauf gefaßt, 
ben Stequator einen ©rab nörblid; bon ©an ©arlol, bemnach 
an ben Ufern be! £emi unb SCuamini gu finben. ©chon bie 
Beobachtungen in ber 2Rif[ton ©an Balthafar (durd;gang 
breier ©terne burd; ben 2Jteribian) ließen mich bermuthen, 
baß biefe Sinnahme unrichtig feb; aber erft burch bie. Breite 



13 

ber P i e d r a ( M t m a c a r i lernte ich bie ftrirffi<$e Sage ber Brenge 
kennen, d i e ^ n f e t © a n £ofe i m Nto Negro, bie büher ak! 
©renge gtoifchen ben fpanifchen nnb P o r t u g i e s e n B e d u n g e n 
galt, liegt toenigften! unter 1038' nörbli^er B r e i t e , unb 
hätte ^ t u r i a g a ! unb ©olano! ©ommtffion ihre langen Ber= 
hanblungen gum Slbfchfuß gebraut, toäre ber Stequator bom 
Hofe gu Siffabon befinttib a f ! ©renge beiber S t a a t e n anerkannt 
toorben, fo gehörten j e | t fed?! portugiefifche dörfer unb b a ! 
gort © a n 3ofe fekbft, bie nörbktch ö o m Nio ©uape kiegen, 
ber fpanifchen Krone. 2Ba! man bamal! mit ein paar ge= 
nauen aftronomifchen Beobachtungen ertoorben hätte, ift Don 
größerem B e l a n g , ak! hm! man jefct beft&t;' e! ift aber gu 
hoffen, baß gtoei Bökker, toekche auf einer Ungeheuern Sanb= 
ftrecke ©übamerika! ofttoärt! bon ben 3lnben bie erften Keime 
ber ( M t u r gekegt haben, ben '©rengftrett um einen 33 9ftei= 
ken breiten Sanbftrich unb um ben Beft§ eine! gkuffe!, auf 
bem bie ©chifffahrt frei febn m u ß , tote auf bem Orinoco unb 
bem Slmagonenftrom, nicht toieber aufnehmen toerben. 

Stm 12. Mal Befriebigt bom @rfokgx unferer Beoba<h= 
tungen, brachen toir um halb gtoei U h r i n ber Nacht bon 
ber Niebra ( M t m a c a r i auf. d i e $kage ber 2tto!ktto!, ber 
toir \t%t toieber unterlagen, tourbe ärger, je toeiter toir bom 
Nio Negro toegkamen. $ m &hake be! ©affiquiare gibt e! 
keine ^ancubo! (Culex), aber bie Infekten a u ! ber ©atfung 
Simulium unb alle anbern a u ! ber gamilie ber T i p u l a e finb 
u m fo häufiger unb giftiger. 1 d a toir, ehe toir i n bie 9Jtiffton 
©!merakbä kamen, i n biefem naffen, ungefunben Kttma noch 
acht Nächte unter freiem Himmel gugubringen hatten, fo toar 

' ®. 93b. III. (Seite 198. 
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m ber Steuermann toohl aufrieben, bie gahrt fo emjuri^tert, 
baß toir bie Gaftfreunbfchaft be! 3JHfftonär! bon 9Jtonbabaca i n 
Slnfbruch nehmen nnb im dorfe Bafiba Dbbach finden konnten. 
Nur mit Slnftrengung kamen toir gegen bie Strömung bor* 
toärt!, bie 9 $uß, an mannen Stetten, too ich fie genau 
gemeffen, 11 guß 8 3ott i n ber Secunbe, akfo gegen acht 
Seemeiken i n ber Stunbe betrug. lXnfer Nachtlager toar i n 
geraber Sinie fdjtoerlich brei l e i t e n bon ber 3Jliffion SJlanba* 
baca entfernt, unfere Ruberer toaren nicht! toeniger ak! un* 
fleißig, unb bod) brausten toir 14 Stunben p. ber kurzen 
Strecke. 

Gegen Sonnenuntergang kamen toir an ber 3Jlünbung 
be! Nio pacimoni borüber. @! ift bieß ber gluß, bon bem 
oben bei Gelegenheit be! £anbel! mit Sarfabarille bie fftebe 
toar 1 unb ber i n fo auffallenber SBeife (burch ben Baria) mit 
bem Sababuri bergtoeigt ift. der $acimont entfbringt i n einem 
bergigten Sanbftriä) unb .au! ber Bereinigung breier kkeiner 
Getoäffer, bie auf ben Karten ber 9Jliffionäre nicht bezeichnet 
finb. Sein 2Baff£r ift fd)toarg, boch nicht fo ftark ak! ba! 
be! See'! bei Baftba, ber auch i n ben JSaffiquiare münbet. 
3toif<hen biefen beiben 3upffen bon Oft her kiegt bie 9Jlün= 
bung be! Nio Sbaba, ber toeiße! SBaffer hat. 3<h komme 
nicl;t barauf prück, toie fä)toer e! gu erklären ift, baß bicht 
neben einanber berfäneben gefärbte gtuffe borkommen; ich 
ertoähne nur, baß u n ! an ber 2Jlünbung be! pacimoni unb 
am Ufer be! See'! Bafiba bie Feinheit unb ungemeine durch* 
fichtigkeit biefer braunen Söaffer bon Neuem auffiel. Bereit! 
alte arabifd)e Neifenbe haben bie Bemerkung gemalt, baß 

1 @. 58b. III. ©ehe 390. 
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ber au! bem Hochgebirg kommenbe Nilarm, ber fich bei $al* 

faja mit bem Behar*el*2lbiab bereinigt, grüne! Söaffer tyitf 

ba! fo burcfyfidjtig i f t , baß man bie gif che auf bem ©runb 
be! gluffe! fieht. 1 

©he toir in bie üftiffion Sftanbabaca kamen, liefen toir 
burct) giemlich ungeftüme ©tromfchneüen. d a ! dor f , ba! auch 
Ouirabuena heißt, gählt nur 60 ©ingeborene, diefe chrift* 
liehen Nieberlaffungen befinben fich weifi in fo kläglichem 
guftanbe, baß läng! be! gangen ©affiquiare auf einer ©trecke 
bon 50 2Mlen keine 200 üffienfehen keben. $a bie llfer 
biefe! gtuffe! toaren bebölkerter, ehe bie üNtffionäre i n ! Sanb 

kamen, die $nbianer gogen fich i * 1 bie 2Bälber gegen Oft, 
benn bie ©benen gegen 2öeft finb faft menfehenteer. die ©in* 

geborenen leben einen be! $ahr! ö o n ben großen 2lmeifen, 
bon benen oben bie Nebe toar. diefe Infekten finb hier gu 
£anbe fo ftark1 gefugt, tote in ber fübkid}ert Halbkugel bie 
©binnen ber ©ibbe ©beira, bie für bie SBilben auf Neu* 
hollanb ein Seckerbiffen finb. Qu 2ftanbabaca fanben toir ben 
guten akten üftiffionär, ber bereit! „feine gtoangig 9Jlo!kito= 

1 @8 ift auffaflenb, bafj ber blaue SSl'ü (Bahar el azrek) Bei man* 
dfjen araBifdjen ©eogratotyen ber g r ü n e üftil tyetfit, unb baß bie toerftfetyen 
SDidjiter plei ten ben §immel grün (akhzar), fonne ben 35erbtl Blau (zark) 
nennen. Wlan tann bodji mtyt annehmen, ba§ bie SSölfer bom femitiftfyen 
(Stamm in ifyren ©inneseinbrüdien grün unb Blau bert»etf;fem, wie nic6,t 
feiten iljr £ % bie SBofale o unb u , e unb i bertüed;felt. Sag Sßort azrek 
ttnrb bon jebem fel;r Haren, nidjjt müßigten SBaffer gebraucht, unb abi
rank (nmfferfarBig) Bebeutet Blau. 2tBb*2UTatif, too er bom f(aren grünen 
2trm bes -Kits ftori^t", ber au« einem ©ee im ©eBirge filböftlid^ bon ©en* 
naar entfbringt, fdjreiBt Bereit« bie grüne g-arBe biefe« Stlbfeer „begetaBi* 
Iifd)en ©uBfian^en j u , bie ftd; in ben fteljenben SGßaffern in 9ttenge finben." 
Setter oBen (33b. I I I . ©eite 266) b>Be id) bie gefärbten, unrichtig aguas 
negras genannten SSaffer eBenfo erflärt. UeBeratt ftnb bie Karften, burd)-
fi^ttgften Sßaffer gerabe foldje, bie nic^t toeiß ftnb. 

-X 
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jähre i n ben Bosques del Cassiquiare" gugebracht fyaüe, 
nnb beffen B e i n e bon ben ©ticken ber $n f e f t e n fo gefleckt 
toaren, baß m a n kaum far), baß er eine toeiße Haut hatte. 
@r fbrach u n ! bon feiner Berkaffenheit, nnb toie er fiel) i n 
ber t r a u r i g e n Nothtoenbigkeit fet)e, i n ben beiben Sftiffionen 
3Jlanbabaca unb B a f t b a häufig bie abfeheukichften Berbrechen 
ft r a f t o ! gu kaffen. B o r toenigen f a h r e n fyatte i m kelteren 
O r t ein tnbianifcher SCIcabe eine! feiner SBeiber bergehrt, bie 
er i n feinen ( E o n u c o 1 hinau!genommen unb gut genährt 
hatte, u m fie fett gu machen. 2öenn bie BöTker i n © u b a n a 
3)ienfchentTeifch effen, fo »erben fie nie burch 2 t a g e k ober 
burch gottelbienftkichen Stbergkauben bagu getrieben, ftne bie 
ÜUtenfchen auf ben Sübfeeinfekn; e! beruht meift auf Nachfuct)t 
be! S i e g e r ! unb — toie bie äftiffionäre fagen — auf „Ber= 
i r r u n g be! Stbbetit!." d e r S i e g über -eine feinbliche Horbe 
toirb burch e^n gefeiert, föobet ber Seid(mam e i n e ! @e= 
fangenen gum Xfyeil^ bergehrt nürb. ©in anbermak überfällt 
m a n bei Nacht eine toet)rkofe g a m i ü e ober tobtet einen geinb, 
auf ben m a n gufätttg i m 2 M b e ftößt, m i t einem bergifteten 
Pfeik. d e r Seichnam nürb gerftückt unb ak! Strobhäe nach 
Haufe getragen. @rft bie ßuktur k)at bem 9Jlenfchen bie t@in= 
heit be! 9Jlenfchengefchkechtl gum Betoußtfebn gebracht unb 
ihm offenbart, baß i h n auch m & 2ßefeu, bereu Sprache unb 
S i t t e n ihm fremb finb, ein B a n b ber Bkut!bertoanbtfchaft 
berbinbet. d i e Söikben kennen n u r ihre gamikie, unb ein 
S t a m m erfcheint ihnen n u r ak! ein größerer Bertoanbtfchaft!= 
kreü. Kommen $ n b i a n e r , bie fie nicht kennen, a u ! bem 2 M b e 
i n bie SDftffion, fo b r a u s e n fie einen 2lu!bruck, beffen naibe 

1 ( S i n e § ü t t e a u f e i n e m a n g e b a u t e n © r u n b f t ü d , e i n e 2 t r t S a n b ^ a u s , 
too ftd; b i e E i n g e b o r e n e n l i e b e r a u f h a l t e n a l s i n b e n ÜKiffionen. 
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Einfalt mir oft aufgefallen i f t : „©etoiß finb Heß Bertoatibte 
oon mir, benn ich oerftehe fie, toenn fie mit mir fprechett." 
die 2öilben berabfcheuen Sllte!, toa! nicht gü ihrer gamtlie 
ober i^rem Stamme gehört, unb $nbianer einer benachbarten 
Bölkerfchaft, mit ber fie im Kriege leben, jagen, fie, tote 
toir ba! M b . die Pflichten gegen gamilie unb Bertoanbt= 
fchaft ftnb nhnen toot).k bekannt, keirteüoeg! aber bie Pflichten 

ber 3ftenf<httchkeit, bie auf bem Betoußtfetjn beruhen, baß alle 
Söefen, bie gefRaffen finb toie toir, Ein Banb umfchlingt. 
Keine Regung üon M l e i b hält fie ab, SBeiber ober Kinber 
eine! fernblieben Stamme! um! Seben gu bringen. Severe 
toerbenx "bei ben SDfohlgeiten' nach einem ©efeeht ober einem 
tteberfaE oorgug!toeife oergehrt. 

der Haß °er Sßilben faft gegen alle 9Jlenfct)en, bie eine 
anbere Sprache reben unb ihnen a l ! B a r b a r e n t-on niebrt= 
gerer Nace a l ! fie felbfÜ erfcl;einen, bricht in ben 3Jliffionen 
nicht fetten toieber gu £age , nachbem er lange gefchlummert. 
2Bemge Monate üor unferer Slnfunft in E!meratba toar ein 
im Söalbe 1 hiuter bem duiba geborener ^nbianer allein untere 
toeg! -mit einem anbern, ber oon ben Spaniern am Bentuario 
gefangen toorben toar unb ruhig im dorfe, ober, toie man 
hier fagt, „unter ber ©kocke," „debaxo de la campana," 
lebte. Se|terer konnte nur langfam gehen, toeit er an einem 
gieber l i t t , tote fie bie Eingeborenen häufig befallen, toenn 
fie in bie 3Jitffiongn kommen unb rafdj bie £eben!toeife änbern. _ 

1 E n el monte. Tlan unterfctyeibet jtmf^en Snbtanern, bie in ben 
^ifftonen, unb folgen bie in ben SBälbern geboren ftnb. ®as. SBort 
Monte wirb in ben (Kolonien häufiger _für SSalb (bosque) gebraud/t als 
für SSerg, unb biefer Utnftanb fyat auf unfern harten große Srrtljünter 
toeranlaßt, inbem tndn SSergfetten (sierras) einjeidjmete"', U)o nid;t8 als 
biefer 2öaft>, monte espeso, ift. 

. § i tmboIbt . \9 i c i f e . I V . 2 
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©ein Neifegefährte, ärgerlich über ben Aufenthalt, fc^lug ihn 
tob't unb toerftecfte ben Seichnam m bichtem ©ebüfch in ber 
Nähe oon E!meralba. dtefe! Verbrechen, rote fo manche! 
bergleidjen, toa! unter ben $nbianern üorfällt, toäre unent* 
beclt geblieben, hätte nicht ber 5Nörber Slnftalt gemacht, £ a g ! 
barauf eine SDtahlgeit gu halten. Er toollte feine Kinber, bie 
in ber ÜDliffion geboren unb ©Triften getoorben toaren, be* 
reben, mit ihm einige ©tücfe be! Seichnam! gu holen. Wit 
3Rühe brachten ihn bie Kinber baüon ab, unb burch ben 
3an!, gu bem bie ©aä)e in ber gamilie führte, erfuhr ber 
©olbat, ber in E!meralba lag, toa! bie $nbianer i^m gerne 
oerborgen hätten. 

Anthropophagie unb 9Jienfchenopfer, bie fo oft bamit 
oerfnüpft finb, lommen bekanntlich überall auf bem Erbball 
unb bei Böllern ber oerfchiebenften Nacen oor; 1 aber be= 
fonber! auffattenb erfcheint in ber ©efchiäjte ber $ug, baß 
bie 3Jtenfchenopfer fich auch oä bebeutenbem Eutturfortfchritt 
erhalten, unb baß bie Böller, bie eine Ehre barin fudjen, 
ihre Gefangenen gu Oergehren, leine!toeg! immer bie Oerfun-
fenften unb toilbeften finb. diefe Bemerkung hat ettoa! peinlich 
Ergreifenbe!, Nieberfct)lagenbe!; fie entging auch nicht ben 
2Jlifftonären, bie gebilbet genug finb, um über bie ©itten ber * 
Bökkerfdjaften, unter benen fie leben, nachgubenlen. die 
Eabre!, bie ©uipunaoi! unb bie Earaiben toaren üon jeher 

' (Sinige gälte, wo bon Negern auf <£uba Äinber geraubt würben, 
gaben in ben f»antfd)en Kolonien SIntafj jum ©tauben, als gebe es unter 
ben afrifanif<b>n SBölferfdjaften 9tntt;rofcototyagen. ©inige SKetfenbe beraubten 
fold)e6, es wirb aber burd; Skrrow'S iöeobatfytungen im innent Stfrifa 
wiberlegt. 2lbergläubtftf;e ©ebräucfye mögen SMafj ?u ißefd;ulbigungen ge* 
geben fyaben, bie wob. 1 fo ungerecht ftnb als bie, unter benen in ben Reiten 
ber Sntoteranj unb ber SBerfotgungSjudjrt bie Suben j u leiben Ratten. 
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mächtiger unb ciüitifirter a l ! bie anbern Horben am Drtnoco, 
unb bocr) finb bie beiben erfteren 3Jlenfc^enfreffer, toätyrenb 
e! bie lederen #iemat! toaren. 3Jlan muß gtoif<$en ben oer= 
fcfyiebenen gtoeigen, in toeld)e bie große gamilie ber carai* 
bifdjen Böller gerfäTQCt, genau untertreiben, diefe t̂oeige 
finb fo gat)lreidj toie bie Stämme ber Mongolen unb toeft= 
liefen Sartaren ober Surcomannen, die Earatben auf bem 
geftlanbe, auf ben Ebenen gtoifdjen bem untern Orinoco, bem 
Stto Branco, bem Effequebo unb ben Quellen be! Düaüoc 
üerabfdjeuen bie Sitte, bie Gefangenen gu üergefyren. diefe 
barbarifetje Sitte 1 beftanb bei ber Entbedung oon Amerika 
nur bei ben Earaiben auf ben antiUtfc^en Snfetn. dur$ fie 
finb bie SBorte Eanntbalen, Qiaxaibm unb Sftenf^enfreffer 
gleidjbebeutenb getoorben, unb bie üon tarnen üerübten Grau* 
famfeiten üerantaßten ba! im $afjr 1504 erlaffene ©efe|, 
ba! ben Spaniern geftattet, jeben Amerikaner, ber ertoeülidj 
caraibifc^en Stamme! if t , gum Sllaüen gu machen, $dj glaube 
übrigen!, baß bie 3Jienfc^enfrefferei ber Betoofyner ber Antillen 
in ben Berieten ber erften Seefahrer ftark übertrieben ift. 
Ein ernfter, fc^arffinniger ©efdjtdjtfTreiber, £erera, fyrt ftcfy 
nicljt gefreut, biefe Gefdiidjten in bie Decades historicas 

1 Clarbinat 93embo fagt: „Insularum partem homines incolebant 
feri trucesque, qui puerorum et virorum carnibus, quos aliis in 
insulis bello aut latrociniis ̂ coepissent, vescebantur; a feminis ab-
stinebant, Canibales appellati." Sft bas 2Bort Gtannibate, baS Ijier 
bon ben (Saraiben auf ben SCntitfen gebraust wirb, aus einer ber Sbradjen 
biefes Strubels (ber b>itifd;en) ober Ijat man es in einer ÜDhmbart gu 
fut^en, bie in gfforiba ju §aufe ift, bas natf; einigen «Sagen bie urfbrüng* 
lid̂ e Jpeimatb, ber Qtaraiben fetyn foll? §at bas 2Bort übertäubt einen Sinn, 
fo fdjeint. es bie(meb,r „ftarle, tabfere grembe" als SRenfd̂ enfreffer ju be« 
beuten, ©arcia in feinen etbmologifcfyen ^ßljantafteen erftärt es gerabeju 
für bljöntftftf;. A n n i b a l unb C a n n i b a l tonnen nad) if>m nur bon 
berfelben femitifä)en Surfet Ijerlommen. 

\ 
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aufzunehmen; er glaubt fogar an ben merkwürdigen gall,; ber 
bie Earaiben öeranlaßt taben fol l , ihrer barbarifdjen Bitte 
gu.entfagen. „%ie Eingeborenen einer kleinen $nfel Ratten 
einen Dominikanermönch üergehrt, ben fie, üon ber Küfte üon 
Portorico fortgefchteppt. ©ie tourben alle Iran!, unb moch* 
ten fortan toeber ÜDfämd) noch Saien oergehren." , j 4* 

Söenn bie (Eavaioen am Orinoco fdjon gu Anfang be! 
fedjgehnten Sahrhunbert! anbere ©itten Ratten a l ! bie auf 
ben Antillen, toenn fie immer mit Unrecht ber Anthropophagie 
befdjulbigt toorben finb, fo ift biefer Unterfdjieb nicht wohl 
ba^er gu erllären, baß fie gefeEfd;aftlich höher ftanben. 2ftan 
begegnet ben feltfamften Eontraften in biefem Bölkergewirre, 
wo bie einen nur üon g i f t e n , Affen unb Ameifen leben, 
anbere mehr ober weniger Ackerbauer finb, mehr ober weniger 
ba! Verfertigen unb Bemalen üon Gefd)irren, bie 2Beberei 
üon Hängematten unb Baumwollengeug a l ! Gewerbe treiben. 
Manche ber te|teren galten an unmenfchlichen Gebräuchen 
feft, üon benen bie erfteren gar nicht! toiffen. 3m Ebarakter 
unb in ben ©itten eine! Bo l l ! toie in "feiner ©prac^e fpiegeln 
fidj-fotoobt feine üergangenen guftänbe a l ! bie gegenwärtigen; 
man müßte bie gange. Gefliehte ber Gefittung ober ber Ber* 
toilberung einer Horbe kennen, man müßte ben menf deichen 
Bereinen in ihrer gangen Entwicklung unb auf ihren üer= 
fchiebenen £eben!ftufen nachgehen können, wollte man Probleme 
löfen, bie ewig Stäthfel bleiben Werben, wenn man nur bie 
gegenwärtigen Berhältniffe i n ! Auge faffen kann. 

„6 ie machen fich ^ n e BorfteEung baoon," fagte ber 
alte 9Jtifftonär in 3Jcanbaüaca, „wie oerborben biefe famiglia 
de' Indios ift. 2Jlan nimmt Seute üon einem neuen ©tamm 
im ©orfe auf; fie fcheinen fanftmüthig, reblich, gute Arbeiter; 



21 

man erlaubt it)nen einen ©treifgug (entrada) mitgumachen, 

um Eingeborene einzubringen, urib' hat genug gu tt)un, gu 
berhinbem, baß fie nicht alle!, wa! ihnen in bie $äube 
kommt, umbringen ünb «Stürfe ber Setchname berftecken." 
©enkt man über bie ©itten biefer $nbianer nach, fo erfchrickt 
man orbentkich über biefe Berfchmelgung üon ©efühlen, bie 
fich au!gufchtteßen fcheinen, über bie Unfähigkeit biefer Völker, 
fich cmber! a l ! nur theilweife' gu humanifiren, über biefe 
Uebermacht ber Bräuche, Borurtheile utib tteberkieferungm 
über bie'natürlichen Siegungen be! ©emüth!. SBir hatten in 
unferer p r o g ü e einen ^nbianer, ber bom Slio ©uaifia ent= 
laufen mar unb fich in Wenigen ^Bochen foweit cibilifirt hatte, 
baß er un! beim AuffteKen ber i^nftrumente gu ben nä<ht= 
liehen Beobachtungen gute -©teufte keiften konnte. Er fct)ten 
fo gutmütig a l l gefcheit unb wir hatten nicht übel £uft, 
ihn' in unfern ©ienft gu nehmen. Söie groß war unfer 
Berbruß, a l ! wir: im ©efpräch mittetft eine! ©olmetfeher! 
bon ihm hören mußten, „ba! gteifch ber SJlanimonba!;2lffen 
feö. allerbing! f et) Wärger, er meine aber bodj, e! fdnneeke wie 

SRenfchenfleifch/' Er besicherte, „feine Berwanb ten (ba& 
heißt feine ©tammberwanbten) effen bom üDlenfchen wie bom 
Bären bie HaKbfföchen am tiebften." Unb bei biefem Slu!--

fbruch äußerte er burch ©eberben feine rohe Suft. Sßir 
ließen.ben fonft fehr ruhigen unb bei ben kkeinen ©teuften, 
bie er un ! teiftete, fehr gefälligen jungen Wann fragen, ob 
er hie unb ba noch Suft fbüre, „Eherubichahena = gleifch gu 
effen;" er erwieberte gang unbefangen, in ber üftiffion werbe 
er nur effen, Wa! er los padres effen fehe. ©en Eingebore

nen, wegen be! abfeheulichen Brauch!, bon bem hier bie Siebe 
i f t , Borwürfe gu machen, hilft rein gu .nicht!; e! if t gerabe 
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a l ! ob ein Bramme toom ©ange!, ber in Europa reüte, un! 
barüber anließe, baß toir ba! gteifdj ber Spiere effen. ftti 

ben Augen be! Qnbianer! bom Stio ©uaifia toar ber Qfyexuz 
biajabena ein toon ü)m felbft röHtg r-erfdjiebene! 3B'efen; ü;n 
umzubringen toar ü;m fein größere! llnredjt, a l ! bie Jaguar! 
im 2Mbe umzubringen. E ! toar nur ©efü^t für Anftanb, 
toenn er, fo tauge er in ber SJliffion toar, nur effen toottte, 
toa! los päd res genoßen. Entlaufen bie Eingeborenen z u 

ben Sfyrigen C a l monte), ober treibt fie ber junger, | 0 toer= 
ben fie al!balb toieber -äftenfdjenfreffer toie $woox. llnb toie 
fottten toir un! über biefen Unbeftanb ber Böller am Orinoco 
tounbern, ba un! auf! gtaubtoürbigfte bezeugt i f t , toa! fid> 
in Hunger!notf; bei cioilifirten Böllern fa)on ©räßli<$e! er= 
eignet $at? $n Egypten griff im-breizehnten Sal^unbert bie 
©udjt, 3Jienfchenfleif(| zu effen, unter allen ©täuben um fidj ; 
befonber! aber ftellte man ben Aerzten nadj. Hatte einer 
Hunger, fo gab er fidj für Iran! au!..unb ließ einen Arzt 
rufen, aber nid;t um ft<$ bei ü?m Start;! za erboten, fonbern 
um ü)n zu rer^ren. Ein fe^r glaubtoürbiger ©djriftfteller, 
AbfcAllatif, erzählt un! , „toie eine ©itte, bie Anfang! Ab-
fdjeu unb Entfeien einflößte, balb gar nidjt me^r auff ie l / ' 1 

1 AbdrAllatif, MSdecin de Bagdad, Relation de l'!Egj'pte, t r ä d . 

par Silvestre de Sacy. — „ I i s bie Ernten anfingen üpJenfd^nfleifdj gu 
effen, war ber 2tbfd;eu unb ba« Sntfe^en über fo gräßliche ©endete fo 
groß, baß bon nid)ts als bon biefen ©reuein gefbrod)en tmtrbe; ntan ge» 
tr-öljmte ftd) aber in ber golge bevgefialt baran unb man fanb fo großen 
©efdjmacf an ber entfefclid)en ©beife, baß man reiche unb gang ehrbare 
Seute fie fü r getoöljnltd; genießen, gum gefteffen machen, ja SBorrätlje babon 
anlegen fâ >. (§g tarnen berfd)tebene 3ubereitungSarten be« gtetfdjeS auf, 
unb ba ber SBraud) einmal beftanb, berbreitete er ftd) aud; über bie ißro* 
bingen, fo baß aller Dcten in Sgbbten g-üHe bortamen. Unb ba ber* 
nmnberte man fid; gar nid^t mebr barüber; bas (Sntfefcen, ba§ ntan gu 
Anfang barob embfunben, fd;tüanb gang unb gar, unb man fbradj babon 
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©o leicht bie $nbianer am ©affiquiare in ihre harba? 
rtfchen Gewohnheiten zurückfallen, fo zeigen fie bod) in ben 
3Jttffionen Berftanb unb einige Suft zur Arbeit, ,befonber! 
aber große Wertigkeit, fich fbantfdj anzudrücken. Da in ben 
Dörfern meift brei, t-ier Nationen beifammen leben, bie ein* 
anber nidjt berftehen, fo 'hat eine frembe ©brache, bie gugketch 
bie ©»räche ber bürgerlichen Behörbe, be! SMffionär! i f t , ben 
Bortheil, baß fie a l ! allgemeine! Berkehr!mittek bierit. ^d j 
fah einen poignabe=8nbianer fid) fbanifa; mit einem ©uahibo= 
Snbianer unterhalten, unb doch Rattert beibe erft feit brei 
SNonaten ihre M b e r berlaffen. Alle Biertelftunben brachten 
fie einen mühfelig zufammengeftobbelten © a | zu &age, unb 
babei mar ba! geitwort, ohne ßweifel nach ber ©ontar ihrer 
eigenen ©brachen, immer im ©erunbium gefegt. (Quando 
io mirando Padre, Padre me diciendo, ftatt: a l ! ich ben 
Pater fah, fagte er mir.) 3<h habe oben erwähnt, wie ber= 
ftänbig mir bie $bee ber ^efuiten fehlen, eine ber cultibirten 

.amerilanifchen ©brachen, etwa ba! peruanifche, bie lingua 
del Inga, zur attgemeinen ©brache zu machen unb bie 8n-
bianer in einer ÜDhmbart zu unterrichten, bie Wohl in ben 
Söurgekn, aber nicht im Bau unb in ben grammatifchen 
formen bon ben ihrigen abweicht. Wtan t̂ >at bamit nur, 

unb b, orte babon fbred)en als, bon etwa« gang (gleichgültigem unb ^Utäg* 
liebem. SDie ©ud)t, einanber aufgueffen, griff unter ben Strmen bergeftalt 
um ftdj , baß bie meiften auf biefe SSeife mutanten. S)ie Gslenben brauchten 
alle möglichen Siften, um 2JJenfd)en gu überfallen ober fie unter falfd;em 
SSorgeben gu ftd) ins §aus gu lorfen. SSon ben Stergten, bie gu mir famen, 
berftelcn brei btefem Soos, unb ein iSudjljänbler, ber iSüd)er an mid) ber* 
taufte, ein alter, fet;r fetter SKann, fiel in ibje Sftefce unb fam nur mit 
fnabber 5Tiot̂ > babon. Stile ißorfälfe, bon benen wir als Stugengeugen be* 
rieten, ftnb uns gufäGig bor 2lugen gefommen, benn meift gingen wir 
einem Stnblicf aus bem Söege, ber uns mit folgern Gsntfeljen erfüllte." 
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toa! bie $nca! D b e r fcrieftertichen Könige von Peru feit ^ a ^ 
hunberten gur Abführung gebraut, um bie barbarifdjen Bök= 
kerfd;aften am obern Amagonenftrotn nnter ihrer ©etoakt gu 
behalten unb gu humanifiren, unb fokdj ein ©öftent if t bodj 
nic^t gang fo fektfam a l ! ber Borfdtfag, ber auf einem tyxo* 
öingiakconcik in -äJlerico alle! ©rrtftel gemacht toorbett, man 
folte bie Eingeborenen Amerika! lateinifd) forechen lehren. 

9Bie mart un! fagte, gieht man am Untern Orinoco, 
befonber! in Angoftura, bie $nbianer oom ©affiquiare unb 
Nio Negro toegeu ihre! Berftartbe! unb ihrer Nührigkeit ben, 
Bewohnern ber anbern SDttffionen oor. Die in Sftanbat-aca 
finb bei ben Völkern ihrer Nace berühmt, toeil fie ein ©urare* 
©ift bereiten, ba! in ber ©tärke bem toon ©!meralba nicht 
nachfteht. Seiber geben fid) bie Eingeborenen bamit toeit mehr 
ab a l ! mit bem Ackerbau, unb bod) ift an ben Ufern be! 
©affiquiare ber Boben au!gegei$net. E! fttibet fid; bafelbft 
ein fc^toargbrauner ©ranitfanb, ber in bemSßälbern mit bicken 
Humu!f Richten, am llfer mit einem %$on bebeckt i f t , ber 
faft kein SBaffer burchläßt. Am ©affiquiare fcr)eirtt .ber Boben 
fruchtbarer a l ! irn ^hat be! Nio Negro, too ber 9 M ! giemlich 
fehlest geräth- Neü, Bohnen, Baumwolle, gucker unb $nbigo. 
geben reichen ©rtrag,.wo. man fie nur angubauen toerfucht 
hat. Bei ben Hftiffionen ©an 2ftiguek be ©aöiöe, ©an ©arko! 
utib üHcanbaöaca fahen toir $nbicjo toilb toachfen. ©! läßt 
fich nicht in Abrebe giehen, baß mehrere-amerikanifche Böller, 
namentlich bie ÜUcericarier, fich * a n 9 e &or ber ©roberung gü 
ihren hierogtöphifch^n Malereien eine! wirklichen Snbigo bê  
bienten, unb baß biefer garbftoff in kleinen Broben auf bem 
großen 3ftarkt t-on Senochitttan oerkauft würbe. Aber ein 
chemifch ibentifcher garbftoff kann au! pflangen gegogen werben. 



bie einanber nahe ftehenben ©attungen angehören, nnb fo 
möchte ich ie|t nicht entfcheiben, ob bie in Amerika einhei* 
mifchen Indigofera fich tti$t generifdj bon Indigofera ahi l 
unb Indigofera argentea ber alten Sßelt unterfcheiben. Bei 
ben Kaffeebäumen ber beiben SBelten i f t ' ein fölcher Unter? 
fchieb wirf lieh beobachtet. 

Die feuchte £uft unb, ak! natürliche golge babon, bie 
SJlaffe bon Infekten laffen hier toie am Nio Negro neue 
Sutturen faft gar nicht aufkommen, ©elbft bei hellem,, blauem 
Himmel, fahen tbir ba! ©eluefche H^ometer niemal! unter 
52 ©rab flehen. Ueberau tr i ff t man jene großen Ameifen, 
bie in gebrängten Haufen einhergtehen unb fich befto eifriger 
über bie (Mturbflangen hermachen,, ba biefelben krautartig 
unb faftretch finb, bährenb in ben SBälbern nur @etoäcr)fe 
mit holgigten Btenqeln flehen. 2BiU * ein 3Jciffionär berfuetjen, 
©alat ober irgenb ein europäifche! Küchenkraut gu giehen, fo' 
muß er feinen ©arten'1 gteichfam in bie Suft hängen. Ost 
füllt ein alte! ©anoe mit gutem Boben unb hängt e! bier 
guß über bem Boben an ß^icfuicl)iqniftriclen auf; meift aber 
ftettt er e! auf ein leichte! ©erüfte. %)ie jungen Pflangeii' 
finb'babei bor Unkraut, bor ©rbwürmern unb bor ben Ameifen' 
gefchü|f, bie immer gerabeäu! giehen, unb ba fie nicht tr-iffen, 
toa! über ihnen toäch!t, nicht leicht bon ihrem'^ege ablenken, 
um an Pfählen ohne Ninbe hiuaufgukriechen. ermähne 
biefe! Umftanbe! gum Betoeü, toie fchtoer e! unter ben 
Sroben, an ben Ufern ber großen ©tröme ;bem 3Kenfchen 
Anfang! toirb, trenn er e! berfucht, in biefem unermeßlichen 
Naturgebiete, tbo bie Shiere herrfchen unb ber toitbe pftan? 

gentruch! ben Boben^ übertbuchert, einen kleinen ErbtoinM fich; 

gu eigen gu machen..' :. ; Atrhs '-.X v : -
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2tm 13. Wal J 3 $ fyüte in ber Nacht einige gute ©tern* 
beobad)tnngen machen können, teiber bie ketten am ©affi= 
qniare. SNanbabaca liegt unter 2 0 47' ber Breite unb, nach 
bem ©Tonometer, 69° 27' ber Sänge. Die ^nckination ber 
3Jcagnetnabet fanb ich ßki<$ 25° 25. Diefelbe hatte alfo feit 
ber ©d;ange ©an ©arto! bebeutenb zugenommen. Da! an* 
ftehenbe ©eftein toar inbeffen berfelbe, ettoa! l)ornbtenbet)altige 
©ranit, ben toir in ^avita getroffen, unb ber fbenitartig 
aulfieht. 2Bir brachen bon SNanbabaca. um gtoei ein halb 
llhr in ber Nacht auf. 2Bir hatten noch acht gange Sage 
mit ber ©trömung be! ©affiquiare gu kämpfen, unb ba! 
Sanb, burch ba! toir gu fahren hatten, b i ! toir toieber nach 
©an gernanbo be Sltabapo kamen, ift fo menfdjenleer, baß 
toir - erft .nach breigehn Sagen hoffen burften toieber gu einem 
Dbferbanten, gum Sftiffiönär bon ©anta Barbara gu gelangen. 
Nach fech!ftünbiger gahrt tiefen toir am ©influß be! Nio 
^bapa ober ©iapa borbei, ber ofttoärt! auf bem Berg Un-
turan entfpringt unb gtoifchen beffen Üuetten unb bem Nio 
2Jlabaca, ber in ben Orinoco täuft , ein Sragepta^ ift. Diefer 
gtuß hat toeiße! 2Baffer; er ift nur halb fo breit a l ! ber 
pacimoni, beffen Sßaffer fchtoarg ift. ©ein oberer Sauf ift 
auf ben Karten bon Sa ©rüg unb ©urbiHe, bie allen fpäteren 
a l ! Borbilb gebient haben, feltfam entftellt. ^d) toerbe, toenn 
bon ben ÜueHen be! Orinoco bie Nebe i f t , Gelegenheit ftnben, 
bon ben Borau!fe|3ungen gu fpredjen, bie gu biefen 3rrthü= 
mern 3tnlaß gegeben haben, .gälte Pater ©aulin bie Karte 
fehen können, bie man feinem Söerke beigegeben, fo hätte er 
fich rc0^ tiicT t̂ toenig getounbert, baß man barin bie gictioneu 
toieber aufgenommen, bie er mit guberläffigen, an Ort unb 
©teile eingegogenen Nachrichten toibertegt hat. Diefer 3Jliffionär 
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fagt lediglich, ber $bapa entfpringe in einem bergigten Sanb, 
bei bem bie 2lmuifana!^nbianer häufen. An! biefen 3n= 
bianern Würben Amoigana! ober Amagona! gemalt, unb 
ben 9tio Qbapa ließ mau au! einer Üuette entf»ringen, bie 
am gtede fetbft, wo fie au! ber @rbe fprubelt, fich w föei 

ßtoeige theitt, bie nach gerabe entgegengefe|ten Seiten taufen. 
©ine foldje Gabelung einer ÜueKe ift ein reine! $ h a n : 

tafiebitb, 

3Bir übernachteten unter freiem ^immet beim Naubal be! 
©unuri. D a ! Getöfe be! flehten Kataraft! würbe in ber 
Nacht auffattenb ftärfer. Unfere $nbianer behaupteten, bieß 
feö ein fixere! Borgeichen be! Negen!. 3<h erinnerte m,ich, 
baß auch bie Bewohner ber Alpen auf biefe! Söettergeichen1 

fehr öiet halten. Söirllich regnete e! tauge öor Sonnenaufi 
gang, llebrigen! halte un! ba!' lange anhaltenbe Geheut 
ber Araguato!, lange beöor ber SßafferfaH lauter würbe, 
»erfünbet, baß ein Negenguß im Angug feö. 

Am 14. 9 M . Die 9Ko!füo! unb mehr noch bie Ameifen 

' „(Ss gibt Stegenf weil man bie ©ießbäd/e näher raufd)en hört," b,eißt 
es in ben Silben wie in feen Slnben. Seine b>t bie @rfd)einung babuvdj 
gu erklären berfud)t, baß in golge eines Se<f/fets im barometrifdjien Srucf 
met;r lüuftfelafen an ber 2öafferflä'ä)e blasen. Siefe (Srflärung ift fo ge* 
jwungen als unbefriebigenb. 3<f/ Witt i^r feine anbere £i?bothefe entgegen* 
ftetten, td; madje nur barauf aufmerffam, baß bie ©rfcf/eimmg auf einer 
SJfobififation ber Suft beruht, welche auf bie @if> alt wel len unb auf bie 
2 i<f)t wel len gumal Einfluß äußert. Senn bie SSerftärfung beS@d)af(s als 
Settergeid)en gilt, fo f/üngt bieß ganj genau bamit gufammen, baß man 
ber geringeren (Schwächung bes Sicfits biefelbe ÜSebeutung beilegt. Sie Slelbler 
beraubten mit guberficht, bas Setter anbere ftd), wenn bei ruhiger Suft 
bie mit ewigem @d;nee bebedten Silben bem ^Beobachter auf einmal nahe 
gerücft fd)einen unb ftd) ü)re Umriffe ungewöhnlich. fd)arf bom Himmelsblau 
abgeben. SaS ift bie Uvfad)e, baß in ben bertifaleu 2uftfct)id)ten ber Langel 
an £>ontogeneität fo rafct) aufgehoben wirb? 



28: 

jagten -un! üör gtoei tlt)r ift ber Nacht" oom llf e r . i 9öir 
hatten büher geglaubt, bie leiteten kriechen n i $ t an ben 
©triefen" ber Hängematten hinauf; ob bieß nun aber unbe= 
grünbetJft, ober ob bie Ameifen au!;<ben BaumgipfeTn auf 
U n ! herabfielen, toir hatten üoßauf gu tf/un, u n ! biefer lä? 
fügen Infekten gu entlebigen. $e treiter - mir fuhren, befto 
fchmaler würbe ber gtuß unb bie l l f e r toaren fo fumpfigt, 
baß Bonptanb fich n u r ™it großer 3Jlühe an ben guß einer 
mit großen purpurroten Blühen bebeckten Carolinea p r i n -
efeps Durcharbeiten könnte. Diefer Baum i f t bie herrlichffe 
3ierbe $er Sßälber hier unb am" Nio Negro. 2Bir unter= 
fuchten' mehrmal! am Sage bie Semperatur be! ©affiquiare: 
Da! 3öaffer geigte an ber Oberfläche -nur 2 4 ° ( i n ber Suff 
ftanb-ber Shermometer auf 25°,6), alfo ungefähr fo üiel 
a l ! ber Nio Negro, aber 4 — 5 ° weniger a l ! ber Orinoco. 
Nad)bem toir toefttoärt!: bie 2Mnbüng be! ,©afto ©aterico, 
ber fdt)toarge!, ungemein, burchftchtige! Söaffer hat,, hinter u n ! 
gelaffen, berließen toir ba! glußbett unb lanbeten" an einer 
Snfet, auf ber bie SJltffton Bafiüa liegt. Der See, ber bie 
ÜMffion umgibt,. ift eine 2fteile breit -unb hängt' burch :brei 
©anäle mit bem ©affiquiare gufammen. Da! Sanb umher 
ift fehr fumpfigt unb fieberergeugenb. Der See, beffen SBaffer 
bei burchgehenbem "Sichte gelb i f t , trocknet i n ber heißen 
$ahre!geit au! unb bann können e!' felbft bie Snbianer ta. 
ben 9Jlia!men, Welche fich a u g bem Schlamm entwickeln, nicht 
anhalten. n' Daß gar kein 2Btnb Weht , trägt üiek bagu bei, 
baß biefe Sanbftriche fo ungemein ungefunb finb. h a D e 

bie 3eichnurtg be! ©runbriffe! oon Bafioa; ben ich a m & a 9 e 

unjerer Ankunft aufgenommen, ftechen .taffen... Da! t D o r f 
würbe gum Sheil an einen trockeneren Sßjafc gegen Norb. 

> 
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»erlegt, unb' barau! entfpann fiep ein langer 6tre.it gwtfcben 
bem «Statthalter .bon- ©uöana. nnb ben SJlöndjen. ©er ©tatl= 
kalter Behauptete, le|teren ftehe nicht ba! Necbt gu, ohne 
Genehmigung ber bürgerlichen Bebörbe ihre Dörfer gu »er= 
legen; b,a er aber gar nicht -wußte, föo ber ©affiquiare liegt, 
richtete er feine Befcbtoerbe an ben SNiffionär oon ©ariebana, 
ber 150 teilen oon Bafioa haust unb nicht begriff, oon 
wa! e! fich haubelte.. Dergleichen geograpbifcbe'Mßüerftänb= 
niffe fommen fehr häufig oor, wo, bie Seute f aft nie im Befi| 
einer Karte ber Sauber finb, bie fie gu regieren haben, $m 
$abr 1785 übertrug man bie SJtiffion Ißabamo bem Sßater 
Balor mit der 2Beifung, ,/fich unüergüglich gu den 3nbia= 
nern gu üerfügen, bie . ohne ©eelenbirten feoen." Hub feit 
länger al! fünfgehn fahren gab e! lein Dorf Ißabamo mehr 
unb bie Sftbianer toaren; al monte gelaufen. 

JBom 14. bi! 21. 2Jfai brachten wir bie Nacht immer 
unter freiem Gimmel gu ich ioim.abev bie Orte, too toir 
unfer Nachtlager auff fingen, nicht angeben. Diefer Sanb; 
ftrich ift fo toilb unb fo wenig oon 3Jienf<hen betreten, baß 
bie Qnbianer, ein »aar. glüffe abgenommen, feinen ber 
f ü n f t e , bie ich m i t bem ©ompaß; aufnahm, mit Namen gu 
nennen toußten. ©inen- gangen ©rab weit -konnte ich ^nvä) 
feine Sternbeobachtung bie Breite- beftimmen. Dberhatb.be! 
fünf te ! , Wo ber ^tinioini oom'©affiquiare abgeht unb weft= 
wart! ben ©ranithügetn oon Dari»abo gutäuft,- faheu wir 
bie"1 fumpftgten llfer be! Strom!" mit Bambu!robr bewarfen. 
Diefe'baumartigen ©räfer werben 20 guß hoch; ü> 
ift gegen, bie Sp% immer umgebogen. ©!,ift eine- neue 2trt 
Bambusa mit fehr breiten Blättern. Bonptanb war fo 
glücklich, ein blühenbe! ©jemplar gu finbeu. 3cb erwähne 

http://6tre.it
http://Dberhatb.be
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biefe! ttmftanbe!, weit bie Gattungen Nastus unb Bambusa 
b i ! je|t fer)r fehlest au!einanber gehalten waren, unb man in 
ber neuen SBett biefe gewaltigen Gräfer ungemein fetten blit= 
|enb antrifft. üDhtti! botanifirte gwangig $abre in einem Saab', 
Wo bie Bambusa Guadua mehrere 9Mlen breite fumbftgte 
SBätber bilbet, unb war nie im ©taube einer Btütf)e habhaft 
gu Werben. 2Bir flickten biefem Gelehrten bie erften Bam= 
bufa-2tebren au! ben gemäßigten J ä t e r n bon Sßobaöan. 9Q3tc 
kommt e!, baß fich hie Befrucbtung!organe fo .fetten bei einer 
Sßftange entwickeln, bie im Saube gu ^aufe ift unb bom 
2Keere!fbieget b i ! in 900 Soifen £i>be äußerft kräftig Wäc$!t, 
akfo in eine fubalbinifcbe Negion hinaufreicht, wo unter ben 
Sroben ba! Klima bem be! mittägigen ©banien!^ gleicht? 
Die Bambusa latifolia fcbeint ben Becken be! obern Drt= 
noco, be! ©affiquiare unb be! Amagonenftrom! eigenthümtich 
gu febn; e! ift ein gefellige! GeWää;!, wie alle Gräfer au! 
ber gamilie ber Naftoiben; aber in bem ©triebe bon fbanifcb 
Gubana, burch ben Wir gekommen, tritt fie nicht in ben ge= 
Wattigen Waffen auf, Welche bie $ifbano=2lmerikaner Gua= 
bua te ! ober Bambu!Wäkber nennen. 

IXnfer .erfte! Nachtlager oberhalb Bafiba war batb auf= 
gefchtagen. 2öir trafen einen kleinen trockenen, bon Büfcben 
freien gleck füblid; bom ©afto ©uramum, an einem Ort, wo 
wir Kabugtneraffen,1 kennttieb am fä)Wargen Bart unb ber 
trübfekigen, freuen SNiene, langfam auf ben borigontalen 
Steften einer Geniba hin unb bergeben faben. Die fünf fot= 
genben Nächte würben immer befebwertteber, je näher Wir 
ber Gabettbeitung be! Orinoco. kamen. Die Uebbigkeit be! 

1 Simia chiropotes, eine neue 2Irt. 

/ 
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Sßflangentoudjfe! fteigerte fich w einem ©rabe, üon bem man 
fich feinen Begriff macht, felbft wenn man mit bem Anblick 

ber trofcifcben SBälber üertraut ift. ©in ©elänbe ift gar nicht 
mehr oorbanben; ein Sßfabltoerk an! bichtbelanbten Bäumen 
bilbet ba! gkußufer. 2Nan hat einen 200 Soifen breiten 
©anal üor fich, ben gtoei ungeheure mit Saub unb Sianen 
bebedte 3Bänbe einfaffen. 2öir üerfucbten öfter! gu tauben, 
konnten aber nicht au! bem ©anoe kommen, ©egen <2onnen= 
Untergang fuhren toir gutoeiken eine ©tunbe kang am Ufer 
hin, um, nicht eine Sichtung (bergleichen gibt e! gar nicht), 
fonbern nur einen toeniger bicht betoachfenen gteck gu entbecken, 
too unfere ftnbianer mit ber Art fo toeit aufräumen konnten, 
um für 12 b i ! 13 ^erfonen ein Sager aufgufchkagen. $n 
ber progue konnten toir bie Nacht unmöglich gubringen. 
Die 9J?o!tito!, bie un! ben Sag über pkagten, fe|ten fich 
gegen Abenb baufentoeife unter ben S o t b o , b. h- unter ba! 
Dach a w g ^akmbkätfern, ba! un! oor bem Negen fehlte. 
Nie toaren un! ^änbe unb ©eficht fo ftark gefchtootten ge= 
toefen. $ater $ea, ber fich o i ! bahin immer gerühmt, er 
habe in feinen SJliffionen an ben Katarakten bie größten unb 
toitbeften (las mas feroces) 3Jio!kito!, gab nach unb nach 
gu, nie haben ihn bie ^nfektenftiche ärger gefdmtergt, a l ! 
hier am ©affiquiare. b i t ten im bieten SBatbe konnten toir 
un! nur mit fd)toerer 3Jiühe Brennholg oerfchaffen; benn in 
biefen Säubern am Aequator, too e! beftänbig regnet, finb 
bie Baumgtoeige fo faftreich, baß fie faft gar nicht brennen. 
2Bo e! keine trockenen Ufer gibt, finbet man auch fo gut toie 
kein alte! $olg, ba!, toie bie $nbier fagen, an ber © o n n e 
gekocht ift. geuer beburften toir übrigen! nur a l ! ©<bu|toebr 
gegen bie Shiere be! SSktlbe!; unfer Borrath an Seben!mittetn 
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inar fo gering, baß toirgur Zubereitung ber ©üeifen be! 
gener! giemticb hätten entbehren können. 

Am 18. SJfai gegen Abenb kamen toir an einen Ort, 
too toikbe ©acaobäume ba!, l lfer fänmen. Die Bohne ber= 
felben ift klein nnb bitter; bie ^nbianer in ben SBälbern 
fangen ba! Watt an! unb toerfen bie Bohnen toeg, unb' 
biefe toerben üon ben Snbianern in ben 3Jliffionen aufge= 
kefen unb an fotche üerkauft, bie e! bei ber Bereitung ihrer 
©fyokokate n\^t genau nehmen. „Hier i f t ' ber Q u e r t o bei 
© a c a o , " fagte ber ©teuermann, ,Ä)m übernachten lös Pa-
dres, toenn fie nach- @!meralba fahren, um Blaferöhren unb 
$ u ü i a (bie toohkfchmeckenben SRanbeln ber Bertholletia) gu 
.kaufen." Snbeffen befahren im $abre nicht fünf ©anoe! ben 
©affiquiare, unb feit 3ftat;üure!, alfo feit einem SJftonat, toar 
un! auf ben gtüffen, bie toir hinauffuhren, keine ©eele he-
gegnet, außer in ber nächften Nähe ber äftifflonen. ©übtoärt! 
üom ©ee Duractumint übernachteten toir in einem 5patmen= 
toalbe. Der Negen goß in ©trömert h^ab; aber bie $otbo!, 
bie Arum unb bie ©chltnggetoächfe bitbeten eine natürliche, 
fo bichte Saube, baß toir barunter ©dm! fanben, toie, unter 
btchtbelaubten Bäumen. Die Qnbianer, bie am llfer lagen, 
hatten Heticonien unb SRufaceen in einanber üerfcbtungen 
unb bamit über ihren Hängematten eine Art Dach gebilbet. 
Unfere geuer beleuchteten auf 50, 60 gußHöbe bie $alm= 
ftämme, bie mit Blüthen bebeckten ©cbtinggetoäcbfe. unb bie 
toeißtichten Nauchfäulen, bie gerabe gen Himmel fliegen; ein 
prad)tooHer Anblick, aber um beffelben mit Nüt)e gu genießen, 
hätte man eine Suft athmen müffen, bie nicht üon ^uf^len 
toimmelte.. 
•... Unter allen körüerkid;en Seiben toirken biejenigen am 
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nieberfcblagenbften, bie in ihrer Daner immer biefelben finb, 

nnb gegen bie e! kein SDWttcI gibt a l ! ©ebulb. Die Au!= 

bünftungen* in ben SBälbem am ©affiquiare haben wabr= 

fcheinlich bei Bonplanb ben Keim gu ber feieren Krankheit 
gelegt, ber er bei unferer Ankunft i n Angoftura beinahe er= 

legen märe. $ u unferem ©kuck ahnte er fo Wenig a l ! ich 

bie ©efahr, bie ihm brohte. Der Anbkick bei gluffe! unb 

ba! ©ummen ber 3Jlo!kito! tarnen un! allerbing! etwa! ein= 

förmig »or; aber unfer natürlicher grohfinn war nicht gang 

gebrochen unb hakf un! über bie lange Oebe weg. 2öir 

machten bie Bemerkung, baß wi r un! ben junger auf mehrere 

©tunben üertrieben, Wenn Wir etwa! trockenen geriebenen 

©acao ohne Mucker aßen. Die Ameifen unb bie 3fto!kito! 

machten un! mehr gu f Raffen ak! bie Näffe unb ber 3Jcangek 

an Nahrung, ©o großen ©utbehrungen wir auch auf unfern 
3ügen in ben ©orbttteren au!gefe|t gewefen, bie Flußfahrt 
öon UJtanbat-aca nach ©!meralba erfdn'en un! immer ak! ba! 

befchmerbereichfte ©tück unfere! Aufenthalt! i n Amerika. 3$ 
rathe ben Neifenben, ben 2Beg über ben ©affiquiare bem 

über ben Atabapo nicht borgugieben, fie müßten benn fehr 

große! Berlangen haben, bie große ©abeltbeilung be! Orinoco 

mit eigenen Augen gu fehen. 

Oberhalb be! ©ano Duractumuni läuft ber ©affiquiare 

gerabeau! öon Norboft nach ©übweft. Hier fjat man am 

rechten llfer mit bem Bau^be! neuen Dorfe! Bafiüa begonnen. 

Die SJttffionen $actmona, ©apit-ari, Buenaguarbia, fo wie 

bie angebkiche ©«hange am ©ee bei Bafit-a auf unfern Karten 

finb kauter gictionen. ©! fiek un! auf, toie ftark burch bie 

rafdjen Aufhellungen be! ©affiquiare bie beiberfeiligen ttfer-

abhänge unterhöhkt waren, ©ntwurgekte Bäume bilben wie 
^ u m f c o l b t , Seife. IV. 3 
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natürliche gtöße; fie ftecfen halb im Schlamm nnb fönnen 
ben ^iroguen fehr gefährlich toerben. -Hätte ntan ba! Unglücf5, 
in biefen unbewohnten Strichen gu fcbettern, fo^erfcbtoänbe 
ntan ohne Stoeifet, ohne baß eine Spur be! Schiffbruch! 
üerrietbe, too unb Wie ntan untergegangen. SJlan erführe 
nur an ber Küfte, unb ba! fehr fpät, ein ©anoe, ba! oon 
Bafiüa abgegangen, feö hebert t e i len weiterhin, in ben 
ÜMffionen Santa Barbara unb San gernanbo be Atabapo 
nicht gefehen worben. 

Die Nacht be! 20. SJlai, bie le|te unferer gahrt auf 
beut ©affiquiare, brachten wir an ber Stelle gu, wo ber 
Orinoco fiel; gabelt. 2Bir hatten einige Au!ficbt, eine aftro= 
nomifche Beobachtung machen gu lönnen; benn ungewöhnlich 
große Sternfehnuppen fchimmerten burch bie DunfthüHe, bie 
ben Hornel umgog. 2ßir fd;toffen barau!, bie Dunftfcbicbt 
müffe fehr bünn febn, ba man foldje 3Jieteore faft niemal! 
unter bem ©ewölf fieht. Die un! gu ©efid;t lamen, liefen 
nad; Norb unb folgten auf einanber faft in gleichen Raufen. 
Die ^nbianer, welche bie gerrbilber ihrer pt)antafie nicht 
leicht burch ben Slu!brucl »erebeln, nennen bie Sternfehnuppen 
ben U r i n unb ben Shau ben Speichel ber Sterne. Aber 
ba! ©ewöll würbe Wieber biefer unb Wir fahen Weber bie 
SJleteore mehr nod; bie wahren Sterne, bereu Wir feit meh= 
reren Sagen mit fo großer Ungebulb harrten, 

3Jcan hatte un! gefagt, in ©!meralba werben toir bie 
$nfeften „noch graufamer unb gieriger" ftnben, a l ! auf bem 
Arm be! Orinoco, ben wir je|t h^auffuhren; trofc biefer 
Au!ftcht erheiterte un! bie Hoffnung, eubtidt) einmal wieber 
an einem bewohnten Orte fdjlafen unb un! beim Botanifiren 
einige Bewegung machen gu fönnen. Beim legten Nachtlager 
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am ©affiquiare würbe uufere greube getrübt. neunte 
feinen Anftanb, hier einen Borfall gu ergäben, ber für ben 
Sefer oon flinem großen Belang i f t , ber aber in einem Sage* 
buch, ba! bie Begebniffe auf ber-gahrt burch ein fo Wilbe! v 

Sanb fchifbert, immerhin eine ©teile finben mag. 2ßir la; 
gerten am SBalbfaum. M t e n in ber Nacht melbeten un! 
bie Snbianer, man höre ben Jaguar (gang in ber Nähe brül= 
len, unb grcar üon ben naheftehenben Bäumen herab. Die 
SBälber finb hier fo bicht, baß faft feine anbern Spiere 
barin oorfommen, al! foIdt)er bie auf bie Bäume flettern, 
Bierhänber, ©ercolepten, Biüerren unb üerf<f>iebene Ka|en= 
arten. Da unfere geuer bell brannten, unb ba man burch 
lange Gewöhnung Gefahren, bie burebau! nicht eingebilbet 
finb, ich möchte fagen, foftematifcb niä)t afyten lernt, fo 
machten wir un! au! bem Brüllen ber Jaguar! nicht üiel. 
Der Geruch unb bie Stimme unfere! Hunbe! hatten fie ber= 
gelocft. Der §unb (eine große Dogge) bellte Anfang!; a l ! 
aber der Siger näher fam, fing er an- gu beulen unb froeb 
unter unfere Hängematten, a l ! , wollte er beim SOlenfcben 
@chu| fuchen. Seit unfern Nachtlagern am Nio Apure Waren 
Wir bar an gewöhnt, bei bem Sbier, ba! jung, fauftmüthig 
unb fehr einfcbmeicbelnb War, in biefer Sßeife HJluth unb 
Schüchternheit weebfetn gu feben. 2öie- groß war unfer Ber= 
bruß, al! un! am borgen, ba wir eben ba! gabrgeug be= 
fteigen Wollten, bie ^nbianer melbeten, ber Hunb feö Oers 
febtounben! ^E! war fein greifet, ^ie Jaguar! hatten ihn 
fortgefcbleppt. BieEeicht war er,'da er fie ni<$t mehr brüllen 
hörte, üon ben geuem weg bem Ufer gu gegangen; üieEeicbt 
aber auch hatten Wir ben Hunb n{^t winfeln hören, ba wir im 
tiefften «Schlafe lagen. Am Orinoco unb am SJcagbalenenftrom 
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oerftcberte man u n ! o f t , bie ätteften Ja g u a r ! (alfo foldpe, 
bie üiele $abre bei Nacht gejagt haben) feöen fo Oerfcblas 
gen, baß fie mitten a u ! einem Nachtlager Spiere &er<mgs 
holen, inbem fie ihnen.ben Hak! gubrücken, b a m i f fie nicht 
fchreien fönnen. 2Bir toarteten am borgen lange, i n ber 
Hoffnung, ber £unb möchte fich n u r v e r l a u f e n haben. D r e i 
Sage fpäter famen toir an benfetben pCa| gurück. Auch i e & t 
hörten toir bie J a g u a r ! toieber brüllen, benn biefe Spiere 
haben eine Vorliebe für getotffe Orte; aber a l l unfer ©neben 
toar oergebltcp. 2 t f e 2>ogge, bie feit ©araca! unfer Begleiter 
getoefen unb fo oft fchtoimmenb ben Krofobilen entgangen 
toar,1 toar i m Söalbe gerriffen toorben.- Sdj ertoäbne biefe! 
V o r f a l l ! n u r , toeil er einige! Sicht auf bie Kunftgriffe biefer
großen Ka|en m i t geflecktem g e l l toirft. 

A m - 2 1 . 3 M liefen toir brei t e i l e n unterhalb ber 
ÜMffion @!meralba toieber i n ba! Bett be! Orinoco ein. B or 
einem üUlonat Ratten "mix biefen gluß bei ber ©inmünbung 
be! Guaoiare üertaffen. äöir hatten n un noch 750 ©ee= 
meilen 2 nach Angoftura, aber e! ging ben ©trom abioärt!, 
unb biefer Gebanke toar geeignet, u n ! unfere Seiben erträg= 
lidper gu machen, gährt man bie großen ©tröme hinab, fo 
bleibt man i m Spattoeg, too e! n u r toenige 3Jlo!ftto! gibt; 
ftromauftoärt! bagegen m uß man ftd ) , um bie SBirbel unb 
Gegenftrömungen gu benü|en, nahe am l l f e r hatten, too e! 
toegen ber Nähe ber Söälber unb be! organifchen D e t r i t u ! , 
ber auf! l l f e r getoorfen toirb, oon äMcken toimmekt.3 

Der $ u n k t , too bte üielberufene Gabektbeilung be! Orinoco 
1 @. S3K I I I . Seite 27. 
2 3u 950 Seifen. 
3 Oveßaua hat auf bem Stmagonenftrom biefelbe 95eobaä)tung ge m a l t . 
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ftattfinbet, gemährt einen ungemein großartigen Anblick. Am 
nörblidt)en llfer ergeben fich fyofye ©ranitberge; in ber gerne 
erfennt man* unter benfelben ben SJlaraguaca unb ben Duiba. 
Auf bem linfen Ufer be! Orinoco, toeftlicb unb fübüdj üon ber 
Gabelung, finb feine Berge bi! bem Einfluß be! Samatama 
gegenüber, feiet liegt ber gel! ©uaraco, ber in ber Negen* 
Seit aufteilen geuer föeien foH. Da'too ber Orinoco gegen 
©üb nicht me r̂ öon Bergen umgeben ift unb er bie Deffnung 
eine! Spat! ober öietmebr einer ©enfung erreicht, toeWpe fich 
nach bem Nio Negro hinuntergeht, theilt er fich in pe i 
Aefte. Der $auotaft (ber Nio Sßaragua ber Qnbianer) fe|t 
feinen Sauf "toeft=norb=toefttoärt! um bie Berggruööe ber $a= 
rime herum fort; ber Arm, ber bie Berbinbung mit bem 
Amagonenftrom tyr\teut, läuft über Ebenen, bie im ©angen 
ihr ©efält gegen ©üb haben, toobei aber bie einzelnen ®e= 
hänge im Eaffiquiare gegen ©übtoeft, im Beelen be! Nio 
Negro gegen ©üboft fallen. Eine fcheinbar fo auffaltenbe 
Erfcheinung, bie idt) an Ort unb ©teile unterfucht fyabe, öer= 
bient gang befonbere Aufmerffamfeit, um fo mehr, al! fie 
über ähnliche gälle, bie man im Innern Afrifa beobachtet gu 
haben glaubt, einigen Auffchtuß geben fann. 3<h befchließe 
biefe! Eaöitet mit allgemeinen Betrachtungen über ba! hh=" 
brautifche ©öftem üon föanifcb ©uöana, unb üerfuepe 
e!, burdp Anführung öon gälten auf bem alten Eontinent 
barguthun, baß biefe ©abeltbeüung, bie für bie ©eograöhen, 
toetdpe Karten öon Amerifa enttoarfen, fo lange ein ©<jprecf= 
bilb toar, immerhin ettoa! ©eltene! i f t , aber in beiben $atbs 
fugein üorfommt. 

2öir finb getoöhnt, bie euroöäifchen glüffe nur in bem 
Speit ihre! Sauf! gu betrachten, too fie gtoifchen gtoei 2ßaffer= 
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treiben liegen, fpmit i n Später eingefc^Xoffen ftnb; toir beachten 
nid)t, baß bie Bobenbinberniffe, toekdpe Nebenfküffe nnb feavtyU 
toafferbebälter abtenten, gar nicht fo oft Bergfetten f i n b , ak! 
oiekmebr fqnfte Böfingen öon ©egenbängen; nnb fo fättt 
e! u n ! fcptoer, u n ! eine Borftellung baöon gu machen, toie 
i n ber neuen 2 M t bie ©tröme fich fo fta r f krümmen, fid) 
gabelig tbeilen unb i n einanber münben füllen. A n biefem 

- Ungeheuern kontinent fällt bie toeite Erftredung unb Ein= 
förmigleit feiner Ebenen. ,mocb mehr auf a l ! bie riefenhafte 
H ö h e feiner Eorbilleren. E r f a h r u n g e n , tote toir fie i n unferer 
H a l b k u g e l an ben 3fteere!küften ober i n ben ©teüüen öon 
Bactriana um Binnenmeere, um ben Ar a t unb ba! caföifche 
3Jteer beobachten, lommen i n Amerika b r e i - , üierhunber#f 
t e i l e n oon ben ©trommünbungen üor. 'Die kleinen Bäche, 
bie fich burch unfere äöiefengrünbe (bie üollkommenften Ebenen 
bei un!) fdjlängetn, geben i m Kleinen ein B i l b ^ e n e r Ber= 
gtoeigungen unb ©abettbeilungen; man hält e! aber nicht ber 
äftübe toerth, bei foldjen Kleinigkeiten gu üertoeiken, unb fo 
fällt einem bei ben bübrautifcben ©üftemen ber beiben äöelten 
mehr ber Eontraft auf a l ! bie Analogie. Die Borftellung, 
ber Sftbein könnte an bie Donau, bie Söeichfek an bie Ober, 
bie ©eine an bie-Soire, einen A r m abgeben, erfcpeint u n ! auf 
ben erften Bkid fo au!fchtoeifenb, baß toir, toenn toir'auch 
nicht baran gtoeifeln, baß Orinoco unb Amagonenftrom i n 
Berbinbung ftehen, ben Betoet! üerlangen, baß loa! toirkkich 
ift, auch möglich ift. 

gäprt mau über ba! Delta be! Orinoco nach Angoftura 
unb gum Einfluß be! Nio Aüure hinauf, fo hat man. bie hohe 
©ebtrg!kette ber $arime forttoährenb gur Sinken. Diefe Kette 
bilbet nun teineüoeg!, toie mehrere berühmte Geographen 
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angenommen haben, eine 2Bafferfc^etbe ztoifcben bem Beden 
be! Orinoco nnb bem be! Amazonenftrom!, bielmehr ent= 
fpringen am ©übabbang berfelben bie ÜneHen be! erfteren 
©trom!. ©er Orinoco beschreibt (gang toie ber Arno in ber 
bekannten B o l t a t a gtoifchen Bibieno unb Sßonta ©ieüe) brei 
Biertheile eine! Oüal! , beffen große Acfyfe in ber Dichtung 
eine! parallel! liegt, Qsr läuft um einen Bergftod forum, 
üon beffen beiben entgegengefe|ten Abhängen bie ©eioäffer ihm 
Zulaufen. Bon ben Alpentbälern be! 3Jiaraguaca an läuft 
ber gluß guerft gegen 2öeft ober S ö e f t ^ o r b ^ e f t , at! follte 
er fich ™ bie ©übfee ergießen; barauf, beim Einfluß be! 
©uaüiare, fängt er an nach Norb umzubiegen unb läuft in 
ber Dichtung eine! 2Jteribtan! b i ! gur SMnbung be! Apure, 
ioo ein groeiter „SBieberfebrung^unft" liegt Auf biefem 
©lüde feine! Sauf! füUt ber Orinoco eine Art N i n n e , bie 
burch ba! fanfte ©efätte, ba!.fich üon ber fehr fernen Anbeut 
fette üon 9ten=©renaba hinterzieht, unb burch ben ganz 
furzen ©egenhang, ber oftioärf! zur fteiten ©ebirgüoanb ber 
^arirne hwaufläuft, gebilbet iotrb. $n golge biefer Boben= 
bilbung fommen bie bebeutenbften gufftiffe bem Orinoco üon 

Sßefteu h e r i^- ®a ber |>auptbebälter ganz nahe an ben 
©ebtrgen ber $ßarime liegt, um bie er fich ö o n ®üb nach 
Norb herumbiegt (al! fottte er Sßortocabello an ber Norbfüfte 
üon Benezueta %u laufen), fo ift fein Bett üon $el!maffen 
üerftopft. ©ieß ift ber Strich ber großen Kataraften; ber 
©tröm bricht fich brüKenb Bahn burch bie Au!läufer, bie 
gegen Söeft fortftreichen, fo baß auf ber großen „£anb=9Jceer= 
enge" 1 (d6troit terrestre) jtoifct)en- ben Eorbilleren üon 

1 @ö ift bieg eine 80 te i len breite Deffnung, bie einige, burd? it>eld;e 
bie bereinigten 33ecfen be§ obern Or inoco unb be§ Slmagonen* 
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Neu=@renaba unb ber ©terra Rannte bie gelfett am toeftlicbett 
llfer be! ©trom! noch biefer ©ierra angehören. Beim Eins 
fluß be! Nio 2lbure fiefyt man nun ben Orinoco p m gtoeitens 
mal, unb faft plö^lidt), au! feiner Ntdjtung bon ©üb nach 
Norb in bie bon 3ßeft nach Oft umbiegen, tote toeiter oben 
ber Einfluß be! Emabiare ben Sßunft begetämet, too ber toeffc . 
liebe Sauf rafcb gum nörblidpen totrb. Bei biefen betben Bie* 
gungen totrb bie Nietung be! Haubtbebälter! nicht allein 
burct/ben ©toß ber ©etoäffer be! Nebenftuffe! beftimmt, fon= 
bem auch burch bie eigentümliche Sage ber Hänge unb ©egen= 
hänge, bie fotoobl auf bie Nietung ber Nebenflüffe a l ! auf 
bie be! Orinoco felbft ihren Einfluß äußern. Umfonft fleht 
man fich bei biefen geograbhifch fo toichtigen „2öteberfehrung!= # 
bunften" nach Bergen ober Hügeln um, bie ben ©trom feinen 
büherigen Sauf nicht fortfe^en ließen. Beim Einfluß be! 
©uabiare finb feine borhanben, unb bei ber ÜMnbung be! 
Stpure fonnte ber niebrige feü%tl bon Eabruta auf bie Nietung 
be! Orinoco fidt)er feinen Einfluß äußern. Diefe Beränbe= 
rungen ber Nicptung finb golgen allgemeinerer llrfachen; fie 
rühren $er üon ber Sage ber großen geneigten Ebenen, au! 
benen bie botöebrifcbe gläche ber Nieberungen befteht. Die 
Bergtetten fteigen nicht toie -äftauem auf toagrecpten ®runb= 
flächen empor; ihre mehr ober toeniger brümatifchen ©töcfe 

ftroms mit bem SBeden bes untern Orinoco ober ben Slanos 
toon SSenejueta in SSerbinbung fielen. 2öir betrachten biefe Oeffnung 
geologifdt) als ein d & r o i t terrestre, als eine 8anb*SDteerenge, weit fte 

.macht, baß aus einem biefer S3eden in bas anbere ©etoäffer ftrbmen, unb 
weil ohne fte bie SBergfette ber <ßarime, bie, gteich ben Letten bes t i i f ten* 
lanbes toon SaracaS unb benen toon iülato=©roffo ober ShiquitoS, toon Of t 
nach SBeft ftreicht, unmittetbar mit ben Stoben toon 9 ta i*©renaba gufam* 
menbinge. ( © . Sßb. I I . (Seite 379.) 
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fielen immer auf ^ l a t e a u y , unb biefe ^ l a t e a u r ftreidpen m i t 
ftärferer ober geringerer Abbacbung bem St)altoeg be! ©trome! 
gu. Der l l m f t a n b , baß bie Ebenen gegen bie Berge anfteigen, 
• ift fomit bie llrfacbe, baß fich bie glüffe fo feiten an ben Ber^ 
gen felbft brechen unb ben Einfluß biefer Söafferfcbeiben, fo gu 
fagen, i n bebeutenber Entfernung füllen. Geographen, toetcbe 
Topographie nach ber Natur f t u b i r t unb felbft Bobenoermeffun? 
gen oorgenommen haben, fönnen fich nicht tounbern, baß auf 
Karten, auf benen toegen i h r e ! 3Jlaßftabe! ein Gefälle oon 3—5 
Grab fich nicht ttngeben läßt, bie llrfachen ber großen $tuß= 
M m m u n g e n materiell gar nicht erfichtlidt) finb. Der Orinoco 
läuft oon ber SNünbung be! Slpure b i ! gu feinem 2lu!fluß 

ran ber Oftfüfte öon Amerifa parallel m i t feiner anfänglichen 
Ntcbtung, aber berfelben entgegen; fein Shaltoeg t r i r b bort 
'gegen Norben burch eine faft unmerfliehe Abbachung, bie fich 
gegen bie Küftenfette üon Beneguela hiuaufgieht, gegen ©üben 
burch ben furgen fteilen Gegenhang an ber ©ierra $arime 
gebilbet. $ n golge biefet eigentümlichen Serrainbilbüng um« 
gibt ber Orinoco benfelben granitifchen Gebirg!ftocf i n ©üb, 
SBeft unb Norb, unb befinbet fiep nach einem Sauf üon 1350 
©eemeiten (gu 950 Stotfen) 300 ©eemeilen üon feinem Hr= 
fprung. E! ift . ein gluß, beffen SMnbung b i ! auf gtoei Grab 
i m üUceribian feiner Quellen liegt. 

Der Sauf be! Orinoco, toie toir i h n hier flüchtig ge= 
fchilbert, geigt brei fehr bemerfen!toertbe Eigenthümltchfeiten: 
l)>baß er bem Bergftocf, um ben er i n ©üb, Söeft unb Norb 
herläuft, i m m e r j o nahe bleibt; 2) baß feine Quellen i n einem 
Sanbftrich liegen, ber, toie man glauben foHte, bem Beelen 
be! Nio Negro unb be! Slmagonenftrom! angehört; 3) baß 
er fich 9 Ö D e I t unb einem anbern glußfüftem einen 3lrm 
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gufenbet. Nach bloß tt)eoretifcr)en Borftettungen foHte man an* 
nehmen, bie glüffe, ioenn fie einmal a n ! ben SHüentbälern 
heran! fin b , i n bereu obern ©üben fie entfprungen, müßten 
rafd) öon ben Bergen ioeg auf einer mehr ober, meniger ge^' 
neigten Ebene fortgeben, bereu ftärffter g a l t fenfrecbt ift auf 
bie große 2lcbfe ber Kette ober bie nauotmafferfcbeibe. Eine 
folcpe Borau!fe|ung miberfpräcbe aber bem B e h a l t e n ber 
großartigften ©tröme $ n b i e n ! v unb Ebina!. E! i f t eine 
Eigentümlichkeit biefer glüffe, baß fie nacb ihrem 2 l u ! t r i t t 
a u ! bem Gebirge m i t ber Kette p a r a M laufe«. Die Ebenen, 
bereu Gehänge gegen bie Gebirge anfteigen, finb am guße 
berfelben unregelmäßig geftattet. Nicht feiten mag bie Er= 
fcheinung, oon ber hier bie Nebe ift, oon ber Befchaffenbeit-
be! gefeuchteten Geftein! unb baher rühren, baß bie ©chicb; 

ten ben großen Ketten paraHel ftretchen; ba aber ber Granit-
ber ©ierra $arime faft burebau! maffig,,nicht gefeb-ichtet ift, 
fo beutet ber Umftanb, baß ber £>rinoco fich fo nahe um 
biefen Gebirg!ftocf herumfchlingt, auf «ine Serrainfenfung hin, 
bie m i t einer allgemeineren geologtfeben Erfcheinung gufammen= 
hängt, auf eine llrfacbe, bie üieEeicht bei ber Bildung, ber 
Eorbilleren felbft i m ©piele mar. ^ n ben ÜNeeren unb ben 
Binnenfeen finben fieb bie tiefften ©teilen ba, too bie Ufer 
am höcbften unb fteilften finb. gäbrt man üon Eümeralba 
nach Stngoftura ben Orinoco hinab, fo fie^t man (ob bie 
Nichtung 2öeft, Norb ober Oft i f t ) -250 3 M l e n toeit am 
rechten Ufer beftänbig fehr bt>he Berge, am l i n l e n bagegen 
Ebenen, fo toeit ba! Singe reicht. Die Sinie ber größten 
Siefen, bie SJtarjma ber ©enlung Riegen alfo. am guß ber 
EorbiHere felbft, am Umriß ber ©ierra $arime. 

Eine anbere Eigentümlichkeit, bie u n ! auf ben erften 
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Anbkick am Saufe be! Orinoco auffällig erlernt, i f t , baß 
ba! Beeten biefe! ©trom! urfürüngkieb mit bem Becken eine! 

anbern, be! Amagonenftrom!, gufammengufallen fc^eint. SBirft 
man einen Blick auf bie Karte, fo fie^t man, baß ber obere 
Orinoco öon Oft nach 2öeft über biefekbe Ebene läuft, burch 
bie ber Amagonenftrom parallel mit ifmt, aber in entgegen* 
gefegter Nietung, öon SBeft nach Oft giet)t. Aber ba! Becken 
ift nur fetjeinbar ein gemeinfd)aftkid)e§; man barf nict)t öer= 
geffen, baß bie großen Bobenfäcpen, bie roir Ebenen nennen, 
i^re Später baüen, fo gut toie bie Berge. $ebe Ebene be= 
fleht au! üerfchiebenen ©Oftemen alternatiüer Hänge,1 unb 
biefe ©üfteme finb oon einanber burch, f e c u n b ä r e Sßaffer= 
fcheiben üon fo geringer |>öbe getrennt, baß-ba! Auge fie faft 
nicht hemexft Eine ununterbrochene, toatbbebeette Ebene füllt 
ben uugehenern Naum gtoifcben bem 3 1/ 2 ©rab nörblicher unb 
bem 14. ©rab füblicher Breite, §mifct)eri ber Eorbiffere ber $a= 
rime unb ber Eorbiüere üon Ebiquito! unb ber brafilianifchen. 
B i ! gum parallel ber Quellen be! Nio Semi ( 2 0 45'? nörblicher 
Breite), auf einer Oberfläche üon 204,000 Ouabratmeilen,2 

laufen alle ©etoäffer bem Amagonenftrom a l ! ^auütbehälter 
gu; aber toeiter gegen Norben b<*t in golge eigentümlicher 
Serrainbilbung auf einer gtäche oon nicht 1500 Ouabrat= 
meilen ein anberer großer ©trom, ber Orinoco, fein eigene! 
bübraulifcbe! ©üftem. Die Eentratebene üon ©übamertka um-
faßt alfo gtoei © t r o m b e c k e u ; benn ein Becken ift bie ©e= 
fammthett aller umkiegenben Bobenflächen, bereu ftärkfte %aU-
kinien bem Shaktoeg, ba! heißt ber Sängenüertiefung, toelche 
t>a! Bett.be! £auotbe.bälter! bilbet, gulaufen. Auf bem kurgen 

' £>änge, bie in entgeg'engefefcter 9iict)tung gegen ben §orijont geneigt ftnb. 
2 Sine ©bevßäd)e gefynmalgrößer als granfreict). 

http://Bett.be
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©tricp gtoifcben bem 68. unb 70. ©rab ber Sänge nimmt ber 
Orinoco bie ©etoäffer anf, bie oom ©übabbang ber Eorbiffere 
ber $arime fyexabUmmen; bie Nebenftüffe, bie am felben-
Abgang öftlidt) oom 3Jleribian bon 68° gtoifcben bem Berge 
3Jiaraguaca nnb ben Bergen be!. bortugieftfdpen ©uöana ent* 
fpringen, geben in ben Amagonenftrom. Alfo nnr anf einer 
50 te i l en taugen ©trecke fyaben in biefem ungebeuern S^al 
unter bem Aequator bie Bobenftäcben gunäcbft am guß ber 
Eorbiffere ber $arime ibren ftärfften gaff in einer Nietung, 
bie a u ! bemSbat fyinauä guerft norbtoärt!, bann ofttoärt! 
toeüt. ^ n Ungarn feben toir einen äbnlicben, febr rnerf* 
toürbigen gaff, too gtüffe, bie fübtoärt! üon einer Bergfette 
entfbringen, bem- bbbraulifcben ©bftem be! Norbbang! ange= 
bören. Die 2Bafferfdt)eibe gtoifcben bem balttfdpen unb bem 
febtoargen SJteer liegt füblidt) oom Satra, einem Au!läufer ber 
(Hatpatfen, gtoifcben Steblicg unb ©anocg, auf einem nur 300 
Soifen fyofyen $lateau. SJBaag unb fernab taufen fübtoärt! 
ber Donau gu, toäbrenb ber $obrab um ba! Satragebirge 
gegen SBeft herumläuft unb mit bem Dunaje| norbtoärt! ber 
SBeicbfel guftießt. Der Sßobrab, ber feiner Sage nadj gu ben 
©etoäffern gu geboren fct)eint, bie bem febtoargen SJceer gu= 
fließen, trennt fidt) febeinbar üom Beelen berfetben to! unb 
toenbet fidt) bem baltifdt)en ültteere gu. 

3n ©übamerifa enthält eine ungebeure Ebene ba! Beelen 
be! Amagonenftrom! unb einen %fyeil be! Beelen! be! Dri= 
noco; aber in Deutfcblanb, gtoifdt)en 3Jteffe unb 0!nabrücf, 
baben toir ben feltenen gaff, baß ein febr enge! Sbal bie 
Beelen gtoeier tteiner, üon einanber unabhängiger gtüffe oer= 
binbet. Die Elfe unb bie £aafe taufen Anfang! nabe bei 
einanber unb baraffet bon ©üb nadt) Norb; too fie aber in 
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bie Ebene treten, meieren fie nach Oft unb SBBeft au!einanber 
unb fließen fich gtoei gang gefonberten glußfhftemen, bem 
ber Sßerra unb bem ber Em!, an. 

fomme gur britten Eigentbümlicbfeit i m Saufe be! 
Orinoco, gu jener ©abeltbeilung, bie man i m Moment, ba 
ich nach Amerika abreüte, toieber i n gtoeifel gegogen l)atte. 
Diefe ©abeltbeilung (divergium amnis) liegt nach meinen 
aftronomifeben Beobachtungen i n ber 3Jliffion Elmeralba unter 
bem 3° 10' nörblictjer Breite unb bem 68° 37' toeftlidper Sänge 
üom 3Jleribian öon $arü. $ m I n n e r n öon ©übamerifa 
erfolgt baffelbe, toa! toir unter allen Sanbftridjen an ben 
Küften borfommen feben. Nad) ben emfad)ften geometrifeben 
©runbfä|en lt)aben toir angunebmen, baß bie Bobenbilbung 
unb ber ©toß ber 3uftöffe bie Nietung ber ftrömenben ©e= 
toäffer nach feften, gleichförmigen ©efe|en beftimmen. Die 
D e l t a ! entfielen babureb, baß auf ber Ebene eine! Küften= 
lanbe! eine ©abeltfyeilung erfolgt, unb bei näherer Betrachtung 
geigen fich gntoeilen i n ber Nähe biefer oceanifchen Gabelung 

- Bergtoeigungen m i t aubern glüffen, öon benen Arme nicht 
toeit abliegen. Kommen nun aber Bobenflächen, fo eben tote 
ba! Küftenlanb, i m I n n e r n ber geftlänber gleichfall! öor, 
fo muffen fich bort auch biefelben Erfcheinungen toieberholen. 
A u ! benfelben llrfachen, toetdt)e an ber üNünbung eine! großen 
©trom! ©abettheilungen herbeiführen, fönnen bergteicheu auch 
an. feinen Quellen unb i n feinem obern Saufe entftehen. D r e i 
llmftänbe tragen üorgug!toeife bagu bei: bie höchft unbebeu^ 
tenben toellenförmigen ©teigungen unb ©enfungen einer Ebene, 
bie gtoei ©trombeefen gugleidt) umfaßt, bie Breite be! einen 
ber ^auptbehälter, unb bie Sage be! Shattoeg! am Nanbe 
felbft, ber beibe Beden Reibet. 
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äöemt bie Sinie be! ftärfften galt! burcr) einen gegebenen 
Sßtmft läuft, unb toenn fie, 11 od; fo toett verlängert, nid;t auf 
ben gtufc t r i f f t , fo fqnn biefer $unf t , er mag noch fo nahe 
am Slpaltoeg liegen, ntd)t toobl bemfelben Beelen angehören. 
3n anftofjenben Beelen fepen toir häufig bie ßuflüffe ^ e [ n e n 

Behälter! gang nahe bei bem anbern gtoifcben gtoei $uflüffen 
be! lederen entföringen.- Qu golge biefer eigentümlichen 
©oorbination!toerhältniffe gtoifcben ben alternativen Gehängen 
toerben bie Grengen ber Beelen mehr ober toeniger gefrümmt. 
Die Sängenfurd;e ober ber Shaltoeg ift fetne!toeg! nothtoenbig 
in ber SJtitte be! Beelen!; er befinbet fich wid t̂ einmal immer 
an ben tiefften ©teilen, benn biefe fönnen öon Kämmen um* 
geben feön, fo baß bie Sinien be! ftärfften galt! nicht tyn-
laufen. Nad; ber ungleichen Sänge ber ,3uftüffe an beiben 
Ufern eine! gluffe! fepäten toir giemlich fieper, toelche Sage 
ber Spaltoeg ben Grengen be! Beelen! gegenüber b a t -
leichteften erfolgt nun eine Gabeltheilung, toenn ber §auöt= 
behätter einer biefer Grengen nahe gerückt i f t , toenn er läng! 
bem Kamm Einläuft, ber bie 3Bafferfd)eibe gtoifchen beiben 
Beelen bilbet. ©ie geringfte Erniebrigung biefe! Kamm! fann 
bann bie Erfcpeinung herbeiführen, öon ber hier bie Nebe ift, 
toenn nicht ber g l u f j , öermöge ber einmal angenommenen 
Gefd;toinbigfeit, gang in feinem Bette gurüctbleibt. Erfolgt 
aber bie Gabeltheilung, fo läuft bie Grenge gtoifchen beiben 
Beden ber, Sänge nad; burch ba! Bett be! ^auötbehälter!, ' 
unb ein Shell be! Spaltoeg! öon a enthält f ü n f t e , öon 
benen bie Sinien be! ftärfften galt! gum Spattoeg öon b 
toeifen. ©er 2lrm, ber fidp abfonbert, fann nicht mehr gu 
a gurüdfommen, benn ein äßafferfaben, ber einmal in ein 
Beden gelangt i f t , fann biefem nicht mehr enttoeiepen, ohne 
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burch ba! Bett be! g l u f f e ! , ber alle ©etoäffer beffelben üer= 
einigt, binburcbgugeben. 

@! ift nun noch 3 U Betrachten, i n toie fern bie Breite 
eine! g l u f f e ! unter fonft gleichen Umftänben bie Bilbung 
fo!d)er ©abeltheilungen begünfttgt, toetcpe, gleich ben Kanälen 
m i t S h e i l u n g ! p u n l t e n , i n golge ber natürlichen Boben= 
bilbung eine faßbare Sinie gtoifchen gtoei benachbarten ©trom= 
bedeu herftellen. ©onbirt man einen gtuß nact) bem Üuer= 
burchfchnttt, fo geigt fich, baß fein Bett getoöbnttcb au! 
mehreren Ninnen üon ungleicher Siefe befteht. $e breiter ber 
©trom. ift, befto mehr finb biefer binnen; fie laufen fogar 
große ©trecken toeit mehr ober toeniger einanber parallel. @! 
folgt barau!, baß bie meiften gluffe betrachtet toerben können 
ak! -au! mehreren bid;t an einanber gerüdten Kanälen beftehenb, 
unb baß eine Gabelung fich bilbet, toenn ein kkeiner Bobenab= 
fchnitt am Ufer niedriger liegt, a l ! ber ©runb einer ©eitenrinne. 

Den h i ^ au!einanbergefe|ten Berhältniffen gufülge bil-
ben fich glußgabetungen enttoeber i m felben Beden ober auf 
ber 2öafferfcheibe gtoifchen gtoeien. $ m erfteren gaE finb e! 

-enttoeber 2lrme, bie i n ben Shaltoeg, üon bem fie fich a D ; 

gegtoeigt, früher ober fbäter toieber einmünben, ober aber 
2lrme, bie fich mit toeiter abtoärt! gelegenen Nebeuflüffen üer= 
einigen. gutoeilen finb & auch D e l t a ! , 1 bie fiep enttoeber 

1 @S gibt 1 ) o c e a n i f c f ; e 2)elta§, wie an ben SWünbungen bes 
O r i n o c o , beS 9iio SUJagbalena, bes ©angeS; 2) ® e t t a S a n b e n U f e r n 
b o n ^ B i n n e n m e e r e n , wie bie bes 0 ? u S unb @ib.on; 3 ) S D e l t a S ö o n 
Sßebenftüffen, »ie an ben SKiinbungen bes Stbure, bes Strauca unb be§ 
9?io SSranco. fließen mehrere untergeorbnete ©ewäffer i n ber SR'd^t ber 
SDettaS bon Sftebenftiiffen, fo wieberbolt fidt) i m S3innenlanb gang, w a s i m 
Äüftentanb an ben oceanifct)en SDeltaS borgest. 2)ie einanber gunättift ge* 
legenen 3 t o e ' 9 e ^ e^ e n -fl<h ^ r e ©ewäffer mit unb Bitben ein glußnefc, baS 
gur 3eit ber großen Ueberfd;wemmungen faft unfenntiiet) wirb. 
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na^e ber SJtunbung ber gtüffe i n ! 3ftecr über Beim 3ufam= 
menftuß mit einem anbern ©trom bilben. Erfolgt bie. ©abe? 
Inng an ber ©renge §roeier Beelen, nnb läuft biefe ©renge 
burcp ba! Bett be! §auütbebätter! felbft, fo ftettt ber fich 
abgtoeigenbe Arm eine höbraulifche Berbinbung^ gtoifcben gtoei 
glußfüftemen her unb oerbient befto mehr unfere Aufmerk* 
famkeit, je breiter unb febiffbarer er ift. Nun if t aber ber 
©affiquiare gtoei = b i ! breimal breiter a l ! bie ©eine beim 
Jardin des plantes in $ a r ü , unb gum Betoeü, tt)ie merk* 
ioürbig biefer gluß i f t , bemerke ich, baß eine Sorgfältige 
gorfdjung nach gälten oon ©abeltbeilung/en im Innern ber 
Sänber, felbft gtoifchen toeit toeniger bebeutenben glüffen, 
ihrer bi! je|t nur brei bi! bier ungtoeifethaft gü Sage geför= 
bert hat. $<b foreche nicht üon ben Bergtoeigungen ber großen 
inbifchschinefifchen gtüffe, üon ben natürlichen ©anäten, burch 
toetche bie gtüffe in Aüa unb $egu, toie in ©iam unb ©am= 
bobja gufammenguhängen freuten; bie Art biefer Berbinbungen 
ift noch nicht gehörig aufgeklärt. ^dj befchränfe mich barauf, 
einer h^brautifchen ©rfcheinung gu ertoähnen, toelcbe burch 
Baron Hermelin! fd)öne Karten üon Nortoegen nach allen 
St)eiten bekannt getoorben ift. $n Saüptanb fenbet ber 
Someoftuß einen Arm (ben Särenbo=©tf) gum ©aliy-©tf, ber 
ein kleine! bübraultfcbe! ©üftem für fidt) bilbet. Diefer ©af= 
ftquiare ber nörblichen ftone ift nur 10 —12 2Mlen lang, 
er maa)t aber alle! £anb am bothnifchen Bufen gu einer 
toahren glußinfet. Durch Seooolb üon Buch toiffen toir, baß 
bie ©jifteng biefe! natürlichen ©anal! lange fo hartnäckig ge= 
läügnet tourbe, toie bie eine! Arm! be! Orinoco, ber in ba! 
Becken be! Amagonenftrom! läuft, ©ine anbere ©abeltbei= 
lung, bie toegen be! alten Berkehr! gtoifchen ben Böllern 
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Sanum! uub ©trurten! noch mehr ^utereffe ^at, fc^eint et)c= 

mal! am Sbrafimenifcben ©ee ftattgefunben gu ^ e n . 2tyf 
feiner bielberufenen B o l l ata bon ©üb, nacfj Söeft unb Norb 
gtoifcben Bibieno unb $onta ©iebe tfoxlte fich ber Arno bei 
Areggo in gtoei Arme, bereu einer, toie \e%t, über gloreng 
unb ^3ifa bem ÜJleere gutief, toäbrenb ber anbere burä; ba! 
St)al bon ©biana floß unb fich mit bem Siber bereinigte, 
enttoeber unmittelbar ober burdt) bie Sßagtia a l ! ßtotfcbenglieb. 
goffombroni hat barget^an, toie fich * m Mittelalter burch 
Anfchtoemmungen im Xfyal bon Gfyiana eine SBafferfcheibe 
bilbete, unb toie je|t ba! nörbliche ©tücl be! A r n o £ebe= 
r t n o bon ©üb nach Norb (auf bem ©egenhang) au! bem 
fleinen ©ee bon ÜNontebutciano in ben Arno fließt, ©o hatte 
benn ber llaffifcpe Boben I ta l ien! neben fo bieten Sßunbera 
ber Natur unb ber Jfrtnft auch e * n e ©abeltheitung aufgutoei= 
fen, toie fie in ben SGBälbern ber neuen SBelt in ungleich 
größerem SNaßftab auftritt. 

Qch bin nach meiner Nüctlebr bom Orinoco oft gefragt 
toorben, ob ich glaube, baß ber ©anal be! ©affiquiare äff; 
mählig burch Anfchtoemmungen berftobft toerben möchte, o.b 
ich wicht ber Anficht feb, baß bie gtoei größten gtußfbfteme 
Amerika! unter ben Proben im Saufe ber ^ahrhunberte fich 
gang bon einanber trennen toerben, Da ich e ^ wir gum 
©efefc gemacht habe, nur ^batfächticbe! gu befchreibeu unb 
bie Berbültniffe, bie in berfchiebenen Sänbem gtoifchen ber 
Bobenbilbung unb bem Saufe ber ©etoäffer beftehen, gu ber= 
gleichen, fo habe ich alle! bloß ^bbotbetifcbe gu bermeiben. 
^unächft bemerke ich, °aß ber ©affiquiare in feinem gegen; 
toärtigen 3uftanb keine!toeg! placidus et mitissimus amuis 

i f t , toie e! bei ben $oeten Satium! heißt; er gkeicht burebau! 
J j u m b o l b t , Seife. IV. 4 
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nicht bem errans languido flumine Cocytus, ba er im 

größten Sfytile feine! Sauf! bie ungemeine ©efcbtoinbigfeit 
öon 6—8 guß in ber Sekunbe bat. @! ift alfo toobk nicht 
gu fürchten, baß er ein mehrere hunbert £oifen breite! Bett 
gang öerftoöft. Diefer Arm be! obem Orinoco ift eine gu 
großartige Gsrfcbeinung, a l ! baß bie fleinen llmtoanbkungen, 
bie toir an ber ©rboberfurcpe öorgehen feben, bemfelben ein 
Gsnbe machen ober and) nnr öiet baran öeränbern könnten. 
3Bir beftreiten nicht, öollenb! toenn e! fich v o n utiuber breiten 
unb fehr langfam ftrömenben Getoäffern hobelt, baß alle 
glüffe eine Neigung haben, ihre Bergtoeigungen gu öer; 
minbem unb ihre Beelen gu ifoliren. Die majeftätifchfteu 
Ströme erfdpeinen, toenn man bie fteilen $änge ber alten > 
toeitab tiegenben Ufer betrautet, nur a l ! äöafferfäben, bie 
fich burdp Stt)äler toinben, bie fie felbft fidp niept haben gra= 
ben fönnen. Der heutige 3uftanb ihre! Bette! toeüt beuttidp 
darauf bin, baß bie ftrömenben Getoäffer allmählig abgenom= 
men haben. UeBeraH treffen toir bie Spuren alter au!ge= 
troclneter Arme unb Gabelungen, für bie faum ein hiftorU 
fche! 3 e u P i § öorliegt. Die öerfdpiebenen, mehr ober toeniger 
parallelen Ninnen, au! benen bie Betten ber amerifanifchen 
glüffe beftehen, unb bie fie toeit toafferreicher erfdpeinen taffen, 
a l ! fie toirktid; finb, öeränbern allgemach ihre Nidptung; fie 
toerben breiter unb üerfebmetgen baburdp, baß bie £äng!gräten 
gtoifchen benfelben abbröckeln. 9Ba! anfing! nur ein Arm 
toar, toirb balb ber einige 2öaff erbebälter, unb bei Strömen, 
bie langfam gieben, üerftjptoinben bie ©abettheitungen ober 
Bergtoeigungen gtoifchen gtoei böbraulifdpen (Söftemen auf breier= 
lei Söegen: enttoeber ber Berb inbung!canak gieht ben 
gangen gegabekten Strom in fein Becken hinüber, ober ber 
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©anal oerftopft fiep burdt) Anfchtoemmungen an ber Stelle, 

too er bom Strome abgebt, ober enblidt) in ber Mitte feine! 

Sauf! bilbet fidt) ein Querfamm, eine SGBafferftreibe, tooburdp 
ba! obere S t ü d einen ©egenbang erhält nnb ba! Sßaffer in 
umgekehrter Nicbtung gurüdfkießt. Sehr niebrige unb großen 
periobtfchen Tteberfcbtoemmungen au!gefe|te Sänber, toie ©u= 
öana in Amerifa unb Dar^Sate^ ober Bagbermi in Afrika, 1 

geben un! ein Bitb baoon, toie üiel häufiger bergteichen Ber= 
binbungen burch natürliche (Sanäle früher getoefen febn mögen 
a l ! je|t. 

Nacbbem ich bie ©abeltbeilung be! Orinoco au! bem 
©efi<ht!punft ber Oergleichenben $ b b r o g r a p b i e betraf 
tet, habe ich noch furg bie ©efcbicbte ber ©ntbedung biefe! 
merftoürbigen ^häuomen! gu befpredpen. @! ging mit ber 
Berbinbung gtoifchen gtoei großen glußfoftemen toie mit bem 
Sauf be! Niger! gegen Oft. Wlan mußte mehreremale ent= 
beden, toa! auf ben erften Anblid ber Analogie unb ange= 
nommenen ^bpotbefen toiberfprach. A l ! bereit! burch Nei= 
fenbe au!gemacht toar, auf toelcbe Söeife Orinoco unb Ama= 
gonenftrom gufammeuhängen, tourbe noch, unb gtoar gu toie= 
berhottenmalen begtoeifett, ob bie Sache überhaupt möglich 
fep. ©ine Bergfette, bie ber ©eograpb $onbiu! gu @nbe be! 
fechgehnten ^abrbunbert! a l ! ©rengfcpeibe beiber glüffe ge= 
fabelt hatte, tourbe balb angenommen, balb geläugnet. Wlan 
badpte nicht baran, baß felbft toenn biefe Berge üorhanben 
toäreh, beßhalb bie beiben bööraulifdpen Söfteme nicht nott> 
toenbig getrennt febn müßten, ba ja bie ©etoäffer burdp bie 

1 (güböftlitf; bon SBornou unb bent @ee üftou-; in bem S&eile bon 
Souban, wo, nad) ben legten Ermittelungen meines ungtüctlict)en ^reunbe« 
9?itct)ie, ber Sftiger ben ©f>arb aufnimmt unb ftd; in ben weißen 9?it ergießt. 

i 
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©orbiUere ber Anben unb bie Himalaüakette, 1 bie $ö<pe be= 
kannte ber 2ßelt, fich Bahn gebrochen haben. 3Jlan behäng 
tele, nnb nicr)t ohne ©runb, gabrten, bie mit bemfelben 
©anoe füllten gemacht toorben feün, fcfjließen bie Möglichkeit 
nicht an!, baß bie 2Bafferftraße burch £rageülä|e unterbrochen 
getoefen. 3<h habe biefe fo lange beftrittene ©abeltbeilung 
nach ihrem gangen Behalten felbft heoha^Ut, bin aber beß; 
halb toeit entfernt, ©elebrte gu tabeln, bie, gerabe toeil e! 
ihnen nur 1 um bie SBahrbeit gu tt)un toar, Bebenken trugen, 
ak! toirkkicb gelten gu taffen, toa! ihnen noch n ^ t genau 
genug unterfucht gu feün fehlen. 

Da ber Amagonenftrom öon ben ^ortugiefen unb ben 
©öaniern fchon lange befahren tourbe, ehe bie beiben Neben= 
bubter ben obem Orinoco kennen kernten, fo kam bie erfte 
unfiebere Kunbe oon ber Bergtoeigung gtoeier ©tröme üon ber 
3ftünbung be! Nio Negro nach @uroüa. Die ßonauiftaboren 
unb mehrere ©efcbicbtfdpreiber, toie §erera, graü Sßebro 6i= 
mon unb ber $ater ©arcia, üertoecbfelten unter ben Namen 
R i o grande unb Mar dulce ben Orinoco unb ben 
SNoragnon. Der Name be! erfteren gluffe! kommt noch nicht 
einmal auf Diego Nibero! üielberufener Karte üon Amerika 
au! bem 3al)r 1529 oor. Durch bie ©roebitionen be! OreKana 
(1540) unb be! £oüe be Aguirre (1560) erfuhr man nicht! 
über bie ©abeltbeilung be! Orinoco; ba aber Aguirre fo auf; 
faKenb fctmell bie $nfet SNargarita erreicht hatte, glaubte man 
lange, berfetbe feü nicht burdt) eine ber großen 3Jlünbungen be! 

1 ©er ©utfebge, ber ©ogra, ber ©unbuf, ber Strun, ber Seesla 
anb ber SSuratnbuter laufen buret) Ouer t^ä le r , b. I). fentrecBt auf bie große 
Steife ber §imala»afette. 2UIe biefe gtüffe buretybreef/en alfo bie $ette, wie 
ber 3tmajoneuftrom, ber $aute unb ber ^Safiaja bie SorbiKere ber Stoben. 
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Amagonenftrome!, fonbern burch eine glußoerbinbung im $n= 
nern auf bie See gelangt. Der Sefuit Acuna bat folcbe! al! 
Behauptung aufgeteilt; aber ba! Ergebniß meiner Na<hfor= 
fchungen in ben Schriften ber frübeften ©efct)ict)tfc^reiber ber 
Eroberung füricbt nicht bafür. „2Bie fann man glauben/' 
fagt biefer Miffionär, „baß ©Ott e! gugetaffen, baß ein £ü= 
rann e! hinausführe unb bie fchöne Entbecfung ber Münbung 
be! Maragnon mache!" Acuna fe|t üoraü!, Aguirre feü burch 
ben Nio gelitte an bie See gelangt, unb biefer gluß „feü 
nur toentge Meilen öon Eabo bei Norte entfernt." 

Nategh brachte auf oerfdnebenen gahrten, bie er felbft 
gemacht ober bie auf feine Koften unternommen toorben, 
nicht! über eine hpbrautifche Berbinbung gtoifchen Orinoco 
unb Amagonenftrom in Erfahrung; aber fein Unterbefehl!= 
haber Keümi!, ber au! Schmeichelei (befonber! aber toegen 
be! Borgang!, baß ber Maragnon nach DreUana benannt 
toorben) bem Orinoco ben Namen Naleana beigelegt, be= 
fam guerft eine unbeftimmte Borftellung vm ben £rage?plät5en 
gtoifchen bem Effequebo, bem Earonü .unb bem Nio Branco 
ober ^arime. Au! biefen £rageülä|en machte er einen großen 
Saigfee, unb in biefer ©eftalt erfreuen fie auf ber Karte, 
bie 1599 nach Nalegh! Berichten enttoorfen tourbe. gtoifcben 
Orinoco unb Amagonenftrom geichnet man eine EorbiHere ein, 
unb ftatt ber toirflichen ©abetung gibt ^onbiu! eine anbere, 
üöEtg eingebüßte an: er läßt ben Amagonenftrom (mittetft 
be! Nio Tocantine!) mit bem Sßarana unb bem 6an gran= 
cüco in Berbinbung treten. Diefe Berbinbuug blieb über 
ein ^ahrhunbert auf ben Karten flehen, toie auch eine an= 
gebliche ©abettheilung be! Magbalenenftrom!, oon bem ein 
Arm gum ©olf üon ÜNaracaübo laufen follte. 
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3m Satyr 1639 machten bie $efuiten Ehriftobal be Acuna 
nnb Anbre! be Artebia, i m ©efolge be! Eabitän! £ercira, 
bie gahrt oon Üuito nach ©ran^ara. Am Einfluß be! Nio 
Negro i n ben Amagonenftrom erfuhren f i e , „erfterer gluß, 
üon ben Eingeborenen toegen ber braunen garbe feine! fehr 
fetten Söaffer! E u r i g u a c u r a ober H r u n a genannt, gebe 
einen A r m an ben N i o © r a u b e ab, ber fich ™ bie nörb= 
liehe ©ee ergießt unb an beffen ÜDtünbung fich ôttänbtfd)e 
Nieberlaffungen befinben." Acuna gibt ben Nath, „nid)t am 
Einfluß be! Nio Negro i n ben Amagonenftrom, fonbern am 
$ u n l t , too ber Berbinbung!aft abgeht /' eine geftung gu 
bauen. Er befbricht bie grage, toa! toohl biefer Nio ©raube 
febn möge, unb fommt gum Schluß, ber Orinoco feb e!' 
fieper nicht, bielleicht aber ber N i o D u t c e ober ber N i o 
be g e t i b e , berfelbe, burch ben Aguirre gur ©ee gefommen. 
Severe biefer Annahmen fd)eint ihm bie toahrfcheinlichfte. 
Wlan muß bei bergleicben Angaben unterfcheiben gtoifchen bem, 
toa! bie Neifenben» an ber SNünbung be! Nio Negro oon ben 
^nbianern erfahren, unb bem, toa! jene nach ben Borftel= 
lungen, bie ihnen ber Suftanb ber ©eograbhie gu ihrer Seit 
an bie ^iaub gab, felbft häufelten. E i n gtußarm, ber 
bom Nio Negro abgeht, fott fich w e i n e n f e l ^ r großen gluß 
ergießen, ber i n ba! nörbliche 3Jleer läuft an einer Küfte, 
auf ber SJienfchen m i t r o t h e n p a a r e n toohnen; fo be= 
geichneten bie $nbiauer bie ̂ oHänber, ba fie geioöhnt toaren, 
nur Söeiße m i t f c h t o a r g e n o b e r b r a u n e n p a a r e n , 
©banier ober ^ortugiefen, gu fet)en. 2Bir fennen nun aber 
j e | t , oom Einfluß be! Nio Negro i n ben Amagonenftrom b i ! 
gum Eaiio Sßimichin, auf bem ich w ben erfteren gluß ge; 
fommen, alle Nebenflüffe üon Norb unb Oft her. N u r eiu 
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einiger barunter, ber ©affiquiare, fleht mit einem anbern 
gluß in Berbinbung. Die ÜueEen be! Nio Branco finb auf 

beu neuen Karten be! brafitianifchen h^brographtfchen Depot! 
fet)r genau aufgenommen, unb toir totffen, baß biefer gluß 
feine!toeg! burdt) einen ©ee mit bem ©aronü, bem ©ffequebo 
ober irgenb einem anbern ©eioäffer ber K#fte oon Surinam 
unb ©aüenne in Berbinbung fleht, ©ine r)ol)e Berglette, bie 
üon ^acaratymo, liegt gtoifchen ben ÜueEen be! $araguamufi 
(eine! Nebenftuffe! be! ©aronü) unb benen be! Nio Branco, 

toie e! üon Don Antonio ©anto! auf feiner Neife üon An; 
goftura nach ©ran^ßara im ^ahr 1775 au!gemacht toorben. 
©übtoärt! üon ber Berglette sßacaraümo unb Chtimiropaca 
befinbet fidt) ein £ragepla | oon brei Tagereifen gtoifchen bem 
©arauri (einem Arm be! Nio Branco) unb bem Nupunuri 
(einem Arm be! ©ffequebo). lieber biefen Tragepla| laut 
im $ahr 1759 ber ©hirurg Nicola! ̂ ort!mann, ein ^ilbe!= 
heimer, beffen Tagebuch ich ™ Rauben gehabt; e! if t bieß 
berfelbe äöeg, auf bem Don grancüco £Jofe Nobrigue! Ba; 
rata, Dbrifttieutenant be! erften Sinienregiment! in $ara, im 
Qahr 1793 im Auftrag feiner Negierung gtoeimal üom Ama; 
gonenftrom nach ©urinam ging. $n noch neuerer $eit, im 
gebruar 1811, lamen eugtifche unb hüEänbifche ©oloniften 
gum Tragepta| am Nupunuri unb ließen ben Befehlshaber 
am Nio Negro um bie ©rtaübniß bitten, gum Nio Branco 
fich begeben gu bürfen; ber ©ommanbant toiEfahrte bem ©e; 
fuct) unb fo lamen bie ©oloniften in ihren ©anoe! gum gort 
©an $oaquin am Nio Branco. 2Bir toerben in ber-golge 

noch einmal auf biefe Sanbenge gurüdlommen, einen theit! 
bergigten, theit! fumpfigten Sanbftrich, auf ben Kaümi! (ber 
Berfaffer be! Bericht! üon Nalegh! gtoeiter Neife) ben Dorabo 
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unb bie große ©tabt ättanoa üertegt, ber aber, toie toir Je|t 
beftimmt totffen, bie Duetten be! ©aronh, be! Nupunuri nnb 
be! Nio Branco trennt, bie brei toerf^ebenen glußfüftemen 

angehören, bem Orinoco, bem ©ffequebo unb bem Nio Negro 
ober Amagonenftrom. 

A u ! bem Büherigen geht lt)eroor, baß bie ©ingeborenen, 
bie Teyeira unb Acuna oon ber Berbinbung gtoeter großen 
©tröme fprachen, üietteicht felbft über bie Nietung be! ©af= 
fiquiare im ^rrthum toaren, ober baß Acrtna it)re Aeuße= 
rungen mißoerftanben hat. £e|tere! ift um fo toa]t)rfcbein= 
lieber, ba ich, toenn ich mich, gleich bem fpanifchen Netfenben, 
eitte! Dotmetfcher! bebiente, oft felbft bie ©rfahrung gemacht 
habe, toie leicht man ettoa! falfdt) auffaßt, toenn baoon bie 
Nebe i f t , ob ein gtttß Arme abgibt ober aufnimmt, ob ein 
Nebenfluß mit ber ©onne geht ober „gegen bie ©onne" läuft. 
$ch begtoeifle, baß bie ^nbianer. mit bem, toa! fie gegen 
Acuna geäußert, bie Berbinbung mit ben hüllänbifchen 
fi|ungen über bie Trageptä|e gtoifchen bem Nio Branco unb 
bem Nio ©ffequebo gemeint haben. Die ©araiben lamen an 
ben Nio Negro auf beiben 3öegen, über bie Sanbenge beim 
Nupunuri unb auf bem ©affiquiare; aber eine ununterbrochene 
Sßafferftraße mußte ben Qnbianern a l ! ettoa! erfcheinen, ba! 
für bie gremben ungleich mehr Belang fyabe, unb ber Dri= 
noco münbet allerbing! nicht in ben r)ollänbifd;ert Bedungen 
au!, liegt aber boch benfelben fehr nahe. Acuna! Aufenthalt 
an ber ÜNünbung be! Nio Negro üerbanlt ©uropa nicht nur 
bie erfte Kunbe üon ber Berbinbung gtoifchen Amagonenftrom 
unb Drinoco, berfelbe hatte auch a u g bem ©efid;t!punfte ber 
Humanität gute folgen. Tereira! SNannfchaft tooUte ben 
Befeht!haber gtoingen, in ben Nio Negro eingutaufen, um 



57 

©flaoen gu holen. Die beiben ©eiftlicfjen, Acuna unb Artebia, 
legten fchrtftliche Bertoahrung gegen ein fotch ungerechte! unb 
polittfch u n f l u g e ! Unternehmen ein. ©ie behaupteten babei 
(unb ber © a | i f t fonberbar genug), „ba! ©etotffen geftatte 
ben ©hriften nicht, Eingeborene gu ©flaoen gu machen, foldpe 
abgenommen, bie a l ! Dolmetfcher gu bienen hätten." 2ßa! 
man auch bon biefem ©a|e hatten mag, auf bie foä)fovpqe, 
muthüolle Bertoahrung ber beiben Geiftlichen unterblieb ber 
beabfichtigte Naubgug. 

$ m 3ahr 1680 enttoarf ber Geograph ©anfon nach 
Acuna! Neifeberict)t eine Karte bom Orinoco unb bem Ama^ 
gonenftrom. ©ie i f t für ben Amagonenftrom, toa! G u m i l l a ! 
Karte fo lange für-ben untern Orinoco getoefen. 3m gangen 
©trich nörblich bom Aequator i f t fie rein hüpothetifct), unb 
ber Eaqueta, toie fchon oben bemerkt, gabelt fich barauf unter 
einem rechten SBinfel. Der eine A r m be! Eaqueta i f t ber 
Orinoco, ber anbere ber Nio Negro. 3n biefer Sßeife glaubte 
©anfon auf ber ertoähnten Karte, unb auf einer anbern bon 
gang ©übamerila a u ! bem $ahr 1656, bie unbeftimmten 
Nachrichten, toeldje Acuna i m $at)r 1639 über bie Ber* 
gtoeigungeu be! Eaqueta unb über bie Berbinbungen gtoi= 
fdpen Amagonenftrom unb Orinoco erhalten, bereinigen gu 
fönnen. Die ir r i g e B o rftellung, ber Nio Negro entfpringe 
a u ! bem Orinoco ober a u ! bem Eaqueta, bon bem ber 
Orinoco n u r ein ßtoeig *oäre, h a t ^ w bie M i t t e be! 
achtgehnten ^ahrhunbert! erhalten, too ber ©affiquiare entbecft 
tourbe. 

5ßater $ r i $ toar m i t einem anbern b e u l t e n ^efuiten, 
bem $ater Nichler, nach O u i t o gefommen; er enttoarf i m 
3ahr 1690 eine Karte be! Amagonenftrom!, bie befte, bie 
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man bor Sa ©onbamine! Neife befaß. Nad; biefer Karte 
richtete ftd) ber frangöftfcr)e Afabemtfer auf feiner gtußfahrt, 
toie id) anf bem Drinoco nach ben Karten 'bon Sa ©rüg nnb 
©aulin. ©! ift auffaHenb, baß $ater gri§ bei feinem langen 
Aufenthalt am Amagonenftrom (ber ©ommanbant eine! bortu* 
giefifct)en gort! hielt ihn gtoei Sahre gefangen) feine Kunbe 
bom ©affiquiare erhalten ^aben. foff. Die gefchid;tlid;en No; 
tigen, bie er auf bem Nanb feiner ^artbfcr)riftlic^en Karte bei* 
gefegt unb bie id; in neuefter gelt forgfättig unterfucht h a D ß / 
finb fehr mangelhaft; and) finb' ihrer nicht biele. ©r läßt 
eine Berglette gtoifd;en ben beiben glußfbftemen ftreichen unb 
rüdt nur einen ber Stoeige, bie ben Nio Negro bilben, nahe 
an einen Nebenfluß be! Orinoco, ber, ber Sage nach, ber 
Nio ©aura gu febn fd)eint. $n ben hunbert fahren gtoifchen 
Acuna! Neife unb ber ©ntbedung be! ©affiquiare burch 
$ater Vornan blieb Alle! im llngeioiffen. 

Die Bergtoetgung be! Drinoco unb be! Amagonenftrom! 
burch ben Nio Negro unb eine ©abeltheilung be! ©aqueta, 
bie ©anfon aufgebracht unb bie $ater gri§ unb Blaeuto 
oertoarfen, erfchienen auf be t'^Ste! erften Karten toieber; 
aber gegen ba! ©übe feine! Seben! gab ber berühmte ©eo= 
graph fte toieber auf.1 Da man fich ^ittfic^tlic^ ber Art unb 
Sßeife ber Berbinbung geirrt, toar man fdjnell bei ber ^anb 
unb gog bie Berbinbung felbft in Abrebe. ©! ift toirftich 
fehr merltoürbig, baß gur gzit, too bie Sßortugiefen am häu= 
figften ben Amagonenftrom, ben Nio Negro unb ben ©affiquiare 
hinauffuhren, unb too $ater ©umilla! Briefe (burd) bie natür= 
liehe gtußoergtoeigung) bom untern Drinoco nach © r a n ^ a r a 

1 ©. 93b. III. (Seite 359. 
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gelangten, biefer felbe Miffionär fidt) alle Mühe gab, i n Europa 
bie Meinung gu üerbreiten, baß bie Beelen be! Drinoco uUb 
be! Amagonenftrom! völlig öon einanber gefct)ieben feöen. Er 
öerfidpert, „er feü öfter! erftereu gluß b i ! gum Naubal öon 
Tabaje, unter 1°4' ber Breite, hinaufgefahren unb habe 
niemal! einen gluß, ben man für ben Nio Negro hätte 
halten lönnen, abgehen ober hereintommen fehen." „Zubern," 
fährt er f o r t , „läuft eine große Eorbiffere 1 öon Dft unb 2öeft 
unb läßt bie ©etoäffer nicht i n einanber münben, toie fie auch 
äffe Erörterung über bie angebliche Berbinbung beiber ©tröme 
gang überftüffig macht" $ater ©umiffa! $rrthümer e n t 
fürtngen Daher, baß et ber feften Hebergeugung toar, auf 
bem Drinoco büjfem parallel öon 1°4' gelommen gu feün. 
Er irrte fich um m $ x a l ! fünf ©rab gehn Minuten i n ber 
Breite; benn i n ber Miffion Ature!, 13 Meilen fübtoärt! 
üon ben ©tromfetmeffen oon Tabaje, fanb ich ß i e Breite 
5° 37'34" Da $ater ©umiffa nicht toeit über ben Einfluß 
be! Meta hinaufgekommen, fo ift e! nicht gu oertounbern, 
baß er bie ©abeltheitung be! Drinoco nicht gelaunt hat, bie, 
ben Krümmungen be! gluffe! nach, 120 Meilen üom Naubal 
üon Tabaje liegt Diefer Miffionär, ber brei $ahre am 
untern Drinoco gelebt hat (nicht Dreißig, toie burd; feine 
1 $ater Giaulin, ber im Satyr 1759 ftbrieb, obgleich fein wahrheitgetreues, 
fehr WertfyboÜeS 93ud; ( H i s t o r i a c o r o g r a f i c a de l a Nueva A n d a l u s i a y 
v e r t i e n t e s d e l R i o O r i n o c o ) erft 1 7 7 9 erfc^ien, beftreitet mit bielem @ct)arf* 
finn bie SJorfteßung, bafj eine SSergtette jebe ^Berbinbung git>ifdt)eit ben SSeden 
bes Orinoco unb bes Stmajonenftroms au§fct)Iieße, „$ater © u m i Ü a S 3 r r * 
thum," fagt e r , „befteht b a r i n , baß er ftd; borftettt, bon ben ©renjen bon 
9?eu*©renaba bis dabenne müffe ftd) eine dorbittere ununterbrochen, wie 
eine ungeheure ÜDiauer fortziehen. @r beamtet nid)t, baß SBergfetten bäuftg 
bon tiefen ( 0 u e r * ) Zfyäkxn burchfd;nitten finb, währenb fie, a us ber gerne 
gefehen, fid; a l s c o n t i g u a s ö i n d i v i s a s barfteKen." 
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lleberfe|er i n Umlauf gekommen), hätte ftd) barauf Betränken 
foEen, gu Berichten, toa! er Bei feinen g a l t e n auf bem Apure, 
bem §Neta unb Drinoco oon ©uaüana Bieja b i ! i n bie Nähe 
be! erften großen ßataxattä mit eigenen Augen gefehen. ©ein 
äßerk (ba! erfte über biefe Sänber üor ©aulin! unb ©ili! 
Schriften) tourbe Anfang! getoalttg erhoben, unb fpäter i n 
ben fpanifchen ©otonien um fo toeiter unb gu ioeit herabge= 
fe|t. AEerbing! Begegnet man i m O r i n o c o i l l u s t r a d o 
nicht ber genauen Kenntniß ber Dertlichketten, ber natoen 
©infatt, tooburd) bie Berichte ber SNiffionäre einen getoiffen 
Neig erhalten; ber Stül ift gekünftett unb bie Sucht gu über? 
treiBen gibt fich überaß kunb; t r o | biefer gehler finben fich i n 
$ater ©umiEa! Buch f*h* richtige A n f i c ^ j l über bie S i t t e n 
unb bie natürlichen Anlagen ber üerfdjiebenen Bölkerfchaften 
am untern Drinoco unb i n ben Slano! am ©afanare. 

Auf feiner benktoürbigen g a t i r t auf bem Amagonenftrom 
im $at)r 1743 hatte Sa ©onbamine gasreiche Belege für bie 
oom fpanifchen Sefuiten geläugnete Berbinbung gtoifchen beiben 
Strömen gefammett. A l ! ben bünbigften berfelben fah er 
bamal! bie nicht oerbächtige Au!fage einer ©auriacani=3nbia= 
nerin a n , mit ber er gefproct)en unb bie oom Drinoco (üon 
ber 3Jitffton ^araruma 1) i m ©anoe nad) ©ran = 5ßara gelangt 
toar. ©he Sa ©onbamine i n ba! Baterlanb gurüdkam, fe|ten 
bie gahrt be! $ater Manuel Noman unb ber Umftanb, baß 
Miffionäre üom Drinoco unb üom Amagonenftrom fid; gu= 
fällig begegneten, bie Sfyatfatye, bie guerft Acuna kunb ge= 
toorben, außer allen g r e i f e t . 

Auf ben Streifgügen gur Sklaüenjagb, toelche feit ber 

1 @. 93b. III. Seite 86. 
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Mitte be! ftebger)nten ^abrbunbert! unternommen tourben, 

maren bie ^ortugiefen nach unb txacr) au! bem Nio Negro 

über ben ©affiquiare in ba! Bett eine! großen Strome! ge= 

fommen, üon bem fie nicpt mußten, baß e! ber Drinoco feü. 

©in fliegenbe! Sager ber Tropa de rescate 1 leiftete biefem 

unmenfcpdjen $anbel Borfctmb. Man hefcte bie ©ingeborenen, 

fich gu bekriegen, unb kaufte bann bie ©efangenen l o ! ; 

unb um bem Sflaüenbanbet einen Auftrieb üon Nec^tmäßigfeit 
gu geben, gingen ©eiftlidje mit ber Tropa de rescate, bie 

unterfaßten, „ob Diejenigen, toelcbe Sflaüen üerfauften, auch 

bagu berechtigt fepen, toett fie biefelben in offenem Kampfe 

gu befangenen gemacht." Bom 3abr 1737 an toieberbolten 

fich biefe 3 u 9 e ber Sßortugiefen an ben obern Drinoco fehr 
oft. Die ©ier, Sflaüen (poitos) gegen Beile, gtfcbangeln 

unb ©la!toaaren gu üertaufdpen, trieb bie inbianifchen Bölfer= 

fchaften gum blutigen Streit gegen einanber. Die Duipunaüe!, 

unter ihrem tapfern unb graufamen Häuptling Macapu, toarejt 
üom ^nirtba gum gufammenfluß be! Atabapo unb be! Drinoco 

herabgefommen. „Sie üerfauften", fagt ber Miffionär ©ili, 

„bie ©efangenen, bie fie nicht üergehrten." Heber biefem 

Treiben mürben bie $efuiten am untern Drinoco unruhig, 
unb ber ^uperior ber fpanifchen Miffionen, $ater Noman, 

ein oertrauter greunb ©umilla!, faßte muthig ben ©ntfehluß, 

ohne Begleitung üon fpanifchen Solbaten über bie großen 
Kataraften hiaaufgugeheu unb bie Quipunaüe! heimgufuchen. 

©r ging am 4. gebruar 1744 üon ©arichana ab; angelangt 

am ^ufammenfluß be! ©uaüiare, be! Atabapo unb be! Dri= 

noco, an ber Stelle, too legerer gluß au! feiner Nietung 

1 23on rescatar, loslaufen. 
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oon Oft nacp W rafd) in bie bon ©üb nach Norb über= 
geht, fah er bon tbeitem eine progue, fo groß wie bie fetttige, 
bbH bon europäifct) gekkeibeten Seuten. ©r ließ, gemäß ber 
©itte ber Mtffionäre, toenn fie in unbekanntem Sanb auf 
bem 2Saffer finb, a l ! grieben!geicben ba! ©rucifir am Borbet 
theil feine! gabrgeug! aufpflanzen. Die SBeißen (e! toaren 
portugiefifche ©llabenhänbter bom Nio Negro) erkannten mit 
Qubet ba! Drben!kteib be! Zeitigen Sgnatiu!. ©ie bertoutu 
berten fich, fie hörten, ber g luß , auf bem biefe Begeg= 
nung ftattgefunben, fei) ber Drinoco, unb fie nahmen $ater 
Noman über ben ©affiquiare in bie Nieberlaffungen am Nio 
Negro mit fich. ®er ©uperiör ber fpanifchen Mtffionen fah 
fich genöthigt, beim fliegenben Sager ber Tropa de rescate 
gu bertoeilen, b i ! ber portugiefifche $efuit Abogabri, ber in 
©efajäften nach ®ran=ptra gegangen, gurück toar. Stuf bem= 
felben Sßege, über ben ©affiquiare unb ben obem Drinoco, 
fuhr $ater Noman mit feinen ©aliba!=3nbianern nach $ara= 
ruma, ettoa! nörblich bon ©aricbana, gurück, nachbem er fieben 
3Jconate au!getoefen. ©r ift ber erfte SBeiße, ber bom Nio 

i 

Negro, unb fomit au! bem Becken be! Amagonenftrom! (ohne 
feine ©anoe! über einen Trageptafc fdjaffen gu taffen) in ba! 
Becken be! Drinoco gekangt ift. 

Die Kunbe biefer merktoürbigen gabrt berbreitete fich f° 
rafdp, baß Sa ©onbamine in einer öffentlichen ©ifcung ber 
SCfabemie fieben Monate nach $ater Noman! Nückkehr nach 
sjkraruma Mittheilung baoon maßen konnte, ©r fagt: „Die 
nunmehr beglaubigte Berbinbung be! Drinoco unb be! Ama= 
gonenftrom! kann um fo mehr für eine geographifche ©nt= 
bectung gekten, a l ! gtoar biefe Berbinbung auf ben alten Karten 
(nad; Acuna! Berichten) angegeben i f t , aber oon ben heutigen 
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©eograpben auf ben neuen Karten, toie auf Berabrebung, 
toeggelaffen totrb. © ! ift bieß nißt ba! erftemal, baß ettoa! 
für fabelhaft gegolten bat, toa!-bod) üofllommen ricbtig toar, 
baß man bie K r i t i k gu toeit t r i e b , unb baß biefe Berbinbung 
üon Seuten für ßimärifcb erklärt tourbe, bie am beften baüon 
bätteu toiffen foEen." Seit Sßater Noman! gab r t i m $abr 
1744 \)oi i n fpanifdj ©uoana unb an ben Küften oon (5u= 
mana unb ßaraca! l e i n ÜNenfcb mebr bie (Srifteng be! ßaffis 
quiare unb bie ©abeltbeilung be! Drinoco i n ßtoeifet gegogen. 
Sogar Sßater ©umiffa, ben Bouguer i n (Sartbagena be $ n b i a ! 
getroffen batte, geftanb, baß er fiep g e i r r t , unb lurg bor feinem 
Tobe l a ! er $ater ©ili ein für eine neue 2tu!gabe feiner 
©efebißte be! Drinoco befttmmte! Supplement üor, i n bem 
er m u n t e r 1 ergäblte, i n toelßer SBeife er enttäufebt toorben. 
Durcb $ t u r i a g a ! unQ Solano! ©rengerpebition tourben bie 
geograpbifeben Berbältniffe be! obern Drinoco unb bie Ber= 
gtoeigung biefe! g l u f f e ! m i t bem Nio Negro üoHenb! genau 
betannt. Solano ließ fiß im $abr 1756 an ber SJlünbung 
be! Atabapo nieber, unb oon n u n an füt)ren fpanifebe unb 
portugiefifebe ©ommiffäre m i t ibren p r o g u e n oft über ben 
©affiquiare oom untern Drinoco an ben Nio Negro, um ftcb 
i n ibren «Hauptquartieren (Sabruta 2 unb SJcarioa gu befudtjen. 
1 Lepidamente, al suo solito, fagt ber 2ftiffionär ©ili. 

2 ©eneral S t u r i a g a , ber guerft i n SD^uttaco ober 9leal S o r o n a , fbäter 
i n S a b r u t a franf l a g , tourbe fd)on i m S a ^ r 1 7 6 0 toom toortugieftfcb>n 
Dbrijten S)on ©abriet be @oufa o gig u e i r a befudrt, ber öon @ran**ßara 
au« gegen 9 0 0 t e i l e n i m Sanoe gurüdgetegt Batte. SDer fdt)tr>ebi[d)e 93o--
tanifer Söfttng, ber baju auserfeljen toar, bie ©ren^toebitton auf Soften 
ber ftoanifct)en Regierung gu begleiten, t;äufte i n feiner lebhaften ^ a n t a f t e 
bie SBerjweigungen ber großen ©tröme ©übamerifaS bergeftalt, baß er 
überzeugt w a r , er lönnte aus bem 9fro S^egro unb bem Stmajonenftrom i n 
ben Sßio be ta p a t a fahren. 
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Seit 1767 kamen regelmäßig jebe! ftafyr gtoei b i ! brei pro= 
gnen von ber Sßange San ©arlo! über bie ©abettbeikung 
be! Drinoco n a ß Angoftura, nm Saig unb ben Solb für bie 
Truppen gu t)oIen. Diefe ga l ten oon einem Flußbecken in 
ba! anbere burß ben natürlichen ©anak be! ©affiquiare maßen 
jc | t bei ben ©oloniften fo toenig Auffegen mehr, a l ! toenn 
Sßiffe bie^Soire l)erab auf bem ©anal Oon Drlean! in bie 
Seine kommen. 

Seit $ater Noman! gatyrt im $afyr 1744 toar man in 
ben fpanifßen Bedungen in Amerika üon ber Nißtung be! 
obern Drinoco üon Dft n a ß 2öeft unb üon ber Art feiner 
Berbinbung mit bem Nio Negro genau unterrißtet, aber-in 
©uropa tourbe keltere erft toeit fpäter bekannt. Noß im gcfyx 
1750 nahmen Sa ©onbamine unb b'Anüille an, ber Drinoco 
feü ein Arm be! (Eaqueta, ber üon Süboft bekomme, unb 
ber Nio Negro entfpringe unmittelbar barau!. ©rft in einer 
gtoeiten Au!gabe feine! Sübamerika läßt b'Anüille, ol)ne gleiß= 
toofyl eine Bergtoeigung be! Qiaqueia oermittetft be! $n i r ißa 
($niriba) mit bem Drinoco unb bem Nio Negro aufgugeben, 
ben Drinoco im Dften in ber Näfye ber Duellen be! Nio 
Branco entfpringen unb gibt er ben Nio ©affiquiare an, ber 
üom obern Drinoco gum Nio Negro läuft. Söabrfßeinliß 
lt)atte fiß ber unermübliße gorfßer burß feinen ftarken Ber= 
ket)r mit ben3J£iffionären, bie bamal!, toie noß je | t , für ba! 
eigentliße §erg ber geftlänber bie eingigen geograptytfßen 
Autoritäten toaren, Naßtoeifungen über bie Art ber ©abek= 
Teilung üerfßafft. # tnf tßt l iß be! ßufammenfluffe! be! ©affc 
quiare mit bem Nio Negro irrte er f iß um Sl/2 Breitegrabe, 
aber bie Sage be! Atabapo unb ber betoalbeten Sanbenge, 
über -bie i ß oon $avita an ben Nio Negro gekommen, gibt 
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er fßon giemtiß richtig cm. D u r ß bie in ben ^cßren 1775 

nnb 1778 üeröffenttißten Karten öon la ©rag Dlmebiüa 1 

nnb Surbilte finb, neben ^ater ©aulin! Söerke, bie Arbeiten 
ber ©rengerpebition am beften bekannt getoorben; benn bie 
gatylreißen 2Biberfprüße baranf begießen f iß auf bie Quellen 
be! Drinoco unb be! Nio Branco, n iß t auf ben Sauf be! 
©affiquiare unb be! Nio Negro, bie fo rißtig angegeben finb, 
a l ! man e! beim gänglißen Mangel an aftronomifßen Beob= 
aßtungen öerlangen kann. 

So ftanb e! mit ben typbrograp^ifßen ©ntbeckungen im 
Qnnern öon ©uöana, ak! kurge Seit öor meinem Abgang öon 
Europa ein ©ele^rter, beffen Arbeiten bie ©eograpfyie fo be-
beutenb geförbert Ipaben, Acuna! Berißt , bie Karte be! Sßater! 
«Samuel g r i | unb ka ©rüg Dlmebiüa! „Sübamerika" noß 
einmak ncßer prüfen gu "muffen glaubte. Die pokitifßen Ber= 
fyättniffe in grankreiß maßten öieffeißt, baß f iß Buaße n iß t 
öerfßaffen ober n iß t benü^en konnte, toa! ©aulin unb ©ili 
gefßrieben, bie gtoei Mtffionäre, bie am Drinoco kebten, ak! 
bie ©rengerpebition gtoifßen ber fpanifßen Sßange am Nio 
Negro unb ber Stabt Angoftura, über ben ©affiquiare unb 
ben obern Drinoco, ben Berke^r eröffnete, ber über ein I)al= 
be! 3at)r^unbert regelmäßig im ©ange toar. Auf ber im 
Qat)r 1798 erfßienenen Carte generale de la Guyane ift 
ber ©affiquiare unb ba! Stück be! obern Drinoco ofttoärt! öon 

1 ®ie Äarte bon la GErnj liegt allen neuen .f arten bon Stmerifa ju 
©runbe. (Mapa geografica de America meridional por D. Juan de 
la Cruz Cano y Olmedilla. 1775.) 2)ie Originalausgabe, bie id) be* 
fuje, ift befto fettener, als, wie man allgemein glaubt, bie $ubferbtatten 
auf 93efeBl eines (lotonialminifterS jerbrod)en werben finb, weit berfetbe 
beforgte, bie $arte möd)te atlgu genau fetm. Sd) fann berfid)ern, baß fte 
biefen SSorWUrf nur binftd/tlid; weniger fünfte berbient. 

Jpinnbolbt, Steife. IV. 5 
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©!meralba a l ! ein Nebenftuß be! Nio Negro, ber mit bem 
Drinoco gar nißt gufammenlpättgt, bargeftettt. ©ine Bergfette 
ftreißt über bie Ebene, toelße bie Sanbenge gtoifßen bem 
Tuamini nnb bem p m i ß i n bilbet. Diefe Kette läßt bie Karte 
gegen Norboft fotttaufen unb gtoifßen ben ©etoäffern be! Dri= 
noco unb benen be! Nio Negro unb ©affiquiare, gtoangig 
3Jceilen toeftliß oon ©!meralba, eine SSafferfßetbe bilben. % n 

einer Anmerkung auf ber Karte l)eißt e!:-„bie fßon lange 
fyer angenommene Berbinbung gtoifßen bem Drinoco unb bem 
Amagonenftrom feü eine geograpl)ifße Hnge^euerlißfeit, bie 
Dtmebilta! Karte otyne alten ©runb in ber 2öett oerbreitet, 
unb um bie Borftettungen über biefen $un!t gu berißtkjen, 
fyabe man bie Nißtung ber großen Berglette, toelße bie 
SBafferfßeibe bilbe, gu ermitteln." 

3 ß toar fo gtüdliß, biefe Berglette an Drt unb ©teile 
gu ermitteln. $ ß übernaßtete am 24. 3Jlai mit meiner pro= 
gue am Stüde be! Drinoco, too n a ß Buaße! Annahme eine 
©erbittere über ba! glußbett taufen füllte. Befänbe fiß an 
biefem $unlt eine Sßafferfßeibe, fo t)ätte i ß bie erften gtoangig 
te i len toefttoärt! üon ©!meralba einen gluß hinauf, ftatt, toie 
i ß getrau, mit rafßer Strömung ^inabfafyren müffen. Derfetbe 
g luß , ber ofttoärt! üon biefer 5Niffion entfpringt unb einen 
Arm (ben ©affiquiare) an ben Nio Negro abgibt, läuft ofyne 
ttnterbreßung Santa Barbara unb San gernanbo be Atabapo 
gu. ©!' ift bieß ba! Stüd be! Drinoco, ba! üon Süboft n a ß 
Norbtoeft gerißtet ift unb bei ben Snbianern Nio $aragua 
fyeißt. Naßbem er feine ©efoäffer mit benen be! ©uaüiare 
unb be! Atabapo oermifßt, toenbet fiß berfelbe gluß gegen 
Norben unb gelpt burß bie großen Kataralten. Alle biefe 
^unlte finb auf ber großen Karte oon la ©rüg im ©angen 



67 
/ 

gut angegeben; ofyne Stoeifek tyat aber Buaße üorau!gefe|t, 
bei ben üerfßtebeuen galten, bie gtoifßen Amagonenftrom 
unb Drinoco au!gefüfyrt toorben fepn follten, feüen bie Eanoe! 
oon einem Nebenfluß gum anbern über irgenb einen Trages 
plafe (arastradero) gefßleüüt toorben. Dem geachteten ©eo= 
graben lag bie Annahme, bie glüffe laufen in SBirkkißkeit 
nißt fo, toie bie neueren füanifßen Karten angeben, befto 
näfyer, ak! auf benfelben Karten um ben ©ee Rannte forum 
(ba! angebliße, 600 Duabratmeiten große toeiße Meer) 
bie feltfamften, untoal?rfßeinlißften glußüergtoeigungen üor; 
kommen. Man könnte auf ben Drinoco antoenben, toa! $ater 
Acuna üom Amagonenftrom fagt, beffen SSunber er befßreibt: 
„Nacieron hermanadas en las cosas grandes la novedad 
y el descredito." 1 

Ratten bie Böller in ben Nieberungen oon @übamerika 
Tt)eil gehabt an ber Eultur, toelße in ber kalten Alüregion 
oerbrettet toar, fo f)ätte biefe! ungeheure Mefoüotamien gtoifßen 
Drinoco unb Amagonenftrom bie Enttoickkung il)re! ©etoerb= 
fkeiße! geförbert, ifjren ^anbel belebt, ben gefeftfßaftlißen 
gortfßritt befßleunigt- $n ber alten SBett felt)en toir überall 
einen folßen Einfluß ber Dertlißkeit auf bie keimenbe Eultur 
ber Böller. Die Snfel Meroe gtoifßen b(em Aftabora! unb 
bem N i l , ba! $enbjab be! Qnbu!, ba! Duab be! ©ange!, 
ba! Mefoüotamien be! Euütyrat finb gtängenbe Bekege bafür 
in ben Annakeu be! Menfßengefßkeßt!. Aber bie fßtoaßen 
Bölkerftämme, bie auf ben ®ra!fturen unb in ben SBälbern* 
üon ©übamerila ^erumgie^en, âben au! ben Borgügen ifyre! 
Boben! unb ben Bergtoeigungen ü;rer gtüffe gar toenig Nu^en 

1 3n großen SDingen (bei außerorbentfidjen ^aturerfdfjeinungen) geben 
5fteul)eit unb Unglauben §anb in §anb. 
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gebogen. Die Einfälle ber Earaiben, bie meiner ben Drinoco, 
ben Eaffiquiare nnb Nio Negro heraufkamen, um ©Haften gu 
rauben, rüttelten ein paar üerfunkene Bijlkerfßaften au! tprer 
Trägheit auf unb gtoangen fie Bereine gur gemeinfamen Ber= 
tt)eibiguug gu bilben; aber ba! toemge ©nie, ba! biefe Kriege 
mit ben Earaiben (ben Bebuinen ber ©tröme ©uüana!) mit 

* f tß gebraßt, toar ein fßkeßter @rfa| für bie Hebel, bie fie 
gur golge Ratten, Bertoitberung ber ©itten unb Berminberung 
ber Beüöllerung. ungtoeifektyaft t)at bie Terrainbilbung ©rie= 
ßenlanb!, bie mannigfaltige ©eftaltung be! Sanbe!, feine 
Sertfyeilung burß Heine Bergletten unb Bufen be! Mittels 
meer!, in ben Anfängen ber Eultur bie geiftige Entwicklung 
ber Seltenen bebeutenb geförbert. Aber biefer Einfluß be! ( 

Klima! unb ber Bobenbilbung äußert fiß nur ba in feiner 
gangen ©tärle, too Menfßenftämme mit glücllißer Begabung 
n a ß ©eift unb ©emütfy einen Anftoß üon außen erhalten. 
©etoinnt man einen IXeberblicl über bie ©efßißte unfere! ©e= 
fß l eß t ! , fo fielet man biefe Mittelpunkte antiler Eultur ba 
unb bort gleiß Sißtpunlten über ben ErbbaH oerftreut, unb 
getoafyrt mit tteberrafßung, toie ungteiß bie ©efittung unter 
Böllern i f t , bie faft unter bemfelben $immel!ftriße tootynen 
unb über bereu 3öolt)nfi|e fßeinbar bie Natur biefelben ©eg= 
nungen oerbreitet t)at. 

©ett iß ben Drinoco unb ben Amagonenftrom oerlaffen 
l)abe, bereitet fiß für bie gefettfßaftlißen Ber^ättniffe ber 
.Bötler be! Dccibent! eine neue Aera üor. Auf ben Jammer 
ber bürgerlißen Btotfte toerben bie ©egnungen be! ^rieben! 
unb eine freiere Enttoidtung aller ©etoerbt^ätigfeit folgen. 
Da toirb benn bie europäifße ^anbelüoett jene ©abeltbeilung 
be! Drinoco, jene Sanbenge am Spuamim, burß bie fo teißt 
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ein künftkißer Kanal §n sieben i f t , i n ! Auge faffen. Da 
toirb ber ©affiquiare, ein ©trom, fo breit rote ber N^em nnb 

180 Seemeilen lang, n iß t me^r nmfonft eine fßtffbare Sinie 
gtoifßen §tnet ©trombecken bilben, bie 190,000 Quabratmeiken 
Dberfkäße haben. Da! ©etreibe au! $eu=@renaba toirb an 
bie llfer be! Nio Negro' kommen, öon ben Quellen be! Naöo 
unb be! Ucaöale, öon ben Stuben öon Quito unb Obergern 
totrb man gur BJlünbung be! Qrinoco herabfat)ren, unb bieß 
ift fo toett, toie öon Tombuctu n a ß 3Jiarfeilte. ©in Sartb, 
neun b i ! gehnmat größer at! Spanien unb reiß an ben 
manuigfattigften $robukten, kann mittelft be! Naturcanal! 
be! ©affiquiare unb ber ©abett^eitung ber gtüffe n a ß allen 
Nißtungen hin befahren toerben. ©ine ©rfßeinung, bie eine! 
Tag! öon bebeutenbem ©inftuß auf bie öolitifßen S8erk)ältntffe 
ber Bölker feön muß, öerbiente e! getoiß, baß man fie genau 
i n ! Auge faßte. 



SDer obere Drinoco bon @§meratba bi« junt Gsinftuf; be« ©uabtare. — 
3«eite ga b r t burd; bie $ataraften bon SltureS unb üüftabbureg. — 2)er 
untere Orinoco gtr-ifctyen ber SDiünbung be« Stpure unb 2lngoftura, ber 

§aubtftabt bon fbanifd) ©ubana. 

Noß lt)abe iß bon ber einfamften, abgelegenften ßrift 
lißen Nieberlaffung am obern Orinoco gu fbreßen. ©egen= 
über bem fünfte, too bie ©abelßeilung erfolgt, auf bem 
reßten llf e r be! gluffe! ergebt fiß ambhitbeatralifß ber 
©ranitbergftocl be! Duiba. Diefer Berg, ben bie ÜNiffionäre 
einen Bullau nennen, ift gegen 8000 gujg h°ß- @r uimmt 
fiß, ba er naß ©üb unb Söeft fteil abfällt, äußerft großartig 
au!, ©ein ©ibfet ift l a ^ l unb fteinigt; aber überall, too 
auf ben toeniger fteilen Stb^ängen Dammerbe haftet, hängen v 

an ben ©eiten be! Duiba getoattige Sßälber toie i n ber Suft. 
Sin feinem guße liegt bie SJiiffion @!meralba, ein Dörfßen 
mit 80 ©intoohnem, auf einer herrlißen, üon Bäßen mit 
fßtoargem, aber Harem Sßaffer burßgogenen Ebene, einem 
toahren Sßiefengrunb, auf bem i n ©rubben bie 3Jcauritia= 
palme, ber amerilanifße ©agobaum, fteht. Dem Berge gu, 
ber naß meiner SNeffung 7300 Toifen üom 2ftiffion!lreug liegt, 
toirb bie fumbfigte SBiefe gur ©aüane, bie um bie untere 
Negion ber EorbiHere herläuft, $ier trifft man ungemein 
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große Altana! oon föftlißem ©eruß. Diefe Bromeliaart 
toäß!t immer einzeln gtoifßen ben ©räfern, toie bei un! 
Colchicum autumnale, toährenb ber fcata!, eine anbere 

Art berfetben ©attung, ein gefeßtge! ©etoäß! ift gleiß unfern 
«Reiben unb ^eibelbeeren. Die Anana! oon E!merakba finb 
in gang ©uüana berühmt. $n Amerika toie in Europa gibt 
e! für bie oerfßiebenen grüßte getoiffe Sanbftrtße, too fie 
gur größten Boßkommenheit gebeten. Man muß auf ber 
3nfel 3Jiargarita ober in Eumana ©apottßen (Aßra!)., in 
Sora in $eru Ehikimoüa! (fet)r oerfßieben oom Eoroffok ober 
ber Anona ber Antißen), in Earaca! ©ranabißa! ober $)3arßa!, 
in E!meratba unb auf Euba Anana! gegeffen haben, um bie 
Sobfprüße, toomit bie äkteften Neifenben bie Köfttißkeit ber 
$robukte ber heißen ßone preifen, n iß t übertrieben gu finben. 
Die Anana! ftnb bie Sterbe ber gekber bei ber §aüana , too 
fie in Neusen neben einanber gegogen toerben; an ben Ab= 
hängen be! Duiba fßmücken fie ben Nafen ber ©aüanen, 
toenn ihre gekben, mit einem Büfßek filbergkängenber Bkätter 
gekrönten grüßte über ben ©etarien, ben $ßa!palum unb 
ein paar ßüperaceen emporragen. Diefe! ©etoäß!, ba! bie 
^nbianer Ana c u r u a nennen, oerbreitete f iß fßon im 
feßgehnten ^ahrhuubert im innem Elpina, unb noß in neuefter 
Seit fanben e! engkifße Neifenbe mit anbern, ungtoeifekhaft 
amerikanifßen ©etoäßfen ( M a i ! , Manioc, Melonenbaum, 
Tabak, Spiment)' an ben Ufern be! Nio Eongo in Afrika. 

$n E!merakba ift kein Miffionär. Der ©eiftliße, ber 
hier Meffe kefen foß, fifct in ©anta Barbara, über 50 Meiken 

toeit. Er braußt ben gtuß herauf üier Tage, er kommt ba? 
her a u ß nur fünf ober feß!mak im $ahr. Söir tourben üon 
einem akten ©olbaten fehr freunbtiß aufgenommen; ber Mann 
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hielt un! für catatonifße Krämer, bie in ben 3ftiffionen ihren 
Kleinhanbel treiben toollten. 2 l l ! er unfere ^abierbaßen gum 
sßftangentrocknen fah, täßette er über unfere ttaioe tuttoiffen= 
heit. „Styx kommt in ein £anb , " fagte er, „too bergtetßen 
SBaare feinen Abfafc finbet. ©efßrieben toirb h^r n iß t biet, 
unb trockene 9 M ! ; , $latano= (Bananen) unbBtjaho; (#eli* 
conia) Bkätter braußen toir ^>ierr toie in Europa ba! Sßapier, 
um Nabeln, gifßangeln unb anbere kleine «Saßen, bie man 
forgfäktig aufbetoahren toilk, eingutotckekn." Der akte Solbat 
bereinigte in feiner $erfon bie - bürgerliche unb bie geifttiße 
Behörbe. Er lehrte bie Kinber, iß. fage n iß t ben Eateßü^ 
mu!, aber boß ben Nofenkrang beten, er läutete bie ©kocken 
jum geitoertreib, unb im geiftlißen 2tmt!eifer bebiente er f iß 
jutoeilen feine! Küfterftock! in einer Sßeife, bie ben Einge* 
borenen fßleßt besagte. 

So kketn bie SMffion i f t , toerben in E!merakba boß brei 
inbiantfße Spraßen gefproßen: Sbapaminartfß, Eatarapettifß 
unb Maquiritanifß. Severe Spraße ift am obern Drinoco 
bom Einfluß be! Bentuari b i ! gu bem be! $abamo bie 
herrfßenbe, toie am untern Drinoco ba! Earaibifße, am 
Einfluß be! Stpure ba! Dtomalifße, bei ben großen Kataraf= 
ten ba! Tamanakifße unb üNabpurtfße unb am* Nio Negro 
ba! ÜJlaraüitanifße. E ! finb bieß bie fünf ober feß! ber= 
breitetften Sbraßen. 3öir tounberten un! , in E!meralba 
biete Sambo!, Mulatten unb anbere garbige anzutreffen, bie 
f iß au! Eitelkeit Span ie r nennen unb f iß für toeiß hakten, 
toeik fie nißt rott) finb toie bie $nbianer. Diefe SJJienfßen 
führen ein jämmerliße! fieben. Sie finb meift a l ! Bertoiefene 
(desterrados) hier. Um im innern &tnbe, ba! man gegen 
bie Sßortugiefen abfperren tooßte, in ber Eile Eolonien ju 
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grünben, hatte ©olano in ben Stano! nnb bi! §ur $nfek 
Margarita hin Sanbftreißer nnb tlebekthäter, benen bie ^ufti§ 
bi ! bahin bergebttß naßgefbürt, guf ammengerafft nnb fie ben 
Drinoco hinaufgeführt, too fie mit ben unglücklichen, au! 
ben Söätbern toeggefßkebbten ^nbianern pfammengethan tour= 
bert. Durch ein mineratogtfche! SJlißüerftänbniß tourbe ©!= 
meralba berühmt Der ©ranit be! Duiba unb be! 9flaraguaca 
enthält in offenen ©äugen fßöne Bergkrüftalle, bie gum %tyeil 
fehr burßfißtig, p m &hetl mit Gfylovit (£alkgkimmer) ge= 
färbt unb mit Slctinot (©trahlftein) gemengt finb; mau hatte 
fie für Diamanten unb ©maragben (Esrneralda) gehalten. 
©o nahe ben Duellen be! Drinoco träumte man in biefen 
Bergen bon nicht! al! üom Dorabo, ber nißt toeit febn 
konnte, oom ©ee $arime unb üon ben Krümmern ber großen 
©tabt ÜUcanoa. ©in SJiann», ber toegen feiner Seißtgläubigkett 
unb feiner ©ußt gur llebertreibung noß je|t im Sanbe toohl 
bekannt i f t , Don Aboltinario Dieg be la guente, nahm ben 
bottklingenben £itel eine! Capitan poblador unb Cabo 
militar be! gort! am ©affiquiare an. Diefe! gort beftanb 
in ein baar mit Brettern berbunbenen Baumftämmen, unb 
um bie £äufßung boEftänbig gu maßen, fbraß man.in 
ÜDlabrib für bie -äftiffion ©!meralba, ein Dörfßen üon gtoölf 
bi! fünfzehn Kütten, bie ©ereßtfame einer B i l l a an. ©! 
ift gu beforgen, baß Don Stboümario, ber in ber golge ©tatk 
halter ber $roüing to! Duiro! im Königreiß Duito tourbe, 
bei ©nttoerfung ber Karten üon la ©mg unb ©uroitte bie 
$anb im ©biel gehabt hat Da er bie SSinbftriße be! ©om= 
baffe! kannte, nahm er leinen Slnftanb, in ben gahlreißen 
Denkfßriften, bie er bem ^of übermaßte, fiß ©o!mograbh 
ber ©rengefbebition gu nennen. 



74 

Söcßrenb bie Befehlshaber biefer ©rbebition bon ber©rifteng 
ber^Nueba Billa be ©!meralba übergeugt toaren, fo loie bom 
Netßthum be! ©erro Duiba an foftbaren Mineralien, ba boß 
n i ß t ! barin gu finben i f t , a l ! ©limmer, Berglrbftall, Actinot 
unb Nut i l , ging eine au! ben ungleißartigften Elementen 
beftel)enbe ©otonie aKgemaß toieber gu ©raube. Die £anb= 
ftreißer au! ben Slano! Ratten fo toenig £uft gur Arbeit a l ! 
bie Snbianer, - bie gegtoungen „unter ber ©locte" lebten. 
©rfteren biente ihr $oßmuth gu toeiterer Neßtfertigung ihrer 
gaulheit. $n ben Miffionen nennt fiß jeber garbige, ber nißt 
gerabegu fßtoarg ift toie ein Afritaner ober kupferfarbig wie 
ein ^nbianer, einen © p a n i e r ; er gehört gur gen t e de 
razon , gur üernunftbegabten Nace, unb biefe, toie n iß t gu 
läugnen, f)k unb ba übermüthige unb arbeit!fßeue Bernunft 
rebet ben SBeißen unb benen, bie.e! gu febn glauben, ein, 
ber Sanbbau feb ein ©efßäft für ©Itaben, für Poitos, unb 
für neubelelprte $nbianer. Die ©otonie ©!meralba toar n a ß 
bem Mufter ber neuhottänbifßen gegrünbet, tourbe aber feine!= 
toeg! eben fo toeife regiert. Da bie ameritanifßen ©oloniften 
bon ihrem ^eimaßlanb nißt burß Meere, fonbern burß 
SSälber unb ©aüanen gefßieben toaren, fo oe r̂tiefen fie f iß , 
bie einen n a ß Norb, bem ©aura unb ©aronp gu, bie anbern 
n a ß ©üb in bie portugiefifßen Bedungen, ©o hatte e! 
mit ber #errlißfeit ber Bilta unb ben ©maragbgruben am 
Duiba n a ß wenigen fahren ein ©übe, unb ©!meralba galt 
toegen ber furßtbaren Snfeltenmaffe, toelße ba! gange $ahr 
bie Suft oerfinftert, bei ben Drben!leuten für einen fluß= 
toürbigen Berbannung!ort. 

3 ß ermahnte oben, baß ber Borfieher ber Miffionen ben 
Saienbrübern, um fie in ber 3 u ß t gu hatten, gutoeiten broht, 
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fie naß Egmeralba gu fßicken; man toirb "Damit, toie bie 
Mönße fagen, „gu ben Mo3kito<§ üerurtheilt, üerurtheilt, von 
ben fummenben Müden (zancudos gritones) gefreffen gu 
toerben, bie ©ort ben Menfßen gur ©träfe erfßaffen hat/' 
Einer fo feltfamen ©träfe unterlagen aber nißt immer nur 
Saienbrüber. Qm $ahr 1788 braß in ber Drben§toelt eine 
ber Neüolutionen au§, bie einem in Europa naß ben Bor= 
fteHungen, bie man Oon ben frieblißen guftänben ber ßrift= 
lißen Nieberlaffungen in ber neuen 2öelt t)at, faft unbe= 
greifliß finb. ©ßon längft hätten bie granciskaner, bie in 
©uüana faßen, gerne eine Nepubkik für fiß gebilbet unb fiß 
üom EoEegtum oon p r i t u in Nueüa Barcelona unabhängig 
gemaßt. Mißüergnügt, baß gum toißtigen Amte eine! Sßräfts 

beuten ber Miffionen grao ©utiereg be Aquilera oon einem 
©eneralcapitet getoählt unb oom Könige beftätigt toorben, 
traten fünf ober feß3 Mönße oom obern Drinoco, Eaffiquiare 
unb Nio Negro in ©an gernanbo be Atabapo gufammen, 
toät)lten in aller Eile, unb am§ ihrer eigenen Mitte, einen 
neuen ©uperior unb ließen ben alten, ber gu feinem llngtücl 
gur Btfitation inSSanb tarn, feftnehmen. Man legte ihm 
gußfßeEen an, toarf ihn in ein Eanoe unb führte ihn naß 
E^meralba als BerbannungSort. Da e<§ oon ber Küfte gum 
©ßauplatj biefer Empörung fo toeit toar, fo hofften bie 
Mönße, ihre greOeltt)at toerbe jenfeits ber großen Kataralten 
lange nißt bekannt toerben. Man tooEte ^eit getoinnen, 
um gu intriguiren, gu negociiren, um Anllagealten aufgu= 
fe|en unb aE bie kleinen Nänke fpieken gu kaffen, burß bie 
man überaE in ber äöekt bie Ungültigkeit einer erften SSkßk 
barthut. Der akte ©uperior feufgte in feinem Kerker gu E§= 
merakba; ja er tourbe üon ber furßtbaren $i|e unb bem 
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beftänbigen #autreig burß bie ÜRoSfitoS ernftliß txanl 3um 
®kück für bie geftürjte Autorität blieben bie meuterifßen 
Mönße nißt einig. Einem Mifftonär üom Eaffiquiare tourbe 
bange, toie biefer $anbet enben Rollte; er fürßtete üerhaftet 
unb n a ß Eabir gefßictt §u toerben, ober, toie man in ben 
Eolonien fagt, baxo partido de registro; au§ Angft tourbe 
er feiner Partei untreu unb maßte fiß unüerfet)en3 babon. 
9Jtan fteßte au ber Münbung be<§ %taba$o, bei ben großen 
Katarakten, überaß too ber glüßtling auf bem Sßeg pim 
utttem Drinoco borüberkommen mußte, ^nbianer a\ß SÖBaßen 
auf. %xo\ biefer Maaßregeln kam er n a ß Angoftura unb 
bon ba in ba§ MiffionScoßegium bon pr i tu; er gab feine 
Eoßegen au unb erhielt gum Sohn für feine AuSfage ben 
Auftrag, bie gu betk)aften, mit benen er fiß gegen ben $ßräfi= 
beuten ber Miffionen berfßtooren hatte. $n E^meratba, too 
man bon ben bolitifßen ©türmen, bie feit breißig fahren 
ba§ atte Europa erfßüttem, noß gar n iß t t)at fbreßen 
k)ören, ift ber fogenannte alboroto de los frailes (bie 
Meuterei ber $ftönße) noß immer eine toißtige Begebenheit. 
§ier §u Sanb, toie im Drient, toeiß man nur üon Nebotutio= 
neu, bie üon" ben ©etoalßabern fekbft auggehen, unb toir 
haben gefehen, baß fie in ßren folgen eben n iß t fehr be= 
benkliß finb. 

2Benn bie B i l l a Eämeralba mit ihrer Beüölkerung oon 
12—15 gamikien gegentoärtig für einen fßreckkißen Auf= 
enthalt^ort gilt, fo kommt bieß nur üom Mangel an Anbau, 
üon ber Entkegenheit üon aßen betoohnten Sanbftrißen unb^ 
üon ber furßtbaren Menge ber Moskitos. Die Sage ber 
Miffion ift ungemein makerifß, bas Sanb umk;er äußerft 
freunbkiß unb fehr frußtbar. Nie habe i ß fo getoattig große 



77 

Bananenbüfßet gefet)en; Snbigo, 3uder, ©acao fämen üor= 
trefftiß fort; aber man mag fiß nißt bie Müt)e geben, fie 
gu bauen. Um ben ©erro Duiba forum gibt eS fd)öne Sßeiben, 
unb toenn bie Dbferbanten aus bem ©oEegium bon 5ßiritu 
nur ettoaS bon ber Betriebfamleit ber catalontfßen Kapuginer 
am ßaronb hätten, fo liefen gtoifßen bem ©unucunumo unb 
bem ^abamo §at)Ireicr)e beerben. 2Bie bie Saßen |e|t ftet)en, 
ift feine Kuh, fem 5ßferb üort)anben unb bie ©intoolmer haben 
oft, gur Buße ihrer gaulheit, nichts gu effen als ©ßinlen 
bon BrüEaffen unb baS Mehl üon gifßfnoßen, bon bem in 
ber golge bie Nebe feün toirb. Man baut nur ettoaS Manioc 
unb Bananen; unb toenn ber gifßfang nißt reißliß auS= 
fäEt, fo ift bie Bebölferung eines bon ber Natur fo t)°4 
begünftigten SanbeS bem graufamften Mangel preisgegeben. 

Da bie toenigen ©anoeS, bie oom Nio Negro über ben 
©affiquiare naß Angoftura gehen, nißt gerne naß ©Smeralba 
hinauffahren, fo läge bie Miffion toeit beffer an ber ©teEe, 
too ber Drinoco fiß gabelt, ©ißer toirb 'biefeS große Sanb 
nißt immer fo üertoahrloSt bleiben toie bisher, ba bie Un-
üernunft bes MönßSregimenr* unb ber (Seift beS Monopols, 
ber nun einmal aEen Körperfßaften eigen i f t , es niebert)iel= 
ten; ja eS läßt fiß üorauSfagen, an toeißen prüften längs 
beS Drinoco ©etoerbfleiß unb Raubet fiß am fräftigften enk 
toiclefn toerben. tinter aEen ^immelsftrißen brängt fiß bie 
Beüölfemng üorgügliß an ben Münbungen ber Nebenflüffe 
gufammen. Durß ben Nio Apure, auf bem bie ©rgeugniffe 
ber pooingen BarinaS unb Meriba ausgeführt toerben, njuß 
bie Heine ©tabt ©abruta eine große Bebeutung erhalten; 
fie toirb mit ©an gernanbo be Apure concurriren, too bis 
je|t ber gange $anbel concentrirt toar. Söetter oben toirb 
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f iß eine neue Nieberlaffung am Einfluß beS Meta bttben, 
ber über bie SlanoS am Eafanare mit Neu=©renaba in Ber; 
binbung ftet)t. Die gtoei Miffionen bei ben ßataxaiten toerben 
ftd; oergrößern, toeil biefe fünfte- burß ben Transport ber 
$iroguen fet)r lebhaft toerben müffen; benn bas nngefnnbe, 
naffe Klima unb bie furchtbare Menge ber MoSlitoS toerben 
bem gortfßrit t ber Eultur am Drinoco fo toentg Einhalt 
thun als am Magbalenenftrom, fobalb einmal emftlißeS fauf= 
männtfßeS Qniereffe neue Anftebler hergiel)t. ©etoohnte llebel 
toerben leidster ertragen, unb toer in Amerika geboren ift, 
hat leine fo großen ©ßmergen gu leiben toie ber frifd) ange= 

c lommene- Europäer. Äuß toirb toohl bie aUmählige Aug; 
robung ber SBälber in ber Nähe ber betoohnten Drte bie 
fßredliße $lage ber Müden ettoaS üerminbern. 3n ©an 
gernanbo be Atabapo, ^aoita, ©an EarloS, ESmeralba toer= 
ben toohl (toegen ihrer Sage an ber Münbung beS ©uaüiare, 
am £rageplafc gtoifßen £uamtni unb Nio Negro, am Ausfluß 
beS Eaffiqtriare unb am ©abelungSpunlt beS obern Drinoco) 
BeoöTlerung unb SBohlftanb bebeutenb gunehmen. M i t biefen 
fruchtbaren, aber braß liegenbcn Sänbern, burß toelße ber 
Ematyaga, ber Amagonenftrom unb ber Drinoco giet)en, toirb 
eS gehen toie mit ber Sanbenge üon Manama, bem Nicara= 
guafee unb bem Nio ^uafacualco, burß toelße gtoei Meere 
mit einanber in Berbinbung flehen. Mangelhafte ©taats= 
formen lonnten feit 3ahrt)unberten £ ) r t e / m benen ber 2Belt= 
hanbel feine Sfltttetpunlte l;aben foßte, in SSüfteuxbertoanbeln; 
ab r̂ bie Seit ift n iß t mehr fern, too biefe Ueffeln fallen 
toerben; eine toiberfinntge Bertoaltung lann fiß n iß t etoig 
bem Eefammtintereffe ber 2ftenfßbeit entgegenftemmen, unb 
untoiberftehliß muß bie Eultur in Säubern eingiehen, toelße 
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bie Natur felbft burß bie pt)üfifße ©eftaltung beS BobenS, 
burd) bie erftauulid)e Bergtoeigung ber gtüffe unb burß bie 
Nät)e ^toeier Meere, toelße bie Küften Europas unb SnbienS 
befpülen, gu großen ©efßiden auSerfehen t)at. 

ESmeralba i f t berühmt als ber O r t , too am befteu am 
Drinoco bas ftarte ©ift bereitet toirb, baS im Krieg, gur 
3agb, unb, toaS feltfam Hingt, als Mittet gegen gaftrifße 
Befßtoerben bient. DaS ©ift ber SticunaS am Amagonen= 
ftrom, baS llpaS d i e n t e auf $aüa unb baS E u r a r e i n 
©uüana finb bie töbtlißften ©ubftangen, bie man lennt. 
Bereits am Enbe beS feßgetynten 3at)rhunbertS fyatte Nalegh 
baS Söort I X r a r i gehört, toie man einen $flangenftoff nannte,. 
mit bem man bie Pfeile oergiftete. ^nbeffen toar nißtS 
SuoerläffigeS über biefeS ©ift i n Europa befannt getoorben. 
Die Miffionäre ©umilta unb ©ili Ratten nißt bis i n bie 
Sauber tommeu lönnen, too baS Eurare bereitet toirb. 
©umiHa behauptete, „biefe Bereitung toerbe fet)r gel)eim ge= 
halten; ber ^auptbeftanbtheit lomme üon einem unterirbifßen 
©etoäßs, üon einer tnolligten SBurget, bie niemals Blätter 
treibe unb raiz de si misma (bie Sßurgel an fiß) feü; 
burß bie giftigen Dünfte aus ben Keffetn gehen bie alten 
SBeiber (bie unnü|eften), bie man gur Arbeit üertoenbe, 
gu ©runbe; enbliß, bie $flangenfäfte erfßeinen erft bann 
concentrirt genug, toenn ein paar tropfen beS ©aftS a u f 
eine g e t o i f f e E n t f e r n u n g eine Nepulfiolraft auf baS 
B l u t ausüben. Ein ^nbianer ri£t fiß b i e ^ a u t ; mau taudjt 
einen Sßfeil i n baS ftüffige Eurare unb bringt ihn ber ©tiß= 
tounbe nahe. Das ©ift gi l t für gehörig concentrirt, toenn 
eS baS B l u t i n bie ©efäfje gurüdtreibt, ohne bamit i n Be= 
rührung gelommen gu feün." — $ ß halte miß nißt babei 



auf, biefe öon $ater ©umiüa §ufammengebraßten BolkS; 
mrßren gn toibertegen. SSarum hätte ber Miffionär nißt 
glauben foltten, baß ha§> ©urare aus ber gerne toirke, ba er 
unbebenkliß an bie ©igenfßaften einer $flan$e glaubte, bereu 
Blätter erbreßen maßen ober burgiren, je naßbem man fie 
öon oben lt)erab ober öon unten t)erauf oom Stiele reißt? 

Als toir n a ß ©Smeralba lamen, fet)rten bie meiften3n= 
'bianer öon einem Ausflug ofttoärts über ben Nio $abamo 
prüc l , toobei fie ^uoiaS ober bie grüßte ber Bertholletta 
unb eine ©ßlmgöflanje, toelße baS ©urare gibt, gefammelt 
Ratten. Diefe Heimkehr tourbe burß eine geftlißleit begangen, 
bie in ber Miffion la fiesta de las Juvias heißt unb unfern 
©rnte = unb SMntefefeften entfbrißt. Die Söeiber fyo&ttn 
biel gegol)reneS ©etränle bereitet, unb t̂oei Stage lang fat) 
man nur betrunkene $nbianer. Bei Böllern, für toelße bie 
grüßte ber $almen unb einiger anbern Bäume, toelße Nal> 
rungSftoff geben, bon großer Söißtigleit finb, toirb bie ©rnte 

*ber grüßte burß öffenttiße Suftbarleiten gefeiert, unb man 
tt)eitt baS $ax)x naß biefen geften ein, bie immer auf bie= 
felben geitbunkte fallen.. 

DaS ©kücl tooHte, baß toir einen alten $nbianer trafen, 
ber toeniger betrunken als bie anbern unb eben befßäftigt 
toar, baS ©uraregift aus ben frifßen Jansen ju bereiten. 
Der Mann toar ber ©t)emiker beS DrtS. 3öir fanben bei 
it)m große tl)öneme Pfannen gum Koßen ber ^fTanjenfäfte, 
ftaßere ©efäße, bie burß it)re große Dberftäße bie Berbun= 
ftung beförbern, büteuförmig aufgerollte Bananenbtätter %um 
Durßfeßen ber mehr ober toeniger faferigte Subftanjen ent= 
hattenben glüffigkeiten. Die größte Drbnung unb Neinkißkeit 
herrfßten in biefer §um ßemifßen Saboratorium eingerißteten 
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$ütte. Der ftnbianer, ber uns StuSfunft ertt)eilen foltte, 
heißt in ber Miffion ber ©i f tme i f t e r (amo del Curare); 
er hatte baS fteife SBefen nnb ben pebanttfßen %on, ben 
man früher in Europa ben Apothefern gum Borrourf maßte. 
„3ß weiß," fagte er, „bie 2ßeißen üerftet)en bie Knnft, «Seife 
gn maßen nnb baS fßtoarge $utüer, bei bem baS Heble ift, 
baß eS Särm maßt nnb bie Spiere üerfßeußt, roenn man 
fie fehlt. DaS Eurare, beffen Bereitung bei uns üom Bater 
auf ben Sohn übergeht, ift beffer als 2lHeS, roaS ihr bort 
brüben (über bem Meere) ju maßen reißt. ES ift ber Saft 
einer $ftange, ber gang leife tobtet (ohne baß man roeiß, 
root)er ber Sßuß fommt)." 

Diefe ßemifße Operation, auf bie ber Meif ter beS 
Eurare fo großes ©eroißt legte, fßien uns fehr einfaß. 
DaS SßltnggeioäßS (bejueo), aus bem man in ESmeralba 
baS ©ift bereitet, h^ßt h* e r ^ iü ben SBälbern bei 3a= 
oita. ES ift ber Bejueo de Mavacure, unb er lommt öftliß 
üon ber Miffion am linlen llfer beS Drinoco, jenfeits beS 
Nio Slmaguaca im granttifßen Berg taub üon ©uanaüa unb 
2)umariquin in Menge üor. Dbgteiß bie Bejucobünbel, bie 
roir im §aufe beS î nbianerS fanben, gar leine Blätter 
mehr hatten, blieb uns boß fein ßroeifet, baß eS baffelbe 
©eroäßS aus ber gamiite ber «Strüßneen toar (SlubletS 
Nouhamon fehr nahe ftet)ettb), baS roir im SBalb beim ps 
mißin unterfußt. Der Maoacure toirb ohne Hnterfßieb 
frifß ober feit mehreren 2Boßen getrocknet üerarbeitet. Der 
frifße Saft ber Siane gilt nißt für giftig; üieHeißt geigt 
er fiß nur toirff am, roenn er ftarf concentrirt ift. Das 
furßtbare ©ift ift in ber Ninbe unb einem S£r)eil beS Splints 
enthalten. Man fßabt mit einem Meffer 4—5 Sinien biefe 

J&umfco lb t , »Reife. I V . 6 
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SJfatoacuregrnetge ab unb gerftößt bie abgefßabte Ninbe auf 
einem Stein, tüte er gum Neiben bei .ManiocmehlS bient, in 
gang bünne gafern. Da ber giftige Saft gelb i f t , fo nimmt 
bie gange faferigte Maffe bie nämliße garbe au. Man bringt 
biefetbe in einen 9 goll hohen,'' 4 gott meiten Trichter. Dtefen 
Trichter ftriß ber ©iftmeifter unter allen ©eräthf«haften beS 
inbianifchen SaboratoriumS am meiften heraus. @r fragte 
uns mehreremale, ob mir por alla (bort brübeu, baS foifyt 
in Europa) jemals ettoaS gefehen hätten, baS feinem Embudo 
gleiche? ©S mar ein bütenförmtg aufgerolltes Bananenblatt, 
baS in einer anbern ftärferen Düte, aus ^almblättern ftedte; 
bie gange Borrißtung ruhte auf einem leichten ©efteH bon 
Btattftielen unb grnßtfpinbetn einer $alme. 9Jian maßt guerft 
einen latten Aufguß, inbem man 3ßaffer an ben faferigten 
Stoff-, bie geftoßene-Ninbe bes 2ftabacure, gießt. Mehrere 
Stunben lang tropft ein gelbtißteS 3Saffer bom ©mbubo, 
bem Blatttrißter, ab. DiefeS burßfidernbe 2Baffer ift bie 
giftige glüfftgleit; fte erhält-aber bie gehörige Kraft erft ba= 
bu rß , baß mau fie mie bie 3Maffe in'einem großen thöner= 
neu ©efäß abbampft. Der Snbiatter forberte uns bon $eit 
gu $eit auf, bie gtüffigleit gu loften; n a ß bem mehr ober 
mtnber btttern ©efßmacl beurßeitt man, ob ber Saft einge-
bidt genug ift. Dabei ift leine ©efat)r, ba baS ©urare nur 
bann töbtliß mirlt, menu eS unmittelbar mit bem Blut in 
Berührung lommt. Deßt)atb finb a u ß , maS auß bie Miffio= 
näre am Orinoco in biefer Begiel)ung gefagt haben mögen, 
bie Dämpfe bom Keffet nißt fßäbliß. gontana hat burß" 
feine fßönen Berfuße mit bem £icuuaSgift bom Amago= 
nenftrom längft bargethan, bdß bie Dämpfe, bie baS ©ift 
entmidelt, menu man es auf glüt)enbe Kohlen mirft , ohne 
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«schaben eingeatmet werben, nnb boß eS unrißtig i f t , toenn 
Sa ©onbamine Behauptet, gum £obe üerurtßeitte inbtanifße 
23eiBer fepen burd) bie Dämpfe beS_£icunaSgiftS getöbtet 

toorben. 
Der nod) fo ftarf eingebidte «Saft beS Sftaüacure ift m ß t 

bid genug, um an ben Pfeilen gu twften. stlfo Bloß um 
bem ©ift K ö r p e r gu geBen, fe£t man bem eingebidten 
Stufguß einen anbern fet)r ffeBrigten ^ffangenfaft Bei, ber öon 
einem Baum mit großen Blättern, genannt Kiracaguero, 
lommt. Da biefer Baum fet)r toeit oon ©Smeralba toäßst, 
unb er bamals fo toenig ats ber Bejueo be Maoacure Btütt)en 
unb grüd)te l)atte, fo fönnen toir tt)n Botanifß n iß t Beftim= 
men. 3 ß ĥ Be fßon mehrmals baoon gefproßen, toie oft 
ein eigenes ÜDWßgefßid bie intereffanteften ©eroäßfe ber Unter= 
fußung ,ber Neifenben entgiet)t, toät)renb taufenb anbere, Bei 
benen man nißtS Oon ßemifßen ©igenfßaften toeiß, üoll 
Btütl)en unb grüßten t)äTtgen. SReiSt man fßneK, fo Be= 
fommt man felbft unter ben Sropen, too bie Btüßegeit ber 
tyotgigteü ©eroäßfe fo tauge bauert, faum an einem 2lßttl)ett 
ber ©eioäßfe bie gructificationSorgane gu fel)en. Die 2Sat)r= 
fßeinlißfeit , baß man, i ß fage n iß t bie gamilte, aBer 
©attung unb 9trt Beftimmen fann, ift bentnaß gleiß 1 gu 8, 
unb biefeS naßtt)eitige Bert)ättniß empfinbet man Begretftid; 
noß fßroerer, toenn man baburß um bie nähere Kenntniß 
oon ©egenftänben fommt, bie noß in anberer £ m f i ß t als 
nur für bie BefßreiBenbe Botanif Oon Bebeutung finb. 

SoBalb ber-tleBrigte ©aft beS Kiracaguero^BaumS bem 
eingebidten, foßenben ©iftfaft gugegoffen toirb, fßtoärgt f iß 
biefer unb gerinnt gu einer SJcaffe oon ber ©onfifteng beS 
Speers ober eines biden ©örupS. Diefe 3Jcaffe ift nun baS 
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©urare, wie es i n ben £anbek kommt, feöxt ntan bie 
^nbianer fagen, gur Bereitung beS ©ifteS feö ber Kiracaguero 
fo nott)roenbig ats ber Bejueo be Maoacure, fo kann man 
anf bie falfße Bermutfmng kommen, auß erfterer entk)akte 
einen fßäblißen ©toff, wäk)renb er nnr bagu btetit, bem 
eingebicften ©urarefaft mek)r Körper gu geben, (was auß ber 
Sltgarobbo^ unb jebe gummiartige ©ubftang tk)äten). Der 
garbenweßfet ber 3Jtifßung rük)rt öon ber 3erfe|ung einer 
Berbinbung öon Kok)kenftoff unb Söafferftoff k)er. Der SBafferftoff 
öerbrennt unb ber Kot)tenftoff wirb frei. Das ©urare wirb i n 
ben grüßten ber ©reScentta öerkauft; ba aber bie Bereitung 
beffetben i n ben «Jpänben weniger gamilien ift unb an jebem 
Pfeile nur unenbttß wenig ©ift k)aftet, fo i f t baS ©urare 
befter Quatität, baS öon ©Smeratba unb 3Jcanbaöaca, fet)r 
tt)euer. 3ß- fat) für gwei Ungen 5 — 6 granken begak)ken. 
©etrocfnet gleißt ber ©toff bem Opium; er giek)t aber bie 
geußtigkeit ftark an, wenn er ber Suft ausgefegt wirb. @r 
fßmeckt fek)r angenehm bitter unb Bonpkanb unb iß k)aben 
oft kkeine Mengen üerf̂ kuckt. ©efak)r if t keine babei, wenn 
man nur fißer i f t , baj^man an ben Sippen ober am ,3ar)n= 
fleifß nißt bkutet. Bei äftangilis neuen Berfußen mit bem 
Biperngift oerfßkuckte einer ber Anwefenben alles ©ift, baS 
öon öier großen itakienifßen Bipern gefammekt Werben konnte, 
ok)ne etwas barauf gu fpüren. Bei ben ^nbianern gilt baS 
©urare, innerkiß genommen, aks ein trefftißeS Magenmittek. 
Die praoaS= unb ©akiüaS - ̂ nbianer bereiten baffekbe ©ift; 
es k)at auß giemkißen Nuf, if t aber boß nißt fo gefußt wie 
baS öon ©Smerakba. Die Bereitungsart fßeint überall unge= 
fät)r biefekbe; eS liegt aber kein Beweis öor, baß bie Oer* 
fßiebenen ©ifte, wekße unter bemfekben Namen am Orinoco 
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unb am Amagonenftrom oerrauft werben, ibenttfß ftnb unb 
Oon berfekben $PfIange r)errür)ren. Orftka t)at bat)er fet)r root)I 
getr)an> Wenn er in feiner Toxicologie generale baS 2Boo= 
rara aus r)oIIänbifd) ©upana, baS ©urare oom Drinoco, baS 
£icuna üom Amagonenftrom unb aß bie ©ubftangen, Wekße 
man unter bem unbeftimmten Namen „amertkanifße ©ifte" 
gufammeuroirft, für ftd) betrachtet. Bielkeißt finbet man ein= 
mal in ©iftpftangen aus üerfßiebenen ©attungen eine gemein^ 
fct)aftlidt)e akcakifße BafiS, är)nkiß bem Morphium im Opium 
unb ber Bauquektne in ben ©trpßnoSarten. 

Man unterfßeibet am Orinoco gwifßen Curare de raiz 
(aus Söurgeln) unb Curare de bejueo (aus Sianen ober 
ber Ninbe ber $Weige). fjßtr haben nur letzteres bereiten 
fehen; erftereS ift fßwäßer unb Weit weniger gefußt. " Am 
Amagonenftrom lernten wir bie ©ifte oerfßiebener ^nbianev-
ftämme kennen, ber £icunaS, 9)aguaS, $eüaS unb XibaroS, 
bie üon berfelben spftange kommen unb üielkeißt nur mehr 
ober Weniger forgfättig gubereitet finb. DaS Toxique des 
Ticunas, baS burß Sa ©onbamine in ©uropa fo berühmt 
geworben ift unb baS man jef t , etwas uneigentliß, „£ icuna" 
gu nennen anfängt, kommt üon einer Siane, bie auf ber 
3nfet Mormorote im obern_Maragnon WäßSt. DiefeS ©ift 
wirb gum £t)etk üon ben ^icunaSsQnbianern begogen, bie 
auf fpanifßem ©ebiet bei ben Quellen beS 3)acartque unab= 
hängig gebkteben finb, gum £k)eik oon ben ^nbianem beffekben 
©tammeS, bie in ber portugiefifßen Miffion Soreto keben. Da 
©ifte in biefem Kttma für Qägerüökker ein unentbehrkißeS 
Bebürfnijg finb, fo Wiberfefsen fiß bie Miffionäre am Orinoco 
unb Amagonenftrom ber Bereitung berf elben n iß t teißt. Die 
hier'genannten ©ifte finb üöflig üerfßteben oom ©ift oon ka 
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pect 1 unb üom ©ift von üamaä unb 9ftoüobamba. 3 ß flßre 
biefe ©ingetnt)etten an, weit bie Sßflangenrefte, bie roir unter? 
fußen konnten, uns (gegen bie allgemeine Annahme) ben'Be= 
weis geliefert t)aben, baß bie brei ©ifte, baS ber SticunaS, 
baS üon la pea unb baS üon üDtoüobamba, nißt üon ber= 
felüen Art lommen, wat)rfßeinliß nißt einmal üon üer= 
roanbten ©ewäßfen. 60 einfaß baS ©urare i f t , fo lang= 
Wierig unb üerwiefett ift bie Bereitungsweife beS ©tfteS üon 
SJcoüobamba. 3ftit bem ©aft bes Bejueo be Ambit)ua3ca, 
bem ^auptingrebiettS, mifßt man pment (Capsicum), 
%abaf, BarbaSco (Jacquinia armillaris), ©anango (Taber-
naemontana) unb bie 3Jtitß einiger anbern Apocüneen. 
Der frifße ©aft ber Ambtt)uaSca toirlt töbtliß, wenn er 
mit bem Blut in Berührung lommt; ber ©aft beS 2Jiaüa= 
eure Wirb erft burß ©tnloßen ein töbtlißeS ©ift, unb ber 
©aft ber Söurgel ber Jatropha Manihot üerliert burß Koßen 
gang feine fßäbliße ©igenfßaft. Als i ß bei fet)r großer 
#t$e bie Siane, üon ber baS fßredliße ©ift üon la pea 
lommt, lange gwifßen ben gingem rieb, würben mir bie 
£>änbe petgigt; eine p r f o n , bie mit mir arbeitete, fpürte 
gleiß mir biefe folgen einer rafßen Auffaugung burß bie 
unüerte|ten ^»autbeclen. 

3 ß laffe miß t)ier auf leine ©rörterung ber pt)üfiolo= 
gif ßen äöirlungen biefer ©ifte ber neuen Sßett ein, bie fo 
rafß tobten, wie bie ©trüßnoSarten AfienS (bie Breßnuß, 
baS XXpaS-Xieute unb bie 3gnatiuSbot)ne), aber ot)ne, wenn 
fie in ben Magen lommen, ©rbreßen gu erregen unb ot)ne bie 
gewattige Neigung bei NüctenmartS, weiße ben beüorftel)euben 

1 ©ovf in ber ^rotoinj Säen be 23racamorog. "M 
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£ob üertünbet. SfBir haben ioährenb unferes Aufenthalts 
iu Amerila ©urare oom Orinoco unb BambuSrot)rftücke mit 
©ift ber Beunas unb bon Mopobamba ben ©hemikern gour= 
crob unb Bauquekin Übermacht; roir haben femer n a ß un= 
ferer 9tückket)r Magenbie unb DelüTe, bie mit ben ©iften 
ber neuen Mett fo fßöne Berfuße angeftellt, ©urare mitge= 
tt)eilt, baS auf -bem .Transport burß feußte Sauber fßroäßer 
geroorben roar. Am Orinoco roirb feiten ein fevx)n gefpeist, 
baS nißt burß einen ©tiß mit einem üergifteten $feil ge= 
tobtet roorben roäre; ja bie Miffionäre behaupten, baS gleifß 
ber 3:^iere fep nur bann gut, roenn man biefeS Mittet an= 
roenbe. Unfer Neifebegleiter, ber am breitägigen gieber Iei= 
benbe ^ater $ea, f iß i&en Morgen einen $feit unb 
baS ^uhn, baS roir fpeifen feilten, lebenb in feine $änge= 
matte bringen, ©r hätte eine Operation, auf bie er t ro | 
feines ©ßroäßeguftanbeS ein fehr großes ©eroißt legte, teinem 
Anbern überlaffen mögen, ©roße Böget, g. B. ein ©uan 
(Pava de monte) ober ein ^oeco (Alector) fterben, roenn 
man fie in ben ©ßentet f t ißt , in 2—3 Minuten; bei einem 
©ßroein ober pear i bauert es oft 10—12. Bonptanb fanb, 
baß baffelbe ©ift in oerfßiebenen Dörfern, too man es laufte, 
fel;r oerfßicben roar. 3ßir bekamen am Amagonenftrom äßteS 
©ift ber SicunaS^nbianer, baS fßroäßer roar als alle Sor* 
ten beS ©urare bom Orinoco. ©S roäre unnütj , ben Nei= 
fenben bie Angft auSreben gu toolten, bie fie häufig äußern, 
roenn fie bei ber Ankunft in ben Miffionen hö*en, baß bie 
.phner, bie Affen, bie SeguanS, bie großen glußfifße, bie 
fie effen, mit oergifteten Pfeilen gelobtet finb. ©eroöhnung 
unb Naßbenten maßen biefer Angft balb ein ©übe. Magern 
bie hat fogar burß finnreiße Berfuße mit ber SxanSfufion 
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bargeßan, baß baS Blut öon g ieren , bie mit ben ofttnbfc 
fßen bittern ©trbßnoSarten getöbtet toorben finb, anf anbere 
Xfyeve feine fßäbliße 2Birfnng äußert. Einem ßttnb würbe 
eine bebentenbe Menge oergifteten Bluts in bie Benen ge* 
fprifct; es geigte fiß aber feine ©pur oon Neigung beS Nücfen^ 

marfS. 
3ß braßte baS ftärffte Eurare mit ben ©ßenfetnerben 

eines grofßeS in Berührung, ohne, roenn i ß ben ©rab ber 
Irritabilität ber Organe mittelft eines aus heterogenen Me= 
taUctt beftet)enben BogenS maß, eine merlliße Beränberung 
roat)rguner)men. Aber bei Bögein, wenige Minuten naßbem 
i ß fie mit einem oergifteten Pfeile getöbtet, wollten bie gal= 
oanifßen Berfuße fo gut Wie nißt gelingen. Diefe Beob= 
aßtungen finb oon ^ntereffe, ba ermittelt i f t , baß auß eine 
Auflöfung oon UpaS diente, roenn man fie auf ben -£>üft= 
neroen gießt ober in baS Nerbengewebe felbft bringt, roenn 
fie alfo mit ber Marffubftang felbft in Berührung fommt, 
gleißfaHS auf bie Irritabilität ber Organe feinen merf= 
baren Einfluß äußert. DaS Eurare, roie bie meiften anbern 
©troßneen (benn roir glauben immer n o ß , baß ber Maoacure 
einer nahe oerroanbten gamitie angehört) werben nur bann 
gefährtiß, Wenn baS ©ift auf baS ©efäßfbftem Wirft. Qu 
MabbureS rüftete ein garbiger (ein ßambo, ein Mifßfing 
oon Snbianer unb Neger) für Bonplanb giftige Pfeile, wie 
man fie in bie Btaferot)re fteeft, wenn man fleine Affen unb 
Bögel jagt. Es war ein Simmermann oon ungemeiner 
9JhtSlelfraft. Er hatte bie IXnoorfißtigleit, baS Eurare gWtfßen 
ben gingern gu reiben, naßbem er f iß unbebeutenb berieft, 
unb ftürgte gu Boben, oon einem ©ßwinbel ergriffen, ber 
eine halbe ©tunbe anhielt. Qum ©lücf War eS nur fßwaßeS 
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(destemplado) (Surare, beffen mau ftd} bebient, um fet)r 
Heine Stetere gu f l ießen, baS t)eißt foId)e, meldje man toieber 
gum fieben bringen toiff, inbem man falgfaureS Natron in 
bie SBunbe reibt. Auf unferer Nüdfat)rt öon ©Smerafba 
nad) AtureS entging td) felbft einer giemliä) nat)en ®efat)r. 
Das ©urare t)atte geucpgfeit angegogen, mar flüfftg getoor= 
ben unb aus bem f l i e ß t berfdjfoffenen ©efäß über unfere 
2öäfd)e gelaufen. Beim 2öafd)en oergaß man einen ©trumpf 
innen gu unterfudjen, ber boff ©urare mar, unb erft als id) 
ben flebrigten ©toff mit ber #anb berührte, merfte id), baß 
id) einen öergifteten ©trumpf angegogen r)ätte. Die ©efat)r 
mar befto größer, ba.id) gerabe an ben 3et)en blutete, meil 
mir ©anbflöt)e (pulex penetrans) fd)Ied)t ausgegraben morben 
maren. Aus biefem gaff mögen Neifenbe abnehmen, mie 
öorfid)tig man feön muß, menu man ©ift mit fid) füt)rt. 

$n ©uropa totrb bie unterfudjung ber ©tgenfd)aften ber 
©ifte ber neuen SBelt eine fajöne Aufgabe für ©t)emie unb 
Ptyftologie fepn, menu man fid) einmal bei ftärferem Berfet)r 
aus ben Säubern, mo fie bereitet toerben, unb fo , baß fte 
nid)t gu bermed)feln finb, äff bie ©ifte üerfd)affen fann, baS 
Curare de Bejueo, baS Curare de Raiz, unb bie üerfdne= 
benen ©orten üom Amagonenftrom, üom (BuaUaqa unb aus 
BraftKien. Da bie ©r)emie bie reine Blaufäure unb fo ütefe 
neue fet)r giftige ©toffe entbedt t)at, mirb man in ©uropa 
r)inficr)tlicr) ber ©infür)rung biefer oon milben Bölfem bereiteten 
©ifte nid)t met)r fo ängftlid) fepn; inbeffen fann man bod) 
äffen, bie in fet)r ooIfreid;en ©täbten (ben HJUttelpunften ber 
©ultur, bes ©lenbs unb ber ©ittenoerberbniß) fo t)eftig mir= 
fenbe ©toffe in $änben t)aben, nict)t genug Borfid)t empfeh
len. 2BaS unfere botanifd)e Kenntniß ber ©emäd)fe betrifft, 
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aus benen ©ift bereitet toirb, fo toerben fie fiel) nur äußerft 
langfam berichtigen. Die «reiften Qnbiatier, bie fiel) mit ber 
Verfertigung vergifteter Pfeile abgeben, finb mit bem SBefen 
ber giftigen ©übftangen, bie fie aus ben Rauben anberer 
Böller erhalten, böltig unbelannt. lieber ber ©efßißte ber 
©ifte unb ©egengifte liegt überall ber ©ßleier beS ©eheim; 
niffes. Zsfyxe Bereitung ift bei ben SBilben Monopol ber 
p a ß e S , bie pgle iß piefter, ©aufler unb Aergte finb, 
unb nur bon ben in bie Miffionen berfe|ten Eingeborenen 
lann man über biefe räthfett)aften ©toffe ettoaS ©ißereS er= 
fahren. 3at)rbunberte »ergingen, ehe-MutiS' BeobaßtungS= 
geift bie Europäer mit bem Bejueo #del Guaco (Mikania 
Guako) belannt maßte, melß baS rlräftigfte ©egengift gegen 
ben ©ßlangenbiß ift unb baS mir.guerft botanifch befchreiben 
lonnten. 

$n ben SDtiffionen herrfßt allgemein bie Meinung, Net= 
tung feb unmöglich, menu baS Eurare f r i fß unb ftarl ein* 
gebiclt unb fo lange in ber Söunbe geblieben i f t , baß t>iel 
babon in ben Blutlauf übergegangen. ^Unter allen ©egen* 
mittein, bie man am Drinoco unb (naß SeSßenault) im 
mbifßen Arßipel bxautyt, ift baS falgfaure Natron baS ber= 
breitetfte.1 äftan reibt bie 2Bunbe mit bem ©alj unb nimmt 
eS innerlich. Qß felbft lenne leinen gehörig beglaubigten 
galt, ber bie Söirlfamleit beS Mittels beroiefe, unb Magen; 
bieS unb DeliÜeS Berfuße fpreßen bielmehr bagegen. Am 

1 ©d)on Otoicbo rübmt bas ©eeinaffer als ©egengift gegen begetabU"ifd)e 
©ifte. 3 n ben SJtiffionen berfefylt man nid;t, ben eurotoäifdpen 3Mfenben 
altes ©rnftes gu »erfidjiera, mit © a t j im SWunb tyabe man in Suvare ge* 
tauchte Pfeile fo voenig ju fürd;ten, -als bie ©d;täge beS ©ömnotuS, toenn 
man £abaf faue. 9lategty embfietytt fncblaudtfaft als ©egengift gegen baS 
Q u r a r i (Surare). t ? ; , j 
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Amagonenftrom gilt bergucker für bas befte ©egengift, nnb ba 

baS falgfaure Patron ben ̂ nbtanem in ben SBälbern faft gang 

unbekannt i f t , fo ift trat)rfct)einlict) ber Bienenhonig unb ber 
met)ligte ßufitx, ben bie an ber ©onne getrockneten Bananen 

au3fßmt$en, frül)er in gang ©uüana gu biefem ßmeck gebraucht 
roorben. Ammoniak unb Suctenroaffer finb ot)ne '©rfolg gegen 
baS ©urare üerfußt roorben; man roeiß je | t , roie^unguüerkäffig 

biefe angeblichen fpectfifßen Mittel auch 9 e 9 e n Schlangenbiß 
finb. ©ir ©üerarb ^ome hat bargeihan, baß man bie Teilung 
meift einem Mittel gufchreibt, rocßrenb fie nur erfolgt i f t , roeil 

bie Berrounbung unbebeutenb unb bie Sötrkung be£ ©ifteS 
eine fehr befßränkte mar. Man kann Xfyiexe ohne ©ßaben 

mit vergifteten Pfeilen oerrounben, roenn bie #Bunbe offen 
bleibt unb man bie üergiftete ©pt|e naß ber Berrounbung 
fogteiß gurückgieht. SBenbet man in fotßen gälten ©akg ober 
3ucker an, fo roirb man oerführt, fie für üortrefftiße fpeci= 

fifße Mittel gu halten. Naß ber ©ßilberung üon ^nbianern, 
bie im Krieg mit SBaffen, bie in ©urare getaußt getoefen, 
oerrounbet roorben, finb bie ©ümptome gang ähnliß roie beim 
©ßlangenbiß. Der Berrounbete fühlt ©ongeftionen gegen ben 

Kopf, unb ber ©ßroinbel nött)igt it)n, f iß niebergufe|en; 

fobann Uebelfeon, tDiebert)olte£ ©rbreßen, brennenber Dürft 

unb baS ©efühl üon plgigtfeün am üertounbeten Körpertheil. 
Dem alten ^nbianer, bem © i f t meift er, fßien e£ gu 

fßmeißeln, baß mir ihm bei feinem Saboriren mit fo großem 

Sntereffe gufahen. ©r fanb uns fo gefßeit, baß er nißt 
groeifelte/roir lönnten ©eife maßen; biefe Kunft erfßien ihm, 

n a ß ber Bereitung beS ©urare, als eine ber fßönften-©r; 

finbungen beS menfßlißen ©eifteS. Als baS ftüffige ©ift in 

bie gu feiner Aufnahme beftimmten ©efäffe gegoffen mar, 
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Begleiteten toir ben Snbianer gum $ubiaS=gefte. Man feiert« 
burß £änge bie Ernte ber $uütaS, ber grüßte ber Berthol-
letia excelsa, nnb überließ fiß ber rot)eften Völlerei. $n bet 
$ütte, too bie'i^nbianer feit mehreren £agen gufammenfamert, 
fat) es gang feltfam aus. ES toaren toeber £ t fße noß Banfe 
barin, aber große gebratene, oom 9tauß gefßtoärgte Affen 
fat) man fommetrifß an bie 9Banb getet)nt. ES toaren Mari= 
monbaS (Ateles Belzebuth) nnb bie bärtigen fogenannten 
Kapuzineraffen, bie man nißt mit bem Maß t ober ©al (Buf= 
fonS Simia Capucina) oertoeßfetn barf. Die Art , toie biefe 
menfßenät)ntißen Spiere gebraten toerben, trägt üiet bagu 
bei, toenn it)r Anbticf bem cioilifirten Menfßen jo toibertoärtig 
ift. Ein fteiner Noft ober ©itter aus fet)r t)artem |)otg toirb 
einen guß über bem Boben befeftigt. Der abgezogene Affe 
totrb gufammengebogen, als fäße er; meift legt man ß n fo, 
baß er fiß auf feine langen, mageren Arme f tü | t , gutoeilen 
freugt man it)m bie £änbe auf bem Nücfen. $f t er auf bem 
©Itter befeftigt, fo günbet man ein t)eltes geuer barunter an. 
gtammen unb 9tauß umfpieten ben Affen unb er toirb gugleiß 
gebraten unb berußt. 1 ©iet)t ntan nun bie Eingeborenen Arm 
ober Bein eines gebratenen Affen üerget)ren, fo fann man fiß 
faum beS ©ebanfenS ertoel)reu, bie ©etoot)nt)eit, £t)iere gu 
effen, bie im Körperbau bem Menfßen fo nat)e ftet)en, möge 
in getoiffem ©rabe bagu beitragen, baß bie SBilben fo toenig 
Abfßeu Oor bem Effen oon Menfßenfteifß l)aben. Die ge* 
bratenen Affen, befonberS folße mit fet)r runbem Kopf, 

1 $urg naä) unferer Sftiicffetyr nacb" (Surofca fam in Seutfälanb na$ 
einer geifttooüen 3eict)nung @d;icfs in SRotn ein ÄubferfHd; tyeraus, eines 
unferer 9?ad)ttager am Orinoco toorftettenb. 3 m 33orbergrunb ftnb Snbianer 
beftyä'ftigt einen Stffen gu braten. 
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gleißen anf fßauerliße SBeife Kinbern, bal)er a u ß ©urobäer, 
roenn fie f iß bon Biert)änbern näl)ren muffen, lieber Kobf 
unb ^änbe abfßneiben unb nur ben Numbf auftragen laffen. 
Das Slffenfleifß ift fo mager unb trocfen, baß Bonblanb in 
feinen Sammlungen in SßartS einen Slrm unb eine $anb 
aufberoal)rt £at, bie in ©Smeralba am geuer geröftet Wor̂  
ben; n a ß üielen 3at)ren roßen biefe £t)eite n iß t im ©e= 
ringften. 

2öir fal)en bie Snbianer tanjen. Der Sang ift um fo 
einförmiger, ba bie Söeiber n iß t baran Streit net)men bürfen. 
Die Männer, alt unb jung, fäffen fiß bei ben Rauben, bilben 
einen Kreis unb bret)en f iß fo, balb reß t s , balb l infs, finnben^ 
lang, in fßroeigfamem ©ruft. Meift maßen bie Sänger felbft 
bie Muf t i bagu. Sßroaße Sötte, auf einer Neiße oon Notyrs 
ftüden oon oerfßiebener Sänge geblafen, bilben eine langfame, 
metanßoltfße Begleitung. I lm ben Saft angugeben, beugt 
ber Bortänger im Nt)btt)muS beibe Kntee. Sitteeüen bleiben 
alle ftet)en unb maßen Heine fßroingenbe Bewegungen, inbem 
fie ben Körber feitliß t)in unb l)er werfen. Qene in eine 
Neße georbneten unb gufammengebunbenen Nor)rftücfe gleißen 
ber pmSftöte, Wie wir fie bei bacßifßen Slufgügen auf groß? 
grießifßen Bafen abgebilbet fel)en. @S ift ein t)ößft einfaßer 
©ebanfe, ber aEen Bölfern fommen mußte, Not)re üon ber= 
fßiebener Sänge gu bereinigen unb fie n a ß einanber, wät)renb 
man fie an ben Zi^en borbeiftßrt, angublafen. Nißt ol)ne 
Berwunbemng fal)en wir, wie r a fß junge ^nbianer, wenn 
fie am gluß Not)r (carices) fanben, bergteißen pfeifen 
fßnitten unb ftimmten. $n aßen «^immetsftrißen leiften 
biefe ©räfer mit t)or)em #alme ben Menfßen im Naturguftanb 
manßerlei Dienfte. Die ©rießen fagten mit Neßt , bas 



94 

Nor)r feü ein Wittel getoefen gut Itnterjoßung ber Böller 
toeit e§ Pfeile liefere, gur Mberung ber ©itten burß bet 
Neig ber 3Jhtfil, gur (MfteSenttoirflung, toeil eS baS erft 
Sßerljeug geboten, mit bem man BußftabeU gefßrieben. Dtef 
üerfßiebenen BertoenbungSarten beS Not)rS begeißnen gleißfan 
brei Abfßnitte im Seben ber Völler. Die Horben am Dri 
noco 'flehen untäugbar auf ber unterften- ©rufe einer begin 
nenben ©ulturenttoictlung. DaS Nor)r bleut ifmen-nur gl 
Krieg unb Qagb unb $anS glöte finb auf jenen fernen ufert 
noß leine Söne entloclt toorben, bie faufte, menfßliße @m 
üfinbungen toeden lönnen. 

3n ber geftt)ütte fanben toir üerfßiebene üegetabilifßi 
^robulte, toelße bie ^nbianer aus ben Bergen üon ©uanuü< 
mitgebraßt unb bie unfere gange Slufmerlfamleit in Stnfürud 
nahmen. $ ß üertoeile l)ier nur bei ber g r ü ß t beS ^ u ü i a 
bei ben Notaren üon gang ungetoöl)nlißer Sänge unb bei ber 
$emben aus ber Ninbe beS ÜNar imabaumS. Der Stirnen 
bron ober $ u ü i a , einer ber großartigften Bäume in bei 
SBälbern ber neuen 3Belt, toar üor unferer Neife an ben Nii 
Negro fo gut toie unbelannt. Bier Sagreifen öftliß üot 
©Smeralba, gtoifßen bem Sßabamo unb bem öcamo am gu{ 
beS ©erro Mapaüa, am reßten Ufer beS Drinoco, tritt ei 
naß unb naß auf;^noß häufiger ift er auf bem linlen Ufei 
beim ©erro (BvLana'Qa gtoifßen bem Nio Stmaguaca unb ben 
(Bel}ette. Die ©mtoot)ner üon ©smeralba üerfißerten uns 
oberhalb beS ©ehette unb beS ©t)iguire toerbe ber $wok 
unb ber ©acaobaum fo gemein, baß' bie.Silben Qubianei 
(bie ©uaicaS unb (3uat)ariboS btancoS) bie ^nbiauer au« 
ben Miffionen ungeftört bie grüßte fammetn taffen. ©ii 
mißgönnen ßneu n iß t , toaS ihnen bie Natur auf ihren 
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eigenen ©runb nnb Boben fo reißt iß fßenkt. Kaum noß 
t)at man es am obern Drinoco üerfußt , ben 2tlmenbron 
fortgupftangen. Die £rägr)eit ber ©intoot)ner läßt eS noß 
toeniger bagu lommen als ber llmftanb, baß baS Del in ben 
manbelförmigen ©amen fo fßneE" rangigt toirb. 2Bir fanben 
i n ber Miffion ©an ©arloS" nur brei Bäume unb in ©Sme= 
ralba gtoei. Die majeftätifßen ©tämme toaren aß t bis gel)n 
3ar)re alt unb l)atteu noß n iß t geblißt. 9öie oben ertoäfmt, 
fanb Bonptanb SllmenbronS unter ben Bäumen am llfer beS 
©affiquiare in ber Nät)e ber ©tromfßneHen üon ©ananiüacari. 

©ßon im feßgel)nten 3at)rbunbert fat) man in ©uropa, 
n iß t bie große ©tetnfrußt in ber gorm einer ©ocoSnuß, 
toelße bie Manbetn enthält, tool)l aber bie ©amen mit t)ol= 
gigter bretecftgter »̂ülDfe. 3ß erkenne biefe auf einer giemliß 
mangelhaften geißnung beS ©tuftuS. Diefer Botaniker nennt 
fie SltmenbraS bei $ e r u , üieHeißt toeit fie als eine fet)r 
feltene g r ü ß t an ben obern Amagonenftrom unb üon bort 
über bie ©orbilleren n a ß Quito unb $eru gekommen toaren. 
$ean be-Saet'S Novus Orbis, 'in bem i ß bie erfte Naßr iß t 
üom Kut)baum fanb, enthält auß eine Befßreibung unb gang 
rißtige Abbilbung beS ©amenS ber Bertholletia. Saet nennt 
ben Baum Sotocte unb ertoät)nt ber ©teinfrußt üon ber 
©röße eines MenfßenkopfS, toekße bie ©amen enthält. Diefe 
g rüß te , ergqhtt er, feüen fo ungemein fßtoer, baß bie Söilben 
eS nißt teißt toagen, bie Söälber gu betreten, ohne Kopf 
unb ©ßuttern mit einem ©ßilb auS- fehr fyaxtem $olg gu 
bebecken. Bon fokßen ©ßilben toiffen bie ©ingeborenen in 
©Smerakba n i ß t s , toohk aber fpraßen fie uns a u ß baüon, 
baß eS gefährkiß feü, toenn bie grüßte reifen unb 50 bis 60 
guß t)oß §exab\aUm. $n Portugal unb ©nglanb üerkauft 
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man bie breieckigten ©amen beS $uüta unter bem unbefttmn 
ten Namen $ta$anien (Castailas) ober Nüffe aus Brafilie 
unb üom Amagonenftrom, unb man meinte lange, fie toachfer 
roie bie g rüß t ber Sßekea, einzeln auf jgrußtftieken. Di 
©intoohner oon © r a n ^ a r a treiben feit einem 3ahrr)unbet 
einen giemkiß ftarfen Raubet bamtt. ©ie fßicken fie entroebe 
birekt naß Europa ober n a ß ßaüemte, too fie Souka Reißen 
Der bekannte Botaniker ßorrea be ©erra fagte uns, ber Baun 
feü in ben Söäkbem bei üftacaüa an ber üDcunbung beS Ama 
gonenftromS fek)r k)äufig unb bie @inrook)ner fammekn bi 
SJkmbetn, toie bie ber ßecütßiS, um Del barauS gu fßtagen 
©ine Sabung Suüiamanbekn, bie im $ar)r 1807 in featox 
einkief unb üon einem ©aper aufgebracht toar, tourbe gkeiß 
fatts fo benü|t. 

Der Baum, üon bem bie „brafttiunifßen Kaftanien' 
kommen, ift meift nur 2 bis 3 guß bick, toirb aber 100. bi< 
120 guß h°ß- @r k)at nißt ben'^abituS ber üftammea, bei 
©ternapfelbaumS unb üerfck)iebener anberer tropifßer Bäume 
bei benen bie ßtoeige (toie bei ben Lorbeeren ber gemäßigtet 
3one) faft gerabe gen $immet ftek)en. Bei ber Bertr)oHeti< 
ftek)en bie Aefte toeit auSeinanber, finb fek)r kang, bem ©tamn 
gu faft blätterlos unb an ber ©pi|e mit biegten Saubbüfßelt 
befe|t. Durch biefe ©telkung ber hakb leberartigen, unterhakl 
keißt fikberfarbigen, über gtoei guß langen Bkätter beugen fid 
bie SCefte abtoärtS, toie bie SBebek ber Jakuten. äöir habet 
ben majeftätifßen Baum nißt blühen feiert. @r fe|t üoi 
bem fünfzehnten 8ar)r keine Btüthen an, unb biefekben brechet 
gu ©übe 2ttärg ober Anfangs April auf. Die grüßte reifet 
gegen @nbe Wai, unb an manßen ©tämmen bkeiben'fie bis 
in ben Auguft hängen. Da biefekben fo groß finb toie ein 
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KmbSloüf unb oft 12 bis 13 Soll Durßmeffer r̂ dben, fo 
fallen fie mit gewaltigem ©eräufß oom Baumgrpfel. 3 ß Weiß 
nißts , woran einem bie Wunberbare Kraft beS organifßen 
SebenS im Reißen ©rbftrtß augenfälliger entgegenträte, als 
ber Anblid ber mächtigen ßotgtgten grußßüHen, g. B. beS 
ßocoSbaumS (Lodoicea) unter ben Monocotülebonen, unb 
ber Bertt)oltetia unb ber SecütßiS unter ben Dicotülebonen. 
$n unfern Klimaten bringen allein bie Kürbisarten innerhalb 
weniger Monate grüßte üon auffallender ©röße l)erüor; aber 
biefe grüßte finb fleifßigt unb fäftreiß. Unter ben Sropen f ^ 
bilbet bie Bertt)olletia innerhalb j>0 bis 60 Sagen eine grußt= <j 
t)üHe, bereu t)otgigter Sl)eil einen r)alben $QU bid unb mit 
ben fßärfften Sßerlgeugen laum gu burßfägen ift. (Sin be= 
beutenber Naturforfßer (Nißarb) l)at bereits bie Bemerkung 
gemaßt, baß baS £olg ber g r ü ß t e meift fo t)art wirb, 
wie baS $otg ber Baumftämme nur feiten. Die gmßtt)üHe 
ber Bertt)offetia geigt bie Nubimente oon üier gäßern; gu= 
Weilen l)abe iß ßrer auß fünf gefunben. Die ©amen t)aben 
gwei fßarf gefonberte füllen, unb bamit ift ber Bau ber 
grüßt comülicirter als bei be,n £ecütt)iS=, Ŝefea= unb ©aou* 
üari=Arten. Die erfte $üUe ift beinartig ober t)olgigt, brei* 
edigt, außen t)öderigt unb gimmtfarbig. Bier bis fünf, gu= 
weilen aßt folßer breiedigten Nüffe finb an einer ©ßeibewanb 
befeftigt. Da fie fiß mit ber Seit ablöfen, liegen fie frei in 
ber großen fugligten grußtpHe. Die Jftrpugtneraffen (Simia 
chiropotes) lieben ungemein bie „brafilianifßen Kaftanien," 
unb fßon bas Staffeln ber ©amen, wenn man bie grüßt, 
wie fie oom Baum fällt, fßüttelt, maßt bie ©ßluft biefer 
St)tere in t)ot)em ©rabe rege. Meift t)abe iß nur 15 bis 22 
Nüffe in einer grüßt gefunben. Der gtoeite llebergug ber 

£ u m b o f b t , Oieiff. IV. 7 
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Manbekn ift put ig uub braungetb-. Der ®efßmack berfekben 
ift fek)r angenehm, fo lauge fie f r i fß finb; aber ba§ fet)r 
reict)Iict>e Del, burß baS fie ökonomifß fo n ü | t i ß toerben, 
toirb keißt rangigt. 2Bir haben am obern Drinoco häufig, 
toeil fonft nißtS gu haben toar, biefe Manbekn in bebeutenber 
SNenge gegeffen unb nie einen Naßtßeit baüon empfunben. 
Die kugtigte grußthülke ber Vertholletia if t oben burchbohrt, 
fpringt aber nißt auf; baS obere baußigte @nbe beS ©äuk; 
ßenS bilbet atterbingS •(naß Kunth) eine Slrt innem Deckel, 
rote bei ber g rüß t ber Secött)t3, aber er öffnet f iß nißt 
toot)k ron felbft. Viele ©amen öerkieren burß bie ^erfetmug 
be§ DetS in ben ©amenkappen bie Keimkraft, beüor in ber 
Negengeit bie .gotgkapfek ber grußthüHe in gotge ber gäukniß 
aufgeht. •* N a ß einem am untern Drinoco toeit öerbreiteten 
ÜIMhrßen ferjen fiß bie Kupuginer; unb (Sacajaos Affen (Simia 
chiropotes unb Simia melanocephala)"im Kreis uml)er, 
klopfen mit einem ©tein auf bie g r ü ß t unb gerfßtagen fie 
toirkkiß, fo baß fie gu ben breieckigten ÜNanbekn kommen 
können. Dieß toäre toegen ber auSnehmenben §ärte unb Dicke 
ber grußthülle gerabegu unmögkiß. Man mag gefehen haben, 
toie -Affen bie grüßte ber VerßoIIetia am Voben rollten, unb 
biefekben haben gtoar ein kteineS S o ß , an toekßeS ba§ obere 
@nbe bei ©äukßeng befeftigt i f t , aber bie Natur hat eS ben 
Affen nißt fo keißt gemaßt, bie ho¥9* e grußthüHe ber 
Quüta gu öffnen, toie bei ber SecpthiS, too fte ben Deckek 
abnehmen, ber in ben Miffionen la tapa (Decket)* del coca 
de monos heißt. Naß ber AuSfage mehrerer fehr gtaub-
toürbiger ^nbianer gekingt eS nur ben kleinen Nagern, namenfc 
kiß ben AgutiS (Cavia Agut i , Cavia Paca), öermöge be§ 
VaueS ßrer Saßne. unb ber ungkaubkißen Aulbauer, mit 
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ber fie ißrem SerftörimgStoerk obliegen, bie g r ü ß t ber Ber= 
tt)oEetia gu burßbobren. ©obalb bie breiecktgteri Niiffe anf 

ben Boben auSgeftreut ftnb, kommen alle St)iere beS SßatbeS 
herbeigeeilt; Affen, SJtanaüiriS, Eißbörner, g f g u t i s , $apa= 
gaien nnb Aras ftreiten f tß um bie Beute. «Sie finb alle 
ftarl genug, um ben bokgigten Uebergug bes ©amenS gu ger* 
breßen; fie nehmen bie Raubet heraus unb Heitern bamit 
auf bie Bäume. ,,©o haben fie a u ß ihr geft," fagten bie' 
gnbianer, bie oon ber Ernte kamen, unb hört man fie f iß 
über bie Spiere befßroeren, fo merkt man toohk, baß fie f iß 
für bie alleinigen reßtmäßigen Herren beS SßatbeS haften. 

Das häufige Borkommen beS $uüia ofttoärts oon EŜ  
merakba fßeint barauf bingubeuten, baß bie gkora beS Ama? 
gonenftromS an bem ©rück beS obern Drinoco beginnt, baS 
im ©üben ber ©ebtrge bmkäuft. ES ift bieß gewiffermaßen 
ein weiterer Beweis bafür, baß h^r gwet gkußbecken Oer? 
einigt finb. Bonpkanb hat fehr gut auSeinanbergefe|t, wie 
man gu Oerfahren hätte, um bie Bertholletia excelsa am 
Ufer beS Orinoco, _beS Apure, beS Meta, überhaupt in 
ber poüing Benegueka angupfkangen. Man müßte ba, wo 
ber Baum Wikb WäßSt, bie bereits ketmenben ©amen gu 
Saufenben fammetn unb fie in Kaften mit berfekben Erbe 
kegen, in ber fie gu üegetiren angefangen. Die jungen 
$fkangen, burß Btätter oon Mufaceen ober ptmbkätter 
gegen bie ©onnenftrahken gefßüfct, würben auf progüen 
ober gköße gebraßt. Man weiß, Wie fßwer in Europa 
( tro | ber Anwenbung üon Ebtor, wooon i ß anberSWo ge= 
fproßen) ©amen mit hornartiger grußthüHe, Jakuten, Kaffee= 
arten, Ehinaarten unb große hokgigte Nüffe mit keißt rangigt 
Werbenbem Dek, gum Keimen gu bringen finb. Alle biefe 
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©ßwierigfeiten wären befeitigt, wenn man nnr ©amen fam* 
melte, bie unter bem Baum felbft geleimt t)aben. Auf biefe 
SBeife ifteS uns gelungen,. gat)treiße Eremplare fet)r feltener 
Sßftangen, g. B. bie Coumarouna odora ober Songabor)tte, 
oon ben Kataralten -beS Drinoco nact) Angoftura gu bringen 
unb in ben benachbarten Sßflangungen gu oerbreiten. 

Eine ber oier proguen, mit benen bie ^nbianer auf 
ber $uüiaSernte gewefen waren, war großenteils mit ber 
Not)rart (CariGe) gefüllt, aus ber Btaferol)re gemacht werben. 
Die Nor)re waren 15 bis 17 guß lang, unb boß war feine 
©pur oon Knoten gum Anfatj oon Blättern ober Zweigen 
gu bemerfen. ©ie waren üoEfommen gerabe, außen glatt 
unb oöltig cülinbrtfß. Diefe EariceS fommen oom guß 
ber Berge oon 3)umariquin unb ©uanaja. ©ie finb felbft 
jenfeits bei Drinoco unter bem Namen „Not)r oon ©Smeralba" 
fehr gefußt. Ein Säger führt fein ganges Seben baffelbe Btafe= 
rohr; er rül>mt bie Seißtigfeit, EJenauigfeit unb p l i t u r bef* 
fefben, wie wir an unfern geuergewet)ren biefelben Etgenfßaften 
rühmen. SBaS mag bieß für ein monocotüIebonifßeS ©ewäßS 1 

feün, oon bem biefe t)errltßen Not)re fommen? feäbm wir 
wirfliß bie Internodia einer ©raSart aus ber ©ippe ber 
Noftoiben oor uns gehabt? ober foltte biefer Earice eine Eüpe= 
racea2 ohne Knoten feün? 8ß üermag biefe gragen nißt gu 
beantworten, fo wenig iß weiß, weißer ©attung ein anbereS 
©ewäßs angehört, üon bem bie 3Jiarimahemben fommen. 
2Bir fahen am Abhang beS Eerro Duiba über 50 guß hohe 

1 ©d;on bie glatte Oberfläche ber 33tafero^re beweist, bafe fie toon 
feinem ©ewäd;S aus ber gamitie ber ©cblrmtoffangen fommen fönnen. 

2 £>er Caricillo del Manati, ber an ben Ufern bes OrinocoMn SDtenge 
Wächst, wirb 8 bis-12 guß lang. 
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(Stämme beS #embbaumS. Die S^ianer fßneiben ebltn= 
brifße Stüde bon gtoei guß Durßmeffer babon ab unb nehmen 
bie roße , faferigte Ninbe weg, wobei fte ftd) in 2tßt nehmen, 
feinen SängSfßnitt gu mad)en. Diefe Ninbe gibt tt)nen eine 
Strt KleibungSftüd, baS Säden ot)ne Natt) oon fet)r grobem 
©toffe gleißt. Durd) bie obere Deffnung ftedt man ben Kobf, 
unb um bie Strate burßgufteden, fßneibet man gur Seite gtoei 
£ößer ein. Der ©ingeborene trägt biefe 9ftarimat)emben bei 
fet)r ftarfem Negen; fie t)aben bie gorm ber baumwollenen 
SßonßoS unb $tuana3, bie in Neu=®renaba, üui to unb 
$eru altgemein getragen toerben. Da bie überfßwengtiße greis 
gebigfett ber Natur in biefen -gimmetsftrißen für bie Raubte 
urfaße gilt , toarum bie Menfßen fo träge finb, fo bergeffen 
bie Mifftonäre, toenn fie Martmat)emben oortoeifen, nie bie 
Bemerfung gu maßen, „in ben Sßälbern am Orinoco toaßfen 
bie Kleiber fertig auf ben Bäumen." 3u bieget ©efßißte 
bbn ben ^emben gehören auß bie fbi|en M ü | e n , toelße bie 
Btumenfßetben getoiffer $atmen liefern unb bie einem toeit= 
mafßigen ©etoebe gleißen. 

Beim gefie, bem toir beitoot)nten, toaren bie Sßeiber 
bom Sang unb jeber öffentlichen Suftbarfeit auSgefßtoffen; 
il)r trauriges ©efßäft beftanb barin, ben Männern 2lffen= 
•braten, gegoltenes ©etränf unb $almfot)t aufgutragen. Des 
teueren SßrobuftS, baS toie unfer Blumenfol)l fßmedt, er= 
toäl)ne i ß nur, toeit roir in feinem Sanbe fo au£net)menb 
große Stüde gefel)en t)aben. Die noß n iß t enttoidetten 
Blätter finb mit bem jungen Stengel oerfßmotgen, unb toir 
haben ©ötinber gemeffen, bie feßs guß lana. unb fünf 3oIt 
bid toaren. ©ine anbere, toeit nahrhaftere «Subftang fommt 

aus bem £t)ierreiß, baS g t f ß m e t ) t (manioc de pescado). 
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UeberaH am obern Drinoco braten bie Snbianer bie gifße, 
i>örren fie an ber ©onne nnb flößen fie gn pttüer, ot)ne bie 
©raten baüon gn trennen. 3 ß faty Quantitäten üon 50 bis. 
•60 $funb biefeS Met)lS, baS ausfielt roie $?aniocmet)l. Surrt 
€ffen rtßrt man es mit SBaffer §u einem Setge an. Unter 
aEen Klimaten, reo es Oiele gifße gibt, ift man. auf biefelben 
Mittel jur Aufbewahrung berfelben gefommen. 6o befßreis 
ben piniuS unb ©tobor oon Steiften baS g i f ß b r o b ber 
Sßßüoobagen1 am üerfifßen Meerbufen unb am rotten Meer. 

$n ©Smeralba, roie überatt in ben Miffionen, leben bie 
Snbianer, bie fiß nißt taufen laffen wollten unb fiß nur 
frei ber ©emeinbe angefßtoffen t)aben, in ptügamie. ©ie 
Sät)! ber Söeiber ift bei ben üerfßiebenen Stammen fet)r oer= 
fßieben, am größten bei ben ©araibeu unb bei alt ben 
Bölferfßaften, bei benen fiß bie Sitte, junge Mäbßen üon 
benaßbarten Stämmen p entführen, lange ermatten t)at. 2Bie 
fann bei einer fo ungleißen 3 Berbinbung oon t)äuSttßem 
©IM bie Nebe feün! ©ie Sßeiber leben in einer Art Sfla= 
üerei, rote bei ben meiften fet)r üerfunfenen Böllern, ©a'bie 
SUtänner im Beft§ ber unumfßränften ©ewalt finb, fo wirb 
in ßrer ©egenwart feine Klage laut. $m £aufe t)errfßt 
fßeinbar Nut)e unb bie Söeiber beeifern fiß alle, ben 2Bün= 
fßen eines anfürußSüotten, übeEaunigen ©ebieterS äuüotp= 
fommen. Sie pflegen ot)ne Unterfßieb it)re eigenen Kinber 
unb bie ber anbern Sßeiber. ©ie Miffionäre üerfißern (unb 
was fie fagen, ift fet)r glaubliß), biefer innere ^rieben, bie 

1 SMefe SBölfer, bie ned; rob>r waren, a(8 bie (Eingeborenen am Dr i* 
noco, bbrvten gerabeju bie frifc^ert gifcb> an ber ©onne. S3ei ü)nen Blatte 
ber gift^teig bie gorm toon SBadfteinen, unb man fefcte juweilen ben aro* 
matifc^en ©amen bes «ßaliurug (9?^amuuS) j u , gerabe wie man in S)eutjcb> 
lanb unb anbern nörblid)en Sänbern Hümmel unb gend)el in bas Sßrob tljut. 
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grüßt gemeinfamer gurß t , werbe igeWaltig geftört, fobalb 
ber Mann länger bon £aufe abWefenb feb. ©arm bet)anbett 
Diejenige, mit ber fiß t>er Mann perft berbunben, bie an= 
bem als Beifßiäferinnen nnb Mägbe. ©er ganf nimmt 
lein @nbe, bis ber ©ebieter wieber lommt, ber burß einen 
Saut, burß eine bloße ©eberbe, nnb wenn er es jwecfbien* 
licl) eraßtet, bnrcr; etwas fßärfere Mittel bie Seibenfßaften 
nteberzufßlagen Weiß. Bei ben SamanacaS ift eine gewiffe 
llngleißheit unter -ben Söeibern binfißtlicr) il)rer Neßte burd) 
ben ©braßgebrauß bezeichnet, ©er Mann nennt bie zweite 
unb brüte grau ©e t fä t ) r t innen ber erften; bie erfte 
behanbett bie ©efät)r t i r tnen als Nebenbuhlerinnen unb , 
geinbe (ipucjatoje), was aHerbingS nißt fo t)öfliß ift, 
aber Wahrer unb auSbrudSboIter. ©a alle Saft ber Arbeit 
auf ben unglüdlichen SBeibem liegt, fo ift eS nicht z« 
wunbem, baß bei manchen Nationen ihre Anzahl auffaHenb 
gering ift. ^n fotßem gälte bilbet fich eine 2trt Bietmän* 
nerei, Wie wir fie, nur entwidelter, in Sibet unb im @e* 
birge am ©übe ber oftinbifchen #albinfel finben. Bei ben 
Abanos unb MabbureS haben oft mehrere Brüber nur ©ine 
grau. Sßirb ein ^nbianer, ber mehrere 2öeiber hat, ©r)riffc, 
fo zwingen ihn bie Miffionäre, eine %u wählen, bie er bet)ak 
ten WiH, unb bie anbern p berftoßen. ©er Moment ber 
Trennung ift-nun ber Iritifße; ber Neubelehrte finbet, baß 
feine Sßeiber boß ö̂dt>ft fßäfcbare ©igenfßaften haben: bie 
eine berftet)t fiß gut auf bie ©ärtnerei, bie anbere Weiß 
6t) iz a P bereiten, baS beraufßenbe ©eträn! aus ber Ma= 
niocwurzel; eine erfßeint ihm fo unentbet)rliß wie bie anbere. 
Suweiten fiegt beim Qnbianer baS Berlangen, feine SBeiber 
ZU behalten, über bie Neigung %um ©hriftentt)umt meift aber 
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läßt ber Mann ben Miffionär mähten, nnb nimmt bieß fyin 
rote einen ©üruß beS ©ßictfalS. 

©ie ^nbianer, bie oom Mai bis Auguft gat)rten oft 
wärts oon ©Smeralba unternehmen, um in ben Bergen oon 
3)umariquin ^ftangenürobufte ju fammeln, fonnten uns ge; 
naue Auskunft über ben Sauf beS Drinoco im Dften ber 
Miffion geben, ©iefer Sl)eil' meiner Neifefarte weißt oon 
ben früheren üöffig ab. $ ß beginne bie Betreibung biefer 
Sänber mit bem ©ranitftocf beS ©uiba, an beffen guße toir 
weilten, ©erfetbe wirb im SBeften üom Nio %amatama, im 
Dften üom Nio ©uaüo begrenzt. Swifßen biefen beiben 
Nebenflüffen beS Drinoco, burß bie Mor ißa teS .ober bie 
©ebüfße üon Mauritiapalmen, bie ©Smeralba umgeben, fommt 
ber Nio ©obomoni herab, oielberufen wegen ber üortrefftißen 
Ananas, bie an feinen Ufern Waßfen. Am 22. Mai maß 
iß auf einer ©raSflur am guß beS- ©uiba eine ©tanblinie 
üon 475 Metern; ber SBinfef, /unter bem bie ©üt£e beS 
BergeS in 13,327 Meter ©ntfemung erfßeint, beträgt noß 
9 ©rab. Naß meiner genauen trigonometrifßen Meffung ift 
ber ©uiba (baS heißt ber hößfte ©rpfel fübroeftliß üom. ©erro 
Maraguaca) 2179 Meter ober 1118 Soifen über ber ©bene 
üon ©Smeralba hoß, alfo mahrfßeinliß gegen 1300 über 
bem MeereSfütegel; iß fage mahrfßeinliß, benn leiber mar 
mein Barometer gerbroßen, ehe mir naß ©Smeralba famen. 
©er Negen mar fo ftarf, baß mir in ben Naßtfagern baS 
^nftrument nißt oo'r geußttgfeit fßüfcen fonnten, unb bei 
ber ungfeißen AuSbehnung beS Holges gerbraß bie Nöt)re. 
©er Unfall mar mir befto üerbrießtißer, meil moht nie ein 
Barometer größere Neifen mitgemaßt hat. $ ß hatte baf= 
felbe fßon feit brei fahren in ©uroüa in ben ©ebirgen üon 
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©teiermarf, granfre iß unb©banien, in Amerita auf bemSßege 
bon ©umana an ben obern Drinoco geführt. ©aS Sanb gwifßen 
Sabita, Bafiba unb ©Smeralba ift eine weite ©bene, unb ba 
id) an ben beiben erfteren Drten ben Barometer beobachtet habe, 

fo fann ich m ^ h m f t ß t t i ß ber abfoluten §öt)e ber ©abanen 
am ©obomoni hößftenS um 15 — 20 Soifen irren, ©er 
©erro ©uiba ftet)t an $öt)e bem ©t. ®ottt)arb unb ber ©itta 
bei ©aracaS am Küftentanb üon Beneguela nur Wenig (faum 
80—100 Soifen) naß . ©r gilt a u ß fn ß r gu Sanbe für einen 
coloffalen Berg, woraus Wir gtemtiß fißer auf bie mittlere 
$öt)e ber ©ierra p r i m e unb aUev Berge im öftlißen Ame= 
rifa fßließen fönnen. Deftliß oon ber ©ierra Nebaba be 
9Jteriba, fowie füböftliß üom Sßaramo be las NofaS erreißt 
feine ber Bergfetten, bie in ber Ntßtung eines SßarallelS 
ftreißen, bie $öhe beS ©entralfammS ber Sßürenäen. 

©er ©ranitgibfet beS ©uiba fällt fo fteil ab, baß bie 
^nbianer bergebtiß berfußt haben hmaufgufommen. Befannt= 
l iß finb gar n iß t hohe Berge oft am ungugänglißften. $u 
Anfang unb gu ©übe ber Negengeit fiet)t man auf ber ©bifce 
beS ©uiba fleine flammen, unb gwar, wie es fßeint , n iß t 
immer am felben Drt. 2Begen biefer ©rfßeinung, bie bei 
ben übereinftimmenben AuSfagen nißt wohl in gweifel gu 
§iet)en i f t , hat man ben Berg mit Unreßt einen Bulfan ge= 
nannt. ©a er gtemliß ifbtirt liegt, fönnte man benfen, ber 
BÜ£ günbe guweilen baS ©traußwerf an; bieß erfßeint aber 
unwahrfßeinltß, wenn man bebenft, wie fßwer in biefem 
naffen Klima bie ©ewäßfe brennen. Noß mehr: man üer= 
fißert , eS geigen f iß oft Heine flammen an ©teilen, wo baS 
©eftein faum mit Nafen bebeclt fßeint; a u ß bebbad)te man 
gang ät)nliße geuererfßeinungen, unb gwar an Sagen ohne 
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"alles ©ereilter, am ©iüfel beS ©uaraco ober SJlurcielago, 
eines §ügels gegenüber ber 3flünbung „beS Nio Sorna; 
tama anf bem füblißen Ufer beS Drinoco1. ©iefer #üget 
ergebt fid) kaum 100 Soifen über bie umliegenbe Ebene: 
©inb bie AuSfagen ber Eingeborenen begrünbet, fo rühren 
beim ©uiba unb bem ©uaraco bie flammen roar)rfd)einUct) 
üon einer unterirbifßen Urfaß her; benn man fiet)t bergkei? 
ßen niemals auf ben hohen Bergen am Nio 8ao u n b am 
Berg 3Jtaraguaca, um ben fo oft bie ©eioitter toben; ©er 
©ranit beS Eerro ©uiba ift üon tr)eils offenen, tt)eils mit 
Quargkrüjtaßen unb Kiefen, gefüllten ©äugen burßgogen. 
©urß biefelben mögen gasförmige, brennbare Emanationen 
(Söafferftoff ober Naohta) auffteigen. 3n ben ©ebirgen oon 
Earamanieu, im ^inbu=Kr)u unb im #imakaüa finb bergleißen 
Erfßeinungen häufig. Sn oielen Sanbftrißen beS öftlichen 
Amerika, bie ben Erbbeben auSgefe|t finb, fiet)t man fogar 
(roie am Euchiüano bei Eumanacoä) 1 aus fecunoären ©ebirgS* 
bilbungen flammen aus bem Boben brechen, ©iefelben geigen 
fich, wenn ber erfte Negen auf ben üon ber ©onne ftark er= 
hinten Boben faßt, ober roenn biefer nad) ftarken Nieber* 
fchlägen toieber gu treefnen anfängt, ©ie ©runburfaß biefer 
geuererfßemungen ift in ungeheurer Siefe, toeit unter ben 
fecunbären Formationen, in ben UrgebirgSarten gu fußen; 
ber Negen unb bie 3erfe|ung beS >atmofühärifßen SöafferS 
füieten babei nur eine untergeordnete Noße. ©ie heifceften* 
Queßen in ber 2 M t kommen unmittelbar aus bem ©ranit; 
baS ©teinöt quißt aus bem ©limmerfßiefer; in Encaramaba 
gtoifßen ben glüffen Arauca unb Eußioero, mitten auf bem 

1 © . SBb. I . ©cite 330. 
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©ranttboben ber ©terra Rannte am Drinoco, r)ört man 
furßtbareS ©etöfe. .Spier, roie überall anf bem ©rbbaff, liegt 
ber $erb ber Bullane in ben äTteften Bilbungen, nnb groifßen 
ben großen Phänomenen, toobei bie Ninbe unfereS Planeten 
emporgehoben nnb gefßmolgen toirb, nnb ben geüermeteoren, 
bie f iß gutoeiten an ber Dberftäße geigen unb bie man, ihrer 
IXnbebeutenbheit roegen, nur atmofphärifchen ©inftüffen gu= 
fchreiben möchte, fßeint ein ©äufalgufammenhang gu beftet)en. 

©er ©uiba t)'at gioar n iß t bie $öhe, toelße ber BollS= 
glaube ihm gufßreibt, er if t aber im gangen Bergftocl gtoifßen 
Drinoco unb Amagonenftrom ber bet)errfßenbe $unlt. ©iefe 
Berge fallen gegen Norbtoeft, gegen ben piruname, noß 
rafßer ab a l l gegen Dft , gegen ben pbamo unb ben Nio 
Dcamo. Qu ber erfteren Nißtung finb bie hößften ©ipfel 
n a ß bem ©uiba ber © u n e ü a , an ben Duellen beS Nio 
$aru (eines NebenfluffeS veä Bentuari), ber © i p a p o , ber 
© a l i t a m i n i , ber mit bem © u n a ü a m i unb bem p c Unt= 
ana gu ©iner ©ruppe gehört. DfttoärtS üom ©uiba geißnen 
f iß burß ß r e £öt)e aus, am reßten llfer beS Drinoco ber 
Ü N a r a ü a c a ober bie ©terra SNaraguaca gtoifßen bem Nio 
©aurimoni unb bem pbamo, auf bem tinlen llfer bie Berge 
üon © u a n a j a unb 2 ) u m a r i q u i n gtoifßen ben glüffen 
Amaguaca unb ©ehette. 3 ß brauße laum noß einmal gu 
bemerken, baß bie Sinie, toelße über biefe fofon ©ipfel 
läuft (toie in ben ^prenäen, ben Karpathen unb fo üieten 
Bergletten ber alten Sßett), leineStoegS mit ber äöafferfßeibe 
gufammenfättt. ©ie SBafferfßetbe gtoifßen ben 3uftüffen beS 

untern unb beS obern Drinoco fßneibet ben ÜSJceribian oon 
64° unter bem üierten ©rab ber Breite, ©ie läuft guerft 

gtoifßen ben Duetten beS Nio Branco unb beS ©aronp burß 
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unb bann nact) Norbtoeft, fo baß bie ©ewäffer beS Sßabamo, 
$ao unb Bentuari nact) ©üb, bie ©ewäffer beS 2lrui, ©aura 
unb ©ußiüero nact) Norb fließen. 

3Jcan lann t-on ©Smeralba ben Drinoco gefahrlos tyn* 
auffahren bis gu ben Kataralten, an benen bie ©uaicaS; 
Snbianer fitzen, weiße bie ©panier nißt weiter t)inauf lommen 
laffen; es ift bieß eine gat)rt oon fecl)S unb einem l)atben 
Sag. Qu ben gwei erften lommt man au ben Einfluß beS . 
Nio $abamo, naßbem man gegen Norb bie kleinen gtüffe 
Samatama, ©obomoni, ©uapo, ©aurimoni unb ©imirimont, 
gegen ©üb bem ©influß beS ©uca gwifßen bem §üget ®ua= 
raco, ber flammen auswerfen foE, unb bem ©erro ©anetitta, 
l)inter fiß getaffen. Sluf biefem ©triß bleibt ber Drinoco 
300—400 Soifen breit. Sluf bem reßten Ufer fommen mel)r 
gtüffe ßerein, Weil fiß an biefer ©eite bie hohen Berge ©uiba 
unb SNaraguaca t)ingiehen, auf Weißen fiß bie Söotfen lagern, 
Waßrenb baS linfe llfer niebrig ift unb an bie ©bene ftößt, 
bie im ©roßen gegen ©übweft abfäEt.^ paßtüoHe Söätber 
mit Bauhotg bebecfen bie nörbtißen ©orbiEeren. $n biefem 
heißen, beftänbig feußten Sanbftriß ift baS 2BaßStt)um fo 
ftarf, baß eS ©tämme oon Bombay ©eiba oon 16 guß ©urßz 
meffer gibt, ©er Nio $abamo ober pttamo, über ben früher 
bie SJtifftonäre am obern Drinoco mit benen am Nio ©aura 
oerfehrten, ift für bie ©eographen gu einer DueEe oon 3rr= 
thümern geworben. $ater ©aulin nennt ßn Sftacoma unb 
fefet einen anbern Nio $atamo gwifßen ben ^unft ber ©abek 
theitung beS Drinoco unb einen Berg Nuiba, womit ohne 
3weifel ber ©erro ©uiba gemeint ift. ©urüiHe läßt ben ^a? 
bamo fiß mit bem Nio Dcamo (llcamu) oerbinben, ber gang 
unabhängig oon ßm ift; auf ber großen Karte oon 2a ©rüg 
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enbliß ift ein fleiner Nebenfluß beS Drinoco, toeftltß oon 
ber ©abeltr)eitung, als Nio $abamo begeißnet unb ber- eigenk 
liße gluß biefeS Namens t)eißt Nio 9ftaquiritari. Bon ber 
SNünbung biefeS gluffeS, ber giemliß breit i f t , fommen bie 
Snbianer. in einem unb einem t)alben Sag an ben Nio 3Jla= 
üaca, ber in ben t)ot)en ©ebirgen oon Hnturan entfpringt, 
oon benen oben bie Nebe roar.1 ©er Sragepla§ gtoifßen ben 
Duellen biefeS NebenftuffeS unb benen beS Sbapa ober ©iapa 
l)at gu ber gabel Oom 3ufamment)ang beS ^bapa mit bem 
obern Drinoco Stnlaß gegeben, ©er Nio SNaüaca ftel)t mit 
einem ©ee in Berbinbung, an beffen Ufer bie Sßortugiefen, 
ot)ne Bortoiffen ber ©panier in ©Smeralba, üom Nio Negro 
t)er fommen, um bie ^romatif ßen ©amen beS Lauras Pu
chen gu fammeln, bie im $anbel als Sßißurimbot)ne 
unb Toda Specie befannt finb. ßtoifßen ben SJcünbungen 
beS $abamo unb beS ÜDtaüaca nimmt ber Drinoco üon Norb 
l)er ben Dcamo auf, in ben fiß ber Nio üNatacona ergießt. 
Sin ben Quellen beS i$e|$teren gtuffes tool)nen bie ©uainareS, 
bie lange nißt fo ftarf kupferfarbig ober braun finb als bie 
übrigen Betoot)ner biefer Sauber, ©iefer ©tamm gehört gu 
benen, toelße bei ben Hftiffionären Indios blancos Reißen, 
unb über bie iß balb mel)r fagen toerbe. Sin ber ÜMnbung 
beS Dcamo geigt man ben Neifenben einen gels, ber im 
Sanbe für ein SBunber gilt. ©S ift ein ©ranit, ber in ©neiß 
übergebt, auSgegeißnet burß bie eigentt)ümliße Berßettung 
beS fßtoargen ©Ummers, ber Heine oergtoeigte Slbern bilbet. 
©ie ©panier nennen ben getS piedra mapaya (Saubfarten* 
ftein). 

1 @. S8b. in. (Seite. 389. 
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Heber bem ©tnftuß beS Wlatiaca nimmt ber Drinoco an 
Breite nnb Siefe auf einmal ab. ©ein Sauf toirb fel)r ge== 
frümmt, roie bei einem Sttpftrom. Sin beiben Ufern flehen 
©ebirge;- oon ©üben her lommen je|t bebeutenb mel)r. ®e* 
ioäffer. herein, inbeffen bleibt bie ©orbiHere im Norben am 
bößften. Bon ber Ä n b u n g beS SJiaoaca bis gum iftio ©e? 
t)ette finb eS gtoei Sagereifen, toeit btegat)rt febrbefßtoerliß 
ift unb man oft," toegen gu feißten SöafferS, bie progue am 
Ufer fßtebben .muß. Stuf biefer ©trede fommen oon ©üb 
ber ©aracabo unb ber. Slmaguaca b^ein; fte laufen nact) 
2Beft unb Dft um bie Berge üon ©uanaüa unb 2)umariquin 
herum, too man .bie grüßte ber B^hoHetta fammett. Bon 
ben Bergen gegen Norb, bereu .Spöße wm ©erro SNaraguaca 
an aümät)liß abnimmt, fommt ber Nio SNanaüiße herab. $e 
Weiter man auf bem Drinoco hinauf lommt, befto häufiger toer= 
ben bie Krümmungen unb bie tleinen ©tromfßnelten (chorros 
j remolinos). 9ftan' läßt lints ben ©afto ©biguire, an bem 
bie ©uaicaS, gleißfaÜS ein ©tamm nfeißer Snbianer, toofy 
neu, unb gtoei SMlen toeiter fommt man gur ÜRünbung beS 
©et)ette, too fiß ein großer. Kataraft befinbet. ©in £)amm 
üon ©ranitfetfen läuft über ben Drinoco; bieß finb bie"©ätu 
len beS gereutes, über bie noß fein SBeißer hinauSgefommen 
ift. ©iefer p n f t , ber fogenannte Raudäl de Guaharibos, 
fßeint 3 / 4 ©rab ofttoärts üon ©Smeralba, alfo unter 67° 38' 
ber Sänge gu liegen. S u r ß eine militärifße ©rpebition, bie . 
ber ©ommanbant oon ©an ©artoS, S)on granäSco BoüabiÜa, 
unternommen, um bie Duellen beS Drinoco aufgufußen, hat 
man bie genaueften Naßrißten über bie Kataraften ber ©ua* 
hariboS. ©r hatte erfahren, baß Neger, toelßef in t)oHänbifß 
©uüana entfürungen, naß Söeft (über bie Sanbenge gtoifßen 
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ben Quellen beS Nio Earonp unb beS Nio Branco t)inanS) ge= 
laufen-fepen unb ftß gu unabhängigen Snbtanera gefeilt haben. 
Er. unternahm eine Entrada (Einfall) ohne Ertaubniß beS 
©tattbatterS; ber SBunfß, afrilanifße ©flaoen gu bekommen, 
bie gur Arbeit beffer taugen als bie lupferfarbigen Menfßen, 
roar babei ungleich ftärler im ©piel, als ber Eifer für bie 
gßrberung 'ber Erblunbe. $ ß hatte in ESmeralba unb am 
Nio Negro ©elegenheit, mehrere fehr üerftänbige Militärs gu 
befragen, bie ben $UQ mitgemacht. Boüabilla fam ohne 
©ßwierigfeit bis gum lleinen Naubat bem ©et)ette gegen= 
über; aber am guß bes gelSbammS, weißer ben großen 
Kataralt bilbet, rourbeySr unüerfehenS, wäl)renb beS griß= 
ftücls, üon ben ©uaharooS unb ben ©uaicaS überfallen, gtoei 
Iriegerifßen unb toegen ber ©tärle beS Eurare, mit bem fie 
ihre Pfeile' üergiften, üielberufenen ©tämmen. ©ie $nbianer-
befehlen bie getfen mitten im gluß. ©ie fal)en feine Bogen 
in ben £>än£en ber ©panier, üon geuergetoehr mußten fie 
nichts, unb fo gingetffcfie Seuten gu Seibe, bie fie für toet)^ 
toS t)iettert. Mehrere/ 2Beiße tourben gefährlich üertounbet, 
unb Boüabilla mußte bie SBaffen brauchen. Es erfolgte ein 
furchtbares ©erneuet unter ben Eingeborenen, aber üon ben 
hollänbifchen Negern, bie fich W e r geflüchtet fyahen füllten, 
tourbe feiner gefunben. £ r o | beS ©iegeS, ber ihnen nißt 
fßtoer geworben, wagten es bie ©panier nißt, in gebirgigtem 
Sanb auf einem tief eingefßnittenen gluffe weiter gegen Oft 
hinaufgugehen. 

©ie ®uat)ariboS blancoS baren über ben ßatavalt aus 
Sianen eine Brücke gefßldgen, bie an ben. gelfen befeftigt 
if t , weiße f iß , wie meiftenS in ben^ongoS im obern Ma= 
ragnon, mitten aus bem glußbett erheben, ©iefe Brücfe, bie 
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fämmtliße ©intoot)ner in ©Smeralba toot)t fennen, fßeint gu 
betoeifen, baß ber Drinoco an biefer ©teile bereits giemliß 
fßmal ift. ©ie Snbianer geben feine Breite meift nnr . gu 
200—300 guß an;, fie behaupten, oberhalb beS NaubalS 
ber ©uat)ariboS fep ber Drinoco fein gluß met)r, fonbern ein 
Riachuelo (ein Bergtoaffer), toogegen -ein fet)r unterrißteter 
©eiftlißer, grap %wn ©ongaleS, ber baS Sanb befußt t)at, 
miß üerfißerte> ba, too man ben toeiteren Sauf beS Drinoco 
nißt met)r fenne, fep er immer noß gu gtoei ©rtttßeilen jo 
breit als ber Nio Negro bei ©an ©arloS. Severe Angabe 
fßeint mir nnioar)rfßeinIißer; i ß gebe aber nnr toieber, toaS 
i ß in @rfat)rung bringen fonnte, un£> fpreße über nißts ab. 
Naß benoteten äfteffungen, bie i ß üorgeuommen, toeiß i ß 
gut, toie leißt man fiß,ßinftßtltß ber ©röße ber Flußbetten 

>irren fann. Ueberau erfßeinen bie glüffe breiter ober fßma? 
ler, je naßbem fie oon Bergen ober oon ©benen umgeben, 
frei ober oott Niffen, Oon Negengüffen gefßtoettt ober naß 
langer £ro<fent)eit toafferarm finb. ©S*üert)ätt f iß übrigens 
mit bem Drinoco toie mit bem ©angeS, beffen Sauf norb; 
toärtS üon ©angutra nißt belannt i f t ; auß t)ier glaubt 'man 
toegen ber. geringen Breite beS gluffeS, ber ^unf t fönne nißt 
toeit üon ber Duelle liegen. 

3m gelsbamm, ber über ben Drinoco läuft unb ben 
Naubat ber ©uat)ariboS bilbet, tooHen fpanifße ©olbaten bie 
fßöne Art ©auffurit (ben Amagonenftein), üon bem oben bie 
Nebe toar, gefunben t)aben. @S ift bieß eine fet)r gtoeifet« 
l)afte ©efßißte, unb bie ^nbianer, bie i ß barüber befragt, 
üerfißerten m i ß , bie grünen ©teine, bie man in ©Smeralba 
Piedras de Macagua nennt, fepen üon ben ©uaicaS unb 
©uat)ariboS gelauft, bie mit üiel toeiter ofttoärtS lebenben 
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Horben $anbel treiben. ES get)t mit biefen ©leinen, roie 
mit fo üielen anbern loftbaren probuften beiber ^nbien. 
An ben Küften, einige t)unbert Meilen toeit toeg, nennt man 
baS Sanb, reo fie üorfommen, mit üoller Beftimnußeit; fommt 
man aber mit Müt)e nnb Nott) in biefeS Sanb, fo geigt es 
f iß , baß bie > Eingeborenen baS ©ing, baS mau fußt , nißt 
einmal bem Namen, naß fennen. Man tonnte glauben, bie 
Amulette, aus ©auffurit, bie man bei ben ^nbianern am 
Nio Negro gefunben, fommen oom untern AmagonenftrömX 
unb bie, toelße man über bie Miffionen.am obern Drinoco 
unb Nio Earonü begießt, aus einem Sanbftriß gtoifßen ben 
Duellen beS Effequebo imb beS Nio Branco. ^nbeffen l)aben 
toeber ber Et)irurg £ortSmamt, ein geborener £>ilbeSt)eimer, 
noß ©on Antonio ©antoS, beffen Neifetagebuß mir gu ©ebot 
ftanb, ben Amagonenftein auf ber Sagerftätte gefet)en, unb es 
ift eine gang grunblofe, obgteiß in Angoftura ftarf oerbreitete 
Meinung, biefer ©tein lomme in toeißem, teigigtem 3uftanb 
aus bem lleinen-©ee* Amucu, aus bem nur» bie £aguna*~ 
bei ©orabo gemaßt l)at. ©o ift benn in biefem öftlißen 
©triß üon Amerifa noß eine fßöne geognoftifße Entbedung 
gu maßen, nämliß im Xtrgebirg ein Euüt)otibgeftein (©abbro) 
aufgufinben, baS bie Piedra de Macagna enthält. 

3 ß gebe l)ier einigen Auffßluß über bie Snbianerftämme 
üon toeißlißter Hautfarbe unb fet)r fleinem 2BußS, bie alte 
©agen feit 8at)rt)unberten an bie Duellen beS Drinoco fe|en. 
3 ß fyatte ©elegent)eit, in ESmeralba einige gu fet)en, unb 
fann üerfißern, baß man bie Kleinheit ber ©uaicaS unb bie 
Söeiße ber ®uat)ariboS, bie Pater Eaulin Guaribos blancos 
nennt, in gtejßem Maaße übertrieben l)at. ©ie ©uaicaS, 
bie iß gemeffen, meffen im ©urßfßnitt 4 guß 7 3oH bis 

^ u m b o l b t , Steife I V . 8 
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4 guß 8 30K (nact) altem frangöftfßem Maß). 9Jcan be-
Rauptet, ber gange Stamm fep "fo auSnet)menb Hein; man 
barf aber nißt bergeffen, baß baS, toaS man l)ier einen Stamm 
nennt, im ©runbe nnr eine einige gamifte ift. 2öo alle 
Bermifßung mit gremben auSgefßloffen i f t , pflangen fid) 
Spielarten nnb Abteilungen oom gemeinfamen &ppuS leißter 
fort. Nad) ben ©uaicaS finb bie ©uainareS unb bie pignaoeS 
bie lleinften unter ben Snbianern. Es ift fet)r auffallenb, 
baß alle biefe Bötlerfßaften neben ben Earaiben toot)nen, bie 
oon ungemein r)ot)em Söußfe ftnb. Beibe leben im felben 
Klima unb t)aben biefelben Nahrungsmittel. ES finb Nacen= 
fpietarten, bereu Bilbung ot)ne ßtoeifel 4oeit über bie Seit 
t)iuaufreid)t, too biefe Stämme (große' unb Heine, toeißtißte 
unb bunlelbraune) fiel) neben einanber niebergelaffen. ©ie 
oier toeißeften Nationen am obern Orinoco fßtenen mir bie 
©ual)ariboS am Nio @er)ette, bie ©uutnareS am Ocomo, 
bie ©uaicaS am Eano Et)iguire unb bie MacjuiritareS' att 
ben üuellen &S ^abamo, beS $ao unb beS Bentuari. ©a 
Eingeborene mit toeißltßter $aut unter einem glüßenben 
Gimmel unb mitten unter fet)r' bunlelfarbtgen Böllern eine 
auffallenbe Erfd)einung finb, fo l)aben bie Spanier gur Er= 
llärung berfelben gtoei fet)r getoagte £ppott)efen aufgebraßt. 
©ie einen,meinen, #ölTänber aus Surinam unb Oom Nio 
Effequebo mögen fiß mit ©uat)ariboS unb ©uainareS üer= 
mifßt boben; anbere behaupten aus £aß gegen bie Kapuginer 
am ^Earonp unb bie Dbferüanten am Orinoco, btefe ,toeiß= 
lißten ^nbianer fepen, tous man in ©atmatten Muso d i 
träte nennt, Kinber, bereu el)eliße ©eburt einigem ßtoeifel 
unterliegt, ^ n beiben gälten toären bie JnbioS btancoS 
heftigen, Abkömmlinge einer ^nbianerin unb eines beißen. 
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3 ß habe aber Stauf enbe bon heftigen gefet)en nnb fann be= 
t)anbten>, baß bie Bergleißung burßauS nnrid)tig ift. ®ie 
$nbiüibuen ber ioeißlißten Stämme, bie roir gu unterfußen 
Gelegenheit hatten, haben bie ©efißtsbilbung, ben 2öußS, 
bie fßlißten, glatten, fßroargen £aare, roie fie allen anbern 
Sttbianern gukommen. Unmöglich könnte-man fte für Mifß= 
finge haften, ähnlich ben Abkömmkingen üon Eingeborenen 
nnb Europäern. Manche finb babei fehr flein, anbere fyaoen 
ben geroöbnkißen SßußS ber kupferrott)en Snbianer. Sie finb 
roeber fßroäßliß, noch Mufftet), noch Albinos; fie unter= 
fßeiben fiß üon ben kupferfarbigen Stämmen allein burß 
toeit lioeniger bunfte Hautfarbe. Naß biefen Bemerkungen 
braußt man ben roeiten 9Beg oom obern Orinoco gum Küften= 
taub, auf bem bie «gofianber fiß niebergetaffen, gar nißt in 
Anfßtag §u bringen. 8ß täugne nißt , baß man 2lbfömm= 
tinge entlaufener Neger (negros älzados del palenque) unter 
ben Earaibett an ben Ouelten bei Effequebo gefunben haben 
mag; aber niemals ift ein SBeißer üon ben Oftfüften fo tief 
in Empana fymin, an ben Nio ©et)ette unb an ben Ocamo 
gelommen. Noß mehr: fo auffallenb eS erfßeinen mag, baß 

* Böllerfßaften mit roeißlißter feaut öftliß üon ESmeralba 
neben einanber rechnen, fo ift boß foüiel geroiß, baß man 
auß in anbern Sänbem Amerikas Stämme gefunben t)ai, bie 
fiß üon ihren Naßbarn burß roeit toeniger bunkte Hautfarbe 
unterfßeiben. ©at/in gehören bie ArioirianoS unb Maquirita= 
res am Nio. Bentuärio unb am Sßabamo, bie paubacotoS unb 
ParaoenaS am Ereüato, bie BiraS unb AriguaS am Eaura; 
bie 3MogagoS in Brafttien unb bie ©uapanaS am llruguap.1 

1 2)ie bunfelfarbigflen (man fb'tmte fajt fagen bie f<$h)ärgeften) (Spiel* 
arten ber atnerifanifd)en 9?ace ftnb bie Dtomafen unb bie ©uamos, unb 
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Stile biefe Etfct)einungen oerbienen befto met)r .3tufmer£ 
famleit, als fte ben großen Sioeig ber amerilanifdjen Völler 
betreffen, ben man gemeinigtid) bem am Pole lebenben S^eig, 
>en E3ftmo=£fcr)ugafen, entgegenftetlt, beren Kinber toeiß ftnb 
nnb bie mongotifcl) gelbe garbe- erft bnrd) ben Einfluß ber 
Suft unb ber geußttgteit annehmen. $n Embana finb bie 
Horben, toelße mitten .in ben bißteften SBäTbern leben, meift 
nißt fo bunlet als fotße, tpetße- an ben Ufern beS Drinoco 
gifßfang treiben. Stber biefer unbebeutenbe llnterfßieb, ber 
ja auß in Europa greiften ben ftäbtifßen ^anbroerlern^unb 
ben Sanbbauern ober Küftenftfßern üortommt, ertlärt teineS= 
toegS baS Phänomen ber $nbio3 blancoS, bie Ertfteng bon 
^nbianerftämmen mit einer feaut toie bie ber 3Jteftigen. ©te= 
felben finb üon anbern Söalbinbianern (Indios del monte) 
umgeben, .bie, öbgleiß gang .ben nämtißen bt)üfifßen Ein= 
flüffen auSgefe|t, braunrotl) finb. ©ie llrfaßen biefer Er= 
fd)einungen liegen in bereit fel)r toeit rüdtoärts, unb toir 
fagen toieber mit SacituS: „Est durans originis vis." 

fte bafcett »ieÄeid)t px ben verworrenen 3$erftettungen t>on amerifanifd;en 
Negern, bie in ber erften $eit ber Eroberung in ©uropa verbreitet waren, 
Slntafj gegeben. SBaS waren bie Negros de Quareca, bie ©omara auf 
benfetben Sftfymus von Manama <verfemt, wo^er uns guerfi bie albernen 
©efd;id)ten bon einem 3Solf von SttbinoS in Stmerifa jugefommen? Siegt 
man bie ©efd)id)tfd)reiber aus bem Anfang bes fedjje^nten 3af;rfmnbertS 
mit Stufnterffamfeit, fo ftef;t man, baß burd) bie (Sntbedung von Stmerifa, 
woburd) aud; eine neue 9Jienfd)enrace entbedt Würben, war, bie 9?eifenben 
großes Sntereffe für bie Stbarten unferes ©efd)led?ts gewonnen Ratten. §ätte 
nun unter ben fubferfarbigen 2ftenfd)en eine fd;warje 9?ace gelebt, wie auf 
ben Snfeln ber ©übfee, fo bitten bie (Sonquiftaboren ftd) ftdjev beftimmt 
barüber ausgeftorod;en. gubem fommen in ben religiöfen Ueberlieferungen 
ber 3tmerifaner in ityren f;eroifd)en £eiten wofyl weiße bärtige Männer ats 
«ßriefter unb ©efel^geber. bor, aber in feiner biefer ©a'gen ift öon einem 
fc^warjen SSotfsftamm bie 9lebe. 
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©tefe Stämme mit roeipßter $aut, toelße roir in ber 
Miffion ©Smeralba gu fel)en Gelegenheit gehabt, bewohnen 
einen «Striß beS BerglanbeS §rr)ifd)ert ben Duellen öon feßs 
Nebenfluffen beS Drinoco, beS ^abamo, i^ao, Bentuart, ©re= 
üato, Aruu nnb $aragua. Bei ben füanifßen nnb üortus 
.giefifßen Miffionären t)eifjt biefeS Sanb gemeinigliß bie 
Parime. £ ie r , roie in üerfd;iebenen anbern Säubern öon 
füanifß Amerila, haben- bie Söilben roieber erobert, roaS bie 
©tüilifation ober öielmebr bie Miffionäre, bie nnr bie Bor= 
läufer ber ©ioilifation ftnb, it)nen abgerungen. SotanoS 
©renjeroebitton unb ber abenteuerliche Eifer, mit bem ein 
Statthalter öon ©uüana 1 ben ©orabo fußte , hatten in ber 
äVoeiten $ätfte beS aßtgehnten ^ahrhunberts ben Unternet> 

vmungSgeift roieber ioaß gerufen, ber bie ©aftittaner bei ber 
©ntbedung üon Amerila befeelte. Man hatte am Nio $abamo 
hinauf burß SBälber* unb Saoanen einen 9Seg üon gehen 
Sagereifen üon ©Smeralba $u ben Duellen beS Bentuart ent= 
bedt; in groei roeiteren Sagen mar man üon biefen Duellen 
auf bem ©reüato in bie Miffionen am Nio ©aura gelangt. 
^roei üerftänbige, beherzte Männer, ©on Antonio SantoS unb 
ber ©aüitän Bareto, hatten mit ^ülfe ber MatruiritareS auf 
biefer ßinie üon ©Smeralba an ben Nio ©reüato eine rnili^ 
tärifße Sßoftenlette angelegt; biefelbe beftanb aus jroeiftodigten, 
mit Steinböllern befehlen «Käufern (casas fuertes), roie iß 
fie oben befßrieben-2 unb bie auf ben Karten, bie ju Mabrib 
berauSlamen, als neungehn ©örfer figurirten. ©ie fiß felbft 
überlaffenen Solbaten bebrüdten in jeber äßeife bie ^nbianer, 

1 Sott SD?anuet Senturion, Governador y Comendante general de 
la Guaj'ana- ben 1766—1777. 

2 @. 33b. I V . @eite 5. 
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bie it)re pftanpngen bei ben Casas fuertes Ratten, nnb ba 
biefe Packereien nißt fo metbobifß toaren, baS beißt nißt 
fo gut in einanber griffen, tote bie in ben Miffionen, an bie 
fiß bie Qnbianer naß nnb naß getoößnen, fo üerbünbeten 
fiß im 3at)r 1776 mehrere Stämme gegen bie ©panier, 3n 
Einer Naßt tonrben alle Milttärpoften auf ber ganzen 50 Meilen 
langen Sinie angegriffen, bie Käufer niebergebrannt, oiele 
©olbaten niebergemaßt; nur toenige üerbanlten ß r fieben 
bem Erbarmen ber tnbianifßen SBeiber. Noß jefct fprißt 
man mit Entfetten üon biefem näßtkißen Ueberfatt. ©erfelbe 
tourbe in ber tiefften £eimltßkett oerabrebet unb mit ber 
Uebereinftimmung ausgeführt, bie bei ben Eingeborenen üon 
©üb; toie üon Norbamertka, toekße feinbfekige ©efüt)le fo 
meifterhaft in fiß gu oerfßließen. toiffen, niemals fehlt, too 
es fiß um gemeinfamen Borßeik fonMt ©eit 1776 fat 
nun kein Menfß mek)r baran gebaßt, ben Sanbtoeg üom obern 
an ben untern Drinoco toieberberguftetten, unb konnte kein 
Söeißer üon ESmerakba an ben Ereüato gehen. Unb boß ift 
kein 3*oeifel barüber, baß es in biefem ©ebirgSlanbe gtoifßen 
ben Duetten beS gSabamo unb beS Bentuari (bei ben Drten, 
toelße bei ben ^nbianem Sturißapa, Sßuana unb ^rique 
heißen) mehrere ©egenben mit gemäßigtem Klima unb mit 
SBeiben gibt, bie Biet) in Spenge nähren konnten. ©ie Mili= 
tärpoften keifteten ihrer Qeit fehr gute ©ienfte gegen bie Ein; 
fälle ber Earaiben, bie üort 3eit gu 3eit gtoifßen bem Ereüato 
unb bempabamo@kkaüen fortfßfeppten, roenn auß nur toenige. 
©ie hätten toobt auß ben Singriffen ber Eingeborenen toiber; 
ftanben, roenn man fie, ftatt fte gang üereingett unb nur in 
ben £änben ber ©olbaten gu laffen, in ©örfer üertoanbelt unb 
toie bie ©emetnben ber neubelehrten ^nbianer üertoattet hätte. 



119 

2öir oerließen bie Miffion ©Smeralba am 17. Mai. 2Sir 
toaren eben nid)t franf, aber roir füllten uns alle matt unb 
fßtoaß in Folge ber Snfeftenplage, ber fßleßten Nahrung 
unb ber langen ftafyxt in engen, naffen ©anoeS. 2Bir gingen 
ben Drinoco nict)t über ben ©inftuß beS Nio ©uapo hinauf; 
toir hätten eS getl)au, roenn roir hätten üerfuchen lötinen, p 
ben Duellen beS gluffeS p gelangen. Unter ben gegenroär= 
tigen Berhältniffen müffen fiß bloße Privatleute, roelße ©r= 
laubntß t ) a D e n / bie Miffionen p betreten, bei ihren SBanbe; 
rangen auf bie frieblißen ©triße beS SanbeS befßränlen. 
Bom ©uapo bis p m Naubal ber ©uat)ariboS finb noß 
15 Meilen. Bei biefem Kataralt, über ben man auf einer 
Brücle aus Sianen geht, flehen ^nbianer mit Bogen unb 
Pfeilen, bie leinen ÜEßeißen unb feinen, ber aus bem ©ebiet 
ber Beißen fommt, reeller naß Dften laffen.x 9Bie lonnten 
roir r)offenr über einen Punlt hinaus p fommen, too ber 
Befehlshaber am Nio Negro, S)on Francisco Boüabilla, hatte 
|»alt maßen müffen, als er mit bewaffneter Maßt jenfeitS 
beS ©et)ette vorbringen toollte? £)urß baS Blutbab, baS 
man unter ihnen angerißtet, finb bie ©ingeborenen gegen bie 
Betoot)ner ber Miffionen noß grimmiger unb mißtrauifßer 
geworben. Man erinnere f iß , baß beim Drinoco bis jetjt 
ben ©eographeu gtoei befonbere, aber gleiß toißtige Probleme 
üorlagen: bie Sage feiner Duellen unb bie Art feiner Ber; 
binbung mit bem Amagonenftrom. 2>aS ledere toar ber 
3toed ber Neife, bie iß im Bisherigen befßrieben; toaS bie 
enbliße Auffmbuug ber Duellen betrifft, fo ift bieß ©aße 
ber fpanifßen unb ber portugiefifßen Negierung. ©ine Heine 
Abtheilung ©olbaten, bie üon Angoftura ober üom Nio Negro 
aufbräße, fönnte ben ©uat)ariböS, ©uaicaS unb ©araiben, 
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beren Kraft unb 2tngal)l man in gleichem SNaaße übertreibt, 
bie ©pi|e bieten, ©iefe ©rpebition tonnte enttoeber oon 
©Smeralba ofttoärts ober auf bem Nio ©aronp unb bem 
Paragua fübtoefttoärtS, ober enblid) auf bem Nio PabaüirL 
ober bem Nio Branco unb bem ttrariquera nad) Norbtoeft 
ge^en. £>a ber Orinoco in ber Nähe feines ttrfprungS wahr; 
fßeinliß toeber unter biefem Namen noch unter bem Namen 
Paragua1 belannt i f t , fo roäre eS ftßerer auf ü)m über ben 
©ehette hluaufgugehen, naßbem man baS Sanb gtoifchen ©S; 
meralba unb bem Naubal ber ©uahariboS, baS ich oben genau 
befd)rieben, hinter fid) gelaffen. Stuf biefe Söeife üertoechfelte 
matt nicht ben ^auptftamm beS .gtuffeS mit einem oberen 
Nebenfluß, unb too baS Bett mit geifert oerftopft toäre, ginge 
man balb am einen, balb am anbern llfer am Orinoco hinauf. 
SMte man aber, ftatt fid; nad; Oft gu toenben, bie OueHen 
toefttoärts auf bem Nio ©aronp, bem ©ffequebo ober bem 
Nio Branco fußen, fo müßte man ben gtoect "ber ©yoebition 
erft bann als erreißt anfehen, wenn man auf bem gluß, 
ben man für ben Orinoco angefehen, bis gum ©inftuß beS 
©ehette unb gur SJtiffion ©Smeralba b^abgelommen toäre. 
2)aS portugiefifße gort ©an $oaquim, am tinfen Ufer beS 
Nio Branco beim ©inftuß beS Sacutu, toäre ein toeiterer 
günftig gelegener Ausgangspunkt; i ß empfehle ß n , toeit i ß 
nißt toeiß, ob bie 3Kiffion ©anta Nofa, bie oom Statthalter 
2)on ÜDlanuet ©enturion, als bie ©tubab ©uirior angelegt 
tourbe, inerter naß SBeft am Ufer beS Urariapara gegrünbet 
toorben, ntßt bereits toieber eingegangen- ift, Berfolgte man 
ben Sauf beS ^aragua toefttoärts oom ©eftacamento ober 

1 2)iej3 i j t . bet inbiantfd^c Warne be« obern Orinoco. @. 33b. I I I . 
Seite 286. 
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Militärüoften ©uirior? ber i n ben Miffionen ber catalonifd)en 
©aouginer liegt, ober ginge man üom üortugieftfä)en g o r t 
© a n ^oaquim i m 3#ale beS Mo l l r n a r i q u e r a gegen SBeft, 
fo läme man am fid)erften gu ben Quellen beS Drinoco; S)ie 
Sängenbeobachtungen, bie id) i n ©Smeralba angefteHt, lönnen 
baS @ud)en erleichtem, roie id) i n einer an baS füanifd)e 
M i n i f t e r i u m nnter König ©art I V gerichteten ©enlfct)rift 
auSeinanbergefetjt l)abe. : 

2öenn baS große, nützliche 2öerl ber amerilanifcr)en 
Miffionen allmät)lid) bie Berbefferungen ert)ielte, auf bie 
mehrere Bifd)öfe angetragen fyaben, roenn man, ftatt bie 
Miffionäre faft auf ©eratt)erool)l aus ben füanifd)en Klöftern 
gu ergänzen, junge $eiftlid;e i n Amerika felbft i n ©eminarien 
ober MiffionSfolIegien ergöge, fo toürben militärifche ©roebU 
turnen, roie id) fie eben üorgefct)lagen, überflüffig. 2)aS 
DrbenSlleib beS h ^ i g e n granciScuS, ob es nun braun ift 
roie bei ben ©apuginem am ©aronp, ober blau roie bei ben 
Dbferüanten am Drinoco, übt immer nod) einen geroiffen 
Räuber über bie ̂ nbianer biefer Sauber, ©ie luüpfen baran 
getoiffe BorfteHungen üon 2Bot)lftanb unb .23et)agen, bie 2tuS= 
ftcr)t, i n ben Sefi§ üon Aerten, Meffern unb gifd)ereigerätl)e 
gu gelangen, ©elbft folct)e, bie an llnabl)ängigleit unb Ber= 
eingelung gäl) feftl)alten unb es oerfct)mähen, fiel) „oom ©loden= 
Hang regieren gu taffe n / ' finb erfreut, toenn ein benachbarter 
Miffionär fie befud)t. D t ) n e bie Bebrüdungen ber ©olbaten 
unb bie feinbtict)en ©infälte ber Mönche, ohne bie entradas 
unb conquistas apostolicas, Raiten- fid) bie ©ingeborenen 
nißt üon ben Ufern beS ©tromS toeggegogen. ©äbe man 
baS unoemünftige ©üftem auf, bie Klofterguctvt i n ben 2Bäl= 
bem unb ©aüanen AmerilaS einführen gu toollen, ließe man 
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bie ^nbtaner ber grüßte it)rer Arbeit fror) werben, regierte 
man fie nißt fo viel, bal r)et§t, legte man nißt .ßrer nattte 
lißen greßeit bei jebem Sßr i t t geffeln an, fo würben bie 
SJJiffionäre ra fß ben Krei§ it)rer %fyäti%ltit f iß erweitern 
fet)en, beren Siel ja fein anbereS i f t , at£ menfßliße ©e*. 
fittung. 

©ie Nieberlaffungen ber Mönße t)aben in ben Aequt= 
noctialTänbem ber nenen Söelt Wie im nörbtißen ©uropa bie 
erften Keime be§ gefeHfßaftltßen Sebent auSgeftreut. Noß 
jet̂ t bilben fie einen weiten Gürtel um bie europäifßen, Be= 
fit^ungen, unb Wie üiele unb große' Mtßbräuße fiß, auß in 
ein Regiment eingefßlißeu t)aben mögen, wobei alle Gewalten 
in einer einzigen üerfßmolgen finb, fo würbe e§ boß fßwer 
t)alten, baffelbe burß ein anbereä gu erfe|en, ba§ nißt noß 
Weit größere Uebelftänbe mit f iß füt)rte, unb babei eben fo 
wohlfeil unb bem fßweigfamen ^3l)legma ber ©ingeborenen eben 
fo angemeffen Wäre. $ ß lomme fpäter auf biefe ßriftlißen 
Anftalten gurüct, beren politifße Sßißtigleit in ©uropa nißt 
genug gewürbigt wirb. £>ier fep nur bemerlt, baß bie üon 
ber Küfte enttegenften gegenwärtig am meiften üerWat)rlo3t 
finb. ©ie Drbenäteute leben bort im tiefften ©lenb. Allein 
üon ber (Sorge für ben täglißen Unterhalt befangen, beftänbig 
barauf bebaßt, auf eine Miffion üerfe|t gu Werben, bie näher 
bei ber ciüilifirten SBelt liegt, ba3 heißt bei weißen unb 
ü e r n ü n f t i g e n Seuten , 1 fommen fie nißt leißt in Ber? 
fußung, weiter in§,Sanb gu bringen. ©3 wirb ra fß üor* 
Wärtä gehen, fobalb man (naß bem Borgang ber gefuttert) 
ben enttegenften Miffionen außerorbenttiße Unterftüfcungen 

' ©. 23b. III. Seite 320. . n •% • MYS 
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gu Sßeil werben läßt, unb auf bie äußerten Soften, ©uirior, 
©an Suis bei ©reüato unb ©Smeralba, 1 bie mutr)igften, oer= 
ftänbigften unb in ben $nbianerfpraßen bewanbertften Miffio= 
näre fteHt. ©aS Heine ©tüd, baS üom Drinoco noß gu 
berichtigen ift (wat)rfpeinlich eine ©trede oon 25—30 Meilen), 
wirb balb entbedt fepn; in ©üb = wie in Norbamerita finb 
bie Miffionäre überall guerft auf bem pa$ , weil it)nen Bor= 
tt)eile gu ftatten lommen, bie anbern Neifenben abgeben. 
„3h r tl)ut groß bamit, wie weit it)r über ben Dberfee t)in= 
auf gekommen," fagte ein ^nbianer aus ©anaba gu $etg= 
l)änblem aus ben Bereinigten ©taaten; „it)r beult alfo nict)t 
baran, baß bie „©djwargröde" üort)er bagewefen, unb baß 
biefe euß ben 2öeg nad) SBeften gewiefen haben!7' 

Unfere pirogue war erft gegen brei Uhr StbenbS bereit 
uns aufgunehmen. 2öät)renb ber gat)rt auf bem ©affiquiare 
hatten f iß * ungät)lige Ameifen barin eingeniftet unb nur mit 
Mühe fäuberte man baoon ben So lbo , baS © a ß aus palm= 
blättern, unter bem wir nun wieber gwei unb gwangig £age 
lang auSgeftredt liegen foltten. ©inen 5£heit beS BormtttagS 
üerwenbeten wir bagu, um bie Bewohner oon ©Smeralba 
nochmals über einen ©ee auSgufragen, ber gegen Dft liegen 
follte. SQSir .geigten ben alten ©olbaten, bie in ber . Miffion 
feit ihrer ©rünbung lagen, bie Karten üon ©uroiHe unb la 
©rüg. ©ie lachten über bie angebliche Berbinbung gwifßen 
bem Drinoco unb bem Nio ^bapa unb über baS we iße 
Meer , burß baS erfterer gluß taufen foH. 9BaS Wir t)öfliß 
gictiönen ber Geographen nennen, hießen fie „Sügen oon bort 
brüben" (mentiras de por allä). ©ie guten Seute fonnten 

1 25iefe brei fün f t e liegen auf ben ©renjen ber SKijfionen am 9iio 
Sarong, am dlio daura unb am obern Drinoco. 
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nißt Begreifen, wie "ntan bon Säubern, in benen man nie 
getoefen, Karten maßen fann, nnb aufs genaueste ©inge 
totffen roiU, toobon man an Ott nnb ©teile gar nißts toeifj. 
©er ©ee ber Rannte, bie ©ierra 2JJep, bie Duellen, .bie 
bom punft an, top fie ans bem Boben fommen, auSeinanber 
laufen — bon atL bem toetjg man in ©Smeralba nißts . ^mmer 
r)te§ eS, fein Menfß fep je ofttoärtS über ben Naubal. ber 
@uat)artboS hinaufgefommen; oberhalb biefeS punlteS fomme, 
toie manße $nbianer glauben, ber Orinoco als ein Heiner 
Bergftrom bon einem GebirgSftocl tytah, an bem bie ©orotoS= 
Snbianer toot)nen. ©tefe umftänbe Oerbienen toohl Beaßtung; 
benn toäre bei ber löntglißen Grengeypebition ober n a ß biefer 
benlmürbigen $dt ein meißer 3Jlenfß toirlliß gu ben Quellen 
beS Drinoco unb gu bem angeblißen ©ee ber parime ge= 
lommen, fo müßte fiß bie ©rinnerung baran in ber näßft= 
gelegenen Miffion, über bie man fommen mußte,' um-.*eine 
fo toißtige ©ntbeclung gu maßen, erhalten haben. Nun 
maßen aber bie brei perfonen, bie mit ben ©rgebniffen ber 
Grengerjpebition befannt tourben, Pater ©aulin, la ©rüg unb 
©uroitte, Angaben, bie fiß gerabegu toiberfpreßen. Söären 
fotße » e r f p r ü ß e benlbar, toenn biefe Gelehrten, ftatt ß re 
Karten naß Annahmen unb £ppott)efen gu enttoerfen, bie in 
Mabrtb auSget)eclt toorben, einen toirllißen Neifeberißt bor 
Augen gehabt hätten? Pater G i l i , ber aßtget)n 3at)re (oon 
1749 bis 1767) am Drinoco gelebt hat, fagt auSbrüdliß, 
„©on ApoHinariox©ieg fep abgefanbt toorben, um bie Duellen 
bes Drinoco gu fußen; er habe ofttoärtS bon ©Smeralba ben 
©trom ooH Klippen gefunben; er habe aus Langel an SebenS= 
mittein umgelehrt unb Oon ber ©yifteng eines ©eeS n iß t s , gar 
nißts oeraommen." ©iefe Angabe ftimmt OoHfommen mit 
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bem, toaS id) fünf nnb breißig 3at)re fbäter in ©Smeralba 
gehört, reo ©on AboIlinartoS Name nod) im 3Jcunbe aller 
©intoot)ner ift nnb von too man- forttoäl)renb über ben ©in--
ftuß beS ©ehette, hinauffährt. 

©ie 2Bahrfcheiniid)leit einer £l)atfache üerminbert fid) 
bebeutenb, toenn .ftd) nad/toeifeu läßt, baß man an bem Ort, 
too man am heften bamit bekannt feün müßte, nichts babon 
toeiß, nnb toenn- biejentgen, bie fie mittheiten, fid) toiber= 
fbred)en, nid)t ettoa in minber toefentlid)en llmftänben, fon
bern gerabe in aEen toid)tigen. 3d) berfolge biefe rein geo= 
grabhifße ©rörternng .t)ier nid)t toeiter; id) toerbe in ber 
Folge, geigen, toie bie Berftöße auf ben neuen Karten bon 
ber ©itte t)errüt)ren, fie ben alten nad;gugetct)nen, toie £rage= 
blätie für Flußbergtoeigungen gehatten tourben; toie man 
Ftüffe, bie bei ben ^nbianern g r o ß e ä ö a f f e r heißen, in 
©een bertoanbelte, toie man gtoei biefer ©een (ben ©affiba 
unb-ben parime) feit bem fed)get)nten Sahrlmnbert bertoed)felte 
unb hin unb her fd)ob, toie man enbtid) in ben Namen ber 
Nebenflüffe beS Nio Branco ben ©djtüffel gu ben meiften 
biefer uralten Fictionen finbet. 

Als toir im Begriff toaren uns eingufchiffen, brängten 
fiß bie ©intoot)ner um uns, bie toeiß unb üon fbanifd)er 
Abtunft fepn toolten. ©ie armen Seute befchtooren uns, beim 
©tattt)atter bon Angoftura ein gutes SBort für fie eingulegen, 
baß fie in bie ©tepben (StanoS) gurüdlehren bürfteu, ober, 
toenn man ihnen biefe ©nabe üerfage, baß man fie in bie 
SNifftonen am Nio Negro üerfelje, too es bod) lühler feb unb 
n iß t fo üiele Büfetten gebe. „2öie fehr toir uns auch üerfet)lt 
haben mögen/ ' fagten fie, „toir haben es abgebüßt 'burd) 
gtoangig 3at)re ber ü u a l in biefem SJioStitofdjtoarm".. 3d) 
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nahm miß in einem Berißt an bie Negierung über bie in* 
buftrieflen unb commerciellen Bcrhältniffe biefer Sauber ber 
Berioiefenen an, aber bie Sßritte, bie id) ßat , blieben er* 
fotgloS. ©ie Negierung toar gur ßeit meiner Neife miß» 
unb gu gelinben Maßregeln geneigt; roer aber baS üertoidelte 
Näberroerl ber alten~ fpanifßen Mouarßie lennt, toetß auß, 
baß ber ©eift eines MinifteriumS auf baS 2Bot)t ber S5eööl= 
lerung am Drinoco, in Neu Kalifornien unb auf ben -Pt)t= 
lippinen oon fel)r geringem ©inftuß toar. 

galten fiel) bie Neifenben nur an it)r eigenes ®efüt)l, 
fo ftretten fie fid) über bie Menge ber ÜNoSfitoS, toie über 
bie aHmät)liä)e ßmafyme unb Abnahme ber Temperatur, ©ie 
«Stimmung unferer Organe, bie Bewegung ber Suft, baS Maß 
ber geußtigleit ober Trodenheit, bie eleltrifd)e Spannung, 
taufenberlei Umftänbe toirlen gufammen, baß roir üon ber 
§i |e unb ben ^nfelten balb met)r balb toeniger leiben. Meine 
Neifegefät)rten toaren einftimmig ber üfteinung, in ©Smeralba 
peinigen bie 2JcoSlitoS ärger als am ©affiquiare unb felbft in 
ben beiben Miffionen an ben großen Kataralten; mir memer= 
feits, ber id) für bie hohe Sufttemperatur toeniger entpfinbtid) 
toar als fie, fd)ien ber ^autreig, ben bie ^nfeften üerurfad)en, 
in ©Smeralba nid)t fo ftarl als an ber ©renge beS obern 
Orinoco. 2öir brauchten lüt)lenbe 2öafßwaffer; ©itronfaft 
unb nod) mehr ber Saft ber Ananas linbern baS Süden ber 
alten Stiä)e bebeutenb; bie ©efßwutft üergeht nißt baüon, 
toirb aber toeniger fßmergt)aft. £iört man üon biefen leibigen 
Snfelten ber heißen Sauber fpreßen, fo finbet mau eS faum 
glaublich, baß man unruhig toerben fann, toenn fie nißt ba 
finb, ober üielmer)r toenn fie unerwartet oerfßtoinben., $n 
©Smeralba ergät)lte man uns, im 3al)r 1795 fep- eine Stunbe 



127 

oor Sonnenuntergang, too fonft bie MoStitoS eine fet)r bid)te 
Söotfe bifbeh, bie Suft auf einmal 20 Minuten lang gang 
frei getoefen. Kein einziges $nfeft ließ fid) bilden, unb boß 
toar ber Gimmel toolfenloS unb lein SBinb beutete auf Negen. 
Man muß in biefen Säubern felbft gelebt t)aben, um gu be= 
greifen, in toelßem Maße biefeS plöfcliße Betfßtoinben ber 
Snfelten überrafd)en müßte. Man toünfd)te einanber ©lud, 
man fragte fiel), ob biefe Felicidad, biefeS Alivio (@rteiß= 
terung) toot)l oon ©auer jepn lönne. Nißt tauge aber, unb 
ftatt beS AugenbtideS gu genießen, fürchtete man fiel) oor 
felbftgemad)ten ©ßredbilbern; mau bitbete fiel) ein, bie Drb= 
nung ber Natur t)abe ftd) üerlel)rt. Alte Snbianer, bie Sofal; 
gelehrten, behaupteten, baS Berfßwinben ber MoStitoS tonne 
nid)ts anbereS bebeuten als ein großes ©rbbeben. Man ftritt 
t)i§ig hin unb h ^ , matt laufd)te auf baS leifefte ©eräufcl) im 
Baumlaub, unb als fid; bie Suft toieber mit MoStitoS füllte, 

/ freute man fid; orbenttiß, baß fie toieber ba toaren. 2Belßer 
Borgang in ber Atmofphäre mag nun biefe ©rfßeinung oer= 
urfad)t haben, bie man nicht bamit oertoechfetn barf, baß gu 
beftimmten TageSgeiten bie eine $nfettenart bie anbere ablöst? 
2öir fonnten biefe grage nißt beanttoorten, aber bie lebenbige 
Sßilberung ber @intoot)ner toar uns intereffanf. Mißtrauifß, 
ängftl iß, toaS ihm beüorftel)en möge, feine alten Sßmergen 
gurüdtoünfßen, baS ift fo äd)t menfßliß. 

Bei unferem Abgang oon ©Smeralba toar baS Söetter 
fehr ftürmifet). ©er ©ipfel beS ©uiba toar in SBotfen gefüllt, 
aber biefe fßtoargen, ftarf oerbißteten ©unftmaffen ftanben 
noß 900 £oifen über ber Nieberung. S ß ä | t man bie mittlere 
$öt)e ber SBotfen, b. t)- ihre untere © ß i ß t , in oerfßiebenen 
ßonen, fo barf man nißt bie gerftreuten eingetnen ©ruppen 
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mit ben 2öollenbe<fen üerweßfeln, bie gleichförmig über ben 
Nieberungen gelagert finb nnb an eine Berglette Stoßen. Nnr 
bie letzteren lönnen fixere Nefultate geben; einzelne 2Mlen= 
.gruppen verfangen fiß in Tt)älem, oft nnr burß bie rtieber= 
get)enben Suftftröme.'' 2Bir fal)en toelße bei ber ©tabt ©ara= 
caS in 500 Toifen 3JceereSböt)e; eS ift aber fßtoer gu glauben, 
baß bie SBollen, bie man über ben Küften üon (Sumana unb 

ber $ n f ^ 2Jlargarita ficht, nißt t)öb e r f* e h e n follten. ©aS 
Gewitter, baS fiß am Gipfel beS ©uiba entlub, jog nißt in 
baS Tt)al beS Drinoco herunter; überhaupt haben toir in biefem 
Thal nißt bie ftarlen eteltrifßen Gmtlabungen bedba^tet, toie 
fie in ber Negengeit ben Neifenben, toenn er üon ©arßagena 
naß ^ouba ben üNagbalenenftrom hinauffährt, faft jebe Naßt > 
ängftigen. @S fßeint, baß in einem flaßen Sanbe bie Ge? 
toitter regelmäßiger bem Bett eines großen gtuffeS naßgieben, 
gts in einem ungteißförmig mit Bergen befehlen .Sanbe, too 
üiele ©eitenßäler burß einanber laufen. 2ßir beobaßteten 
gu toieberholten malen bie Temperatur beS Drinoco au ber 
3Bafferf(äße bei 30° Sufftemperatur; toir fanben nur 26°, 
alfo 3° toeniger als in ben großen Kataralten, unb 2° mehr 
als im Nio. Negro. $n ber gemäßigten gone in ©nropa 
fteigt bie Temperatur' ber ©onau unb ber @lbe mitten im 
©ommer nißt über 17 bis 19°. Am Drinoco lonnte i ß 
niemals einen llnterfßieb gtoifßen ber 9Bärme beS SßafferS 
bei Tag unb bei Naßt bemerlen, menu i ß nißt ben Tt)er= 
mometer ba in ben gluß braßte, too baS SBaffer menig Tiefe 
hat unb fehr langfam über ein breites fanbigeS Geftabe fließt, 
wie bei llruana unb bei ben 3JMnbungen beS Apure. Dbgteiß 
in ben SBälbern üon Gupana unter einem meiftenS bebedten 
Gimmel bie ©trahlung beS BobenS bebeutenb üerlangfam,Hft> fo 
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finft boß bie Sufttemperatur bei Naß t nid)t unbebeutenb. ©ie 
obere SSafferfßißt ift bann wärmer als ber umgebenbe ©rbboben, 
unb wenn bie SJlifßung gweier mit geußtigfeit faft gefättigter 
Suftmaffen über bem 2 M b unb über bem gluß leinen fißt= 
baren Nebel erzeugt, fo famt man bieß nißt bem llmftanb gn= 
fßreiben, baß bie Naßt nid)t füt)l genug fep. 2Bäl)renb meines 
Aufenthalts am Drinoco unb Nio Negro war baS glußwaffer 
oft um 2 bis 3° bei Naßt wärmer als bie Winbftille Suft. 

Naß üierftünbiger gat)rt flußabwärts lamen wir an bie 
©teile ber ©abeltbeilung. 2öir fßiugen unfer Naßtlager am 
llfer beS ©affiquiare am felben glect auf, wo wenige Tage 
guoor bie Jaguars t)ößft wal)rfßeinliß uns unfere große 
©ogge geraubt hatten. Alles ©ußen ber $nbianer n a ß einer 
©pur beS Tt)iereS war oergebenS. ©er Gimmel blieb um= 
gogen unb iß wartete üergebiiß auf bie ©terne; iß beobaßtete 
aber l)ier wieber, wie fßon in ©Smeralba, bie Snclinatton 
ber SJkgnetnabet. Am guß beS ©erro ©uiba hatte ißJ28°25 
gefunben, faft 3° mehr als in SNanbat-aca. An ber Münbung 
beS ©affiquiare erhielt i ß 28° 75; ber ©uiba fßien alfo feinen 
merllißen ©inftuß geäußert gu haben, ©ie Jaguars ließen 

- f iß bie gange Naßt hören. 1 ©ie finb in biefer ©egenb 
gwifßen bem ©erro 3Jcaraguaca, bem llnturan unb ben Ufern 
beS pamoni ungemein häufig. £ier fommt auß ber fßwarge 

1 2)aß bie großen Jaguar« in einem Sanbe, wo e« fein 33ieb, gibt, 
in bäufig fmb, ift jiemlid; auffattenb. 2)ie £iger am obern Orinoco führen 
ein etenbe« geben gegenüber benen in ben ^ßamba« bon SBueno« Sttyres, in 
ben Stano« bon Saraca« unb auf anbern mit Jpeerben bon £>ornbiefy bebedten 
©benen. 3n ben fpanifßen Sofonieu werben jäfyrlid; über 4000 Saguar« 
erlegt, bon benen manche bie mittlere ©röße be« aftatifcfyen Königstiger« 
erreichen. 33ueno« SlpreS führte früher 2000 Saguarpute jäfjrlicf; au«, 
feie bei ben ^etjbänbtern in (Suroba „große «pant^erfeCe" beißen. 

•frumtclbt, SRelfe. IV. 9 



130 

T iger 1 bor, öon bem id) in ©Smeralba fd)öne>gette gefet)eh. 
©iefeS Thier ift wegen ferner ©tärle nnb 2Bilbt)eit üietberufen 
nnb es fd)eint nod) größer gu feün als ber gemeine Jaguar. 
©ie fd)wargen Rieden finb anf bem fd)wargbraunen ©runb 
feines geHeS lanm fid)tbar. Nad) ber Angabe ber $nbianer 
finb bie fd)Wargen Tiger fel)r feiten, öermifd)en fiel) nie mit 
ben gemeinen Jaguars nnb „finb eine anbere Nace." 3d) 
glanbe pring 3ftarimilian öon Neuwieb, ber bie Soologie von 
Ämerila mit fo oieien Wichtigen Beobachtungen bereichert l)at, 
ift weiter nad) ©üb, im beißen Sanbftrid) üon Brafilien ebenfo 
berichtet Worben. $m paraguaü finb A lb inos üon^agnarS 
oorgelommen; benn biefe Tbiere, bie man ben fd)önen ame= 
rilanifeben Panther nennen lönnte, fyabm guweilen fo blaffe 
Rieden, baß man fie anf bem gang weißen ©runbe lanm 
bemerlt. Beim fd)wargen Jaguar werben im ©egentt)eit bie 
gleden nnfid)tbar, weil ber ©runb bnnlel ift. Man müßte 
lange in biefer ©egenb leben, unb bie ^nbianer in ©Sme= 
ralba auf ber gefährlichen Tigerjagb begleiten, um fich D e s 

ftimmt barüber auSförechen gu lönnen, was bei ihnen Art 
unb was nur ©üielart ift. , Bei allen ©äugetbieren, befonberS 
aber bei ber großen gamilie ber Affen, hat man, glaube id), 
weniger auf bie garbenübergäüge bei eingelnen ©remülaren 
fein Augenmerl gu richten, als auf ben Trieb ber Tbiere fid) 
abgufonbern unb Nubel für fid) gu bilben. 

Am 24. 2JM. 9öir brad)en üon unferem Nachtlager 
oor. Sonnenaufgang auf. $a einer $elsbuä)t, Wo bie 

1 ©metin jäblt biefeS Zhkv unter bem Warnen Felis discolor auf. 
@S ift nicot gn bertuecpfeln mit bem großen ameritanifebra Soiuen, Felis 
concolor, ber öom f(einen Sö»en ($puma) ber Stuben toon Quito febr »er* 
fepieben ift. 
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©urimunbi=$ttbiauer gemaust hatten-, toar ber aromatifße ©uft 
ber ©etoäßfe fo ftarf, baß eS uns täftig f iel , obgleiß roir 
nnter freiem Gimmel lagen nnb bei unferer ©etoöhnung an 
ein Seben 00II Befßtoerben nnfer Nerüenfpftem eben nid)t fet)r 
retgbar toar. 2ötr fonnten nid)t ermitteln, toaS für Btütt)en 
eS toaren, bie biefen ©eruß oerbreiteten; ber SBalb roar 
nnbnrd)bringlid). Bonplanb glaubte, in ben benachbarten 
(Sümpfen toerben große Büfße üon ^ancratium unb einigen 
anbern Siliengetoäßfen fteclen. SGBir lamen fofort ben Dri= 
noco abtoärtS guerft am ©inftuß _beS ©unucunumo, bann am 
©uanami unb Puruname üorüber. Beibe Ufer beS §aupt= 
ftromS finb üöHig unbetoohnt; gegen Nbrben erheben fiß t)°he 

©ebirge, gegen ©üben bel)nt f id ; , fotoeit baS Auge reißt, 
eine ©bene bis über bie Quellen beS Atacaüi fynauä, ber 
toeiter unten Atabapo heißt, ©er Anblid eines gtuffeS, auf 
bem man nißt einmal einem gifßerboot begegnet, hat ettoaS 
Trauriges, NieberfßlagenbeS. Unabhängige Bölferfßaften, bie 
AbirianoS unb MaquiritareS, leben hier im ©ebirgSlanb, aber 
auf ben ©raSfturen gtoifßen ©affiquiare, Atabapo, Drinoco 
unb Nio Negro finbet man gegentoärtig faft feine ©pur einer 
menfßlißen 2Sot;nung. 8ß- fage gegentoärtig; benn hier, 
toie anberStoo in ©upana, finbet man auf ben t)ärteften ©ranit* 
felfen rohe Bilber 1 eingegraben, toelße ©onne, Monb unb 
oerfßiebene Tt)tere üorftellen unb barauf hintoeifen, baß hier 
früher ein gang anbereS Boll lebte, als baS toir an ben Ufern 
beS Drinoco fennen gelernt. Naß. ben AuSfagen ber Snbftmer 
unb ber oerftänbigften Miffionäre fommen biefe fpmbotifßen 
Bilber gang mit benen überein, bie toir t)urtbert Meilen 

1 @. 93b. HI. ©eite 62. 80. 243. 
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1 weiter nörbliß Bei ©apcara, ber ©inmünbung beS Apure ge* 
genüber, gefet)en haben. 

©iefe Ueberrefte eiuer alten ©uttur fallen um fo mehr 
auf, je größer ber gläßenraum i f t , auf bem fie oorlommen, 
unb je fßärfer fie oon ber BerWitberung abfted)en, in bie 
wir feit ber Eroberung alle Horben in ben Reißen öfttißen 
Sanbftrißen AmertlaS oerfunlen fefyen. ^unbert üiergig Meilen 
oftwärts oon ben ©benen am ©affiquiare unb ©onorißite, 
gwifßen ben Quellen beS Nio Branco unb beS Nio ©ffequebo, 
finbet man gleichfalls gelfen mit fümbolifßen Biibem. 3 ß 
entnehme biefen umftanb, ber mir fehr merlwürbig fcheint, 
bem Tagebuch beS Neifenben ^ortSmann, baS mir in einer 
Abfßrift üon ber $anb beS berühmten b'Anüille üörltegt. 
tiefer Neifenbe, beffen id) in biefem Bud)e fßon mehreremate 
gebad)t, fuhr beu Nuüunuütni, einen Nebenfluß beS ©ffequebo, 
herauf. 2)a wo ber gluß eine Spenge Heiner gälte bilbet 
unb fid; gwifßen ben Bergen üon Maracana burßfßiängelt, 
fanb er, 1 beoor er an ben ©ee Amucu lam, „gelfen, bebedt 
mit giguren ober (wie er fiß üortugiefifß auSbrüctt) varias 
letras." ©iefeS Sßort B u ß f t a b e n haben Wir nißt in fei* 
nem eigentlißen ©inn gu nehmen. 3Ran hat auß uns am 
gelfen ©ulimacari am Ufer beS ©affiquiare unb im #afen 
oon ©aücara am untern Orinoco ©triße gegeigt, bie man für 
aneinanber gereßte Bußftaben hält. ©S waren aber nur un* 
förmliße giguren, Weiße bie £immelslörüer, Tiger, Krolobile, 

1 2tm 18. Sttoril 1749. Wicolaus $ortSmann ft^rieb Sag für Sag 
an Ort unb ©tette «uf , was ibm 33emerfenswertbes fcorgefommen. ©r 
»erbient um fo mebr Butrauen, ba er, bötbft mtßbergnügt, . bajj er nicbt 
gefunben, wag er gefugt (ben ©ee Sorabo unb ©of t* unb diamanten* 
gruben), auf Sfltes, was ibm unterwegs oorfomiut, mit ©eringfcb^Ung 
ju bliden fßeint. 
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Bous unb SSerlgeuge gur Bereitung beS 3Jcaniocmet;tS bor* 
[teilen foUen. Sin ben gemalten g elf e.n (fo nennen bie 
^nbianer biefe mit giguren bebedten Steine) ift burßauS 
leine fbntmetrifße 2luorbnung, leine regelmäßige Slbßettung 
in Sßriftgeißen gu bemerlen. ©ie Striße, bie ber 2Jliffionär 
grab. Namon Bueno in ben Bergen oon Uruana entbectt t)at, 
näl)em fid) alterbingS einer Bußftabenfßrift met)r, inbeffen 
ift man über biefe 3 u 8 e / bon benen id) anberStoo get)anbelt, 
nod) fel)r im Unitaren. 

2SaS and) biefe giguren bebeuten füllen unb gu ioeld)em 
3toed fie in ben ©ranit'gegraben toorben, immer üerbienen 
fie üon Seiten beS ©efßißtSbt)ilofobl)en bie größte Beaßtung. 
NetSt man üon ber Küfte üon ©aracaS bem Aequator gu, fo 
lommt man guerft gur Aufißt, biefe ©enlmate feüen ber 
Berglette ber ©ncaramaba eigenßümttß; man finbet fie beim 
£>afen üon Sebeno bei ©aücara, bei San Nafaet* bei ©abu* 
ct)ino, ©abruta gegenüber, faft überall, too in ber Saoane 
groifßen bem ©erro' ©uriquima unb bem Ufer beS ©aura 
baS ©ranitgeftein gu Tage lommt. ©ie Böller oon tamanali* 
fd)em Stamm, bie alten Betoot)ner biefeS SanbeS, l)aben eine 
tolale 3)cbtl)ologie, Sagen, bie fiel) auf biefe gelfen mit 
Biibem begießen. S tmat tüaca , ber Bater ber Tamanalen, 
baS l)eißt ber Sßöbfer beS Menfßengefßleßts QebeS BQIT 

t)ält ftd; für ben Urftamm ber anbem Böller), lam in einer 
Barle an, als fiel) bei ber großen Ueberfßtoemmung, toelße 
bie „2Baffergeit" 1 t)eißt, bie SßeHen beS DceanS mitten 
im Sanbe an ben Bergen ber ©ncaramaba braßen. Alle 
äJcenfßen, ober üietmer)r alle Tamanalen, ertranlen, mit 

1 @« ift bieß ba« Sltonatiub. bev SJierjcaner, baS toierte Spalter, 
bie toierte Erneuerung ber SBelt. 

• 
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Ausnahme eines 2JtanneS nnb einer grau, bie fid) anf einen 
Berg am llfer bes Aftberu, bon ben Spaniern ©ud)ibero 
-genannt, flüchteten.1 ©tefer Berg ift ber Ararat ber ara* 
meifd)en ober femitifd)en Böller, ber Tlaloc ober ©othuacan 
ber SNericaner. Amattbaca fut)r in feiner Barle forum unb 
arü6 bie Bilber bon ©onne unb Monb auf ben gemalten 
gelS (Tepumereme) an,ber ©ncaramaba. Granitblöde, bie 
fid) gegen einanber lehnen unb eine Art £öt)te bilben, foifcen 
nod) fouit baS £auS beS großen StammbaterS ber Tama* 
nalen. Bei biefer #öt)le auf ben ©benen bon 9Mta geigt 
man and) einen großen ©tein, ber, mie bie ^nbtaner fagen, 
ein mufitatifd)eS Snftrument AmalibacaS, feine T r o m m e l , 
mar. 2öir ertoät)nen bei biefer Gelegenheit, baß biefer ^eroS 
einen Bruber, Bod) i , hatte, ber ihm gur §anb ging, als 
er ber ©rboberftää)e ihre jetzige Geftalt gab. ©ie beiben 
Brüber, fo ergät)len bie Tamanaten, mollteu bei ihren eigenen 
Borftettungen bon perfettibitität ben Drinoco guerft fo legen, 
baß man hinab unb hinauf immer, mit ber Strömung fahren 
lönnte. ©ie gebauten bamit ben 3Jtenfä)en bie 3Jlüt)e beS 
NubemS gu erfparen, menu fie ben.Duellen ber glüffe gu* 
führen; aber fo mäd)tig biefe ©rneuerer ber 2 M t maren, 
eS mottle ihnen nie gelingen, bem Drinoco einen bobbetten 
galt gu geben, unb fie mußten es aufgeben, eines fo munber* 
tid)en höbraulifd)en Problems 2Mfter gu merben. Amalibaca 
befaß Töd)ter, bie große Neigung gum umhergiet)en hatten; 
bie Sage ^ergät)lt, ohne 3 i D e i f e * i m bilbtid)en ©inne, er habe 
ihnen bie Beine-gerfd)Iageti, bamit fie an Drt unb Stelle 
bleiben unb bie ©rbe mit Tamanaten beböttern müßten. 

' ©. 93b. III. ©ette 61. 
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Naßbem er in Amerila, bieffeitS beS g r o ß e n 20afferS, 
Alles in Drbnung gebraßt, fßiffte f iß Amattoaca roieber ein 
nnb fnt)r ans anbere U f e r gurrte! an ben Ort , oon bem 
er gekommen, ©ett bie ©ingeborenen Miffionäre gu f iß 
fommen fet)en, benfen fie, biefeS „anbere Ufer" fep ©uropa, 
unb einer fragte Pater ©iti naio, ob er b o r t b r ü b e n ben-
großen Amattoaca gefet)en t)abe, ben Bater ber Tamanafen, 
ber auf bie gelfen fpmböttfße giguren gegeißnet. 

©iefe Borftettungen üon- einer großen g l u ß ; baS Paar, 
baS f iß auf einen Berggipfel ffüßtet unb grüßte ber Mau* 
ritiapalme hinter f iß Wirft, um bie Söelt roieber gu beoöl* 
fe rn ; 1 biefer Nationalgott Amattoaca, ber gu SBaffer aus 
fernem Sanbe fommt, ber Natur ©efe|e üorfßreibt unb bie 
Bölfer groingt, ß r SBanberfeben aufgugeben — alle biefe 
3üge eines' uralten ©laubenS oerbienen alle Beaßtung. 2BaS 
bie Tamanafen unb bie ©tämme, bie mit bem Tamanafifßen 
oerwanbte ^©praßen t)aben, uns ietjt ergeßten, ift ihnen ohne 
^weifet oon anbern Böllern überliefert, bie üor ihnen baffelbe 
Sanb bewohnt haben, ©er Name Amattoaca ift über einen 
Sanbftriß oon mehr als 5000 Üuabratmeilen oerbreitet; er 
fommt mit ber Bebeutung Ba t er ber M e n f ß e n (unfer 
Uroa te r ) felbft bei. ben caraibifßen Böllern üor, beren 
©praße mit bem Tamanalifßen nur oerwanbt i f t wie baS 
©eutfße mit bem ©rießifßen, bem perfifßen unb bem 
©anSfrit. Amattoaca ift urfprüngliß n iß t ber g r o ß e ©ei f t / 
ber A l t e i m Gimmel , baS unfißtbare SBefen, beffen Ber* 
ehrung aus ber Bereitung ber Naturlräfte entfpringt, wenn 
in ben Böllern attmäßlig baS Bewußtfepu ber ©inheit biefer 

' @. 93b. I I I . @ctte 61. 
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Kräfte erroaä)t; er ift öielmet)r eine perfon aus bem t)eroi* 
fd)en 3eitalter, ein Mann, ber aus Weiter gerne gekommen, 
im Sanbe ber Tamanaten unb Saraiben gelebt, fpmbotifd)e 
3eid)eu in bie gelfen gegraben t)at unb roieber oerfd)rounben 
i f t , weil er fid) gum Sanb über bem Söeltmeer, roo er früt)er 
gewohnt, roieber gurüdgewenbet. ©er 9tntt)ropomorpr)iSmuS 
bei ber ©eftaltung ber ©ottt)eLt t)at groei. gerabe entgegenge* 
fe|te Quellen,1 unb biefer ©egenfa£ fd)eint nid)t fowot)! auf 
bem oerfd)iebenen ©rabe ber ©eifteSbilbung gu berufen, als 
barauf, baß mand)e Bötler üon Natur met)r gur SJlüftt! 
neigen, roät)renb anbere unter ber $errfct)aft ber ©inne, ber 
äußeren ©inbrüde ftel)eu. Balb läßt ber Menfd) bie ©Ott* 

Reiten gur @rbe nieberfteigen unb eS über fid) nehmen, bie 
Böller gu regieren unb ü)nen ®efe|e gu geben, wie in ben 
2Jtütt)en beS Orients; balb, wie bei ben ©ried)en unb anbern 
Böllern beS Dccibents, werben bie erften §errfd)er, bie 
Prieftertönige, beffen, was menfd)lid) an il)nen i f t , enttleibet 
unb gu Nationatgottt)eiten erhoben. Amaliüaca war ein 
grembling, Wie 2ftanco=@aüac, Bod)ica unb Que|alcot)uatl, 
biefe außerorbenttid)en 9ftenfd)en, bie im alüinifctjen ober ciüi* 
lifirten ©trid)e Amerikas, auf ben §od)ebenen oon Peru, 
Neü=@renaba unb Anat)uac, bie bürgerliche ©efettfcjaft ge* 
orbnet, ben Oüferbienft eingerichtet unb religiöfe Brüberfßaf* 
ten geftiftet haben, ©er meritanifcbe Quetiatcobuatt, beffen 
Nachkommen 2)?onteguma in ben Begleitern beS SorteS gu 
ertennen glaubte, t)at nod; einen weiteren 3^g mit Amatioaca, 
ber mütbifd)en perfon beS barbarifd)en Amerikas, ber Ebenen 
ber beißen 3one, gemein. %n hohem Atter üerließ ber 

1 S r e u j e r , ©bm&olif, I I I . 89. 
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§ot)eprietter öon %u\a baS Sanb 2lttat)uac, baS er m i t feinen 
SBunbern erfüllt, unb ging prüd i n ein unbekanntes Sanb, 
genannt Tlalüaüan. 2113 ber Mönct) Bemt)arb öon Sat)agun 
nad) Merico l a u t , richtete man genau biefetben f r a g e n an 
it ) n , rote groeit)unbert $ar)re fpäter i n ben SBälbern am 
Drinoco an ben Miffionär ©ili: man toollte toiffen, ob er 
öom a n b e r n l l f e r fomme, aus bemSanbe, root)in Due|al= 
cot)uatl gegangen. 

2öir t)aben oben gefet)en, baß bie Negion ber gelfen mit 
Bi l b t o e r l ober ber g e m a l t e n S t e i n e weit über ben untern 
Drinoco, über ben Sanbftrict) (7° 5'—7° 40' ber Breite, 
68° 50'—69° 45' ber Sänge) t)inau3reid)t, bem bie Sage 
angehört, bie man als ben S o c a t m p t t ) u 3 ber Stamanalen 
bezeichnen lann. M a n finbet bergteid)en gelfen m i t B i i b e m 
5U)ifd)eu bem ©affiquiare unb Atabapo (2° 5'—3° 20' ber 
Breite, 69°—70° ber Sänge), ätoifdjen ben Duellen beS ©ffe= 
quebo unb bei Nio Branco (3° 50' ber Breite, 62° 32' 
ber Sänge), 3d) behaupte nißt, baß biefe Bilber betoeifen, 
baß il)re Berfertiger ben ©ebraud) beS ©ifenS gelaunt, and) 
nict)t, baß f i e auf eine bebeutenbe ©utturftufe l)inroeifen; 
fetzte, man. aber and) üorauS, fie t)aben leine fpmbolifct)e Be= 
beutung, fonbern fepen rein ©rgeugniffe müßiger î ägerööller, 
fo müßte man bod) immer annehmen, baß öor ben Böllern, 
bie j e | t am Drinoco unb N u p u n u r i leben, eine ganj anbere 
Menfdjenart l)ier gelebt, $e toeniger i n einem Sanbe ©rin= 
nerungen an oergangene ©efdjlecbter leben, befto toid)tiger i f t 
eS, too man ein ©enlmal üor fiel) gu t)aben glaubt, auet) 
bie unbebeutenbften Spuren gu üerfotgen. Stuf ben ©benen 
i m Dften NorbamerilaS finbet mau nur jene merltoürbigen 
Ningtoälle, bie an bie feften Sager (bie angeblichen Stäbte 
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üon ungeheurem Umfang) ber alten unb ber heutigen noma* 
bifd)en Böller in SCfien erinnern. Auf ben öftltd)en Ebenen 
©übamerilaS ift burd) bie Uebermad)t beS Pftangenmud)feS, 
beS heißen Klimas unb bie attp große greigebigleit ber Natur 
b:r gortfd)ritt ber menfd)Iid)en Eultur in nod) engeren 
©d)ranlen gehalten toorben. 3roifd)en Drinoco unb Ama= 
jonenftrom habe ich ö o n leinem Erbwall, öon leinem Ueber* 
bleibfel eines ©ammS, oon leinem ©rabt)ügel fpred)en hören; 
nur auf ben gelfen, unb §war auf einer weiten Sanbftrede, 
fieht man, in unbelannter 3eit .öon ÜNenfd)enbanb etnge* 
graben, rohe Umriffe, bie ftd) an religiöfe Ueberlteferungen 
Inüpfen. 2öenn einmal bie Bewohner beS boppelten Amerita 
mit weniger ©eringfd)ätjung auf ben Boben fet)en, ber fie 
ernährt, fo werben fid) bie ©puren früherer 3at)rbunberte 
unter unfern Augen oon Tag gu Tag met)ren. Ein fd)wacber 
©d)tmmer wirb fiß bann über bie ©efd)ichte biefer barbari* 
fd)en Böller oerbreiten, über bie getswänbe, bie uns üer= 
lünben, baß biefe \t%t jo oben Sänber einft üon thättgeren, 
geifteSlräftigeren ©efd)ted)tern bewohnt waren. 

8ä) glaubte, beüor id) üom wtlbeften ©triß beS obern 
Drinoco fßeibe, Erfd)einungen befpred)en ju müffen, bie nur 
bann üon Bebeutung werben, wenn -man fie aus Einem ©e* 
ftd)tspunlt betrachtet. 2öaS ta) üon unferer gat)rt üon ES* 
meralba bis jum Einfluß beS Atabapo berichten lönnte, Wäre 
nur eine trodene Aufgät)tung üon glüffen unb unbewohnten 
Drten. Bom 24. bis 27. 2Kai fd)ltefen wir nur zweimal 
am Sanb, unb §war baS erftemat am Einfluß beS Nio 
3ao, unb bann oberhalb ber Miffion ©anta Barbara auf 
ber Qufel 3JUnifi. ©a ber Drinoco hier frei üon Klippen 
i f t , führte uns ber inbianifd)e ©teuermann bie Nad)t burd) 
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fort, tnbem er bie progue ber ©trömung überließ. ©iefeS 
©tüd meiner Karte gwifßen bem 3ao unb bem Bentuari ift 
bat)er aud) binftßtliß ber Krümmungen bes. gluffeS nid)t fet)r 
genau. Neßnet man ben Aufenthalt am llfer, um ben NeiS 
unb bie Bananen guguberetten, ab, fo brauchten roir oon 
©Smeralba n a ß ©anta Barbara nur 35 ©tunben. ©iefe 
Miffion liegt nad; bem Ebronometer unter bem 70° 3' ber 
Sänge; roir hatten alfo gegen 4 ©eemeilen in ber ©tunbe 
gurüdgelegt, eine ©efßwinbtgfeit (1,05 Steife in ber ©e* 
cunbe), bie gugleiß auf Neßnung ber ©trömung unb ber 
Bewegung ber Nüber fommt. ©ie $nbianer behaupten, bie 
Krolobile gehen im Drinoco nißt über ben Einfluß beS Nio 
$ao hinauf, unb bie ©eeiut)e fommen fogar obert)^0 beS 
KataraftS üon JDtappureS nißt mehr üor. ^ inf iß t l iß ber 
erfteren fann man fiß teißt täufßen. 2Benn ber Neifenbe 
an ihren Anblid noß fo fehr gewöhnt i f t , fann er einen 
12—15 guß langen Baumftamm für ein fßwimmenbeS Kro* 
fobil galten, oon bem man nur Kopf unb ©ßwang gum 

- £t)eU über bem Söaffer fieht. 
©ie Miffion ©anta Barbara liegt etwas wefttid; üom 

Einfluß beS Nio Bentuari ober Benituari, ben Pater grau* 
ciSco Balor im Sab* 1800 unterfußt hat. 2öir fanben im 
fleinen ©orfe üon 120 Einwohnern einige ©puren oon 8n* 
buftrie. ©er Ertrag berfelben fommt aber febr wenig ben 
Snbtanern gu gut, fonbern nur ben Mönßen ober, wie man 
hier gu Sanbe fagt, ber Kirße unb bem Klofter. Man üer= 
fißerte uns, eine große Sampe, maffiü oon ©ilber, bie auf 
Koften ber Belehrten angefßafft worben, werbe aus Mabrib 
erwartet. SBenn fie ba.tft, Wirb man t)offentliß auß baran 
benfen, bie ^nbianer gu fleiben, ihnen einiges Adergeräße 
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angufdiaffen unb für ir)re Kinber eine ©d)ule einzurichten. 
3n ben Kavernen Bei ber Miffion läuft toor)l einiges Biet), 
man BraucBt eS aBer feiten, um bie 9Jcür)te gum AuSpreffen 
beS $uderrobrS (trapiche) gu treiben; baS ift ein ©efdjäft 
ber ^nbianer, bie baBei ot)ne £ot)n arbeiten, roie überall, 
too bie Arbeit auf Nedmung1 ber Ktrct)e get)t. Am guß ber 
Berge um Santa Barbara t)erum finb bie SBeiben nicht fo 
fett rote Bei ©Smeralba, aBer bod) Beffer als bei San ger* 
nanbo be Atabapo. ©er Nafen ift lurg unb bid)t, unb bod) 
ift bie oBerfte Bobenfd)id)t nur trodener, bürrer ©ranitfanb. 
©iefe nicht fer)r üppigen ©raSfluren am ©uaöiare, Meta unb 
oBern Drinoco finb fotoct)! or)ne ©ammerbe, bie in ben Be* 
nad)Barten SBätbem fo maffent)aft baliegt, als ot)ne bie bide 
Tr)onfd;id)t, bie in ben SlanoS von Benegueta ben Sanbftein 
Bebedt. Kleine l rautartige 3JHmofen r)elfert in -biefer $one 
baS Biet) fett mad)en, fte toerben aber gtoifcben bem Nio Qao 
unb ber 5Nünbung.beS ©uaüiare fet)r feiten. 

Sn ben toenigen Stunben, bie toir uns in ber ÜDliffton 
Santa Barbara aufhielten, erhielten toir giemlid; genaue An* 
gaben über ben Nio Bentuari, ber mir nad; bem ©uaöiare 
ber Bebeutenbfte unter allen NeBenflüffen beS obern Drinoco 
fdnen. Seine Ufer, an benen früher bie 3JtappureS gefeffen, 
finb nod) je&t öon einer 2ftenge unabhängiger BöTlerfd;aften 
betoohnt. gät)rt man burd; bie äMnbung beS Bentuari, bie 
ein mit Palmen betoachfeneS ©etta bilbet, hinauf, fo lommen 
nad) brei Tagereifen öon Dft ber ©umaruita unb ber Paru 
herein, toeldje gtoei Nebenflüffe am guß ber hohen Berge öon 
©uneüa entfpringen. SBeiter oben, oon SBefl her, lommen 
ber 3ftariata unb ber 2ftanipiare, an benen bie 2JcacoS= unb 
©uracicanaS*3ubianer toohnen. Se|tere Nation geid)net fid; 
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burd) it)ren Eifer für ben Baumtoottenbau aus. Bei eiuent 
©treifgug (entrada) fanb man ein großes £ a u 3 , in bem 
30—40 fe^r fein gehobene Hängematten, gefponnene Baum* 
tooKe, ©eittoert unb gifßereigeräße toaren. ©ie Eingeborenen 
toaren baüongelaufen unb Pater Balor ergät)tte uns, „bie 
Snbtaner aus feiner Miff ion, bie er bei fid; hatte, haben baS 
^auS in Branb geftedt, ehe er biefe Probufte beS ©etoerb* 
fleißeS ber EuracicanaS retten fonnte." ©ie neuen Ehriften 
in ©anta Barbara, bie f iß über biefen fogenannten 2ßilben 
toeit erhaben bünfen, fßienen mir lange nißt fo getoerbthätig. 
©er Nio Maniptare, einer ber £auptäfte beS Bentuari, liegt, 
feiner Duette j u , in ber Nähe ber fofon Berge, an beren 
Norbabt)ang ber Eußioero entfpringt. ©ie finb ein 2luS= 
läufer ber Kette beS Baraguan, unb >̂iet)er fe|t Pater ©ili 
bie „^oßebene beS ©iamacu," beren gemäßigtes Klima er 
preist, ©er obere Sauf beS Bentuari, oberhalb beS EinrMfeS 
beS Slftfi unb ber „großen NaubaleS" ift fo gut toie unbe* 
lannt. 8ß forte nur, ber obere Bentuari giet)e f iß .fo ftarl 
gegen Df t , baß bie alte ©traße oon ESmeralba an ben Nio 
Eaura über baS glußbett laufe, ©aburß , baß bie Neben* 
ftüffe beS Earonp, beS Eaura unb beS Bentuari einanber fo 
nahe liegen, tarnen bie Earaiben fett ^ahrhunberten an ben 
obern Drittoco. Bartben biefeS friegerifßen HanbelSüolfeS 
jogen Oom Nio Earonp über ben paragua an bie Duellen 
beS paruSpa. lieber einen Trageptatj gelangten fte an ben 
Et)aoarro, einen öftlißen Nebenfluß beS Eaura; fie fuhren 
auf ihren piroguen juerft biefen Nebenfluß unb bann ben 
Eaura felbft hinunter bis gur Münbung beS Ereoato. Naß* 
bem fte biefen gegen ©übtoeft hinaufgefahren, tarnen fie brei 
SCagereifen toeit über große ©raSfturen unb enbfiß über ben 
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SJtaniüiare in ben großen Nio Bentuari. 8ß befßreibe biefen 
2Beg fo genau, nißt nur toeil auf biefer ©traße ber £anbel 
mit eingeborenen ©flaoen betrieben tourbe, fonbern auß um 
bie SNänner, toelße einft n a ß toieberl)ergeftellter Nul)e ©Uüana 
regieren toerben, auf bie Söißtigleit biefeS glußlabürinßS 
aufmertfam gu maßen. 

Auf oier Nebenflüffen beS Drinoco, ben "größten, unter , 
benen, bie üon reßts t)er in biefen majeftätifßeu ©trom fiß 
ergießen, auf bem ©aronü unb bem ©aura, bem $ßabamo 
unb bem Bentuari, toirb bie euroüäifße ©ultur in baS 
10,600 Duabratmeilen große 3Balb* unb ©ebirgSlanb bringen, 
baS ber Drinoco gegen Norb, SGBeft unb ©üb umfßttngt. 
Bereits t)aben Kaüuginer aus ©atalonien unb Dbferüanten 
aus Anbatufien unb Baiencia Niebertaffungen in ben Tbälern 
beS ©aronü unb beS ©aura gegrünbet; eS toar natürliß, baß 
an bie Nebenftüffe beS untern Drinoco, als bie ber Küfte" 
unb bem angebauten ©triß üon Beneguela gunäßft liegenben, 
5Niffionäre unb mit ßnen einige Keime beS gefellfßaftlißen 
SebenS guerft famen. Bereits im 3at)r 1797 >gäl)lten bie 
Nieberlaffungen ber Kaouginer am ©aronü 16,600 ^nbianer, 
bie friebtiß in ©örfern lebten. Am Nio ©aura toaren eS gu 
jener geil unter ber Dbt)ut ber Dbferüanten, n a ß gleißfaüs 
officieHen Zählungen, nur 640. ©iefer llnterfßieb rüt)rt 
bat)er, baß bie fet)r auSgebel)nten 2ßeiben am ©aronü, llüatu 
unb ©uüüni üon'üorgüglißer ©üte finb, unb baß bie Miffionen 
ber Kaüuginer ncßer bei ber 3Jiünbung beS Drinoco unb ber 
£auütftabt oon ©uüana liegen, aber auß üom innem ©e* 
triebe ber Bertoaltung, oon ber inbuftriellen Nüt)rigleit unb 
bem £anbelSgeift ber catalonifßeu 2ftönße. ©em ©aronü 
unb ©aura, bie gegen Norb fließen, entfpreßen gtoei große 
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Nebenftüffe beS obern Drinoco, bie gegen ©üb herunter tom--
men, ber $abamo nnb ber Bentuari. Bis je|t ftet)t an it)ren 
IXfern fein ©orf, unb bod) bieten fie für Sief erbau unb Biet)* 
gußt günftige Bert)ättniffe, roie man fie im £t)ate beS großen 
©tromS, in ben fie fid) ergießen, üergebliß fußen roürbe. 

SBir braßen am 26. Wlai Morgens oom fteinen ©orfe 
©anta Barbara auf, too roir met)rere ^nbianer aus ESme* 
ratba getroffen hatten, bie ber Miffionär gu ßrem großen 
Berbruß forte fommen taffen,'roeit er fiß ein gtoeiftoctigteS 
Haus bauen roottte. £>en gangen Tag genoffen roir ber Aus* 
fißt auf bie fßönen ©ebirge üon ©ipapo 1 , bie in 18 Meilen 

Entfernung gegen Norb*Norb*2Beft f iß t)itt&reiten. ®ie Be* 
getation an ben Ufern beS Drinoco ift t)ier auSnet)menb 
mannigfaltig; Baumfaru fommen üon ben Bergen formtet 
unb mifßen fiß unter bie patmen in ber Niebemng. SBir 
übernaßteten auf ber ^nfel Mini f i unb langten, naßbem 
roir an ben Münbungen ber fleinen gluffe Quejanuma, Ubua 
unb Mafao üorübergetommen, am 27. Mai in ©an gernanbo 
be Atabapo an. Bor einem Monat, auf bem 9Beg gum Nio 
Negro, fatten roir im felben £aufe beS präfibenten ber Mif* 
fionen geroot)nt. 2Bir toaren bamats gegen ©üb, ben Ata* 
baüo unb Temi hinaufgefahren; je|t famen roir üonäBeft for 
n a ß einem toeiten umtoeg über ben Eaffiquiare unb ben 
obern Drinoco gurücf. .SBcßrenb unferer langen Abtoefenfyeit 
toaren bem päfibenten ber Miffionen über ben eigentlichen 
ßtoeef unferer Neife, über mein Berhältniß gu ben Mitgtie* 
bem beS fofon Stents in ©üanien, über bie Kenntuiß beS 
,3uftanbeS ber Miffionen, bie i ß mir üerfßafft, bebeutenbe 

1 ©. 33b. III. ©eite 254: 
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Bebenden aufgeftiegen. Bei unferem Aufbruch naß Angoftura, 
ber «gaû tftabt oon ©upana, brang er i n mich, ir)m ein 
Schreiben gu binterlaffen, i n bem iß bezeugte, baß iß bie 
ßriftlißen üftieberlaffungen am Orinoco i n guter Drbnung 
angetroffen, unb baß bie Eingeborenen i m Allgemeinen milbe 
behanbelt mürben, ©iefem Anfinnen beS ©uperiorS tag gemiß 
ein .fehr löbtißer Eifer für baS Befte feine! OrbenS p ©runbe, 
nißt! befto toeniger -feite* eS miß i n Bertegenheit. 3ß er* 
toiberte, baS ,3eugniß ™ ©ßooße ber reforatirten Kirße 
geborenen Neifenben fönne h\ bem enblofen ©treite, ( i n bem 
faft überall i n ber neuen 2 M t roeltliße unb geiftliße M a ß t 
mit einanber liegen, boß mot)l öon feinem großen ©eroißte 
fepn. $ ß gab ß m p oerftehen, ba iß zmeßunbert 2 M l e n 
öon ber Küfte, mitten i n ben Miffionen unb, roie bie Eu* 
maner bo3t)aft fagen, en el poder de los frayles ( i n ber 
©eroalt ber Mönße) fep, mößte baS ©ßreiben, baS roir am 
Ufer beS Atabapo mit einanber abfaßten, mot)l fßmerliß als 
ein ganj freier SGBiHcnSaft öon meiner ©eite angefehen roer? 
ben. ©er ©ebante, baß er einen Ealoinifteu gaftfreunbliß 
aufgenommen, erfßrecfte ben päfibenten nißt. 3 ß glaube 
allerbingS, baß man üor meiner Antunft fßmerliß je einen 
i n ben Miffionen beS ^eiligen granciScuS gefehen hat; aber 
Unbulbfamfeit fann man ben Miffionären i n Amerifa nißt 
p r Saft legen, ©ie Ketzereien beS alten Europa maßen 
ihnen nißt p fßaffen, eS müßte benn an ben ©renken üon 
hoüänbifß ©upana fepn, mo fiß bie päbicanten auß mit 
bem 3Jtiffionsmefen abgeben, ©er päfibent beftaub nißt 
meiter auf ber ©ßrift, bie iß hätte unterjeißnen follen, unb 
mir benütiten bie menigen Augenblicle, bie mir noß beifammen 
maren, um ben ßuftanb beS SanbeS, unb ob AuSfißt fep, 
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bie $nbtaner an ben (Segnungen ber ßuttur tt)eilner)men gu 
taffen, freimütig gu befpreßen. 8 ß fpraß miß ftarf bar* 
über aus, roie Diel Sßabeu bie EntrabaS, bie feinbüßen 
Einfälle angerißtet, toie unbillig eS fep, baß man bie Ein* 
geborenen ber grüßte it)rer Arbeit fo toenig- genießen laffe, 
tote ungereßtfertigt, baß man fie gtoinge, in Angelegenheiten, 
bie fie n iß ts angeben, toeite Neifen gu maßen, enbliß toie 
notl)toenbig es erfßeine, ben jungen ©eiftlißen, bie berufen 
fepen, großen ©emeinoen üorguftet)en, in einem befonbern 
(SoHegtum einige Bilbung gu geben, ©er päf ibent fßien 
miß freunbltß angut)ören; inbeffen glaube i ß boß , er toünfßte 
im bergen (ol)ne fttoetfel im ^ntereffe ber Naturtoiffenfßaft), 
fieute, toelße ^flangen auftefen unb baS ©eftein unterfußen, 
mößten fiß n ißt fo bortaut mit bem 2Bot)l ber kupferfarbigen 
9tace unb mit ben Angelegenheiten ber menfßltßen ©efeH* 
fßaft befaffen. ©iefer SBBunfß ift in beiben Söelten gar toeit 
verbreitet; man begegnet ß m überall, too ber ©etoalt bange 
i f t , toeil fie meint, fie ftet)e nißt auf feften güßen. 

2Bir blieben nur einen Tag in San gernanbo be Ata* 
bapo, obgleiß biefeS ©orf mit feinen fßönen pt)tguao*$al* 
men 1 mit $firfißfrüßten uns ein löfttißer Aufenthalt fßien. 
3ahme S ß a u r t S 2 liefen um bie Hütten ber ^nbianer her. 
3n einer berfelben fahen toir einen fehr fettenen Affen, ber am 
©uaüiare lebt. ES ift bieß ber Eapa r ro , ben i ß in mei* 
neu observations de zoologie et d'anatomie comparee be* 
fannt gemaßt, unb ber n a ß ©eoffrop eine neue ©attung 
(Sagothrir) bilbet, bie gtoifßen ben Atelen unb ben AlouatoS 

1 ®. «8b. III. Seite 281. 300. 
2 @8 ift bieß nid;t SubierS Oiirar. (Crax Pauxi. Lin.), fonbern ber 

O a x alector. 
Jg. u m t> o 1 1 1 , JKeife. I V . 10 
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in ber Mitte ftebt. ©er $elz biefeS Affen ift marbergrau 
unb ftt^It fich ungemein gart an. ©er Eaparro geißnet fiß 
ferner burß einen runben Kopf unb einen fanften, ange* 
nehmen ©efißtSauSbruct aus. .©er Miffionär ©ilt i f t , glaube 
i ß , ber einzige ©ßriftftetfer, ber üor mir üon biefem in* 
tereffanten Spiere gefproßen hat, um baS bie Zoologen an* 
bere, unb jroar brafilianifße Affen ju grappiren anfangen. 

Am 27. Mai lamen toir üon ©an gernanbo mit ber 
rafßen Strömung beS Drinoco in nißt ganz fieben ©tunben 
pm Einfluß bei Nio 3Jtataoeni. 2öir brauten bie Naßt 
unter freiem Himmel unterhalb bei ©ranitfelfenS el castillito1 

ZU, ber mitten aus bem gluffe auffteigt unb beffen ©eftalt 
an ben Mäufeßurm im Nt)ein, Bingen gegenüber, erinnert. 
Hier toie an ben llfern bei Atabapo fiel uns eine Heine Art 
©rofera auf, bie ganz ben Habitus ber europäifßen ©rofera 
hat. ©er Drinoco toar in ber Naßt beträßtliß geftiegen, 
unb bie bebeutenb befßieunigte ©trömung trug unS in zehn 
©tunben üon ber Münbung beS Mataüeni zum obern großen 
Kataralt, bem üon 3JlappureS ober Duittuna; ber zurückgelegte 
2Beg betrug 13 Meilen. Mi t ^ntereffe erinnerten toir uns 
ber, Drte, too toir ftromauftoärtS iibernaßtet; toir trafen 
Snbianer.toieber, bie uns beim Botanifiren begleitet, unb toir 
befußten noßmats bie fßöne Quelle, bie hinter bem Haufe 
beS äftiffionärS aus einent gefßißteten ©ranitfelfen lommt; 
ßre Temperatur hatte fiß nißt um 0,3°^ üeränbert. Bon 
ber Sftünbung beS Atabapo- bis zu ber beS Apure toar uns, 
als reisten toir in einem Sanb, in bem toir lange getoohnt. 
2Bir lebten eben fo fßmal , toir tourben üon benfelben 

1 ©'. 23b. III. ©eite 267. >v 
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Müden geftoßen, aber bie getoiffe AuSftßt, baß in roenigen 
SBoßen unfere pr}öfif(jt)en Seiben ein Enbe hätten, hielt uns 
aufredet. 

©er Transport ber progue über ben großen Kataralt 
hielt uns in MappureS ztoei Tage auf. $ater Bernarbo gea, 
ber Miffionär bei benNaubaleS, ber uns an ben Nio Negro 
begleitet hatte, ioollte, obgleich leibenb, uns mit feinen 8n= 
bianern OoIlenbS nach AtureS führen. Einer berfelben,.3erepe, 
ber ©olmetfßer, ben man auf bem ©tranbe oon Sßararuma 
fo unbarmherzig geprügelt,1 fiel uns burch feine tiefe lieber* 
gefchlagenheit auf. SBtr hörten, er habe bie Snbianerin üer= 
loren, mit ber er oerlobt getoefen, unb jtoar in golge einer 
faifchen Naßrißt, bie über bie Nichtung unferer Neife in 
Umlauf gelommen. 3erepe toar in MappureS geboren, aber' 
bei feinen Eltern üom Stamme ber MacoS im SBalbe er= 
Zogen. Er hatte in bie Miffion ein zwölfjähriges Mäbßen 
mitgebracht, baS er naß unferer Nüdfet)r pi ben Kataralten 
Zum äßßeibe nehmen toollte. ©aS Seben in ben Miffionen 
behagte ber jungen ^nbianerin fßleßt, benn man hatte ihr 
gefagt, bie SBeißen gehen ins Sanb ber prtugiefen (naß 
Brafitien) unb nehmen Serepe mit. ©a eS ihr nißt ging, 
roie fie gehofft, bemäßtigte fie fiß eines Eanoe, fuhr mit einem 
anbern Mäbßen üom feiben Alter burß ben Naubal unb lief 
al monte zu ben Sb^gen. ©iefer fecle ©treiß toar bie Ta= 
geSneuigleit; 3erepeS Niebergefßlagenheit hielt übrigens nißt 
lange an. Er toar unter Et)riften geboren, er toar bis jur 
©ßanze am Nio Negro gelommen, er oerftanb ©panifß unb 
bie ©praße ber MacoS, unb bünlte fiß toeit erhaben über bie 

' @. 93b. III. Seite 104. 
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Seute feines Stammes; roie t)ätte er ba nißt ein Mäbßen 
üergeffen foffen, bas .im SBalbe aufgeioaßfen? 

Arn 31. Mai- fuhren mir über bie StromfßneHen ber 
©uabiboS nnb bei ©arcita. SDie Unfein mitten im Strom 
glänzten im berrlißften ©rün. ©er minterltße Negen hatte bie 
Blumenfßeiben ber Babgiai=5palmen entmidelt, beren Blätter 
gerabe himmelan ftehen.1 äftan mirb n i ß t m ü b e , funkte zu 
betraßtcn, roo Baum unb gets ber Sanbfßaft ben großartigen, 
ernften St)<*ratter geben, ben man auf bem Htntergrunb öon 
Titians unb SßouffinS Biibem bemunbert. Kurz üor Sonnen* 
Untergang fliegen mir am öfttißen llfer bes Drinoco, beim 
Querto be la @rüe;bicion, ans Sanb, unb jmar um bie 
Höhte oon Atamiüe ju befußen, üon ber oben bie Nebe mar,2 

unb mo ein ganzer ausgeflogener Bolfsftamm feine ©rab* 
ftätte zu fyaben fßeint. 3 ß oerfuße biefe bei ben Eingebo* 
reuen üietberufene Höhle zu befßreiben. 

Man erfteigt mühfam unb nißt ganz gefahrlos einen 
fteiten, üöEig Iahten ©ranitfetsberg. mm könnte auf ber 
glatten, ftark geneigten gtäße faft unmögliß guß faffen, menu 
nißt große gelbfüaßtrüftalTe, melße nißt fo leißt üermittern, 
heroorftänben unb AnbaltSüuntte böten. Stuf bem <$iüfel beS 
Berges angdangt, erftaunten mir über ben außerorbentlißen 
Anblick bes SanbeS in ber Nunbe. Ein Arßiüel mit Halmen 
betoaßfener Unfein füllt baS fßäumenbe Strombett. SBeft* 
märts, am Knien llfer beS Drinoco, breiten fiß bie Saüanen 
am Meta unb Eafanare hin, roie eine grüne See, beren 
bunftiger Horizont üon ber Untergebenben Sonne beleußtet 
mar. ©aS ©eftirn, baS mie ein geuerbalt über ber Ebene 

' @. 93b. III. (Seite 232. 
2 © . 33b. III. (Seite 219. ;w 
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hing, ber eingeht ftet)enbe Sptperg ttniana, ber um fo r)ör)er 
erfßien, ba feine Ilmriffe im ©unft oerfßroammen, alles 
roirfte gufammen, bie größartige Scenerie noß erhabener gu 
maßen. 2Bir fat)en gunäßft in ein tiefes, ringsum gefßlof= 
feneS Tt)ai hinunter. Nauboögel unb 3iegenmet?er fßroirrten 
eingeln burß ben ungugänglißen ©ircuS. 3Jtit Vergnügen 
üerfolgten roir it)re ftüßtigen Sßatten> roie fie langfam an 
ben gelstoänben hinglitten. 

Heber einen fßmaten ©rat gelangten roir auf einen be* 
naßbarten Berg, auf beffen abgerunbetem ©ipfet ungeheure 
©ranitblödc lagen. £)iefe Staffen tfaben 40 bis 50 guß 
©urßmeffer unb finb fo üottlommen tugelförmig, baß man, 
ba fie nur mit toenigen fünf t en ben Boben gu berühren 
fßienen, meint, beim geringften Stoß eines ©rbbebenS müßten 
fie in bie Tiefe rollen. $ ß erinnere miß n i ß t , unter ben 
BerroitterungSerfßeinungen beS ©ranitS irgenbroo ettoaS 2tet)n= 
lißeS gefehen gu haben. Sägen bie Kugeln auf einer anbern 
©ebirgSart, roie bie Blöde im 3ura, fo lönnte man meinen, 
fie fepen im Sßaffer gerollt ober burß ben Stoß eines elaftU 
fßen gluibumS bergefßleubert; ba fie aT>er auf einem ©ipfel 
liegen, ber gleißfaUS aus ©ranit beftet)t, fo ift roahrfßein* 
lißer,*: baß /ie oon allmähliger Bertoitterung beS ©efteinS 

herrühren. 
3u ^interft ift baS Thal mit bißtem 3Balb bebedt. 

An biefem fßattigen, einfamsn Ort, am fteilen Abhang eines 
Berges, ift ber ©ingang ber Höt)le oon Ataruipe. @S ift übri* 
genS nißt foroohl eine feofyle, als ein oorfpringenber gelS, in 
bem bie ©eroäffer, als fie bei ben alten Umtoälgungen unfereS 
planeren fo toeit beraufreißten, ein roeiteS Soß auSgetoafßen 
baben. %n • biefer ©rabftätte einer gangen aüSgeftorbenen 
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Bölkerfd)aft zählten roir in kurzer ßeit gegen 600 roor)Ierr)als 
tene nnb fo regelmäßig üertbeilte ©lelette, baß man fid) r)in* 
fiä)tltä) ü)rer 3 # nicht leicht hätte irren können. SebeS 
©lelett liegt in einer Art Korb aus Sßatmbtattftielen. ©iefe 
Körbe, oon ben ©ingeborenen MapireS genannt, bilben eine 
Art oierecligter ©äcle. $$xe ©röße entfpridrt bem Alter ber 
Seteben; eS gibt fogar melße für Kinber, bie mährenb ber 
©eburt geftorben. ©ie med)feln in ber Sänge oon 10 3oH 
bi§ 3 guß 4 3oH. -{Die ©Mette finb alle pfammengebogen 
unb fo üoKftänbig, baß leine Nippe, lein gingerglteb fehlt. 
©ie Knod)en finb auf breierlei Söetfen zubereitet, enttoeber 
an Suft unb ©onne, gebleicht, ober mit D n o t o , bem garb* 
ftoff ber Bira Drettana, roth gefärbt, ober mumienartig 
gtoifcben moblriecbenben $ax$m in Heticonia* unb Bananen* 
blätter eingeknetet, ©ie $nbtaner erzählten uns, man lege 
bie frifd)e Seid)e in bie feud)te ©rbe, bamit fid) baS gleifd) 
allmählig üerzet)re. Nad) einigen Monaten nehme man fie 
toieber heraus unb fä)abe mit fdjarfen ©teinen ben Neft beS 
gleifches oon ben Knoden. Mehrere feoxven in ©upana haben 
nod) ie|t biefen Brautt). Neben ben „3ftapireS" ober Körben 
fieht man ©efäße oon halb gebranntem Thon, roetä)e bie ©e* 
beine einer ganzen gamilie zu enthalten fä)ienen. ©ie größten 
biefer ©rabumen finb 3 guß hoch unb 4 guß 3 3oIl lang, ©ie 
finb graugrün, ooat, oon ganz gefälligem Anfehen, mit Henkeln 
in ©eftatt oon Krolobiten unb ©d)langen, am Nanb mit Mäan* 
bem, Sabprinthen unb mannigfad) combinirten geraben Sinien 
gefd)müdt. ©ergkeid)en Malereien kommen unter allen Himmels* 
ftrichen üor, bei allen Böllern, mögen fie geographifch unb bem 
©rabe ber ©ultur nad) nod) fo toeit auSeinanber liegen, ©ie 
Bemohner ber tleinen Miffion MappureS bringen fie nod) gje|t 
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auf it)rem gemeinften ©efßirr au; fte gieren bie Sßilber ber 
Tar)itier, baS gifßergeräße ber @3fimo3, bie SSänbe beS nte= 
ricanifßen ^alafteS inüftitla unb bie ©efäße ©roßgrießenlanbs. 
Ueberau fßmeißelt eine rbütbmifße 2Bieberr)olung berfelben 
formen bem Auge, toie eine taftmäßige 2Bieberfer)r öon Tönen 
bem Dt)re. Aebnltßfeiten, toelße im innerften SBefen unferer 
©mofinbungen, in unferer natürlichen ©eifteSanlage it)ren 
©runb haben, finb toenig geeignet, über bie Bertoanbtfßaft 
unb bie alten Berbinbungen ber Bölfer ßißt gu öerbreiten. 

Hinfißtliß ber" gei l , ber f iß bie 3Jtoüire3 unb bie 
bemalten ©efäße in ber Knoßent)öble üon Ataruioe berfßrei= 
ben, fonnten toir un<§ feine beftimmte Borftellung bilben. ©ie 
meiften fßienen nißt über hwnbert 3at)re alt, ba fie aber 
üor jeber geußtigleit gefßüfct unb in fehr gteißfärmiger Tem* 
üeratur finb, fo toären fie toohl gleiß gut erhalten, toenn fie 
auß au3 toeit früherer Seit herrührten. Naß einer «Sage 
ber ©uahibo^nbianer flüßteten fiß bie friegerifßen Ature3, 
üon ben ©araiben oerfotgt, auf bie gelfen mitten in ben 
großen Kataraften, unb hier ertofß naß unb n a ß biefe einft 
fo gat)lreiße Nation unb mit ß r ihre So raße . 1 Noß im 
3at)re 1767, gur 3eit be<3 9Kiffionär3 ©ili, lebten bie legten 
gamilien berfelben; auf unferer Neife geigte man in ÜDfaüüureä 
(ein fonberbareS galtum) einen alten Sßaüagai, oon bem bie 
©intoohner behaupten, „man üerftehe ß n n iß t , toeil er atu* 
r i fß fpreße." 

9öir öffneten, gum großen Aergerniß unferer gürtet , 
mehrere 2Jcaüire3, um bie Sßäbelbilbung genau gu unter* 
fußen. Alle geigten ben Tüüug ber amerifanifßen Nace; nur 

1 ® ; 93b. I I I . Seite 143. 
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gtoei ober brei näherten fid) bem laulafifßen, 3$ir haben 
oben ermcßnt, 1 baß man mitten in ben Kataralten, an ben 
ungugänglißften Drten eifenbefßlagene Kiften mit europäifßen 
Söerlgeugen, mitNeften üon KteibungSftücten unb ©laStr-aaren 
finbet. ©tefe Saßen , bie gu ben abgefßmactteften ©erüßten, 
als hätten bie ^efniten bort ihre ©ßä§e üerftecft, Anlaß ge* 
geben, gehörten toahrfßeinliß portugiefifßen HanbetSleuten, 
bie fiß in biefe milben Sauber herausgesagt. Saßt fiß nnn 
toohl anß annehmen, baß bie ©ßäbel üon europäifßer Ä 
butig, bie toir unter ben ©Metten ber ©ingeborenen unb eben 
fo forgfältig aufbetoahrt gefunben, portugiefifßen Neifenben 
angehörten, bie fyet einer. Krankheit unterlagen ober im 
Kampfe erfßlagen loorbetf ? ©er SßibertoiEen ber ©ingebo* 
reuen geaen Alles, toaS n i ß t ß r e S ©tammeS i f t , maßt bieß, 
nißt toahrfßeinliß; üieüeißt hatten fiß heftigen, bie aus 
ben äftiffionen am ÜJceta unb Apure entlaufen, an ben Kata* 
ralten niebergelaffen unb 28eiber aus bem ©tamme ber AtureS 
genommen, ©ergleißen Berbinbungen lommen in biefer 3one 
gutoeilen üor, freiliß nißt fo häufig toie in ©anaba unb in 
Norbamerika überhaupt, too Säger europäifßer Abkunft unter 
bie SBilben gehen, ihre ©itten annehmen unb es oft gu großem 
Aufel)en unter ihnen bringen. 

28ir nahmen aus ber Höhte üon Ataruipe mehrere ©ßä= 
bei, baS ©letett eines KinbeS üon feßs bis fieben fahren 
unb bie ©Mette gtoeier ©rmaßfenen üon ber Nation ber 
AtureS mit. Alle biefe gum roß bemalten, gum &beil 
mit £arg übergogenen ©ebeine lagen in ben oben befßrtebenen 
Körben (Mapires ober Cauastos). ©ie maßten faft eine 

1 S. 33b. HL «Seite 221. 
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gange ÜJcaultt)ierlabung aus, unb ba uns ber abergläubifße 
Sßtbertoilten ber Snhianer gegen einmal beigefe|te Seidjen toot)l 
bekannt toar, t)atten toir bie „©anaftoS" in frifd) gefloßtene 
hatten eintoideln taffen. Bei bem ©pürfinn ber Snbianer 
unb ßrem feinen ©eruß t)alf aber biefe Borfißt leiber gu 
nißts . Ueberau, too toir in ben aTtiffionen ber ©araiben, 
auf ben SlanoS gtoifßen Angoftura unb Nueoa Barcelona £al t 
maßten, liefen bie ©ingeborenen um unfere 2J?aultt)iere gu* 
fammen, um bie Affen gu betounbern, bie toir am Drinoco 
gelauft. Kaum aber t)atten bie guten Seute unfer ©epäde 
angerißrt, fo propt)egeiten fie, baß baS Saftßier, „baSben 
Tobten trage," gu ©runb gel)en toerbe. ttmfonft oerfißerten 
toir, fie irren f i ß , in ben Körben fepen Krokobil* unb See* 
lut)lnoßen; fie blieben babei, fie rießen baS £arg, toomit bie 
©Mette übergogen fepen, unb „baS fepen ß re al ten Ber* 
toanbten." 3Bir mußten bie Autorität ber 3Könße in An* 
fpruß net)men, um beS SöibertoillenS ber eingeborenen £err 
gu toerben unb frifße S t a l ß i e r e gu bekommen, ©tner ber 
©ßäbel, ben toir aus ber £öt)te üon Ataruipe mitgenommen, 
ift in meines alten Sel)rerS Btumenbaß fßönem SBerke über 
bie Barietäten beS- SUcenfßengefßkeßtS gegeißnet; aber bie 
©Mette ber Snbianer gingen mit einem bebeutenben Sßeil 
unferer ©ammlungen an ber Küfte oon Afrika bei einem 
©ßiffbruß üerloren, ber unferem greunb unb Neifegefät)rten, 
grap $uan ©ongaleS,1 einem jungen granciskaner, baS Seben 
koftete. 

©ßtoeigenb gingen toir üon ber |)öt)le üon Ataruipe naß 
Haufe. ©S toar eine ber ftilten, t)eitern Näßte, toelße im 

1 @. 93b. I I . «Seite 81. 
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Reißen Eroftriß fo gemöbnliß ftnb. ©ie ©terne glänzen 
i n milbem, planetarifßem Sißt. (Sin gunfetn toar faum 
am Horizont bemertbar, 1 ben bie großen Nebelflecken ber füb= 
liefert ^albfugel p beleuchten fct)ienen. Ungeheure Soften* 
fchmärme oerbreiteten ein rött)Iict)ê  Sißt i n ber Suft. ©er 
bißt beroaßfene Boben gfühte oon lebenbigem geuer, als Jjätie 
fiß bie geftirnte HimmelSbecte auf bie ©raSftur« nieberge* 
fenft. Bor ber |)ößfe blieben mir noß öfters flehen unb be* 
munberten ben Neig beS merfmürbigen £>rts. ©uftenbe Ba* 
nille unb ©eiotnbe oon Bignonien fßmücften ben Eingang,. 
unb barüber, auf ber ©pi$e beS Hügels, miegteu fiß fäufelnb 
bie ©ßafte ber SjMmen. 

2ßir gingen an ben gluß tyinab unb fßlugen ben 2öeg gur 
SWiffion ein, mo mir giemliß. fpät i n ber Naßt eintrafen. 2BaS 
mir gefehen, hatte ftarfen Einbrucf auf unfere EinbilbungStraft 
gemaßt. $n einem Sanbe, mo einem bie menfßliße ©efetffßaft 
als eine ©ßöpfung ber neueften ßeit erfßeint, hat Alles, maS 
an eine Bergangenheit erinnert, boppetten Neig, ©ehr alt 
maren nun hier bie Erinnerungen nißt; aber i n Allem, maS 
©enlmal heißt, ift baS Atter nur ein relattüer Begriff, unb 
teißt oermeßfetn mir alt unb rätselhaft, ©en Egpptern 
erfßtenen bie gefßißttißen Erinnerungen ber ©rießen gar 
jung; hätten bie Ehinefen, ober mie fte fiß felbft lieber 
nennen, bie Bemot)ner beS „bimmlifßen NeißS," mit ben 
^ri e f t e r n oon HeliopoliS üerfehren fönnen, fo hätten fie mohl^ 
p ben Anfprüßen ber alten Egppter getaßt. Ebenfo auffal* 
tenbe .©egenfälje finben fiß i m nörblißen Europa unb Aften, 
i n ber neuen M t , überalt, mo bie fcfßbeit fiß auf ßr 

' @. 93b. I I . (Seite 61. • i .i& 
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eigenes Seben nißt toeit gurückbefinnt. Stuf ber £oßebene 
üon Ancßuac reißt bie ättefte gefßißtttße Begebenheit, bie 
Söanberung ber Tolteken, n iß t über baS feßste ^a^moett 
nnferer Seitreßnung hinauf, ©ie unentbet)rlißen ©runblagen 
einer genauen Seitreßnung, ein gutes ©ßattfpftem, über* 
t)aupt bie Katenberreform ftammen aus bem $af)x 1091. 
©iefe Seitpunkte, bie uns fo nat)e fßeinen, fallen in fabet* 
hafte Seiten, roenn toir auf bie ©efßißte unfereS ©efßteßts 
groifßen Drinoco unb Slmagonenfluß blicken. SBir finben bort 
auf gelfen fpmboltfße Bitber, aber feine ©age gibt über ßren 
Urfprung Stuffßluß. $m heißen ©triße oon ©upana fommen 
roir n iß t reeller gurück als gu ber Seit, roo caftilianifße unb 
portugiefifße Eroberer, unb später friebliße äftönße unter 
ben barbarifßen Bölferfßaften auftraten. 

NorbroartS üon ben Katarakten, am Engpaß beim Bara* 
guan, fßeint es cßnliße, mit Knoßen gefüllte fetylen gu 
geben, roie bie oben befßriebenen. $ ß b°rte bieß erft naß 
meiner Nückfehr, unb bie inbianifßen ©teuerleute fagten uns 
nißts baüon, als roir im Engpaß anlegten, ©iefe ©räber 
haben ohne Steifet Anlaß gu einer ©age ber Dtomafen ge* 
geben, n a ß ber bie eingeht ftehenben ©ranitfelfen,am Bara* 
guan, bie fehr feltfame ©eftalten geigen, bie ©roßüäter , bie 
a l ten H ä u p t t i n g e beS ©tammeS finb. ©er B r a u ß , baS 
gteifß forgfättig üon ben Knoßen gu trennen, ber im Alter* 
thum bei ben Wtaffageten herrfßte, tyat f iß bei mehreren 
Horben anr Drinoco erhatten. ÜDfan behauptet fogar, unb 
eS ift gang roahrfßeintiß, bie ©uaraonS legen bie ßeißen 
in Ne|en ins Sßßaffer, roo bann bie fleinen Earaibenfifße 1 

' @. 23b. III. @eite 41. 
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bie „Serra=SotmeS," bie roir überall tri ungeheurer Menge 
antrafen, t u toentgen Tagen baS MuSletfteifß üergebren unb 
baS Sfelett „bräpariren." Begreiftiß ift folßeS n u r an Orten 
ßunttß, too eS nißt otele Krolobite gibt. M a n ß e Stämme, 
g. B. bie Tamanafen, haben ben B r a u ß , bie gelber beS 
Berftörbenen gu üertoüften unb bie B ä u m e , bie er gebflangt, 
umjuhauen. S ie fagen, „©inge fet)en gu müffen, bie Eigen* 
ß u m ßrer Singehörigen getoefen, m a ß e fie t r a u r i g . " Sie 
bernißten baS Anbeuten lieber, a l s baß fie eS erhalten. 
©iefe inbtanifße Embfmbfamfett totrft fehr naßtbeitig auf> 
ben Sanbbau, unb bie M ö n ß e toiberfetjen fiß m i t M a ß t ben 
abergtäubifßen ©ebräußen, toelße bie gum ©^>riftent^um 
belehrten Eingeborenen i n ben M i f f i o n e n beibehalten. 

©ie inbianifßen ©räber am Drinoco finb bis j e | t nißt 
gehörig unterfußt toorben, toeil fie feine Koftbarfeiten' ent* 
hatten toie bie i n $erü, unb toeit man jefct an D r t unb 
Stelle an bie früheren ÜRäbren bom Neißthum ber alten 
Eintoohner beS © o r a b o nißt mehr glaubt, ©er ©olbburft 
geht aller D r t e n bem Tr i e b gur Betehrung unb bem Sinn~ 
für bie Erforfßung beS AlterßumS ooraus. Qm gebirgigen 
Theit bon Sübamerifa, bon 2Jteriba unb S a n t a M a r t a bis 
gu ben $oßebenen oon D u i t o unb O b e r g e r n hat man berg* 
männifß n a ß ©räbem, ober toie eS bie Ereolen m i t einem 
beworbenen 2Borte ber Sncaftraße nennen, n a ß © u a c a S 
gefußt. 8 ß toar an ber Küfte bon $ e r u , i n Manciße, i n 
ber © u a c a bon Tolebo, aus ber man ©otbmaffen erhoben 
hat, bie i m feßget)nten Sabrßunbert fünf M i l l i o n e n SibreS. 
T o umoiS toerß toaren.1 Aber i n ben %fyUn, bie feit, ben 

^ 1 S i e f e «Beregnung grüttbet ftcb auf ben O u i n t , bev i n ben S a u r e n 
1576 unb 1592 a n ba§ @tf;afeamt (caxas reales) bon S r u j i C o b e ^ I t räurbe. 
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älteften Seiten ben eingeborenen in ©upana als ©rabftätten 
bienen, t)at man nie eine ©pur oon foftbaren Metallen ent
beut. Aus biefem IXmftanb get)t t)erüor, baß auß p r Seit, 
too bie Earaiben unb anbere SBanberüölfer gegen ©übtoeft 
©treifpge unternahmen, baS ©oib nur in gan§ unbebeutenber 
Menge üon ben ©ebirgen üon $eru ben Nieberungen im 
Dften pftoß. 

tteberatt, roo fid) im ©ranit nißt bie großen Höhlungen 
finben, roie fie f iß burß bie Bertoitterung beS ©efteinS ober 
burß bie Aufeinanberßürmung ber Blöde bilben, beftatten 
bie $nbianer ben Seißnam in bie Erbe, ©ie Hängematte 
(chinchorro), eine Art Sftetj, worin ber Berftorbene im Seben 
gefßlafen, bient it)m als ©arg. Man fßnürt biefeS Nefc feft 
um ben Körper pfammen, gräbt ein Soß in ber Hütte felbft 
unb legt ben Tobten barin nieber. ©ieß ift naß bem Be* 
r ißt beS MiffionärS ©iti unb naß bem, toaS iß aus $ater 
SeaS Munbe toeiß, baS geroöt)nliße Berfal)ren. 3ß glaube 
n iß t , baß eS in gang ©upana einen ©rabt)ügel gibt, nißt 
einmal in ben Ebenen am Eaffiquiare unb Effequebo. %n 
ben ©aüanen üon BarinaS 1 bagegen, roie in Eanaba toeftliß 
oon ben Alegt)ani3,2 trifft man toelße an. ES erfßeint 

2)ie SRegifter finb nod; borfyanben. 3n «Berfien, in $od;afien, in Sgtybten,. 
too man aud; ©räber aus fefyr berfctyiebenen 3eitaftern öffnet, fyat man, 
fo biet id; toeiß, niemals ©d;äfce bon S3etang entbedt. 

' @. 8b. III . ©ette 380. 
2 (Sine Strt äftumten unb ©fetette in Äörben tourben bor Äurjetn in 

ben ^Bereinigten ©taaten in einer §öf;le entbedt. ©ie folten einer 3J?enfd;en« 
art angehören, bie mit ber auf ben ®aubtoid;«infem 2te$nlid;feit fyat. 2)ie 
S5efd;reibung biefer ©räber erinnert einigermaßen an ba«, toa« id) in ben 
©räbern bon Sltaruitoe beobachtet. — S)ie '•Dftffionäre in ben ^Bereinigten 
©taaten Beilagen ftd; über ben ©ejtanf, ben bie 9?anticofe« berbreiteit, toeim 
fie mit ben ©efeinen ifjrer St^nen umtyerjieben. 
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übrigens giemliß auffatfenb, baß bie Eingeborenen am Ori= 
noco, trofc beS lleberfluffes an £olg im Sanbe, fo toenig als 
bie alten ©cptben il)re Tobten oerbremten. ©ßeiterbaufen 
errieten fie nnr nad; einem ©efeßte, toenn ber Gebliebenen 
fet)r üiele finb. ©o oerbrannten bie SßarecaS im 8at)r 1748 
nißt allein bie beißen ßrer geinbe, ber Tamanalen, fonbern 
auß bie be rg ig« 1 , bie auf bem ©ßlaßtfelbe geblieben. SGSie 
alle Bötler im Naturftanbe t)aben auß bie Snbianer in ©üb* 
amerita bie größte Anbängltßkeit an bie Orte, too bie ©e* 
beine ßrer Bäter nßen. ©iefeS ©eftßt, baS ein großer 
©ßriftfteHer in einer Epifobe ber A ta l a fo rül)renb fßilbert, 
bat fiß in feiner oollen urfprünglißen ©tärke bei ben Ebine* 
feu erbalten. ©iefe üJJtenfßert, bei benen Alles Kunftprobukt, 
um nißt gu fagen Ausfluß einer uralten Eultur i f t , toeßfeln 
nie ben SBobnort, obne bie ©ebeine ßrer 'Abnen mit fiß 
gu fübren. An ben Ufern ber großen glüffe fiebt mau ©ärge 
fiebert, bie mit bem .gauSraß ber gamilie gu ©ßiff in eine 
ferne Sßroüing toanbem follen. ©iefeS SJiitfißfübren ber Ee* 
beine, baS früber unter ben norbamerilanifßen Söilben noß 
bäufiger toar, kommt bei ben ©tämmen in ©upana nißt üor. 
©iefe finb aber auß leine Nomaben, toie Böller, bie aus* 
fßließliß üon ber $agb leben. 

Qu ber 3Riffion AtureS oertoeilten toir nur, bis unfere 
progue burß ben großen Kataratt gefßafft toar. ©er Boben 
unfereS tleinen gabrgeugS toar fo bünn getoorben, baß große 
Borfißt nößig toar, bamit er nißt fprang. Sßir nabmen 
Abfßieb üom 3Jliffionär Bernarbo $ea, ber in AtureS blieb, 
nad;bem er gtoei Monate lang unfer Begleiter getoefen unb 
alte unfere Befßtoerben geßeilt t)atte. ©er arme 3ftann fyatte 
immer noß feine alten Anfälle üon Tertianfieber, aber fie 
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toaren für ß n ein getoot)nteS Hebel geworben unb er aßtete 
toenig met)r barauf. Bei unferem fe i t en Aufenthalt in AtureS 
berrfßten bafelbft anbere gefährlichere gteber. ©ie 3Rehrgahl 
ber Snbianer toar an bie Hängematte gefeffelt, unb um ettoaS 
©affaüebrob (baS unentbehrlichfte Nahrungsmittel hier gu Sanbe) 
mußten toir gum unabhängigen, aber nahebei toor)nenben 
©tamme ber praoaS fßiden. Bis je|t blieben toir üon 
biefen' bösartigen fiebern üerfßont, bie id) nid)t immer für 
anftedenb hatte. 

SBir toagten eS, in unferer progue burß bie letzte Hälfte 
beS NaubalS öon AtureS gu fahren. Sffitr fliegen mehreremale 
aus unb -Heiterten auf bie Reifen, bie toie fßmale ©ämme 
bie $nfeln unter einanber üerbinben. Balb ftürgen bie SBaffer 
über bie ©ämme toeg, balb fallen fie mit bumpfem ©etöfe 
in baS innere berfelben. 2Bir fanben ein beträchtliches ©tüd 
beS Drinoco trocten gelegt, toeit fiß ber ©trom burß unter* 
irbifße ©anäle einen 2ßeg gebroßen tyat An biefen einfamen 
Drten niftet baS get3t}ubn mit gotbigem ©efxeber (Pipra rupi-
cola), einer ber fßönften tropifßen Bogel. äöir hielten uns 
im N a u b a l i t o üon ©anucari auf, ber burß ungeheure, auf 
einanber geßürmte ©ranitbtöde gebitbet toirb. ©iefe Blöde, 
toorunter ©pt)äroibe üon 5 bis 6 guß ©urßmeffer, finb fo 
über einanber gefßoben, baß fie geräumige Hahlen bilben. 
2Bir gingen in eine berfelben, um ©onferüen gu pflüden, 
toomit bie ©palten unb bie naffen gelStoänbe betleibet toaren. 
©iefer Drt bot eines ber merftoürbigften Naturfßaufpiele, bie 
toir am Drinoco gefehen. Heber unfern Köpfen raufßte ber 
©trom toeg,1 unb es brauste, toie toenn baS üNeer f iß an 

1 S. 33b. in. @eite 172. 
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Klippen brißt; aber am ©ingang ber $öl)le formte man 
trotfen l)inter einer breiten SSaffermaffe flehen, bie fid) im 
Bogen über ben Steinbamm ftürgte. $n anbern tieferen, aber 
nid)t fo großen Höhlen mar bal ©eftein burd) lang bauembe 
©inficterung burßbobrt. 2Bir fal)en 8 bis 9 Soll biefe Söaffer* 
faulen oon ber SDecle bei ©emölbel l)erabfommen unb burd) 
©palten entmeiä)en, bie auf meite ©treclen gufantmengul)än= 
gen fßienen. \ 

©ie Sßafferfäüe in ©uropa, bie aul einem einzigen Sturz 
ober aul mehreren biä)t l)inter einanber 'beftet)en, fönnen feine 
fo 'mannigfaltigen Saubfßaftlbilber erzeugen, ©iefe Sttannig^ 
faltigfeit fommt nur „Stromfßnellen" gu, mo auf mehrere. 
Seemeilen meit üiele Heine gälte in einer Neße hinter ein* 
anber liegen, glüffeu, bie vfiß über getlbämme unb burd) 
aufgethürmte Blöcfe Bahn bred)en. 2öir genoffen bei Stnblidl 
biefel außerorbentlißen Naturbilbel länger, a l l un l lieb-mar. 
Unfer ©anoe follte am öftlid)en Ufer einer fßmaten Snfel W' 
fahren unb unl nad) einem meiten Umtoeg mieber aufnehmen. 
2Bir warteten anberthalb ©tunben üergebtiß. ©ie Naßt lam 
heran unb mit ihr ein furd)tbare! ©etoitter; ber Negen goß 
in ©trömen herab. Söir fürd)teten nad)gerabe, unfer fd)mad)el 
gat)rzeug möc§te an ben gelfen zerfßellt fepn, unb bie Snbia-
ner mit ihrer gemöhnlichen ©leichgüttigfeit beim Ungemaß 
Ruberer fiß auf ben 3Beg p r SNiffion gemaßt tyaben. 3Bk 
maren nur unfer brei; ftarf burßnäßt unb' üoE ©orge um 
unfere progue bangten toir üor ber Slulfißt, eine lange 2tequi* 
noctialnaßt fßlaflol im Särm ber Naubalel zuzubringen. Bon= 
planb faßte ben ©ntfßluß, miß mit ©on Nicotal Sotto 1 auf 

1 ®. 23b. III. ©eite 20. 
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ber 3njel § u tctffert unb über bie glußarme jwifßen ben ©ranifc 

bämmen p fßwtmmen. @r hoffte ben Söatb erreichen unb 
„ in ber Miffion bei $ater &a Beiftanb t)oten 311 fönnen. 

Nur mit Mühe hielten roir ir)n oon biefem gesagten Be
ginnen ab. @r roar unbefannt mit bem Sabprinß oon 
SOßafferrinnen, in bie ber Drinoco zerfßlagen ift unb in benen 
meift ftarfe Sßirbet finb. Unb Wal je | t , ba roir eben über 
unfere Sage beratschlagten, unter unfern Augen oorging, 
bewiel bwreißenb, baß bie ^nbianer fälfßliß behauptet hatten, 
in ben Kataraften gebe el feine Krofobile. ©ie fleinen Affen, 
bie roir feit mehreren Monaten mit un l führten, hatten roir 
auf bie ©pi|e unferer 3nfel gefteüt; oom Gewitterregen burß= 
näßt unb für bie geringfte Sßärmeabnahme empfinbtich, roie 
fie finb, erhoben bie zärtlichen £t)iere ein ftäglißel ©efßrei 
unb toclten bamit jroei nach ihrer ©röße unb ihrer bteigrauen 
garbe. fehr alte Krofobile herbei. Bei biefer unerwarteten 
(Srfßeinung roar un l ber ©ebanfe, baß roir bei unferem 
erften Aufenthalt in Aturel mitten im Naubal gebabet, eben 
nißt behaglich. Nad) langem 3Barten famen bie $nbtaner 
enbtich, a l l fchon ber Tag fiß neigte, ©ie ©taffei, über bie 
fie hatten herab motten, um bie Snfel j u umfahren, mar 
wegen gu feißten Söafferl nißt fahrbar, unb ber ©teuermann 
hatte im ©emirre üon gelfen unb fleinen Unfein lange naß 
einer befferen ©urßfahrt fußen müffen. $um ©lücf war 
unfere progue nißt befßäbigt, unb in weniger a l l einer 
halben ©tunbe waren unfere ^nftrumente, unfere Munboor; 
rätt)e unb unfere Tt)ie« eingefßtfft. 

SGBir fuhren einen Theil ber Naßt b u r ß , um unfer 
Naßttager wieber auf ber ^nfet ^anumana aufpfßlagen. 
M i t Bergnügen erfannten wir bie 5ßlä|e wieber, wo wir bei 

$ u m b o I t t , JWeife. I V . 11 
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ber. gat)rt. ben Üringco hinauf botanifirt Ratten. Mix unter* 
fußten noß einmal am Ufer bie fleine ©anbfteinformation, 
bie unmittelbar bem ©ranit aufgelagert ift, ©al Borfommen 

. i f t baffetbe rote beim ©anbftein, ben mein unglüdlißer Sanb!* 
mann Buretbarbt an ber ©renge öon Nubien bem ©ranit 
öon ©üene aufgelagert gefel)en hat 2öir fuhren, ohne fie 
gu betreten, an ber neuen Miffion ©an Bor ja öorüber unb 
hörten einige Tage barauf mit Bebauem, bie Heine Eoionie 
öon ©uabibol^nbianern feü al monte gelaufen, ba fie f iß 
eingebitbet, mit wollen fie fortfßteüüen unb a l l Sßoitol, bal 
l)eißt a l l ©llaöen öerlaufen.1 Naßbem Wir burß bie ©trom= 
fßnellen Tabaje unb ben Naubal Eariüen am Einfluß bei 
großen Nio üfteta gegangen, langten -Wir mol)lbebalten in 
Earißana an. ©er 3Jiiffionär, graü $ofe Antonio be Torre, 
nabm unl mit ber b e i ß e n ©aftfreunbfßaft auf, bie er unl 
fßon bei unferem erften Aufenthalt hatte p Tt)eil Werben 
taffen. $u aftronomifßen Beobaßtungen war ber ^imtnel 
nißt günftig; in ben großen Kataralten hatten Wir Wieber 
weiße gemaßt, aber üon bort b i ! pm Einfluß be! Apure 
mußte man barauf üergißten. $n Earißana lonnte Bonülanb 
p feiner Befriebigung eine neun güß lange ©eelub feciren. 
E l war ein SBeibßen unb ß r gieifß gliß bem Ninbfleifß. 
3 ß habe oben üom gang biefe! gralfreffenben 3Bafferfäuge= 
ßier ! gefproßen. 2 ©ie. praoal, üon benen einige gamilien 
in ber SJtiffion Earißana leben, üerabfßeuen biefe! Thier fo 
febr, baß fie fiß üerfteclten, um e! nißt anrühren p müffen, 
a l l e! in unfere Hütte gefßafft würbe, ©ie behaupten, „bie 
Seute ß r e ! ©tamme! fterben unfehlbar, menu fie baüon effen/' 

1 @. 93b. I I I . (Seite 132. 
2 ©. 23b. III. Seite 44. ;-jr 
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©iefe! Borurtbeit ift befto auffaffenber, ba bie Nachbarn ber 
praoa! , bie ©uamo! unb Otomaco!, nact) bem ©eefubfteifß 
fet)r lüftern finb. 2Bir roerben balb febeu, baß in biefem 
©etoirre üon Bölferfßaften ba! gleifß be! Krofobil! balb 
üerabfßeut, balb f t a ^ gefußt ift. 

, 3 ß erroät)ne l)ier eine! wenig bekannten Umfianbe!, a l ! 
Beitrag gur ©efßtßte ber ©eefut). ©übliß üom SDceerbufen 
üon Xagua auf Euba, mehrere Seemeilen öon ber Küjie, 
finb Quellen fußen SBaffer! mitten im 3Heer. 3Kan erflärt 
f iß biefelben au! einem t)bbroftatifßen ©rud üon ben t)ot)en 
©ebirgen üon Trinibab. t)erab burß unterirbifße ßanäle. Kleine 
$at)r§euge nehmen in biefem ©triß jutoetten SBaffer ein, unb 
toa! fel)r merftoürbig i f t , große ©eeftße galten fiß beflänbig 
bort, auf. $ ß l)abe bie gorfßer bereit! barauf aufmerlfam 
gemaßt, baß bie Krotobile au! ben gtußmünbungm toeit in 
bie ©ee t)inau!get)en. Bei ben alten Umtoatjungen unfere! 
Planeten mögen äl)nliße Umftänbe ba! fonberbare ©emenge 
üon Knoßen unb oon Berfteinerungen, bie ber ©ee, unb foI= 
ßen , bie bem füßen SBaffer angehören, roie e! in manßen 
neuen Formationen üorlommt, üerurfaßt l)aben. 

©er Aufenthalt in (Sarißana lam un! fet)r ju flatten, 
um un! üon unfern ©trapajen ju ert)olen. Bonülanb trug 
ben $eim einer fßtoeren Krankheit in f iß ; er hätte bringenb 
ber 9hße beburft, ba aber ba! 9cebenfluß '*©elta 1 gtui= 
fßen bem Jporeba unb bem Sßantaft mit bem üüpigflen 
Ptangenroußfe bebedt i f t , fonnte er ber Suft nißt roiber= 
flehen, große botanifße (Srcurfionen gu maßen, unb tourbe 
ben Tag über mehrere male burßnäßt. %m £aufe be! 

* ©. 23b. IV. ©rite 47. 
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Mifftonär! rourbe für alte unfere Bebürfntffe guüorfommenb ge= 
forgt; man oerfßaffte un! Mai!mebl, fogar SDlilß. ©ie Küt)e 
geben in ben Nieberungen ber Reißen ßone reißtiß Mitß, 
unb e! fehlt nirgenb! baran, too e! gute SBeiben gibt.' £$ß 
ertocßne bieß au!brüctliß, toeit in %ol& örtlißer BerbaTtntffe 
im inbifßen Strßipetagu! ba! Borurtbetl verbreitet i f t , at! 
ob ein - beiße! Klima auf bie Mßabfonberung ungünftig 
toirlte. E! begreift fid), baß bie Eingeborenen-be! neuen 
kontinent! fid)'* au! ber Sftitd) nißt oiel maßen, ba ba! 
Sanb urfprüngliß feine Tt)iere hatte, toelße 9Äilß geben; 
aber bittig tounbert man fid), baß bie ungeheure ßmefifße 
Beüölterung, bie bod) großenßeil! außerhalb ber Tropen 
unter benfelben Breiten toie bie nomabifßen Stämme in Een= 
tralafien lebt, eben fo gleichgültig bagegen ift. ~ SBenn bie 
(^im'jen einmal ein ^irtenooll toaren, toie geht e! gu, baß 
fie Sitten unb einem ©efßmact, bie ihrem früheren .guftanbe 
fo ganj angemeffen finb, ungetreu getoorben? ©iefe fragen 
fßeinen mir üon großer Bebeutung fotoohl für bie ©efßißte 
ber Böller oon Dftafien a l ! hiufid)tlich ber alten Berbinbungen 
bie, toie man glaubt, gtoifcben biefem SBeltßeil unb' bem 
nörblißen SDlerico ftattgefunben haben fönnen. 

2Btr fuhren in gtoei Tagen ben, Drinoco üon Earid)ana 
gur Miffion llruana hinab, naßbem toir toieber burß ben 
üielberufenen Engpaß beim Baraguan gegangen.1 2öir hielten 
öfter! an, um bie ©efßtoinbigteit be! Strom! unb feine 
Temperatur an ber Dberfläße gu meffen. Severe betrug 
27° 4, bie ©efßtoinbigleit 2 guß in ber Secunbe (62 Toi* 
fen in 3 Minuten 6 Secunben), an Stetten, too ba! Bett 

1 ©. 53b. III. ©eite 82. 
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be! Drinoco über 12,000 guß breit unb 10 bi! 12 gaben 
tief war. ©er gaH be! gluffe! if t alterbing! öon ben Ka= 
taraften bi! Angoftura t)öct}ft unbebeutenb,1 unb ot)ne baro= 
mctrifße Meffung ließe fid) ber £ößenuuterfßieb ungefähr 
fßä |en, roenn man oon Seit §u 3eit bie ©efßtoinbigfcit unb 
bie Breite unb Tiefe be! ©tromftücf! mäße. 8n Uruana fonnten 
roir einige ©ternbeobaßtungen mad)en. 3 ß fanb bie Breite 
ber Miffion gleid) 7° 8', ba aber bie üerfd)iebenen ©terne ah 
toeißenbe Nefultate gaben, blieb fie um mer)r al! eine Minute 
unfißer. ©ie 2Jco!fitofßißt am Boben roar fo bißt, baß iß 
mit bem Nißten be! fünftlißen Horizont! nißt fertig toerben 
fonnte, unb' iß bebauerte, nißt mit einem Quecfftlbert)orijont 
oerfet)en §u fepn. Am 7. 3uni erhielt iß burß gute abfolute 
©onnent)öt)en eine Sänge oon 69°40' ©eit @!meratba toaren 
roir um 1 ©rab 17 Minuten gegen 2Beft üorgerücft, unb 
biefe ßronometrifße Beftimmung oerbient öoffe! ßutrauen, 
toeil roir auf bem fein- unb bem £ertoeg, in ben großen 
Kataraften unb an ben Münbungen be! Atabapo unb be! 
Apure beobaßtet hatten. 

©ie Miffion Uruana ift ungemein malerifß gelegen; ba! 
fleine inbianifße ©orf lehnt fiß an einen l)or)en ©ranitberg. 
Ueberall fteigen gelfen roie Pfeiler über bem SBatbe auf unb 
ragen über bie t)ößften Baumtoipfel empor. Nirgenb! nimmt 
fiß ber Drinoco majeflätifßer au! al! bei ber £ütte be! 
Miffionär! grap Namon Bueno. @r ifl l)ier über 2600 Toifen * 
breit unb läuft gerabe gegen Oft, ot)ne Krümmung, roie ein 
ungeheurer ©anal, ©urß gtoei lange, fßmate l^ufeln (Isla 
de Uruana unb Isla Vieja de la Manteca) toirb ba! 

1 35er Sfil Bat öon CEairo bi« SJtofettc auf einer ©trecfe öon 59 SWeilen 
nur 4 3cH galt anf bie SWeile. 
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glußbett noß au!gebet)nter; inbeffen laufen bie llfer ü a r a M 
unb man fann nißt fagen, ber Drinoco tt)eile fid) in meb= 
rere Arme. 

©ie 2Jiiffion ift üon Dtomaco! f>emor)nt, einem üerfun* 
fenen ©tamm, an beut man eine ber merfmürbigften ür)üfio* 
logifßeu Erfßeinungen beobaßfet. ©ie Otamahn effen Erbe, 
ba! Reifet fie üerfßlingen fie mehrere Monate lang tägliß in 
§iemliß bebeutenber Menge, um ben junger p befßmißtigen, 
ô ne baß it)re ©efunbt)eit babei leibet, ©iefe unreifeu)afte 
Thatfad)e fat fett meiner Nücffet)r naß Europa lebhaften 
SBiberfpruß gefunben, meil man t̂oet gan§ üerfßiebene ©ä|e: 
Erbe effen, unb f i ß üon Erbe n ä h r e n , pfammentoarf. 
2öir fonnten un! ^mär Uur einen einzigen Tag in llruana 
auf haften, aber bieß reißte hin, um bie Bereitung ber $ o ü a 
(ber Erbtügeln) fennen gu lernen, bie Borräße , roelße bie 
Eingeborenen baüon angelegt, p unterfußen unb bie Duan= 
tität Erbe, bie fie in 24 ©tunben üerfßtingen, p beftimmen. 
Uebrigen! ftnb bie Dtomafen nißt ba! einzige Boll am Drinoco, 
bei bem Thon für ein Nahrungsmittel gilt. Auß bei ben 
Emamo! finbet man ©puren üon biefer Berimmg be! Nat)= 
rung!trieb!, unb jmifßen ben Einflüffen be! Meta unb be! 
Apure fprißt Obermann üon berEeopt)agie a l ! oon etma! 
Attbelanntem. Qß ßeite hier nur mit , ma! mir mit eigenen 
Augen gefet)en ober au! bem SUtunbe be! äftiffionär! üer= 
mommen, ben ein fßlimme! ©efßicf bap üerurtheilt hat, 
gtrpölf ^ahre unter bem milben, unruhigen Bolle ber Dtomafen 
p leben. 

©ie Einmohner üon llruana gehören p ben©aüan,en= 
ü ö l f e r n (Indios andantes), bie fßroerer p ciüilifiren finb 
a l ! bie 2Balbüötfer (Indios del monte), ftarfe Abneigung 
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gegen ben Sanbbon r)aben unb faft auSfßließliß von 3agb 
unb gifßfang leben. @3 ftnb Menfßen ^oon fer)r ftarfem 
Körperbau, aber bäßliß, toilb, raßfüßtig, ben gegorenen 
©etränfen leibenfßaftliß ergeben, ©ie ftnb im r)öä)ften'©rab 
„omniöore Spiere;" bie anbern ^nbianer, bie fte als Bar* 
baren anfeben, fagen bar)er aud), „nißts fep fo efeßafr, 
baS ein Dtomafe nißt effe." ©o lange baS SBaffer im 
Drinoco unb feinen Nebenffüffen tief ftet)t, leben bie Dtomafen 
oon gif ßen unb ©ßilbfröten, ©ie fßießen jene mit über= 
rafßenber gertigfeit mit Pfeilen, toenn fie fiß an ber 2Baffer; 
flöße bliclen laffen. ©obatb bie Anfßtoellungen ber glüjfe 
erfolgen, bie man in ©übamerila toie in Aegppten unb üftubien 
irrtt)ümltß bem ©ßmeljen bei ©ßneeS pfßreibt, unb bie 
in ber ganzen Reißen 3oue periobifß eintreten, ift eS mit 
bem gifßfang faft ganj oorbei. @S ift bann fo fßtoer, in 
ben tiefen giüffen gtfße gu bekommen, all auf offener ©ee. 
©ie armen Miffionäre am Drinoco t)aben gar oft leine, toeber 
an gafttagen, noß an Nißtfafitagen, obgteiß alle jungen 
^nbianer im©orf oerpflißtet finb, „für baS Klofter ju ftfßen." 
3ur 3eit ber Ueberfßtoemmungen nun, bie jtoei bis brei 
9Jionate bauern, berfßlingen bie Dtomafen Erbe in unglaub= 
tißer Maffe. 2Bir fanben in i^ren Kütten ppramibalifß 

aufgefegte, 3—4 guß b°be Kugetbaufen; bie Kugeln bitten 

3—4 gott im ©urßmeffer. ©ie'Erbe, toelße bie Dtomafen 
effen, ift ein febr feiner, febr fetter Selten; er ift gelbgrau, 
unb ba er ein~toenig am geuer gebrannt toirb, fo frißt bie 
barte Krufte ettoaS ins Stoße, toaS oom barin enthaltenen 
©ifenorpb tyxxtyxt 9Bir fyaben oon biefer @rbe, bie toir 
oom'SBinteroorratb ber^btarier genommen, mitgebraßt. 
©aß fie fpeeffteinartig fep unb ÜRagnefia entbalte, ift burßauS 
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unrißtig v Bauquetin fanb feine ©pur babon barin, bagegen 
mehr Kiefelerbe als Ataunerbe unb 3—4 poeent Kall. , u i r 

©ie Dtomafen effen nißt jebe 3lrt Tt)on ot)ne llnterfßieb.; 
fie fußen bie Alluüialfßißten auf, ioelße bie fettefte, am 
feinften anzufür)fenbe Erbe enthalten. 3 ß fragte ben Mifftonär, 
ob man ben befeußieten T t ) o n mirfliß, toie $ater ©umilTa 
behauptet, bie Art bon 3erfe|ung burßmaßen laffe, roobei 
fiß Koblenfä'ure unb ©ßioefelroafferftoff entioicteln, unb bie 
in allen ©praßen faulen fyifyt; er üerfißerte unl aber, bie 

"eingeborenen laffen ben Thon niemall faulen, unb üermifßen 
ßn auß toeber mit Mai!met)l, noß mit ©ßilbfrötenöl ober 
Krolobilfett. 9Bir felbft haben fßon am Drinoco unb-naß 

.unferer ^eimfehr in Sßari! bie mitgebraßten Kugeln unter= 
fußt unb feine ©pur einer organtfßen, fep e! mehiigten 
ober ötigten ©ubftanj barin gefunben. ©em SBilbeU gilt 
Allel für nahrhaft, mal ben junger befßtoißtigt; fragt man 
baher ben Dtomafen, oon mal er in ben jmei 2ftonaten, mo 
ber gluß am oollften ift , lebe, fo beutet er auf feine Setter 
fug'etn. @r nennt fie feine Hauptnahrung, benn in biefer 
Seit befommt er nur feiten eine ©ibeßfe, eine garnmurjet, 
einen tobten gifß, ber auf bem Paffer fßmimmt. Sßt nun 
ber Snbianer gmei Monate lang Erbe aul Noß (unb jtoar 

*% bi | % Sßfünb in bierunbjmanzig ©tunben), fo läßt er fie 
fiß boß auß ba! übrige $at)r fßmeclen. $n ber trocfenen 
Sahreljeit, beim ergiebigen gifßfang, reibt er feine. g5opa= 
flöße unb mengt ettoa!„Thon unter feine ©peifen. ©al. 
Auffallenbfte ift , baß bie Dtomafen nißt üom gleifße fallen, 
folange fie Erbe in fo bebeutenber Menge bergehren. ©ie 
finb im ©egenßeil fehr fräftig unb haben feineltoeg! einen 
gefpannten, aufgetriebenen Bauß. ©er Miffionar grap 
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Namon Bueno üerfißert; er t)abe nie bemerft, baß bie ©e= 
funbt)eit ber Eingeborenen roär)renb ber Ueberfßtoemmung bei 
Drinoco eine. (Störung erlitten t)ätte. 

©a! Tt)atfäßltße, ba! toir ermitteln fonnten, if i ganj 
einfaß golgenbe!. ©ie Dtomafen effen mehrere 3Jconate lang 
tägtiß breiüiertel $funb am geuer ettoa! gehärteten Selten, 
ol)ne baß it)re ©efunbfyeit baburß merflict) leibet, ©ie ne|en 
bie ©rbe roieber an, beüor fie fie üerfßlucten. El ließ fiß 
bi! je|t nißt genau ermitteln, toie-üiel nät)renbe oegetabü 
lifße. ober tt)ierifße &ubftang fie toät)renb biefer 3eü in ber 
SBoße gu fiß nehmen; fo üiel ift aber fißer, fie felbft 
fßreiben it)r ©efüt)t ber Sättigung bem Selten gü unb nißt 
ben fümmerlißen Nahrungsmitteln, bie fie oon 3 e i t gu &it 
baneben genießen. Keine üt)r;fiologifße ©rfßeinung ftet)t für 
fiß allein ba, unb fo roirb e! nißt ot)ne ^ntereffe feün, 
roenn iß mehrere äl)ntiße ©rfßeinungen, bie iß gufammen= 
gebraßt, l)ier befpreße. 

$n ber Reißen 3°ne l)abe iß aller Drten bei oielen 
^nbioibuen, bei Kinbern, 2Beibern, gutoeilen aber auß bei 
erroaßfenen ÜJcännern einen abnormen, faft untoiberftetplißen 
Trieb bemerft, Erbe gu effen, feine!roeg! alfalifcfye ober Mh 
faltige Erbe, um (roie man gemeinigliß glaubt) faure Säfte 
gu neutralifiren, fonbern einen fetten, fßlüpfrigen, ftarf 
rießenben Tt)on. Dft muß man ben Kröbern bie £änbe 
binben ober fie einfüerren, um fie üom (Srbeeffen abgalten, 
roenn ber Negen aufhört. 3>m ©orfe Banco am 3Jcagbalenen= 
ftrom fat) iß inbianifße Sßeiber, bie Töüfergefßirr üerfertü 
gen, forttoär)renb große ©tücfe Tt)on üerget)ren. ©iefelben 
toaren nißt fßroanger unb oerfißerten, „bie ©rbe feü eine 
©üeife, bie ü)nen nißt fßabe." Bei anbern amertfanifßen 
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SSolterfct)aften toerben bie Menfßen-balb franf nnb ger)ren 
an!, toenn fie fiß oon ber © u ß t , £t)on gu üerfßlucfen, &u 
febr binreijgen laffen. $n ber Miffion ©an Borja faben toir 
ein Kinb üon ber Nation ber ©uabibo!, ba! mager toar toie 
ein ©felett. ©ie Mutter ließ nn! burß ben ©olmetfßer 
fagen, biefe Abjebrung tomme üon unorbenttißer Eßluft ber. 
©eil üier 3Jlonaten tootlte ba! fleine MäbßeU faft n iß t ! 
Anbere! gu fiß nebmen a l ! ßetten. llnb boß finb e! nur 
25 tei len üon ©an Borja naß Uruana, too ber ©tamm 
ber Dtomafen roobnt, bie, obne 3toetfel in golge affmcßüger 
Angetoöbnung, bie $opa obne Naßßeil üerfßlücfen. $ater 
©umtHa behauptet, trete bei ben Dtomafen Berftopfung ein, 
fo fißren fie mit Krotobilöt, ober üielmebr mit gefßmoläenem 
Krofobilfett ab; aber ber 3Jliffionär, ben toir bei ßnen an= 
trafen, toottte bieüon n iß t ! toiffen. Man fragt f tß / toarum 
in falten unb gemäßigten Himmei!ftrißen bie ©ußt Erbe 
gu effen toeit feltener ift a l ! in ber beißen gone, toarum fie 
in Europa nur bei fßtoangern 2Seibern unb fßtoäßlißen 
Kinbern üorfommt? ©iefer Unterfßieb gtoifßen ber beißen 
unb ber gemäßigten $one rtßrt üieHeißt nur üon ber Träg; 
bett ber Function be! Magen! in gotge ber ftarfen Haut* 
au!bünftung ber. Man meinte bie Beobaßtung gu maßen, 
baß bei ben- afrifanifßen ©flaoen ber abnorme Trieb Erbe 
gu effen gunimmt unb fßäblißer toirb,-toenn fie auf reine 
^ftangentoft gefegt toerben unb man ßnen bie geiftigen ©e= 
tränfe enthebt. ^ 3Birb burß teuere ba! Setteneffen toeniger 
fßäbl iß, fo t)ätte man ben Dtomafen beinabe ©lud 5agu gu 
toünfßen, baß fie fo große Trunfenbolbe ftnb.''1 fr 

Auf ber Küfte üon ©uinea effen bie Neger a l ! ßecfer* 
biffen eine gelblißte Erbe, bie fte Eaoudc nennen, ©ie naß 
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Amerika gebraßten ©ftar-en fußen f iß benfelben ©enuß gu 
üerfßaffen, aber immer auf Soften ßrer ©efunbt)ett. ©ie 
fagen, „bie Erbe auf ben Antillen fep nißt fo oerbauliß, 
toie bie in it)rem Sanbe." tyihaut be ©r)anüalon äußert in 
feiner Neife n a ß Martinique über biefe patt)otogifße ©rfßei; 
nung fet)r r ißt ig: „Eine anbere tlrfaße be! Magentoer)! ift , 
baß manße Neger, bie oon ber Äüfte oon ©uinea herüber* 

* kommen, @rbe effen. <S! ift bieß bei ßnen nißt oerborbener 
©efßmack ober gokge einer Krantt)eit, fonbern ©etoößnung 
oon Afrika k)er, too fie, roie fie fagen, eine getoiffe @rbe effen, 
bie. ßnen ioor)lfßmectt, unb gtoar ot)ne baoon bekäftigt gu 
toerben. ' Auf unfern ^nfetn fet)en fie f iß nun naß ber @rbe 
um, bie jener am näßften kommt, unb greifen gu einem 
roßgetben (üutkanifßen) Tuff. Man oerkauft benfelben t)eim= 
kiß auf ben Märkten, ein Mißbrauß, bem bie $otiget fteuern 
foHte. ©ie Neger, toelße biefe llnfitte l)aben, finb fo lüftern 
n a ß Saouac, baß-keine ©träfe fie üom ©enuß beffelben 
abgut)atten üermag." 

3m inbifßen Arßioel, auf $aüa , fat) Sabiüarbtere 
gtoifßen ©ourabapa unb ©amarang kleine üiereckigte, rött): 
tißte ihtßen üerkaufen. ©iefe Kußen, Tanaampo ge= 
nannt, toaren SBaffeln an! teißt geröftetem Tt)en, ben bie 
Eingeborenen mit Appetit üerget)ren. ©a feit meiner Nüctfet)r 
üom Drinoco bie Sßßpftotogen auf biefe @rfßeinungen oon 
©eopt)agie aufmertfam getoorbert toaren, fo maßteSefßenautt 
(einer ber Naturforfßer bei ber ®ntbcckung§reife n a ß Auftra= 
lien unter ©apitän Baubin) intereffante Angaben über ben 
Tanaampo ober Ampo ber Saüaner. „Wlan legt," fagt 
er, „ben rötßltßten, ettoa! eifenfßüffigen Tt)on, ben bie (Sin* 
roor)ner üon $aüa gutoeilen a l ! Seckerei genießen, in fleinen 

« 
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«Rollen, in ber gorm roie bie gimmtriube, auf eine Bleßbktte 
unb röftet it)n; in biefer gorm t)etßt er 2lmbo unb ift auf 
bem SJlartte feil, ©ie ©ubftang l)at einen etgenßümlißen 
©efßmad, ber üom Nöften l)errüt)rt; fie ift frort abforbirenb, 
Hebt an ber 3unge unb maßt fie troclen. ©er 2tnrbo roirb 
faft nur bon ben iaüanefifßen SBeibern «gegeffen, enttoeber in 
ber ©ßtoangerfßaft, ober toeit fie mager toerben tooHen, benn 
fanget an Körberfülle gilt bort gu Sanbe für fßön. ©er 
Erbegenuß ift ber ©efuttbl)eit naßtt)eitig; bie Söeiber bertieren 
allmät)liß bie Eßtuft unb nehmen nur mit FÜBibertoiUen fet)r 
toenig ©beife gu fiß. Slber ber äBunfß, mager unb fßtant 
gu bleiben, läßt fie alter ©efat)r trotten unb ert)ält >en Ambo 
bei Erebit." — Sluß bie barbarifßen Beroot)ner oon Neu* 
Ealebonien effen gur $eit ber N o ß , um ben junger gu be= 
fßtoißtigen, mäßtige ©lüde eine! toeißen, gerreibtißen Tobf= 
fteinl. Bauquelin fanb barin bei ber Stnaßfe, neben 3Jlag= 
nefta unb Ktefelerbe gu gleißen Tt)eiten, eine fteine Menge: 
Kupferojbb. Eine Erbe, toelße (Mberri; bie Neger in Slfrita, 
auf ben änfeln Bund unb Io3 SboloS effen fat) unb bon 
ber er ot)ne Befßtoerbe felbft gegeffen, ift gteißfalls ein toeißer, 
gerreiblißer ©bedftein. Alte biefe gälte get)ören ber t)eißen 
3one an; überblidt man fie, fo muß eS auffalten, baß ein 
Trieb-, oon bem man glauben follte, $>ie Natur toerbe ß n 
nur ben Betootmern ber unfrußtbarften Sanbftriße einge* 
bftangt l)aben, bei oertoilberten, trägen Böllern oorfommt, 
bie gerabe bie t)errlißften, frußtbarften ßänber ber Erbe be* 
root)nen. $n ^opaoan unb mehreren ©ebirgSftrißen oon $eru 
fal)en roir auf offenem SJtartte an bie Eingeborenen unter 
anbern Söaaren auß fet)r fein gepuloerten Kall oertaufem, 
3Jfan mengt biefeS Sßulüer mit Eoca, baS t)eißt mit ben 
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Blättern bei Erythroxylon peruvianum. Bekanntlich nefc 

nten bie inbianifßen Botentäufer mehrere Tage lang feine 
anbere Nahrung gu fiß a l l Kall unb 6oca; beibe beförbern 
bie Abfonberung beS ©peißels unb bei ÜKagenfafteS; fie be= 

nehmen bie ©ßluft, ohne bem Körper Nar)rungSftoff gugu= 
führen. AnberStoo in ©übamerifa, am Nio be la # a ß a , 
oerfßiuden bie ©uajiroS nur ben Kalf ohne 3ufa | oon 
sßftangenftoff. Sie führen beftänbig eine Heine Büßfe mit 
Kall bei f i ß , roie roir bie TabafSbofe unb bie Afiaten bie 
Betelbüßfe. ©iefe amerifanifche Bitte roar fchon ben erfreu 
fpanifchen Seefahrern auffattenb erschienen, ©er Kall fßtoärgt 
bie Scthne/ u n ö j m 0ftiTtbifd)en Archipel, rote bei manchen 

amerifanifchen Horben, gelten fßrparge 3ät)ne für fßön. %m 
falten Saubflriß bei Königreichs Quito effen in Tigua bie 
Eingeborenen täglich aus Sederei unb ohne Befßtoerbe einen 
fehr feinen, mit üuargfanb gemengten Thon, ©iefer Thon 
maßt baS 3Baffer, in bem er fufpenbirt i f t , mitßigt. 3Jton 
fieht in ihren Kütten große ©efäße mit biefem 2Baffer, baS 
als ©etränfe bient unb bei ben Srtbianern agua ober 
leche de L l a n k a (Thonmilß) h«ßt. 

Ueberblidt man alle biefe gäffe, fo geigt f i ß , baß biefer 
abnorme Trieb gum ©enuß oon Thonerbe, Talferbe unb Kalf 
am häufigften bei Beroohnern ber ^eifgen Sone oorfommt, 
baß er n iß t immer Kranft)eit gur golge hat, unb baß manße 
Stämme ©rbe aus Sederei effen, roährenb anbere (bie Dto= 
mafen in Amerifa unb bie Neu=6alebonier in ber ©übfee) 

fie aus Noß Oergehren, um'ben junger gu befßtoißtigen. 
AuS fehr oieten phpfiotogifßen ©rfßeinungen geht tyroox, 
baß ber junger augenblidliß gefüllt toerben fann, ohne baß 
bie ©ubftangen, bie man ber Söirfung ber BerbauungSorgane 
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u n t e r t o i r f t , eigentlich nahrhaft finb. ©er Selten ber Stoma--
f e n , ber aus Thonerbe unb Kiefeterbe befiehl, enthält toat)rs 
fßeinliß^ nißts ober fo gut roie nichts, toaS j u r B i l b u n g 
ber Organe beS 9Jcenfßen beiträgt.. Kalferbe unb Talferbe 
finb enthatten i n ben Knochen, i n ber £pmpt)e beS BruftgangS, 
i m garbftoff beS B l u t s unb i n ben toeißen p a a r e n ; Kiefet= 
erbe i n fehr fleiner SBtenge i n ben fßtoarsen p a a r e n unb, 
n a ß B a u q u e l i n , Thonerbe n u r i n ein paar Atomen i n ben 
Knochen, obgleich fie i n üielen ^ f l a n g e n f t o i f e n , bie uns als 
Nahrung bienen, i n Menge'oorfommt. Es i f t beim Menfßen 
nißt toie bei belebten SBefen a u f niebrigerer DrganifationS* 
ftufe. B e i jenem toerben n u r bie Stoffe a f f i m i l i r t , aus benen 
bie Knoßeü, bie M u S f e l n , baS Neroenmarf unb baS ©ehirn 
toefenttiß §ufammengefe|t f i n b ; bie ©eioäßfe bagegen faugen 
aus bem Boben bie Sat§e a u f , bie fiß gufättig b a r i n üor* 
fin b e n , unb bie Befßaffenheit ßreS gafergetoebeS rißtet. fiß 
n a ß bem 2Befen ber E r b a r t e n , bie an ßrem S t a n b o r t bie 
üorherrfßenben finb. ES i f t ein ̂ ßuntt, ber . gur eifrigften 
gorfßung aufforbert unb ber a u ß m i ß fßon lange befßäf= 
t i g t hat, baß fo toenige einfaße ©toffe (Erben unb Metalle) 
i n ben ©etoeben ber belebten Sßefen enthalten f i n b , unb baß 
n u r fie geeignet fßeinen, ben ßemifßen SebenSproceß, toenn 
man fo fagen b a r f , j u unterhatten. 

© a S @efüt)t beS .gungerS unb baS unbeftimmte ©ßtoäße* 
gefißl i n golge üon Nahrungsmangel unb anbern patholo* 
gifßen IXrfaßen finb nißt gu oertoeßfetn. ,©aS ©eftßl beS 
Jüngers hört au f , lange beüor bie Berbauung üorüber ober 
ber Ehpmus i n EhpluS üertoanbelt i f t . Es hört auf enttoeber 
toeit bie Nat)rungSftoffe auf bie SNagentoänbe tonifß töteten, 
ober w e i l ber BerbauungSapparat m i t Stoffen gefüllt i f t , 
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toelße bie ©ßleinßcmte gu reißlißer Slbfonberung beS 2ftogen--
fafteS reisen, ©iefem tonifßen Einbrucf auf bie Magennerüen 
fann ntan bie rafße l)eilfame SBirfung ber fogenannten nä> 
renben Slrgneimittet gufßreiben, ber 6r)ocoIate unb alter ©toffe, 
bie gelinbe reigen unb gugleiß näßren. gür fiß allein ge* 
braußt ift ein Nat)rungSftoff (©tärfmehl, ©umrni ober 3ucfer) 
gur Limitation unb gum Erfa| ber Bertufte, toelße ber 
menfßliße Körper erlitten, toeniger geeignet, toeit es babei 
an einem Nerüenreig fel)tt. ©al Opium, baS nißt nät)rt, 
toirb in Stfien mit Erfolg bei großer gungerSnott) gebraußt: 
el roirft als tontfßeS Mittet. 3ft aber ber ©toff, ber ben 
Magen füllt, toeber als ein Nahrungsmittel, baS heißt als 
affimilirbar, noß als ein tonifßer Nerüenreig gu betraßten, 
fo nßr t bie Befßtoißttgung beS Jüngers toat)rfßeinliß oon 
ber retßlißen Abfonberung beS MagenfafteS \)ex. 2Bir be= 
rül)ren l)ier ein ©ebiet ber Sßbpfiotogie, auf bem noß ManßeS 
bunfet ift. ©er junger toirb befßtoißtigt, baS unangenehme 
©efüt)t ber Seere t)ört auf, fo balb ber Magen angefüllt ift. 
Man fagt, ber Magen müffe Bai taf t haben; in alten©praßen 
gibt eS ftgüriiße 2luSbrücte für bie Borftellung, baß eine 
meßanifße 2tuSbet)nung beS Magens ein angenehmes ©efühl 
oerurfaßt. Sunt 2ßeil noß in gang neuen phpfiotogifßen 
SBerfen ift üon ber fßmergt)aften 3ufammengiehung beS Magens 
im junger, üon ber Neibung ber Magentoänbe an einanber, 
üon ber SBirfung beS fauren MagenfafteS auf baS ©etoebe 
ber BerbauungSorgane bie Nebe. BißatS Beobaßtungen, 
befonberS aber MagenbteS intereffante Berfuße roiberfpreßen 
biefen üeratteten Borftetlungen. Naß 24--, 48=, fogar 60ftün* 
biger Entstehung aller Nahrungsmittel beobaßtet man noß 
feine ^ufammengiehung beS MagenS; erft am oierten unb 
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fünften T a g fd)einen bie ©imenfionen;be!> O r g a n ! ettoa! ah 
gnner)men. $e länger bie Nahrung!entgiehung bauert, befto 
met)r üerminbert fiel) ber -Magenfaft. ©erfetbe t)äuft fid) 
leine!toeg! a n , "er toirb üietmet)r roar)rfd)einIic| toie ein Nah* 
rung ! m i t t e t Oerbant. Säßt man Katjen ober §unbe einen 
nnoerbaulid)en Körper, gum B e i f p i e l einen K i e f e l , fd)luden, 
fo toirb i n bie üNagent)öhle i n Menge eine fd)Ieimigte, fanre 
gtüffigleit au!gefonbert, bie nad) ü)rer 3nfammenfe|nng bem 
menfd)Iid)en Magcnfaft nat)e ftet)t. Nad) biefen Tr)a£)aä)en , 
fd)eint e l m i r toat)rfd)einIid), x b a ß , toenn ber M a n g e l an 
Nabrung!ftoff bie -Dtomalen nnb bie Neu=Eatebonier antreibt, 
einen Tt)eit be! $ a t ) r e ! t)inburä) Tt)on unb Spedftein gu üer= 
fd)lingen, biefe Erben i m Berbauung!apparat biefer Menfd)en 
eine oermel)rte Abfonberung ber eigentümlichen Säfte be! 
3Jfagen! unb ber 33aud)fpeid)elbrüfe gur golge l)aben. Meine 
Beobachtungen am Drinoco tourben i n neuefter Qdt burd) 
birette Berfud)e gtoeier au!gegeid)neter junger p h o t o g e n , 
^ i p p o t p t Eloquet unb Brefd)et, xbeftätigt. ©ie ließen fid) 
hungrig toerben unb aßen bann fünf Ungen eine! grüntid) 
fil b e r f a r b i g e n y blättrigen, fehr biegfamen T a l f ! , p u n b eine 
N ahrung, an roetä)e ihre Drgane fo gar niä)t gewöhnt toaren, 
oerurfad)te ihnen leine Befd)toerbe. B e t a n n t l i d ) werben i m 
Orient B o t u ! unb (Siegelerbe üon Semno!, bie T h o n m i t 
Eifenoypb f i n b , nod) je£t f t a r l gebraucht. $ n ©eutfd)lanb 
ftreid)en bie Arbeiter i n ben Sanbfteinbrüd)en am'Kifft)äufer, 
fta t t ber B u t t e r , einen fehr feinen T h o n , ben fie S t e i n * 
b u t t e r 1 nennen, auf ihr Brob. ©erfelbe g i l t bei ihnen 
für fehr fättigenb unb leid)t üerbaulid). 

1 ®iefe ( S t e i n b u t t e v ift nid;t j u ^ e r t o e d j f e t n m i t ber 2 3 e r g b u t t e r , 
einer fertigten S u b f t a n j , bie a u s ber ßerfefeung bee 2ttoitnfdpteferS entfielt. 
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Sßenn einmal i n gotge ber 2lenberungen, toelße ber 
Berfaffung ber fpanifßen Kolonien beoorftet)en, bie Miffionen 
am Drinoco häufiger oon unterrißteten Neifenben befußt 
toerben, fo toirb man genau ermitteln, toie biete Tage bie 
Dtomafen leben fönnen, ol)ne neben ber @rbe toirftißen tßie= 
rifßen ober oegetabilifßen Nat)rung3ftoff gu fiß gu nel)men. 
@3 ift eine bebeutenbe Menge Magenfaft unb S a f t ber B a u ß * 
fpeißelbrüfe erforberliß, um eine folßeMaffe Tt)on gu Oer* 
bauen ober oielmet)r eingut)üllen unb mit bem K o ß auSgu* 
treiben, © a ß bie Abfonberung biefer ©äfte, toelße beftimmt 
finb, fiß mit bem G ß p m u ! gu oerbinben, burß ben Tl)on im 
Magen unb i m © a r m gefteigert toirb, ift teißt gu begreifen; 
roie fommt e l aber, baß eine fo reißtiße ©ecrerion, bie bem 
Körper feinelioegl neue Beftanbßeite gufißrt, fonbern nur 
Beftanbßeite, bie auf anbern Sßegen bereit! ba finb, unber!* 
wot)in fßafft, auf bie Sänge fein ©efißl ber Gsrfßöpfung gur 
golge t)at? ©ie üoltfommene ©efunbt)eit, beren bie Dtomafen 
genießen, fo fange fie fiß wenig Bewegung m a ß e n unb fiß 
auf fb ungetoöt)nliße SBeife nähren, ift eine fßwer gu er* 
flärenbe ©rfßeinung. M a n fann fie n u r einer burß lange 
©efßteßtefotge erworbenen ©ewöt)nung gufßreiben. ©er Ber* 
bauunglapparat ift fet)r oerfßieben gebaut, je naßbem bie 
Tt)iere auSfßiießliß oon gtetfß ober oon Sßflangenftoff leben; 
wal)rfßeinliß ift a u ß ber Magenfaft oerfßieben, je naßbem 
er tt)ierifße ober oegetabilifße ©ubftangen gu oerbauen r)at, 
unb boß bringt man e§ aflmäßüg bar)in, baß ^ffanjenfreffer 
unb gteifßfreffer ßre Kofi oertaufßen, baß jene^leifß, biefe 
Körner freffen. ©er M e n f ß fann fiß baran gewönnen, 
ungemein wenig Nahrung gu fiß gu net)men, unb gwar 
ol)ne ©ßmerggefißf, wenn er tonifße ober reigenbe Mittel 

S u m b o t b t , 9itiff. IV. 1 2 
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anroenbet (oerfd)iebene Arzneimittel, Heine Mengen Dpium, 
Betet, Sabal, Eocablätter), ober roenn er öon Seit gu Seit 
ben Magen mit erbigen, gefä)madlofen, für fid) nicht nät> 
renben «Stoffen anfüllt. ©leid) bem rotiben Menfd)en Oer* 
fä)luden and) manä)e Tt)iere im Söinter an! junger £t)on 
ober §erreiblid)en Spedftein, namentlich bie SBölfe im norb* 
öftlid)en Europa, bie fJtenntt)iere, unb, nad) ^atr in! Beobaä)* 
tung, bie 9tet)e in Sibirien. Am ^ertifei unb Amur brau* 
d)en bie ruffifd)en Säger einen Tt)on, ben fie ge l !bu t t e r 
nennen, a l ! Köber. ©ie Tbiere roittern ben Tr)on öon roeitem; 
fie ried)en it)n gerne, roie bie Söeiber in Spanien unb $or* 
tugal ben B u c a r o ! = £ t ) o n , 1 bie fogenannten roor)lried)enben 
Erben (tierras* olorosas). Broron erzählt in feiner ©efd)id)te 
oon ^arnaica, bie Krotobile in Sübamertta üerfcpngen kleine 
Steine ober Stüde fet)r l)arten §olze!, roenn bie Seen, in 
benen fie leben, au!getrodnet finb ober fie fonft leine Nat)* 
rung finben. %m Magen eine! eitf guß langen Krotobil!, 
ba! Bonplanb unb id) in Batalle?, am Magbatenenftrom jer* 
glieberten, fanben roir l)alboerbaute gifd)e unb runbe, brei 
bi ! oier Sott ftarte Eranitftüde. E! ift nid)f anzunehmen, 

_ baß bie £rotobile biefe Steine zufällig üerfd)luden, benn 
roenn fie bie gifdje unten im Strome paden, rul)t ü)re un* 
tere Kinnlade nid)t auf bem Boben. ©ie Snbtaner haben bie 
abgefd)madte $bee au!gehedt, biefe trägen %X)kxt mad)en fid) 
gerne -fd)ioerer, um leichter zu 1aud)en. Sä) glaube üieimehr, 
fie nehmen große Wiefel in ben Magen auf, um baburd) eine 

' Bucaro, vas fictile odori ferum. SDfan t r inf t gerne au« biefen 
©efäßen toegen bes ©erucbs bes £ b ous. -Sie. SBeiber in ber «ßrotoinj 
Sltemtejo getr-öbnen ficb an, bie «Bucaroerbe j u tauen, unb fte emtofinben es 
als eine große (Entbehrung, toenn fte biefes abnorme ©elüfie ni<St befrie* 
bigen tonnen. 
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reißliße Stbfonberung be! MagenfafteS hereinführen. Ma=-
genbie! Berfuße fpreßen für biefe Auffaffwtg. 2Ba! bie 
©errohnheit ber förnerfreffenben Bogel, namentliß ber hür)ner= 
artigen nnb ber Strauße betrifft, €anb unb fleine «Steine 
p oerfßlucfen, fo hat man fie bi!l)er bem inftinfartäßigen 
Trieb ber £r)iere pgefßrieben, bie £erreibung ber Nahrung 
in ihrem bieten Mulfetmagen p befßleunigen. 

3Bir haben oben gefet)en, baß Negerftämme am ©ambia 
Thon unter ihren Neil mifßen; bieltetßt hatten früher manche 
gamitten ber Dtomafen ben Brauch, Mai! unb anbere met)--
ligte Samen in ihrer Sßopa „faulen" p taffen, um Erbe 
unb ftärfemehlhaltigen Stoff pgleiß p genießen; öietleicht ift 
e! eine unflare Befßreibung einer folgen Zubereitung, roenn 
Sßater ©umitta im erften Banb feine! SBerfe! behauptet, „bie 
©uamo! unb Dtomaco! nähren fiß nur beßhalb oon Erbe, 
Weil biefelbe mit substancia de l maiz unb Kaimanfett 
getränft fep." $ ß habe fßon oben erwähnt, baß Weber ber 
gegenwärtige Miffionär in Uriana, noß grap Suan ©onjale!, 
ber lange in biefen Säubern gelebt, oon, biefer Bermengung 
thierifßen unb oegetabilifßen Stoffel mit ber Sßopa etwa! 
wiffen. Bietteißt t)at $ater ©umiHa bie ßubereitung ber 

\ Erbe, weiße bie Eingeborenen effen, mit einem anbern Brauße 
berfelben üerweßfelt (oon bem fiß Bonplanb an Drt unb 

. . Stelle überzeugte), nämliß bie Bohnen einer Mimofenart in 
ben Boben p graben, biefelben fiß jerfet̂ en p taffen unb 
ein weiße!, fßmacfhaftel, aber fßwer oerbauliße! Brob bar* 
au! p bereiten, ©ie Sßopafugeln, bie wir bem 2Binteröor= 
r a ß ber $nbianer entnommen, enthielten, iß wieberhole e!, 
feine 6pur oon thierifßem gett ober oon Stärfnußt. ©u= 
mitta tft einer ber leißtgläubigften Neifenben, bie wir fennen, 
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unb fo fiet)t man ftd; faft üerfußt, an llmfiänbe gu glau* 
Ben, bie er meint läugnen j u müffen. *3um ©lud:. nimmt 
ber Sefuit i m zweiten Banb feine! füßerfe! großenteils Wie* 
ber gurütf, wa! er i m erften behauptet: er jroeifelt jefct nißt 
b a r a n , „baß ba! B r o b ber Dtomaco! unb © u a m o ! Wenigften! 
(a lo menos) gur £älfte Tt)on enthält; er üerfißeri, Kinber 
unb Erwaßfene effen, ot)ne ©ßaben für bie ©efunbt)eit, nid)t 
n t t r biefe! B r o b , fonbern aud) große Waffen reinen Tt)on 
(muchos terrones de pura greda)." E r fctgt roeiter, Wer 
baüon ben SNagen befßwert füt)Ie, füt)re ein paar Tage m i t 
Kro f o b i l f e t t ab, unb biefe! g e t t bringe ü)nen bie Eßluft wie* 
ber, fo baß fie öon neuem bloße Erbe effen fönnen. 3ß T>e* 
gWeifle, baß bie Manteca de Caiman ein Abführmittel ift, ba 
fie aber fet)r ffüffig ift, fo mag fie bie Erbe, bie nißt .mit 
bem Kott) weggefßafft worben ift, einhüllen halfen. ® o öiel 
ift gewiß, baß bie © u a m o ! wenn nißt ba! g e t t , fo boß ba! 
gleifß be! K r o f o b i l S , ba! u n ! weiß unb ot)ne Bifamgeruß 
fßien, fet)r gerne effen. $ n ©ennaar ift baffelbe, n a ß B u r d * 
t)arbt, gleißfalt! gefußt unb w i r b auf bem 3Jlarft öerfauft. 

Sß f a n n t)ier f r a g e n nißt unberührt ta f f e n , bie i n 
mehreren Abt)anblungen, zu benen meine Neife auf b e m D r i * 
noco Anlaß gegeben, befproßen Worben finb. Sefßenaut 
Wirft bie grage a u f , ob nißt ber ©ebrauß be! A m p o (be! 
jaöanifßen Tt)on!) baburß gute ©teufte leiften föunte, baß er 
augenblidliß ben j u n g e r befßwißtigt, wenn man feine Nah* 
r u n g ! m i t t e l hat ober zu ungefunben, fßäblißen, wenn a uß 
organifßen ©ubftanzen greifen müßte. $ ß glaube, bei Ber* 
fußen über bie f o l g e n langer Entziehung ber Nahrung Würbe 
fiß zeigen, baß ein T h i e r , ba! man (naß ber A r t ber Dto* 
mafen) T h o n üerfßtuden ließe, weniger %u leiben hätte a l ! 
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ein anbere!, in beffen Magen man gar feine Nahrung braßte. 
©in itatienifßer p^pfiotog t)ebt r)ercor, roie roenig pho!pt)or* 
faure Kalf* unb Bittererbe, Kiefeferbe, ©ßtoefet, «Rarron, 
gluor, Eifen unb Mangan, unb bagegen roie oiel Kor)ten= 
fäure, ©auerftoff, ©ticfftoff unb SSafferftoff in ben fejten unb 
ffüffigen f e i l e n be! menfßtißen Körper! enthalten fep, unb 
fragt, ob bie 3ltr)mung nißt a l ! ein f o r t w ä h r e n ber Er* 
n ä l ) r u n g ! a f t zu betraßten fep, rocßrenb ber Berbauung!* 
apparat mit £et)m gefüllt ift? ©ie ßemifße Anatpfe Jber ein* 
geaßmeten unb ber au!geaßmeten fiuft fprißt n iß t für biefe 
«JCnnat)me. ©er Berluft einer fet)r fleinen Menge ©ticffloff ift 
fßroer ju ermitteln, unb e! ift anzunehmen, baß fiß bie 
gunftion be! 9ltt}men! im Sittgemeinen barauf befßränft, 
Kot)lenftoff unb Sßafferftoff bem Körper zu entziehen. 

Ein befeußtete! ©emifße oon pho!phorfaurem unb foh* 
lenfaurem Kalf fann nißt ncßrenb fepn, roie gleißfaff! fricf* 
ftofflofe, aber bem organifßen «Jleiß anger)örenbe ©ubftanjen 
(3ucfer, .©ummi, ©tärfmeht)- tlnfere Berbauung!apparate 
finb gteißfam galoanifße ©äuten, bie nißt alle ©ubftanzen 
Zerlegen, ©ie Limita t ion hört auf, nißt allein toeil bie 
©toffe, bie in ben Magen gelangen, -feine Elemente enßat* 
ten, bie mit benen, au! Weißen ber menfßtiße Körper 
befiehl, übereinfommen, fonbern a u ß weit bie Berbauung 
(bie ßemifße ßerfetumg) ™fy a ^ Berbinbungen ohne Un* 
terfßieb in ihren Bereiß zieht. Befßäftigt man fiß übri* 
gen! mit fotßen allgemeinen phpftotogifßen Problemen, fo 
fragt man f iß unroittfürtiß, roie e! mit ber ©efettfßaft, ober 
üietmehr mit bem Menfßengefßleßt ftänbe, roenn ber Menfß 
feine Sßrobufte ber Organisation unb ber £eben!fraft a l ! «Rah* 
rung!mittet nöthig 1)ätte. Keine ©ewöt)nung fann bie «ürt 
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-unb SOBetfe ber Ernährung toefenttiß obänbern. . B i r , w e r b e n 
niemals Erbe Derbauen unb a f f i m i l i r e n lernen; fei t aber ©aö* 
SuffacS unb StyenaxbS wichtige gorfßungen u n ! belehrt haben, 
baß ba! faxtest 1QOI% unb ba! ©tärtmer)! f i d ; n u r baburß un= 
terfßetben, baß bie Berbältniffe gtoifßen ©auerftoff, äöafferftoff 
unb Kot)tenftoff b ort unb t)ier ein Hein toenig anberS finb, 
toie fottte man ba beftreiten, baß eS ber Et)emie n o ß gelingen 
t o n n t e , jene ungeheuren öegetabilifßen Waffen, jene Eetoebe 
üert)ärteter g a f e r n , a u l benen bie ©tämme unferer 2 M b = 
bäume befter)en, i n Nat)rungSftoff gu üertoanbeln? B o n Be* 
lang tonnte eine folße Entbectung n u r toerben, toenn baS 
Berfat)ren einfaß unb nißt toftföietig toäre; unter biefer, 
aUerbing! teineStoegS toar)rfßeintißen B o r a u l f e | u n g müßten 
aber baburß i n ber gangen Berfaffung b e i ©efeHfßaftSföröerS, 
i m Taglor)n, i n ber. Berßeilnng ber Bevölkerung über bie 
Erboberfläße bie größten Beränberungen eintreten. E i n e r f e i t ! 
toürbe ber üüJienfß bamit unabhängiger, anbererfett! toäre bie 
noßtoenbige golge, baß bie Banbe ber ©efellfßaft fiß lösten 
unb bie ©runblagen be! ©etoerbfteißeS unb ber E u l t u r unter* 
graben toürben. 

S)aS tieine ©orf, l l r u a n a i f t fßtoerer gu regieren a l ! bie 
meiften anbern Mi f f i o n e n . ©ie Dtomaten f i n b ein unruhige!, 
lärmenbe!, i n feinen Seibenfßaften ungegügelte! B o l l . Nißt 
n u r finb fie bem Eenuß ber gegot)renben ©etränle a u ! Wta-
nioc unb SUiaiS unb be! SßalmtoeinS i m Uebermaß ergeben, 
fie üerfe|en fiß a u ß n o ß i n einen eigentbümlißen guftanb 
öon Naufß, man tonnte faft fagen öon äßahnfinn, burß ben 
Eebrauß beS N i o p o ^ u t ö e r S . 1 ©ie fammetn bie langen 

' SWaö^urtfcT; Sftutoa; bie 2Jii[fionäre fagen iftoipo. 
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©ßoten einer Mimofenart, bie roir unter bem Namen Acacia 
Niopo bekannt gemacht t)aben; fie reißen fie in ©rücke, feuchten 
fie an unb taffen fie gät)ren. 3Benn bie burßroetßten ©amen 
anfangen fßioarg gu roerben, kneten fie biefeiben roie einen 
Steig, mengen 3Jtaniocmet)t unb Kal l , ber au! ber Mufßel 
einer Amputtaria gebrannt roirb, barunter unb fetten bie Maffe 
auf einem Noft üon t)artem £olg einem ftarken geuer au! f 

©er erwartete Teig bilbet kleine Kußen. SBitt man fid) ber*. 
fetben bebienen, fo roerben fie gu feinem piloer gerrieben unb 
biefe! auf einen fünf b i ! feä)S Seit' breiten Teller geftreut. 
©er Dtomake t)ätt ben Teller, ber einen ©tiet r)at', in ber 
reßten £anb unb giet)t ba! Niopo burd) einen gabelförmigen 
Bogeltnoßen, beffen groei Enben in bie Na!töd)er gefleckt finb, 
in bie Nafe. ©er Knoßen, ot)ne ben ber Dtomake biefe 
Art ©ä)nupftaback nid)t net)men gu können meinte, ift fieben 
3olt lang unb e! fd)ien mir ber gußrourgelfnoßen eine! großen 
©tetgenlüufer! gu fepn. 8ß |a&e ba! Niopo fammt bem 
gangen feltfamen Apparat gourcrop in $a r i ! übermad)t. ©a! 
Niopo ift fo reigenb, baß gang roenig baoon t)eftige! Niefen 
oerurfad)t, roenn man niä)t baran geroör)nt ift. $ater ©u= 
milta fagt, „biefe! Teufet!putoer ber Dtomafen, ba! oon 
einem baumartigen Tabaf komme, beraufße fie burd) bie 
Na!köct)er (emboracha por las narices), raube it)nen auf 
einige ©tunben bie Vernunft unb mad)e fie im ©efeßte rafenV 
©ie ©amen, Säfte unb äßurgeln ber gamitie ber ©ßpteiu 
geroäßfe t)aben auffattenb oerfd)iebene ßemifße unb argneiliße 
(üsigenfßaften; roenn aber a u ß ber ©aft ber g rüß t ber Mi-
mosa nilotica ftarf abftringirenb i f t , fo ift boß nißt roor)l 
gu glauben, baß bie ©ßote ber Acacia Niopo bem Tabaf ber 
Dtomafen gunäßft feine reigenbe @igenfßaft oerleil)t. ©iefetbe 
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rüt)rt üielmet;r,üom frifchgebrannten K a l l t)er. 2öir haben oben 
gefet)en, baß bie Bergbewohner i n ben Anben üon Sßopäpau unb 
bie ©uajiroS, bie jroifchen bem ©ee Maracapb'o unb bem 
Nio l a £aä)a umherziehen, auch Kalt 5 üerfchlucfen, unb jtoar 
a l l Reizmittel, um bie Abfcnberang beS ©peicljetS unb beS 
MagenfafteS zu beförbem. 

©aburä;, baß bie umftänbliä;e Vorrichtung, bereu ftd; 
bie Dtomafen zum Aufziehen beS NiopopuloerS bebienen, 
burch w i ß uaä; Europa l a m , tourben bie ©elet)rten auf einen 
ähnlichen Brand; aufmerlfam gemacht, ben S a Eonbamine 
am obern Maragnon beobachtet hat. ©ie DmaguaS, bereu 
Name burd; ihre $üge zur Enrbecfung beS ©orabo üielbe* 
rufen i f t , haben benfelben Teller, biefelben fotyvd Bogeltnö* 
djen, burd; bie fie ihr Eurupaputüer i n bie Nafe §tel)en. 
©er © a m e n , üon bem biefeS Sßulüer fommt, ift ohne ^weifet 
aud; eine Mimofe; benn bie Dtomafen nennen, bem Sßater 
©ili'-Zufolge, nod; j e | t , 260 Meilen üom Amazonenftrom, 
bie A c a c i a Niopo E u r u p d . ©eit meinen neuerlichen geö= 
graphifchen Unterfußungen über ben ©<haupta| ber Thaten 
$t)ilipüS üon Hutten unb über " bie toat)re Sage ber p o b i n j 
*)3apamene1 ober ber DmaguaS hat bie Bermuthung einer 
früheren Berbinbung §rt)ifd)eit ben Dtomafen am Drinoco unb 
ben D m a p a S am Amazonenftrom an Bebeutung unb 2Bat)r= 
- ßheinlicpett gewonnen. Erftere famen üom Nio Meta, üiel= 
teißt aus bem Sanbe jtt>ifd)en biefem gluß uitb bem ©ua= 
üiare; ledere wollen felbft i n großer Anzahl' über ben Nio 
Sapura, üom öftliä;en Abhang ber Anben üon Neu=©renaba 
her, an ben Maragnon gelommen fepn. Nun fd)eint aber baS 

V&i @. Sb. III. ©ette 356. • .;•:''»» W ; iOlWH. 
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Sanb ber DmaguaS, baS bie Abenteurer oon Eoro uttb %o= 
cupo üergebliß gu erobern fußten, gerabe gtoifßen bem 
©uapaüero, ber in ben ©uaüiare fällt, unb bem Saqueta gu 
liegen, ber toeiter unten %apma t)eißt. AllerbingS befietjt 
ein auffattenber ©egenfati gtoifßen ber jefcigen Berfunfenr)eit 
ber Dtomafen unb ber früheren Eiüilifation ber OmaguaS; 
OieHeißt toaren aber nißt alle Unterabteilungen biefer Nation 
in ber Eultur gleiß üorgefßritten, unb an Beifpiekn, baß 
©tämme oöllig üerfinfen fönnen, ift bie ©efßißte unfereS ©e* 
fßleßtS leiber nur gu reiß. 3roifßen £)tomafm unb Dma* 
guaS läßt f iß noß eine toeitere Uebereinftimmung bemerfliß 
maßen. Beibe finb unter ben SSöiferfßaften am Drinoco unb 
am Amagonenftrom beßt)alb berufen, toeil fie oom Eautfßuc 
ober ber üerbicften 9Jcilß ber Eupr)orbiaceen unb Urticeen fo 
auSgebet)nten ©ebrauß maßen. 

©er eigentliße frautartige Tabaf, 1 benn bie 3JHffionäre 
nennen baS Niopo ober Eurupa „Baumtabaf," toirb feit un= 
oorbenftißer 3eit oon allen eingeborenen Bölfem am Drinoco 
gebaut; man fanb auß bei ber Eroberung bie ©itte beS 
NaußenS in beiben AmerifaS gleiß oerbreitet, ©ie £ama= 
nafen unb ÜUcappuren in ©upana umtoicfeln bie Eigarren mit 
•äßais, toie bereits bie SDlerifaner üor EorteS Anfunft getl)an. 
Naß biefem Vorgang nehmen bie ©panier flatt 3WaiSblättern 
Rapier, ©ie armen Snbianer in ben SBälbern am Drinoco 
roiffen fo gut als bie großen sperren am #ofe MontegumaS, 

' 3)a8 SOßort Zalat (tabaccoj gehört, toie bie äBorte ©abane, SDtaie, 
Gfagife, Süiaguety (Stgatoe) unb SDfanati (©eefuty), ber alten ©brache ton 
$aiti ober ©t. SDomingo an. S« bebeutete efgentlid) nid)t baS Äraut, 
fonbern bie IRöbrc, baö SBerfgeug, mittelft beffen man ben SRaudj einjog. 
<§S muß auffallen, baß ein fo allgemein verbreitetes begetaBÜiftyes ^robuft 
bei Benad)Barten SSö'lfern berfd)iebene SRamen Barte. 
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baß ber' Tabaflrauß ein bortrefftißel Narcoticum ift; fte &e= 
bierten ftd) beffetben nid)t nur, um ß re -©ie f t a gu hatten,. 
fonbern aud) um fid) in ben $uftanb bon Duietilmul gu 
ü"erfe|en, ben fie ein „Träumen mit offenen Singen," „Trän* 
men beLTag" nennen. $n allen amerifanifd)en Mffionen 
toirb ie | t , roie mir fd)ien, ungemein ioenig Tabaf berbraußt, 
unb in Neufpanien tauten bie Eingeborenen, bie faft fämmt* 
tid) bon ber unterften Elaffe bei agteftfßen Botfei abflaut* 
men, gum großen Seibtoefen bei g i l c u l , gar nid)t. fjktter 
©ili berfid)ert, ben Snbianern am untern Drinoco fei; bie 
©itte bei. Tabaffauenl unbefannt. $ ß möd)te bie Nißtigfeit 
biefer Behauptung begtoeifeln; benn bie- ©ercucumal am Ere* 
bato unb Eaura, Nad)barn ber toeißtißten Sßaparitol, ber* 
fd)luclen, toie man mir fagte, gert)aclten unb mit anbern frort 
reigenben ©äften getränften Tabaf, toenn fie fid) gum @e* 
fed)te anfd)icten. Bon ben bier FJlicotianaarten, bie in Europa 
gebaut toerben (N. tabaeum, N. rustica, N. paniculata, 
unb N. glutinosa)^ fat)en toir nur bie beiben letzteren tptlb; 
aber Nicotiana lolaxensis unb N. Andicola, bie id) in 
1850 Toifen 3}leerelt)öl)e auf bem Striefen ber Slnben gefun* 
ben^ ftel)en Nicotiana tabaeum unb rustica fet)r nahe. S)ie 
gange ©attung ift übrigen! faft aulfßließtiß amerifanifßunfc 
bie meiften Slrten fßienen mir bem gebirgigsten unb gemäßigten 
Sanbftriß. unter ben Tropen angugehören. v f t > 

Sßeber aul Birginien noß aul ©übamerifa, toie irr* 
ßümtiß in mehreren agronomifä)en unb botanifßen ©ßriften 
ftet)t, fonbern aul ber mericanifßen fßrobing picatan ift um 
bal 3at)r 1559 ber er fte Tabatlfamen naß Europa gelommen,.1 

i/Mf%-, i"f-V r A V * 

1 ®ie ©toanier .lernten ben ZqM am @nbe 'be8 fecfijcfenteu Sabjtyun* 
fcert« auf ben Stntißen fennen. 3$ babe oben Bemalt («b. I I . ©ette 320), 
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©er 3Jtann, ber bie grußtbarfeit ber Ufer beS Drinoco am 
lauteften gepriefen, ber berühmte Nalegt), t)at auß bie Sitte 
bei NaußenS unter ben norbifßen Vollem am meiften be* 
förbert. Bereits am Sßlujs beS feßset)nten 8ar)rt)unbertS 
befßroerte man fiß in ©ngtanb bitter über „biefe Naßar)mung 
ber ©ebräuße eines barbarifßen Volles/' Wtan fürßtete bei 
bem überl)anbnel)menben Tabafraußen, „ne Anglorum cor-
pora "in barbarorum naturam degenerent." 1 

SBenn fiß bie Dtomafen in Uruana burß ben ©enufe 
beS Niopo (it)reS VaumtabafS) unb gegol)rener ©etränfe in 
einen 3uftanb üon Trunfent)eit üerfe|t t)aben, ber mehrere 
Tage bauert, fo bringen fie einanber um, ot)ne fiß mit 
Sßaffen gu fßiagen. ©ie böSartigften üergiften fiß ben ©au= 
mennagel mit ©urare, unb naß ber StuSfage ber 9ftiffionäre 
fann ber geringfte N i | mit biefem üergifteten Nagel töbtliß 
werben, roenn baS ©urare fet)r ftarf ift unb unmittelbar in 
bie Btutmaffe gelangt. Begeben bie Snbianer bei Naßt in 
gotge eines ganU einen Tobtfßlag, fo werfen fie ben £eiß* 
nam in ben glujs, weit fie fürßten, es müßten Spuren ber 
erlittenen ©ewalt an ßm ju oemexhn fepn. „So oft i ß , " 

baß ber "Slubau biefe« narcotifd;en ©en>äd;fes um 120 bi« 140 3abre älter 
ift al« bie fegen«reid;e Stntoflanjung ber Äartoffel. 311« SBalegl; im 3atyr 
1586 ben £abaf au« 33irginien nad; gnglanb braute, gab e« in «Portugal 
bereit« gange gelber tooll booon. 

' 3)ie merfnmrbige ©teile lautet bei Samben, Annal. Elizab. 
p. 143, (1585) tote folgt: „Ex illo sane tempore (tabaeum) usu cepit 
esse creberrimo in Anglia et magno pretio, dum quamplurimi gra-
veolentem illius fumum per tubulum testaceum hauiiunt et mox e 
naribus afflant, adeo ut Anglorum corpora in barbarorum naturam 
degenerasse videantnr, quum iidem ac barbari delectentur." üßan 
jiê t au« biefer ©teile, bafj man burd; bie SRafe raupte, roityrenb man 
am §ofe SKontejuma« in ber einen-^anb bie pfeife batte unb mit ber 
anbern bie ÜNafe ju&ielt, um ben SRnud; letzter fötutfen 511 fönnen. 
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äußerte fetter Bueno gegen un! , „bie 2Beiber au einer an* 
beru (Stelle be! Ufer! a l ! getoöt)ntiß SBaffer fßöpfen fel)e, 
oermuße i ß , baß ein Morb in meiner Miffion begangen 
toorben." 

9öir fanben in llruana in ben Kütten ber Snbianer 
benfelben üegetabilifßen Stoff (yesca de hormigas, Ameifen* 
junber), ben toir bei ben großen Kataralten t)atten kennen 
lernen unb ben man sunt Bkutftillen braucht, ©iefer ßunber, 
ber toeniger uneigenttiß Am eifenn efter k)ieße, ift in einem 
Sanbe, beffen Betool)ner n iß t ! toeniger a l ! friebfertig finb, 
fet)r gefußt. Eine neue -fßön fmaragbgrüne Art Ameifen 
(Formica spinicollis) fammett auf ben Blättern einer 3Jte* 
laftomenart ju il)rem fJJeft einen baumtoollenarttgen, gelb* 
braunen, fet)r §art anpfül)lenben glaum. 3 ß glaube, baß 
ber „3)e!ca ober Ameifensunber" oom obern Drinoco (ba! 
Tt)ier lommt, toie oerfißert toirb, nur fübliß oon Apure! 
üor) einmal ein ,^anbet!artilel toerben lann. ©er Stoff ift 
toeit oorjüglißer a l ! bie „Ameifennefter" üon Eapenne, bie 
man in Europa in ben -gofpitälern üertoenbet, bie aber 
fßtoer ju bekommen finb. 

Ungern fßieben toir (am 7. Sunt) üom SJkter fltamon 
Bueno. Unter ben jel)n Miffionären, bie toir auf bem un* 
gel)euren ©ebtete üon ©upana kennen gelernt, fßien mir nur 
er auf alle Bert)ältniffe ber eingeborenen |Sölkerfßaften gu 
aßten. Er t)offte in Kurzem naß -äftabrib surückker)ren unb 
ba! Ergebniß feiner Unterfußungen über bie. Bilber unb 
3üge auf ben gelfen bei Uruana bekannt maßen p. können. 

Sn ben Säubern, bie toir eben bereüt, jtoifßen bem 
Meta, Araucä unb Apure, fanb man bei ben erften Ent* 
beckunglpgen an ben Drinoco, j . B. bei bem be! Alonjo be 
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£errera im 8at)r i 535 / f tumme £ u n b e , öon ben @inge= 
borenen 3JlaioS unb SlurieS genannt, ©iefer Umflanb ift 
in mer)r a l l Einer Begebung intereffant. 2BaS aud; <ßater 
®üi fagen mag, es unterliegt feinem ^roeifel, baß ber #unb 
in ©übamerifa ehßeimifß ift. ©ie üerfßiebenen inbianifßen 
©praßen t)aben Namen für baS Stüter, bie nißt tobt)! üon 
europäifßen ©praßen r)erfommen fönnen. ©aS 2Bort2Iurt, 
bal Alonjo be #errera üor breßunbert 3at)ren nannte, fommt 
noß je$t im 3Jtappurifßen üor. ©ie^punbe, roelße roir am 
Drinoco gefet)en, mögen oon benen abftammen, roelße bie 
©panier an bie Küften oon EaracaS gebraßt; aber nißts 
befto toeniger ftet)t feft, baß es üor ber Eroberung in $eru, 
Neu=©renaba nnb ©upana eine unfern ©ßäfert)unben cßn= 
liße £unberace gab. ©er Sll lco ber Eingeborenen in $eru, 
unb faft alle $unbe, bie roir in ben roilbeften ©trißen üon 
©übamerifa angetroffen, betten r)äufig; bie älteften ©efßißfc 
fßreiber fpreßen aber atte üon ftummen $unben (perros 
mados). ES gibt noß bergleißen in Eanaba, unb, toaS 
mir fet)r §u beaßten fßeint, bie ftumme ©pielart tourbe in 
üDierico unb am Drinoco oorjugSroeife gegeffen. Ein fet)r 
unterrißteter Neifenbe, ©iefecfe, ber feßs 3at)re in ©rönlanb 
gelebt r)at, üerfißerte m i ß , bie $unbe ber ESfimoS, bie bes 
ftänbig in freier Suft finb unb fiß SöinterS in 'ben ©ßnee 
graben, betten auß n iß t , fonbern t)eulen roie bie SEBölfe.1 

©egentoärtig ift ber ©ebrauß, ^unbefleifß j u effen, am 

1 @ie fyocfen im Greife umber; guerft $eult einer allein unb bann 
fallen bie anbern im felben £one ein. ©erabe fo beulen bie 8tubel »on 
Sllouato«, unter benen bie Sfnbianer ben „SSorfänger" fyerausfennen, (»gl. 
35b. I I I . (Seite 360). 3n 2Rejcico »urbe ber ftumme §unb'tSed;ic6i) »er« 
fdmttten, bamit er fett »erbe, unb bieß mußte jur 33er8nberu«g be« Stimm« 
organs bes $unbe8 bettragen. 
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Orinoco gong unbekannt ba aber biefe Bitte im öftlißen 
Afien gan§ allgemein if t , fßeint mir ber Betoei!', baß bie= 
felbe früher in ben beißen ©trißen öon ©ubana unb auf 
ter Jpoßebene öon Mertko gu £aufe toar, öon großem Be= 
lang für bie Bökkergefßißte. $ ß bemerke auß, baß auf 
ben ©renken ber ^roomg ©urango, am nörblißen @nbe öon 
Neuföanien, bie ©umanße!=8nbianer noß je|t große §unbe, 
bie fie auf ßren Sügen begleiten, mit il)ren gelten aul 
Büffelfellen belaben. Betanntliß bient auß am ©tkaüenfee 
unb in Sibirien ber £mnb geroöt)nliß all £aft= unb $ug= 

% ßier. S ß ^be folße ßüge üon Uebereinftimmung in ben 
Sitten ber Böller abfißttiß t)erüor; fie erhalten einige! ©e= 
toißt, roenn fie nißt für fiß allein baftet)en, unb 3tet)nltßs 
ketten im ©üraßbau, in ber ^eitreßunng, im ©tauben unb 
ben gotteSbienftlißen ©ebräußen ba§u kommen. 

2Bif übernaßteten auf ber 3nfel Eucuruöaru, auß 
Playa de la- Tortuga genannt, roeil bie Snbianer öon 
llruana bort ©ßitbtröteneier l)olen. @! ift bieß einer ber 
«ßuntte am Orinoco, beren Breite am genaueften beftimmt 
ift. ©a! ©lud tooEte, baß iß brei ©urßgänge öon ©lernen 
burß ben 3Jieribian beobaßten konnte. Ofttoärt! öon ber Qnfet-
ift bie aJtünbung be! ©ano be ta Tortuga, ber öon ben Bergen 
ber Serbatana herunter kommt, an benen beftänbig ©etoitter; 
toolten hängen. 2tm fübkißen Ufer biefe! @ano liegt bie faft 
gang eingegangene Miffion ©an Miguel be la Tortuga. ©ie 
Snbianer öerfißerten un!, in ber Stöße biefer tteinen Miffion 
gebe e! eine 3Jtenge gifßottern mit fehr feinem Sßelg7 toelße 
bei ben ©üaniern perritos de agua, 2öaffert)unbe heißen, 
unb, toaS^erttoürbiger ift, Eibeßfen (lagartos)-mit gtoei 
güßen.-©iefer gange Sanbftriß gtoifßen. bem 9lio Sußiöero 



191 

.unt> ber ©tromenge am Baragnan foffte einmal öon einem 
guten ßootogen befußt roerben. ©er Sagarto ot)ne hinter* 
beine ift üteHeid)t eine A r t ©treu, abroeißenb üom Siren 
l a c e r t i n a i n Earolina. 2Bäre eS ein ©aurier, ein eigent= 
lid)er „Bimane" ( C h i r o t e s , Euüier), fo hätten bie Eingebo= 
renen baS Tr)ier nid)t m i t einer @ibeä)fe üerglid)en. Außer 
ben Arau;©d)ilbfröten, üon benen id) oben ausführlich ge= 
fürod)en,1 leben am Orinoco äroifßen l l r u a n a unb Encara= 
maba and; £anbfd;ilbfröten, bie fogenannten M o r o c o i , i n 
8at)tlofer Menge. $n ber großen ®onnent)ifce unb Troden= 
t)eit fteden biefe Tl;iere, ot)ne j u freffen, unter ©teinen ober 
i n ßödjern, bie fie gegraben. Erft roenn fie nad; ben erften 
Negen füüren, baß bie Erbe feud)t toirb, fommen fie aus 
it)rem Berfted l)erüor unb fangen roieber an ju freffen. ©ie 
TerefaüS ober T a j e t u S , ©üßroafferfd;ilbfröten, t)aben 
biefelbe SebenSroeife. 3<b h f lre fcr)on oben oom © o m m e r = 
f d ) l a f mancher Tl)iere unter ben Tropen geforod)en. 2 ©ie 
Eingeborenen fennen bie £öd;er, i n benen bie ©d)ilbfröten 
i m auSgetrodneten Boben fcr)lafen, unb graben fie 1 5 — 1 8 3ott 
tief i n Menge auf einmal aus. Nad) ̂ Sater ©ili, ber foldjeS 
m i t angefet)en, ift bieß nid)t gefahrlos, roeil fid; i m ©ommer 
l)äufig ©ct)iangen m i t ben TerefaüS eingraben. 

Bon ber $ n f e l Eucuruüaru hatten toir bis gut feaupU 
ftabt üon ©uüana, gemeiniglich A n g o f t u r a genannt, noch 
neun Tage §u fahren; es finb niä)t gauj 95 Meilen. 9öir 
braßten bie Nad)t feiten am Sanbe ju; aber bie page ber 
MoSfitoS nahm merftid; ab, je toeiter roir hiuab famen. Am 
8. Suni gingen toir bei einem #ofe ( H a t o d e ^ k n Rafael 

' @. 83b. I I I . ©ehe 67. fpw 
2 ©. Sb. Ü. ©eite 412. I I I . 81. 
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del Capuchino), bem Einfluß bei Nio Apure gegenüber, 
an! Sanb. $ ß tonnte gute Bretten:, unb Sängenbeobaßtungen 
maßen. 3 ß fatte üor gtoei Monaten auf bem anbern Ufer 
©tunbenminM aufgenommen, unb biefe Beftimmungert maren 
je|t oon SBerß, um ben ©ang meine! Et)ronometer! gu 
controliren unb bie Beobaßtung!orte am Drinoco mit benen 
an ber Küfte üon Beneguela in Berbinbung gu bringen, ©ie 
Sage biefe! #ofe8 am Sßunkt, mo ber Drinoco au! ber Niß= 
tung üon ©üb naß Norb in bie oon 2Beft naß Dft umbiegt, 
ift fet)r mate'rifß. ©ranitfelfen ergeben fiß tote Eitanbe auf 
ben metten fJJrairien. Bon ßrer ©pi§e far)en mir norbtoärt! 
bie Stano! ober ©teppen üon Ealabogo fiß b i ! gum §origont 
au!breiten. ©a mir fett lange an ben Anblick ber 2öälber 
gemöl)nt maren, maßte biefe Au!fißt einen großen Einbrucl 
auf un!. Naß ©onnenuutergatig betam bie ©teppe ein grau= 
grüne! Eolorit, unb ba bie ©el)linie nur burß bie Krüm= 
muttg ber Erbe abgebroßen mirb, fo gingen bie ©terne mie 
au! bem ©ßoße be! SNeere! auf unb ber erfat)renfte ©ee= 
mann t)ätte glauben müffen, er ftet)e auf einer gelfenlüfte, 
auf einem t)inau!fpringenben Borgebirge. Unfer 9ßirß mar 
ein grangofe (grancoi! ©oigan), ber unter feinen gat)lreißen 
beerben lebte. Er hatte feine Mutterfpraße oerlernt, fßien 
aber büß mit Bergnügen gu hören, baß mir au! feiner geU 
maß lamen. Er l)atte biefelbe üor oiergig Sauren oerlaffen, 
unb er l)ätte un! gerne ein paar Tage in feinem §ofe behalten. 
Bon ben politifßen UmmäTgungen in Europa mar ß m fo 
gut mie n iß t ! gu Dt)ren gekommen. <£r fah' barin nur eine 
Empörung|^egen ben Eteru! unb bie 3ftönße; „biefe Em= 
p ö r u n g / ^ | g t e er, „mirb fortbauem, fo lange bie Mönße 
» e r f t a n V leiften." Bei einem 3Jtanne, ber fein gange! 
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Seben an ber ©renge ber Miffionen gugebraßt, roo oon nißt! 
bie Nebe ift a l ! oom Streit gtoifßen ber geiftlißen unb ber 
toeltlißen ©etoatt, toar eine folße Aufißt giemliß natürliß. 
©ie fleinen Stäbte Eapcara unb Eabruta finb nur ein paar 
Seemeilen oom #ofe, aber unfer 2öirß roar einen Tt)etl 
be! 8<ßre! ^inburß oöttig abgefßnitten. ©urß bie Heber* 
fßtoemmungen be! Apure unb be! Drinoco toirb ber 6apu= 
ßino gur Snfel unb man fann mit ben benaßbarten #öfen 
nur gu Sßiff oerfet)ren. © a ! ^ornüiet) giet)t fiß bann auf 
ben t)öt)er gelegenen ßanbftriß, ber fübtoärt! ber Bergfette 
ber Encaramaba guläuft. 

Am 9. Suni Morgen! begegneten u n ! eine Menge gat)r= 
geuge mit Söaaren, bie mit Segeln ben Drinoco unb bann 
ben Apure t)inauffur)ren. E! ift bieß eine ftarf befahrene 
§anbet!ftraße gtoifßen Angoftura unb bem #afen oon To^ 
runo! in ber Sßroüing Barina!, llnfer Neifebegleiter, ©on 
Nicola! Sotto, ber Sßtoager be! Statthalter! oon BarinaS, 
fßlug benfelben 2ßeg ein, um gu feiner gamilte gurüdgu* 
fel)ren. Bei ̂ oßtoaffer braußt man mehrere SNonate gegen 
bie Strömung be! Drinoco, be! Apure unb be! Nio Santo 
©omingo. ©ie Sßipleute müffen ßre gat)rgeuge an Baum= 
ftämme binben unb fie am Tau ben gluß t)maufgier)en. $ n 
ben ftarfen Krümmungen be! gluffe! fommen fie oft in gan= 
gen Tagen nißt über gtoei, breßunbert Toifen oortoärr!. 
Seit meiner Nücffet)r naß -Europa ift ber Berfet)r gtoifßen ber 
Münbung be! Drinoco unb ben E b i n g e n am öftlißen Abt)ang 
ber ©ebirge bon Meriba, $amplona unb Santa ge be Bogota 
ungleiß lebhafter geworben, unb e! ift gu erwarten, baß bie 
lange gat)rt auf bem Drinoco, bem Apure, ber Sßortuguefa, 
bem Nio Santo ©omingo, bem Drioante, Meta unb ©uaoiare 

J & u m b o l b t , SSeife. I V . 13 
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burd) ©ampffßiffe abgelürgt Wirb. üftan tonnte, wie au ben 

großen Strömen in beu Bereinigten Staaten, an ben Ufern 
gefällte! ,£olg unter Sßuppen niebertegen. Solße Beränftat= 
tung toäre um fo nöt iger , ba man fid) in ben Säubern, bie 
toir bereüt, nid)t teißt trodene! .Igots üerfd)afft, toie man e! 
gum ftarten geuer unter bem Keffel einer ©ampfmafßine braucht. 

Unterhalb San Nafaet bei Eapußino gingen toir reßt! 
bei Bilta ©apcara, an eiUer B ü ß t , Querto Sebetto genannt, 
an! Sanb. § ! ftel)en l)ier ein paar Käufer beifammen unb 
biefe führen ben üornel)meh Titel B i l t a . Stlta t^racia, 
Eiubab be la Sßiebra, Neal Eorona, Borbon, lauter B i l t a ! 
gtoifßen bem Einfluß be! Apure unb Angoftura, finb eben 
fo elenb. 8 ß t)abe oben ertoäl)rtt, baß el bei ben $räft= 
beuten ber FMffioneu Unb ben Statthaltern ber Sßroüingen 
Brauß roar, toenn eben ber ©runb gu einer Kirße gelegt 
tourbe, in 3Jcabrib für ben Ort ba! ^riüilegium a l ! Bitta 
ober Eiubab uaßgufußen. 2Jiau toollte bamit ba! Mnifterium 
glauben maßen, baß Beoöllerung unb 2ßol)lftanb in ben Eo= 
ionieU in rafßer Zunahme begriffen fepen. Bei Eapcara, am 
„Eerro bei Tirano," fiet)t man Bilber üon Sonne unb 2JJonb, 
tooüon oben bie. Nebe roar, eingel)auen. , ,©a! ift ein SBerl 
ber A l t e n " (ba! heißt unferer Bäter)> fagen bie Eingeboren 
neu. Wan üerfißert, auf einem gel! roeiter üom lXfer ab, 
Tecoma genannt, fielen bie fpmbolifßen giguren t)unbert 
guß hoß. ©ie Qnbianer tannten früher einen Sanbtoeg üon 
Eapcara naß ©emerarp unb Effequebo. Sinb ettoa bie Böller, 
toelße bie üom Neifenben £ort!mann befßriebenen Bilber ein= 
gehauen, auf biefem SBege an ben See Amucu gelommen?1 

33b. 17. Seite 113. 332. 
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Eapcara gegenüber, am nörblißen Ufer be! Orinoco, 
liegt bie M i f f i o n ßabrnta, bie a l ! oorgefä)obener Soften gegen 
bie Earaiben i m 8at)r 1740 oom Sefuiten Notella angefegt 
tourbe. ©d)on feit mehreren Sahr^unberten l)atten bie 3fn= 
bianer an biefem gecf ein ©orf Namen! E a b r i t u . 2Gfeber 
fleine O r t eine d)riftlia>e Nieberlaffung tourbe, glaubte man, 
berfelbe liege unter bem 5. ©rab ber Breite, alfo um 2° 40' 
toeiter nad) ©üb, a l ! id) burd) birefte Beobachtungen i n ©an 
Nafael unb an ber Münbung be! Nio Slpure gefunben. M a n 
hatte bamal! feinen Begriff baoon, toeld)e Nißtung ein 
Saubtoeg nad) Nueüa Baiencia unb Earaca! haben müßte, 
üon toeld)en Orten man fid) unenblid) toeit entfernt bachte. 
E i n Söeib ift j u aHererft üon B i l l a be ©an %aan Baptifta 
bei $ao über bie Slano! nad) Eabruta gegangen. Sßater ©ili 
erjählt, ©onna M a r i a Barga! habe m i t fold)er £eibenfä)aft 
an ben Sefuiten gehangen, baß fie e! unternahm, auf eigene 
§anb einen 2Beg i n bie Miffionen j u fud)en. M a n tounberte 
fid) nid)t toenig, a l ! man fie i n Eabruta üon Norben t)er 
anfommen fah. ©ie ließ fid) bei ben Jüngern be! heiligen 
S g n a t i u ! nieber unb ftarb i n ihren Miffionen am Orinoco. 
B on biefer 3 e i t an beüölferte fid) ber füblid)e ©trict) ber 
£lano! giemiid) f t a r f , unb ber 2Beg a u ! ben Thälern oon 
Stragua über Ealabojo nad) ©an gernanbo be 2lpure unb 
nach Eabruta ift jefct ftarf begangen. 21m letzteren O r t hatte 
auch i m ^ a h r 1754 ber Befehl!haber ber oielberufenen ©ren^ 
erpebition SSerften angelegt unb bie gahrjeuge j u m Tran!* 
port ber Truppen an ben obern Orinoco bauen laffen. ©er 
flehte Berg norböftlid) üon Eabruta ift fehr toeit i n ben 
©teppen fichtbar unb bient ben Neifenben a l ! Sanbmarfe. 

2Bir fd)ifften u n ! Morgen! i n Eapcara ein unb fuhren 
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mit ber Strömung be! Drinoco perft am Einfluß be! Nio 
Eußtöero, toot)in eine alte Sage bie Stile am=benano! 
ober Sßeiber ot)ne M ä n n e r 1 oerfefct, bann am tleinen 
©orf Sllta ©rac i a , nact) einer fpanifßen Stabt fo genannt, 
üorüber; $ter in ber Nät)e ßatte ©on $ofe 'be Sturriaga 
ben pueblo de Ciudad Real angelegt, ber noß auf ben 
neueften Karten oorfommt, obgteiß ber Ort toegen ber un= 
gefunben Sage feit fünfzig 3<ßren gar nißt mel)r beftet)t. 
Unterhalb ber Stelle, too fiß ber Drinoco gegen Dft toenbet, 
l)at man forttoät)renb jur reßten §anb SBälber, jur linfen 
bie Stano! ober Steppen Oon Venezuela. ©ie SBäiber, bie 
fiß am Strom t)injiet)en, finb inbeffen nißt mel)r fo bißt, 
toie am obern Drinoco. ©ie Beüölterung nimmt mertbar &u, 
je-näl)er man ber $auptftabt fommt; man trifft toenige $n? 
bianer mel)r, bagegen Sßeiße, Neger unb Mifßlinge. ©er 
Neger finb nißt oiele, unb leiber ift t)ier, toie überall, bie 
Sirmuß ßrer Herren baran Sßulb, baß fie nißt beffer be-
t)anbelt toerben unb it)r Seben nißt met)r gefßont toirb. Ein 
Eintoot)ner oon Eapcara, B—a, toar üor Kurzem gu üierjät> 
rigem ©efängniß unb l)unbert «piaftern ©elbbuße oerurßeilt 
toorben, toeit er in ber gomtoutt) eine,Negerin mit ben 
Beinen an ben Sßtoeif feine! $ferbe! gebunben unb fie im 
üoHen ©alopp über bie Saüane gefßteift t)atte, bi! fie üor 
Sßmers ben ©eift aufgab. Mt Vergnügen bemerfe i ß , baß 
bie Slubienäa allgemein getabelt tourbe, toeit fie eine fo 
fßänbtiße $anblung nißt t)ärter beftraft t)abe. Nur einige 
toenige ^erfonen (unb t̂oar gerabe b'ie, toeißen fiß für bie 
aufeeflärteften unb tlügften hielten) meinten, einen SBeißen 

1 @. S3b. III . (Seite 399. 
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§u beftrafen,- roät)renb bie ©ßwarjen auf ©t. ©omingo i n 
offenem Slufftanb begriffen fepen, erfßeine nißt als ftaatsftug. 
SBeun Snfütutionen, bie fiß oerhaßt gemaßt haben, bebnßt 
f i n b , fehlt eS nie an Seuten, bie gu Aufreßthaltung berfelben 
ben Natt) geben, baran f e r n h a l t e n , wenn fie auß ber ©es 
reßtigfeit unb ber Vernunft noß fo offen roiberfpräßen. Seit 
iß oon biefen Säubern Slbfßieb genommen, hat ber Bürger* 
frieg ben ©tlaüen bie Söaffen i n bie Jpänbe gegeben, unb 
naß einer fßrectlißen Erfahrung haben es bie Einwohner 
oon Benepeta j u bereuen, baß fie nißt auf bie ©timme 
©on ©omingo ToüarS unb anberer hoßh«jig« Bürger ge= 
hört, bie fßon i m 3at)r 1795 i m E a b i l b o oon EaracaS 
fiß taut gegen bie weitere Einführung üon Negern auSge* 
fproßen unb M i t t e t , ihre Sage gu oerbeffern, i n Borfßlag-
gebraßt haben. 

Naßbem w i r am 10. S u n i auf einer ftnfet mitten hn 
©trom (iß glaube auf ber, . Weiße bei $ßater Eautin Stcaru 
heißt) bie Naßt jugebraßt, fuhren w i r an ber 3Jlünbung be§ 
Nio Eaura üorüber, ber neben bem Sirup unb Earonp ber größte 
Nebenfluß bei untern Orinoco oon reßts \)tx ift. © a iß wät> 
renb meine! ShifenßaltS i n ben Miffionen ber grancisfaner 
üiet geographifßel M a t e r i a l über ben QLawca fammetn fonnte/ 
habe iß eine ©pecialfarte beffelben entworfen. 1 Sllle ßrifc 
tißen Niebertaffungen befinben fiß gegenwärtig nahe an ber 
Münbung bei g l u f f e ! , unb bie ©örfer ©an $ebro, Slripao, 
llrbani unb ©uaraguaraico liegen nur wenige Meilen hinter 
einanber. ©a£ erfie tft baS üolfreißfte unb hat boß nur 
250 ©eelen; ©an Suis be ©uaraguaraico i f t ehte Eolonie 

1 g. üBer ben 9lü> Saura 33b. HI. 158. IV. 117. 133. 142. 
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freigetaffener ober flüchtiger Neger oom ©ffequebo unb oerbient 
Aufmunterung oon ©eitert ber Negierung. ©ie Berfuße, bie 
•©flauen an ben Boben gu feffeln unb fie als Ißäßter.ber 
•grüßte ihrer Arbeit als Sanbbauer genießen gu taffen, ftnb 

hößft empfehlenswert!), ©er gum großen Theit noß unbe* 
•führte Boben am Nio ©aura ift ungemein frußtbar ; man 
finbet bort SSeiben für mehr als 15,000 ©tücfe Biet); >aber 
ben-armen Anfieblern fehlt eS gängliß an fßferben unb an 
£omütet). §Net)r als feßS ©iebenßeile ber llferftriße am 
©aura liegen toüfte ober finb in ben Rauben toilber, un* 
abhängiger ©tämme. ©aS glußbett toirb gtoeimat burß gel* 
fen eingeengt, unb an biefen ©teilen finb bie NaubaleS SNura 
unb Sßara ober Sßaru; letzterer hat einen Trageplafc, toeil 
bie proguen nißt barüber gehen fönnen. Bei ber ©reng* 
ejoebition toar am nörblißen Kataraft, bem oon ÜNura, eine 
fleine ©ßange angelegt roorben. ©er ©tattt)alter ©on 3Wa* 
nuel ©enturion hatte alsbalb ein paar Käufern, toelße fpa* 
ntfße (baS heißt n iß t inbianifße) gamilien, SBeiße unb SUht* 
latten, bei ber ©ßange gebaut, ben Titel © i u b a b be © a n 
© a r l o S gegeben, ©übtiß oom Kataraft $ara, gerabe am 
©inftuß beS ©reüato in ben ©aura, tag bamatS bie üNiffion 
©an Suis unb üon ba führte ein Sanbroeg n a ß ber $aupt= 
ftabt Angoftura. Alle biefe ©iüitifationSüerfuße führten gu 
nißts . Oberhalb beS NaubatS üon SNura fleht fein ©orf 
mehr, unb bie ©ingeborenen haben fo gu fagen baS Sanb 
roieber gurücferobert. ^nbeffen f a n n öas Thal beS ©aura 
wegen feines reißen ©rtragS, unb wegen ber leißten Berbin* 
bung^mit bem Nio Bentuari, bem ©aronp unb ©upuni, eines 
TagS üon großer Bebeutung roerben. $ ß habe oben aus* 
etnanbergefetjt, toie toißtig bie oier gtüffe finb, bie oon ben 
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©ebirgen ber Sßarime in ben Drinoco get)en. $tuber 3Wü)c 
ber Münbung be! ©aura, gtoifßen ben ©örfem ©an 3̂ebro 
be Alcantara nnb ©an Francisco be 2lrtpao, bilbete fiel) 
im Sabr 1792 burd) einen ©rbfalt nnb in gotge eine! ©rb* 
beben! ein fleiner ©ee bon 400 Toifen ©urßmeffer. ©it| 
©tüd äöalb bei 2Iribao. fenfte fiel) 80 bi! 100 guß unter t 
ba! Nibeau be! anftoßenben Boben!. ©ie Bäume blieben 
mehrere Monate grün; man glaubte fogar, mancl)e l)aben 
nod) unter SSaffer Blätter getrieben, ©iefe ©rfßeinung oer* 
bient um fo met)r Beachtung, ba ber Boben bort toat)rfßein* 
lid) ©ranit ift, 3 ß begtoeifle, baß bie fecunbären gorma* 
tiouen ber Slano! fiel) fübtoärt! b i ! gum £t)ate be! ©aura 
erftreden. 

21m 11. ^ n i lanbeten toir, um ©onnent)öl)en aufgu* 
nehmen, am recl)ten Drinocoufer beim Querto be l o ! 
g r a t t e ! , brei Meilen oberhalb ©iubab be la Niebra. 
©er Spunft liegt unter 67° 26' 20" ber Sänge ober 1° 41 ' 
ofttoärtS bom ©inftuß be! 2tpure. 2Beitert)tn gtoifßen ben 
Billa! be la pebra unb Muitaco ober Neal ©orona fommt 
ber Torno ,unb ber $ ö l t e n f ß l u n b , gtoei f ü n f t e , bie 
früt)er bon ben ©ßiffern gefürchtet tourben. ©er Drinoco 
änbert auf einmal feine Nißtung; er fließt anfang! naß 
Dft, bann naß Norb*Norb*2Beft unb enbtiß toieber naß Dft. 
©ttoa! oberhalb be! ©ano Marabiße, ber am nörblißen 
llfer hereintommt, theilt eine fehr lange $nfet ben gluß in 
gtoei 2lrme. 2öir fuhren ohne ©ßtoierigfeit fübtoärt! an ber* 
felben borbei; gegen Norben bilbet eine Neße fleiner, bei 
hohem SSaffer halb bebedter gelfen Sßirbet unb ©tromfßnel? 
len. ©ieß heißt nun Boca de l I n f i er no unb ber Nau* 
bal bon ©ami fe t a . ©urß ©iego be Drbag (1531) unb 
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Alongo be $ereraS (1535) erfte Erpebitionen tourbe biefe 
Stromfperre oielberufen. ©ie großen Katarakten toon AtureS 
uub 2ftappureS fannte mau bamats noty nißt, uub mit ben 
plumpen $at)rgeugen (vergantines), mit benen man eigen? 

t : finnig, ben ©trom t)inauf tooltte, toar fet)r fßtoer über bie 
^'JptromfßneiTen gu fommen. ©egentoärtig- fät)rt man ben 

Orinoco gu jeber 3at)reSgeit oon ber 3Jlünbung bis gum Ein* 
fluß bes Apure unb beS 3Jceta ot)ne Beforgniß auf unb ab. 
©ie eingigen gäHe auf biefer Strecke finb bie. beim Torno 
ober Eamifeta, bei Marimara unb bei-Eariüen ober Earißana 
Bieja.1 Keines biefer brei ^inberniffe ift gu fürßten, wenn 
man erfahrene inbianifße Steuerleute l)at. $ ß auf biefe 
t)pbrograpl)ifßen Angaben barum ein, toeil bie Berbinbung 
gtoifßen Angoftura unb ben Ufern beS Sfleta unb beS Apure, 
toelße gum Oftabßang ber Eorbilleren oon Neu=@renaba 
fül)ren, jefct in politifßer unb commercielter Begiet)ung oon 
großem Belang ift. ©ie $at)rt auf bem untern Orinoco oon 
ber SNüTibung bis gur $rooing BarinaS ift allein roegen ber 
ftarfen Strömung befßioerliß. $m glußbett felbfl finb nir= 
genbS ftärfere §inberniffe gu überroinben, als auf ber ©onau 
gtoifßen SBien unb Sing, ©roße getsfßtoellen, eigentliße 
SBafferfälle fommen erft oberhalb beS SNeta. ©al)er bilbet 
auß ber obere Orinoco mit bem Eaffiquiare unb bem Nio 
Negro ein befonbereS gtußfpftem, baS bem inbuftriellen Seben 
in Angoftura unb auf bem Küftenlaub oon EaracaS noß lange 
fremb bleiben toirb. 

S ß fonnte auf einer Snfet mitten in ber Boca del 
Infierno, roo toir unfere Snftrumente aufgeftellt t)atten, 

1 @. 8b. III. (Seite 114. 125. 
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©tunbenroinfet ber Sonne aufnehmen, ©er Sßunft liegt nad) 
betn ©Tonometer unter 67° 10' 31" ber Sänge. gd) 
rooKte bie ^nclination ber Sflcagnetnabet unb bie $ntenfität 
ber Kraft beobachten, aber ein ©etoittetregen Oereitelte ben 
Berfud). Sk ber Gimmel Nachmittag! roieber heiter tourbe* 
fchtugen roir unfer Sager auf einem breiten ©eftabe am füb^ 
liehen, llfer be! Drinoco, beinahe im föleribian ber fleinen 
©tabt SRuitaco ober Neal Eorona, auf. SJttttelft breier 
©terne fanb id) bie Breite 8° 0'26", bie Sänge 67° 5'19" 
2ttS bie Dbferoanten im 3abr_1752 ihre erften EntrabaS 
auf ba! ©ebiet ber Earaiben machten, bauten fie an biefem 
Sßunft ein fleine! gort ober eine casa fuerte. ©uret) 
ben Umftanb, baß bie t)ot)ert ©ebirge Oon Sfraguacai! fo nahe 
liegen, ift Hftuitaco einer ber gefunbeften Drte am untern 
Drinoco. $ier fd)tug ^turriaga im 3at)r 1756 feinen Sßofm* 
ft$ auf, um fid) öon ben ©trapagen ber ©rengerpebition gu 
erholen, unb ba er feine ©enefung .bem mehr heißen al! 
feuchten Klima gufct)rteb, erhielt bie ©tabt ober oietmehr ba! 
©orf Neal Eorona ben Namen pueblo del puerto sano. 
2Beitert)in gegen Dft ließen roir norbroärt! ben Einfluß be! 
Nio $ao, fübtoärts ben be! Nio Strui. -Setjterer gluß ift 
giemlich bebeutenb; er fommt in Nalegt)! Berichten häufig 
üor. Sange ließen bie ©eograpt)en ben 2frop ober 2lrüi 
(2lrui), ben E a r o l i (Earonp) unb ben Eoa r i (Eaura) au! 
bem üielberufenen ©ee Qia^ioa entfpringen, ber fpäter ber 
laguna del Dorado $latj. mad)te. 3e toeiter roir abroärt! 
famen, befto tangfamer tourbe bie ©trömung be! Drinoco. 
3ct) maß mehrmals am Ufer eine Sinie ab, um gu beftim* 
men, roie üiel geil fd)roimmenbe Körper brauchten, um eine 
befannte ©trede gurüdgutegen. Oberhalb 2llta ©racia, beim 
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©inftixfs bei Nio Ujape, hatte iß 2 3 / 1 0 guß in ber ©ecunbe 
gefunben; gtoifßen Muitaco unb Borbon roar bie ©efßtoin-
bigfeit nur noß 1 7 / 1 0 guß. A u ! ben barometrifßen Meffungen 
in ben benaßbarten ©teppen get)t t)erüor, um roie wenig ber 

»|3oben üom 69. ©rab ber Sänge b i ! gur Dftfüfte oon ©upana 
fällt . 9Jhtitaco roar ber letzte Ort , roo roir am llfer be! 
Drinoco bie Naßt unter freiem Gimmel gubraßten; Wir 
fut)ren noß gtoei Näßte b u r ß , et)e toir unfer Neifegiel, An= 
goftura erreißten. Eine fofße gal)rt auf bem £t)altoeg eine! 
großen ©trom! ift ungemein bequem; man t)at n i ß t ! gu 
fürßten außer ben natürlißen glößen au! Bäumen, bie ber 
g luß , wenn er aultritt , oon ben Ufern abreißt. $n bunfeln 
Näßten fßeitern bie proguen an biefen fßwimmenben EU 
tanben Wie an ©anbbänfen. ^ 

Nur fßwer oermößte iß ba! angenet)me ©efül)l gu 

fßilbern, mit bem Wir in Angoftura, ber $auptftabt toon 

fpanifß ©upana, ba! Sanb betraten, ©ie Befßwerben, benen 
man in tleinen gal)rgeugen gur ©ee unterworfen i f t , finb 
n i ß t ! gegen ba!, wa! man au!guftet)en l)at, wenn man 
unter einem glißenben Gimmel, in einem ©ßwarm oon 
SNo!tito!, Monate lang in einer progue liegen muß, in 
ber man f iß Wegen ßrer Unftetigfeit gar feine Bewegung 
maßen fann. 2Bir l)atten in 75 Tagen auf ben fünf großen 
glüffen Apure, Drinoco, Atabapo, Nio Negro unb ©affiquiare 
500 Meilen (20 auf ben ©rab) gurücfgelegt, unb auf biefer 
ungeheuren ©trecfe nur fet)r wenige bewohnte Drte angetroffen. 
Dbgleiß naß unferem Seben in ben 2ßälbern unfer Angug 
n i ß t ! toeniger a l ! getoät)lt toar, fäumten toir boß nißt , unl 
©on gelipe be 3)nciarte, bem ©tatßalter ber poü ing ©upana, , 
oorgufteflen. Er nahm un! auf ba! 3uoorfommenbfte auf 
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unb rote! un! bebt Sekretär ber î utenbang unfere 3Bot)nuug 
an. ©a wir au! faft menfßenteeren Sänbern kamen, ftet 
un! baS Treiben in einer ©tabt, bie keine 6000 Einwohner 
k)at, ungemein auf. 3öir ftaunten an, was ©ewerbfteiß unb 
Raubet bem etüilifirten SNenfßen an Bequemlichkeiten bieten; 
befct)eibene 2Bol)nräume kamen uns oraßtüolt üor, wer uns* 
anrebete, erfßien uns geiftreiß. Nact) langer Entbehrung 
gewähren Kleinigkeiten hohe« ©enuß, unb mit unbefßretblißer 
greube fahen wir gum erftenmat wieber SBeigenbrob auf ber 
Tafel beS Statthalters. Bielleicht brauchte ich wißt bei Em-
üftnbungen gu üerweilen, bie $ebem, ber weite Neifen ge? 
maßt hat, wohl bekannt finb. ©iß Wieber im ©ßoße ber 
Euktur gu wiffen, ift ein großer ©enuß, aber er t)äkt nißt 
lange an, wenn man für bie Söunber ber Natur im heißen 
Erbftrtß ein lebenbigeS ®efüt)l hat. ©ie überftanbenen Be=v 

fßwerben finb balb üergeffen, unb kaum ift man auf ber 
Küfte, auf bem üon ben füantfßen Eokoniften bewohnten 
Boben, fo entwirft man ben $tan, wieber ins Binnentanb 
gu gehen. 

Ein fßlimmer llmftanb nött)igte uns, einen gangen 
fJJtonat in Angoftura gu oerweiten. $n ben erften Tagen 
naß unferer Ankunft füt)tten wir uns matt unb fßwaß, 
aber üoßtommen gefunb. Bonpkanb fing an bie Wenigen 
Sßflangen gu unterfußen, Weiße er üor ben «Birkungen beS 
feußten Klimas hatte fßütjen können; iß war befßäftigt, 
Sänge unb Breite ber $auütfiabt 1 gu beftimmen ~ unb bie $n= 
clination ber 3Jcagnetnabel gu beoba^ten. Aber nißt tauge, 

iL * . 
1 3Me £>autotftrd;e bon @anto S t r o m e be l a «Jiueba ©uatyana., 

gemeiniglid; S lngof tura , ober ber Qsngtoaß genannt, Hegt nad; meinen 
Beobachtungen unter 8 ° 8' 1 1 " ber Breite unb 66° 15' 2 1 " ber Sänge. 
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fo würben roir in ber Arbeit unterbrochen; faft am felben 
Tage befiel un! eine Kranfbeit, bie bei meinem 9teifegefär)rten 
ben ©t)arafter eine! atafttfßen gieberl annahm, ©ie Suft 
roar gur ßeit in Angoftura ooHfommen gefunb, unb ba fid) 

f. 
*bei bem eingigen ©iener, ben wi r ' oon ©umana mitgebracht, 
'einem Mulatten, bie Vorboten beffelben llebel! einftettten, fo 
gWeifette unfere Umgebung, oon ber Wir auf! forgfältigfte 
gepflegt würben, n iß t baran, baß wir ben Keim be! Tppt)u! 
au! ben feußten SBälbem am ©affiquiare mitgebraßt. ©I 
fommt t)äuftg üor, baß fiß bei Neifenben bie folgen ber 
3Jlia!men erft bann äußern, wenn fie wieber in reinerer Suft 
finb unb f iß gu erßolen anfangen, ©ine gewiffe geiftige An? 
fpannung fann eine ßeittang bie SBirfung franfmaßenber 
IXrfaßen l)inau!fßieben. ©a unfer ©iener bem heftigen Negen 
weit mel)r a l ! wir au!gefe|t gewefen war, entwicfelte f iß 
bie Kranft)eit bei it)m furßtbar r a fß . ©eine Kräfte lagen fo 
barnieber, baß man un! am neunten Tage feinen Tob mel* 
bete. ©! war aber nur eine met)rftünbige Cßnmaßt, auf bie 
eine bdlfame Krife eintrat, $ur felben ßeit würbe a u ß i ß 
üon einem fet)r heftigen gieber befallen; man gab mir mitten 
im Anfall ein ©emifß oon ^onig unb ©rtract ber ©t)ina 
üom Nio ©aronp (Extractum corticis Angosturae). ©! 
ift bieß ein Mittel , ba! bie Kapuginer in ben Miffionen 
hößliß preifen. © a ! gieber Würbe barauf ftärfer, hörte 
aber gleiß am anbern Tage auf. Vonplanb! 3 uftanb war 
fehr bebentliß, unb wir fßwebten mehrere SBoßen in ber 
hößften Veforgniß. 3um ©tücf behielt ber Kraule Kraft 
genug, um fiß felbft. bet)anbetn gu fönnen. ©r nahm ge= 
linbere, feiner ©onftitution angemeffenere Mittel a l ! bie ©t)tua 
oom Nio ©aronp. © a ! gieber War ant)attenb unb würbe, 
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tote faft immer unter ben Tropen, burß eine Eöntylicattori 
mit $ut)r nod) gefteigertT 2Bät)renb ber gangen fßmergt)afteri 
Kranft)eit behielt Bonptanb bie Et)arafterftärie uub bie ©aitffe 
mutt), bie it)n aud) in ber.fßlimmften Sage niemal! oertaffen 
haben. Miß ängftigten 'trübe 3tt)nungen. ©er Botaniker 
Söffling, ein ©ßüter Sinne'!, toar nict)t toeit' Obn 3tngoftura> * 
am Ufer be! E^tronp, ei« Opfer feine! Eifer! für bie Natur* 
toiffenfd)aft getoorben. 3öir t)atten nod) fein ooflel $at)r im 
l)eißen Erbftriß gugebraßt, unb" mein nur gu treue! ®ebäßt= 
niß oergegentoärtigte mir alle!, toa! id) in Europa über bie 
©efährlißf eit ber Suft in ben Sßäibern gelefen hatte. «Statt 
ben Orinoco t)röaufgufat)ren, hätten toir ein paar Monate 
im gemäßigten, gefunben Klima ber ©ierra Neüaba oon Me* 
riba gubringen fönnen. ©en 2öeg über bie gtüffe hatte ich 
felbft getoät)tt, unb in ber ®efat)r, in ber mein Neifegefät)rte 
fßtoebte, erblidte id) bie unfetige gotge biefer unüorfißtigen 
2öabl. * • 

Naßbem ba! gieber in toenigen Tagen einen ungemeinen 
©rab oon ^eftigfett erreißt hatte, nahm e! einen toeniger 
beunruhigenben ©Uralter an. ©ie Entgünbung be! ©arm* 
canal! toiß auf bie Slntoenbung ertoeißenber Mittet, toogü 
Maloenarten bienten. ©ie ©iba= unb Meloßia = Strien finb 
im heißa* Erbftriß ungetnein toirffam. Qnbeffen ging el mit 

'ber Sßiebergenefung be! Krauten fehr langfam, toie immer 
bei noß nißt gang accltmattfirten Europäern, ©ie Negengeit 
bauerte noß immer an, unb an bie Küfte oon Eumana gu* 
rüd mußten toir toieber über bie Stano!, too man auf t)alb; 

überfßtoemmtem Boben fetten ein Dbbaß uub ettoa! anbere! 
al! an ber ©onne gebörrte! gteifß gu effen finbet. Um nißt 
Bonplanb einem gefät)rtißen Nüdfatt aulgüfetjen, befßloffen 
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toir bi! gurrt 10. $uli in Angoftura gu bleiben. 3öir Dratyten 

biefe 3eit gum £t)eil auf einer ^ftangung 1 in ber Naßbar* 
fßaft gu, roo Mangobäume unb SBrobfrußtbäume2 gegogen 
roerben. Settere roaren im fechten 8at)r bereit! über 40 guß 
t)oß. Manße Artocarpu!blätter,* bie toir maßen, toaren 
3 guß lang unb 18 $oU breit, "btv einem ©etoäß! au! ber 
gamitie ber ©icotptebonen eine fet)r auffallende ©röße. 

3 ß befßfteße biefe! Kapitel mit einer furgen Befßreibung 
be! fpanifßen ©upana (Provincia de la Guayana)., roelße 
einen Sßeil ber alten Capitania general oon ©araca! au!= 
maßt. Naßbem iß au!füt)rtiß berißtet, roa! bie glüffe 
Apure, Drinoco, Atabapo, Nio Negro unb ©affiquiare an 
Momenten gur ©efßißte unfere! ©efßießt! unb an Natur= 
ergeugniffen bemerlenüoerße! bieten, erfßeint e! oon SBertt), 
biefe gerftreuten $üge gufammengufaffen unb ein allgemeine! 
Bilb eine! Sanbe! gu entroerfen, ba! einer großen .Sufunft 
entgegengeht unb fßon je|t bie Augen ©uropa!'auf fiß 
giet)t. 3 ß befßreibe guerft bie Sage oon Angoftura, ber 
jetzigen §auptftabt ber Sßroüing, unb oerfolge bann ben Dri= 
noco bi! gum ©etta, ba! er an feiner Münbung bilbet. 8 ß 
entroiclle barauf ben roat)ren Sauf be! Nio ©aronp, an beffen 
frußtbaren Ufern bie Mer)rgat)l ber inbianifßen BeobHerung 
ber pooing lebt, unb beroeife au! ber ©efßißte ber ©eo* 
grapt)ie, roie bie fabeßaften ©een entftanben finb, bie fo lange 
unfere Karten oerungiert haben. 

©eit bem ©übe be! feßgehnten $at)rhunbert! haben tyn= 
ter einanber brei ©täbte ben Namen ©anto SChome be 
la ©uapana geführt, ©ie erfte tag ber ^nfet gararbo 

1 £ratotd;e, ©gentium öon ®on gelij gereva«. 
2 Artocarpus incisa. 
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gegenüber beim ©inftuß be! ©aronü in ben Drinoco; fie tourbe 
oon ben $oflänbem unter bem Befet)l be! ©aüitän! Abrian 
$anfon im 3at)r 1579 gerftört. ©ie gtoeite, gegrünbet im 
3at)r 1591 oon Antonio be Berrio, ettoa 12 Meilen ofttoärt! 
üom ©inftuß be! ©aronü, toet)rte fiel) mutt)ig gegen ©ir 
Söatter Nalegt), ben bie füanifct)en @efd)ict)tfct)reiber:ber ©ro= 
berung nur unter bem Namen be! ©orfaren Nea I i kennen. 
©ie britte ©tabt^ ber jetzige ^auotort ber poüing, liegt 52 
Meilen toefttoärt! üom ©influß be! ©aronü. ©ie tourbe im 
$at)r 1764 unter bem ©tattl)alter ©on Suacquin Moreno 
be Menboga angelegt, unb man unterfäjeibet fie in ben offi= 
cieHen ©ßriftftücken üon ber gtoeiten ©tabt, bie getoötjnlict) 
bie geftung (el castillo ober las fortalezas) ober Alt=@uaüana 
(Vieja Guayana) l)eißt, al! ©an to Tl)ome be la Nueüa 
© u a p a n a . ©a biefer Name fet)r lang if t , fo fagt man 
bafür im gemeinen Seben Angoftura (©ngüaß).1 ©ie Beüöl* 
lerung biefer Sänber toeiß lanm, baß Äe Namen ©antiago 
be Seon unb ©anto Tt)ome auf unfern Karten bie beiben 
$auütftäbte üon Beneguela unb ©upna bebeuten.-

Angoftura, be'ffen Sänge unb Breite ict) nacl) aftrono= 
mifßen Beobachtungen fct)on oben angegeben, lel)nt fiel) an 
einen fat)len $ügel üon'^ornblenbefdn'efer. ©ie ©traßen finb 
gerabe unb laufen meift bem ©trome parallel. Biele Käufer 
ftet)en auf bem mättn gel!, unb ^ier, toie in ©arict)ana unb 

1 ®aß es eine ©täbt Angoftura gebe, erfuhr man in (Surotoa burd; 
ben §anbet ber CTatalonier mit ber (gfyina botnJw-io Sarong, n>etcb,e bie tyeil* 
fräftige Sftinbe ber Bonplandia trifoliata ift. 3)a biefe 9tinbe toon 9cuetoa 
©uabana tarn, fo nannte man fie c o r t e z a ober c a s c a r i l J a d e l A n -
g o s t u r a , c o r t e x A n g o s t u r a e . 3Me Botaniker nmfjten fo tüenig, 
fooljjer biefe geogratobifd)e Benennung rührte, baß fte Anfangs S i n g u f t u r a 
unb bann Stugufta fd;riebeu. 
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in manchen Miffionen, glaubt man, baß burd) bie fßtoargen 
ftarl oon ber ©onne ert)i|ten ©teinfläßen bie fiuft ungefunb 
ioerbe. gür gefäl)rlid)er l)atte id) bie fleinen Saßen ftel)enben 
SBaffer! (lagimas y anegadizos), bie l)inter ber ©tabt gegen 
©üboft fiel) t)in5iel)en. -©ie Käufer in Angoftura finb t)od), 
angenehm unb meiften! au! ©teitf. ©iefe Bauart betoeüt, 
baß man fiel) t)ier gu Sanbe oor ben Erbbeben nid)t fel)r 
fürd)tet; teiber grünbet -fiß aber biefe ©id)ert)eit feine!roeg! 
auf einen ©ßluß au! guüerläffigen Beobachtungen, $m $üften= 
lanb üon Neu=Anbalufien fpürt man allerbing! gutoeiten fel)r 
ftarfe ©tbße, bie fiel) nid)t über bie Slano! hinüber fortpflangen. 
Bon b|r furchtbaren Kataftropl)e in Eumana am 4. gebruar 
1797 fühlte man in Angoftura nicht!, aber beim großen Erb* 
beben oom 8at)r 1766, ba! jene ©tabt gleichfall! gerftörte, 
tourbe ber ©ranitboben beiber Drinocoufer b i ! gu ben Kala* 
raften üon Ature! unb Mappure! erfd)üttert. ©üblich ö o n 

benfelben fpürt-man guroeilen ©töße, bie f iß auf ba! Beden 
be! obern Drinoco unb be! Nio Negro befßränfen. ©iefelben 
fßeinen oon einem üulfemifßen $erb au!gugehen, ber üon 
bem auf ben fleinen Antillen toeit abliegt. N a ß ben Angaben 
ber Miffionäre in ^aoita unb ©an gernanbo be Atabapo 
waren im 8at)r. 1798 gtoifßen bem ©uaütare urtb bem Nio 
Negro fehr ftarfe Erbbeben, bie norbtoärt!, Mappure! gu, 
nißt mehr gefpürt tourben. Man fann nißt aufmerffam 
genug Alle! beaßten, toa! bie ©teißgettigfeit ber Bobenfßtoin* 
gungen unb bie llnabhängigfeit berfelben auf gufammenhän* 
genben Sanbftrißen betrifft. Aße! toeüt barauf fort, baß 
bie Bewegung fiß nißt an ber Dberfläße fortpflangt, fon* 
bern burß fehr tiefe ©palten, bie in oerfßiebene $erbe au!* 
laufen: 
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©ie Umgebung ber ©tabt Angoftura bietet wenig Ab* 
weßfetung; inbeffen ift bie Au!fid)t auf ben ©trom, ber einen 
unget)euern bon ©übroeft nad; Norboft laufenben ©anal bar* 
ftellt, t>ödt)ft großartig. Nad) einem langen ©treit über bie 
Bertt)eibigung be! $latje! unb bie Kanon enfdmßweite wollte 
bie Regierung genau wiffen, wie breit ber ©trom bei bem 
fünf te fep, welcl)er ber ©ngbaß l)eißt, unb wo ein gel! 
liegt (el Penon), ber bei £od)waffer gang bebedt Wirb. Ob* 
gteid) bei ber poOtngialregierung ein Ingenieur angeftellt ift, 
^attc man wenige Monate bor meiner Anfunft in Angoftura 
au! ©araca! ©on Matt)ia! 2)turbur t)ergef d)idt, um ben 
Drinoco gwifd)en ber gefd)leiften ©d)ange ©an ©abriet unb 
ber Neboute ©an Nafaet meffen gu taffen. 3d) t)örte in nict)t 
guoerläfftger SBeife, bei biefer Meffung t)aben fid) etwa! über 
800 varas castellanas ergeben, ©er ©tabtbtan, wetcl)er 
ber großen Karte oon ©übamerita bort- la ©mg Dlmebilta 
beigegeben i f t , gibt 940 an. $d) felbf t)abe ben ©trom 
gweimal fet)r genau trigonometrifet) gemeffen, einmal beim 
©ngbaß felbft gwifd)en ben beiben ©cl)angen ©an ©abriet* unb 
©an Nafaet, unb. bann oftwärt! oon Angoftura auf bem 
großen ©bagiergang (Atameba) beim Embarcadero del ga-
nado. ^d) fanb für ben erfteren $un!t (al! Minimum ber 
Breite) 580 Toifen, für lefteren 490. ©er ©trom ift alfo 
l)ier noch immer üter bi! fünfmal breiter a l! bie ©eine beim 
^ftangengarten, uub bod; heißt biefe ©trede am Drinoco eine 
©tnfehttürung, ein ©ngbaß. Nicht! gibt einen befferen Be* 
griff obn ber Söaffermaffe ber großen ©tröme Amerifa! at! 
bie ©tmenfionen biefer fogenannten ©ngbäffe. ©er Amagonett* 
ftrom ift nad; meiner Meffuna beim ^ßongo be interna 
217 Toifen, beim $ong o be Manferict)e, nach Sa ©onbamine, 

^t tmto lkt , [Reife. IV. 14 
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25, unb beim E n g p a ß $ a u r ü 900 Torfen breit. £e|terer 
Engpaß ift alfo beinahe fo breit a l ! ber Orinoco im Eng* 

paß beim B a r a g u a n . 1 

Bei £oßroaffer überfßtoemmt ber ©trom bie K a i | , unb 
e! fommt üor, baß Unüorftßttge in ber ©tabt felbft.ben 
Krofobtlen gur Beute roerben. 3ß fe|e au! meinem Tage* 
büße einen gall t)er, ber rocßrenb Bonptanb! Uratift)eit üor* 
gefommen. Ein ®uapqueri*3nbianer üon ber 3nfet ÜJfcrrgarita 
roottte feine progue in einer Büß t anbinben, bie n iß t brei 
guß tief roar. Ein fet)r roilbe! Krofobit, ba! immer in ber 
©egenb r)erumftriß, pacfte it)n beim Bein unb fßtoamm üom 
Ufer ioeg, Wobei e! an ber Sßafferftäße blieb. © a ! ©efßrei 
be! i^ribianer! gog eine Menge ßüjßauer gerbet. Man fat), 

. roie ber Unglucfliße mit unerhörter Entfßfoffenr)eit guerft ein 
Meffer in ber Tafße feine! Beinffeib! fußte. ©a er e! nißt 
fanb, pacfte er ben Kopf* be! Krofobil! urtb ftieß it)m bie 
ginger in bie Augen. $n ben heißen Sanbftrißen Amerifa! 
ift e! ^ebermann befannt, baß biefe! mit einem hatten, trocfenen 
©ßifippenpanger bebecfte ffeifßfreffenbe Neptil an ben wenigen 
toeißen, n iß t ' gefßütjTen Körperßeilerf, roie an ben Augen, 
ben ülßfeßöhfen, ben: Na!lößern unb unterhalb be! Unter* 
liefet!, too gtoei Bifambrüfen fifcen, fehr empftnbliß ift. ©er 
©uapquert ergriff ba! Mittel , burß ba! Mungo*?ßarf! Neger 
Unb ba! Mäbßen in Uritucu, oon benen oben bie Nebe toar,2 

fiß gerettet; aber er toar nißt fo gtücttiß toie fie, unb ba! 
vKrofobil maßte ben Naßen nißt auf, um feine Beute fahren 
gu laffen. 3m ©ßmerg taußte aber ba! Thier unter, er* 
tränfte ben ^nbianer, erfßien toieber auf ber SBafferftäße 

1 3cb fanb benfelben 889 tmfen bvett. @. S3b. I I I . ©eite 83. 
2 @. 33b. I U . ©ehe 25. 
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unb fßtepüte ben Seißnam auf eine ^ n f e l bem $afen'" gegenüber. 
3ß fam i m Moment an O r t unb ©teile, roo oiele Einrootyner 
oon Angoftura ba! fßrecttiße Ereigniß m i t angefetyeu Rattert. 

J D a ba! K r o f o b i l üermöge be! Baue! feine! Ketytfopf!, 
feine! ßungenbein! unb ber gattüng feiner «S^nge feine Beute 
unter SBaffer rootyl packen, aber nißt üerfßtingen fann, fo 
üerfßroinbet ffilten ein M e u f ß , otyne baß man gang uat)e an 
ber ©tejte, roo ba! Unglück. gefßetyeu, nact) ein paar ©tunben 
ba! Ttyier gum Borfßein fommen unb am iiäßften l l f e r feine 
Beute üerfßtingen fietyt. SBeit mel)r Menfßen, a l ! man i n 
Europa glaubt, roerben aHjät)rlict) Opfer it)rer llnüorftßttgfeit 
unb ber ©ier ber Reptilien. E! fommt befonbgr! i n ben 
©örfern üor, beren Uragegenb l)äufig überfßroemml toirb. 
©iefelben Krofobile t)alten fiß lange am nämlißen Orte auf. 
©ie roerben üon Satyr gu Satyr lecker, gumal, ioie bie 3n'= 
bianer betyaupten, roenn fie einmal Menfßenfleifß gejoftet 
tyaben. ©ie Ttyiere finb fo fßtau, baß fie fetyr fßrüer gu 
erlegen fmia|§rEine % g e l bringt nißt burß ityre §aat',4gfa 
ber © ß u ß ift n u r bann töbtliß, roenn er i n ben Naßeu ober 
i n bie Aßfettyötyle tmfft. ©ie $ n b k n e r , roelße fiß feiten 
ber geuertoaffen bebienen, greifen Ja! K r o f o b t l m i t Sangen 
an, fobalb e! an ft a r f e n , fpt|en ehernen packen, auf bie 
gtetfß gefleckt ift unb bie m i t einer Ke#e an einem Baum= 
flamm befeftigt f i n b , angebiffen tyat. M a n getyt bem Ttyier 
erft bann gu Seibe, roenn e! fiß lange abgemütyt tyat, um 
üom E i f e n , ba! itym i n ber oberen Kinnlabe ftectt, to!gu= 
kommen. E! ift nißt Joatyrfßeiniiß, baß man e! je batyin 
b r i n g t , ba! Sanb üon Krokobilen gu fäutyern, ba a u ! einem 
Sabprintty gatyllofer gtüffe Tag für Tag neue ©ßtoärme üom 
Oftabtyang' ber Anben über ben- Meta unb ben Apure an bie 
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Küften »ort fbanifcty ©uüana tyerabfommen. M i t bem gort* 
fctyritt ber Eultur wirb man e! nur batyin bringen, baß bie 
Ttyiere fßeuer Werben unb teictyter gu üerfctyeuctyen finb. 

Man ergätytt rütyrenbe gälte, wo afrifanifctye ©|[aüen 
ityr Seben auf! ©biet festen, fax ityren Herren ba! Seben gu 
retten, bie in ben Nactyen eine! Krofobil! gerattyen waren. 
Bor wenigen Satyren ergriff §wifctyen ttritucu-unb ber Miffion 
de abaxo in ben Staub! üon Eatabogo ein Neger auf ba! 
©efctyret feine! feexxn ein" lange! Meffer (machette) unb 
fprang in ben gtuß. Er ftacty bem Ttyiere bie Augen au! 
unb gwang e! fo , feine Beute fatyren gu taffen unb ficty unter 
bem SBaffer gu üerbergen. ©er ©ftaoe trug feinen fterbenben 
§errn an! l lfer, aber alle Berfuctye, ityn wieber gum fieben 
gw bringen, Hieben fructytto!; ver War ertrunken, benn feine 
UButtben Waren nictyt tief. t )a ! Krofobtl fctyeint, Wie ber 
Sunb, beim ©ctywimmen bie Kinntaben nictyt feft gu fctytießen. 

t # 
E! brauctyt'faum erwätynt gu Werben, baß*bie Kinber be! 
Berftorbenen, obgleicty fie fetyr arm waren, beW©ftaben bie 
greityeit fctyenften. 

gür bie Anwotyner be! Drinoco unb feiner Nebenftüfje 
finb bie ©efatyren, benen fie au!gefe§t finb, ein ©egenftanb 
ber tägtictyen tlntertyattuug. ©ie tyaben bie ©itten be! Kro= 
fobit! beobactytet, wie ber Tore ro bie ©itten be! ©tier!. 
©ie Wiffen bie Bewegungen be! Ttyier!, feine Angriff!mittet, 
ben ©rab feiner Kecftyeit gteictyfam oorau! gu berechnen, ©etyen 
fie ficty angegriffen, fo greifen fie mit ber ©eifte!gegenwart 
unb Entfctytoffentyeü, bie ben Snbianem, ben ßambo!, über* 
tyaubt ben garbigen eigen finb, gu att beu Mitteln, bie man 
fie bbn Kinbtyeit auf fennen getetyrt. $n Säubern, wo bie 
Natur fo gewattig unb furctytbar erfctyeint, if t ber Menfcty 
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beftänbig gegen bie E5efat)r gerüftet. 2öir t)aben oben erwät)nf,-
loa! ba! junge inbianifße Mäbßen fagte / ba! fid) felbft au! 
bem Naßen be! Krotobit^ to!gemaßt: „ $ ß wüßte, baß e! 
miß« fat/ren ließ, roenn id) il)m bie ginger in bie Singen 
brüdfe." ©iefe! Mäbßen gehörte ber bürftigen BolMtaffe 
an, roo bie E5ewöt)nung an pt)pftfße Nott) bie moralifct)e Kraft 
fteigert; e! ift aber wat)rt)aft überrafd)enb, roenn man in oon 
fßredtißen Erbbeben zerrütteten Räubern, auf ber $oct)eben$ 
Oon Üuito grauen, au! ben t)öd)ften (#efeEfßaft!llaffen im 
Augenblid ber E5efat)r biefe-lbe Kattblütigleit, biefelbe überlegte 
Entfßloffent)eit entroideln fiet)t. 

3 ß gebe gum Beleg bafür nur Ein Beifpiet. -Sil!» am 4. 
gebruar 1797 3G,000 Snbianer in wenigen Minuten il)ren Tob 
fanben, rettete eine junge Mutter fid) unb it)re Kinber baburß, 
baß fte im Augenblid, wo ber geborftene Boben fte üerfßlingert 
Wollte, it̂ nen gurief, bie Arme au!guftreden. Sil!» man gegen, 
ba! müßige 3ö*tb BerWunberung über eine fo außerorbent* 
liße ©eifte!gegenwart äußerte, erwiberte fie-gang einfaß: „ $ ß 
l)abe Oon $ugenb a l l f gehört: überrafßt biß ba! Erbbeben 
im |>aufey fo fteEe biß unter bie Berbinbung!tl)ür gwifßen 
gwei gimmern; bift bu im greien unb füt)lft bu, baß . ber 
Boben unter bir fiß aufßut , fo ftrede beibe Arme au! unb 
fuße biß an ben Nänbern ber ©palte gu galten/' ©o ift 
ber Menfß in biefen Wilben ober t)äufigen ßerrüttungett unter* 
Worfenen Säubern gerüftet, ben Tt)ieren be! 2Salbe! entgegen* 
gutreten, fiß au! bem Naßen ber Krolobile gu befreien, fiß 
au! beut Kampf ber Elemente gu retten. 

©o oft in fet)r t)eißen unb naffen 3at)ren bö!artige 
gieber in Angoftura t)errfßen, ftreitet man barüber, ob bie 
Negierung Wot)l geßan, bie ©tabt oon., Bie ja © u a p a n a 
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an ben E n g p a ß gtoifßen ber $nfet Maruanta nnb bem 
Einfluß, be! Nio Drocopiße gu üertegen. Man behauptet, 
ber alten ©tttbt, fepen, ba fie nätyer an ber «See gelegen, bie 
fütyten ©eetoinbe metyr gu gut gekommen, unb bie große-J?terb* 
lißleit, bie bort get)errfßt, fep nißt fotool)l örtlißen llrfcfßen 
a l l ber Sebenltoeife ber Eintoot)ner gugufßreiben getoefen. An 
ben frußtbaren, feußten Ufern be! Drinoco unterhalb be! 
Etnftuffe! be! Earonp toaßfen in überfßtoenglißer Menge 
SBaffermetonen ( P a t i l l a s ) , Bananen unb $a p a p a l . 1 ©iefe 
grüßte tourben? rot) gegeffen, fogar* unreif, unb ba ba! B o l l 
gugteiß bem ©enuß geiftiger ©etränfe übermäßig ergeben toar, 
fo nat)m in gotge biefer unorbenttißen Sebenltoeife bie Bo l l ! * 
gal)t Satyr um S«t)r ab. $ n ben Arßioen öon Earaca! liegen 
eine Menge ©ßriften, bie bapon tyanbeln, baß bie jetoeilige 
^auptftabj: öon ©upana nottytoenbig öertegt toerben müffe. 
N a ß ben mir mitgettyeitten Aftenftüden fßlug man j a l b öor, 
toieber in bie g o r t a t e g a , ba! tyeißt naß B i e j a (Bnatjana gu 
gietyen, balb bie .^auptftabt gang natye an ber großen Münbung 
be! Drinoco (getyn Meilen toefttoärt! üom Eap Barima, am 
Einfluß be! Nio Acquire) angutegen, balb fie 25 Meilen unter* 
tyalb Angoftura auf bie fßöne ©aoane gu ftellen, auf ber ba! 
©orf © a n Miguel liegt. E l toar aUerbing! eine engtyergige 

J 3 o l i t i f H , toenn bie Negierung glaubte, „gur befferen Berttyeibi* 
gung ber poütrtg ben öauptort in ber ungetyeuern Entfernung. 
üon 85 3Jteiien üon.ber ©ee anlegen gu müffen unb auf biefer 
©trecle leine ©tabt erbauen gu bürfen, bie ben Einfällen be! 
geitibel bloßgeftellt toäre." £ u bem Umftanb, baß europäifße 
gatyrgeuge ben Drinoco fetyr fßtoer b i ! Angoftura tyinauffommen 

1 3)ie gritrf/t ber Carica Papaya. -
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(toeit fßroerer.al! auf bem ^otontac bi ! SBaftyington), fommt 
noct) ber anbere für bie Agriculturinbuftrie fetyr nachteilige, 
baß ber Mittetpunft be! $anbel! oberhalb ber ©fette liegt, 
roo bie Ufer be! ©trom! ben gleiß be! ©oloniften am meiften 
lotyttln. ©! ift nict)t einmal richtig, baß bie ©tabt Angoftura 
ober ©anto Ttyome be la Nueüa ©uapaua ba angelegt "toorben, 
too im Satyr 1764 ba! bebaute £anb anfing; bamal! toie 
je$t roar bie $auptmaffe ber Beüölferung oon ©upana in 
ben Miffionen ber catalonifctyen Kapuziner gtoifßen ben gtüffen 
©aronp unb ©upuni. Nujt ift aber biefe! ©ebiet, ba! toiß* 
tigfte in ber gangen $roüing, too fiß ber geinb $ütf!mtttel 
aller Art oerfßaffen fann, eben burß B i e j a © u a p a n a 
gefßü|t — ober man nimmt bieß boß an — in Mner 
Sßeife aber burß bie SBerfe ber neuen ©tabt Angoftura. 

©ie in Borfßlag gebraßte ©teile bei ©an Miguel liegt 
ein ©tüd ofttoärt! oom ©inftuß be! ©aronp, alfo gtoifßen 
ber ©ee unb .beut beoölfertften Sanbftriße. Segt man ben 
^auptort ber poüing noß roeiter unten, gang natye am 
Au!fluß be! Drinoco an, roie be $on! toitt, fo tyat man 
toeniger oon ber Nätye ber ©araiben gu beforgen, bie man 
fiß teißt üom Serbe tytette,"al! üom Umftanb, baß ber geinb 
über bie fleinen roefttißen Münbungen be! Drinoco", bie 
©ano! Macareo unb Manamo, ben $ta$ umgetyen unb «in 
ba! Smtere ber -$rooing üorbringen fönnte. Bei einem 
gluffe, beffen ©elta fßon 45 Meilen üon ber ©eerben An* 
fang nimmt, fommen, toenn e! fiß üon ber Artfage einer 
großen ©tabt tyanbelt, gtoei Sntereffen in ! ©piel, bie mili* 
tärifße Berttyeibigung unb bie Nücffißt auf Raubet unb 
Ackerbau, ©er Raubet oertangt, baß bie ©tabt fo natye al! 
mögliß bei ber großen Münbung, ber Boca de Navios 
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liege; au! bem ©efidjtspunft ber mtlitär if djen' ©tßewng 
[täube fie beffer oberhalb be! Beginn! be! ;$elta,* toefttict) 
üom Pmtt, too ber ©arto SJcanamo üom #auptftrom abgebt 
uub- burd; mannigfache Bergtoeigungen mit ben ad)t fleinen 
SJtiinbungen (Bocas chicas) gtüifßen ber Snfel ©angr'ejo! 
unb ber 3Jcünbung bei Nio ®uarapid)e in Berbinbung ftel)t. 
S)ie Sage üon Bie ja toie oon N u e ü a ©uapana entfprid)t 

toi t 

ber letzteren Bebingung. 5Die ber alten ©tabt l)at nod; ben 
toeiteren Bortt)eit, baß fie in gerotffem ©rabe bie fd)önen 
Nieberlaffungen ber eatalonifct)en Kapuginer am ©aronp becft. 
9Jian fönnte biefelben angreifen, roenn man am redeten llfer 
be! Brugo Smataca an! Sanb ginge; "aber bie SJtünbung 
bei ©aronp, in ber bie proguen bie Unruhe be! SBaffer! 
üon ben nat)en Kataraften l)er (Salto de Carony) fpüren, 
ift burct)' bie SBerfe üon Alfc©uapana üertt)eibigt. 

3d) bin bei biefer ©rörterung i n ! ©ingelne gegangen, 
toeil biefe bünn^beoötferten Sänber burd; bie politifßen ©r= 
eigniffe in neuefter $eit große 9öid;tigfeit erhalten l)abett. 
3d) l)abe bie üerfergebenen tylane befprodjen, fo toeit id) bei 
meiner Sage unb meinem Bert/ättniß gur fpanifdjen Negierung 
bie. Dertlicr)feiten am untern Drinoco t)abe fennen lernen. 
©I ift 3eit, baß man ber in ben fpanifd)en unb portugie= 
fifßen ©olonien t)errfd)enben ©uß t , ©täbte gu üerfefcen, roie 
Nomabenlager,^ entgegentritt. 3liä)t all ob bie ©ebäube in 
Angoftura gu bebeutenb unb gu feft toären, a l l baß man ah 
eine ^erftörung ber ©tabt benfen fönnte; oei it)rer Sage am 
guße eine! gelfen! fd)eint fie fid;- : fd)ioer toeiter au!bel)nen 
gu fönnen; aber trofc biefer llebelftänbe läßt man bod) lieber 
ftet)en, toa! feit fünfgig 3at)ren gebiet)en ift. Unmerflid) üer= 
fnüpft fid) mit ber ©rifteng einer £auptftabt, fo flein fte 
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auß fepn mag, ba! Beroußtfepn gefiederter öffenilißer 
ftembe, unb roenn ba! $anbet!intereffe eine tt)eilroeife 216= 
änberung burßau! oertangt, fo fönnte man ja fpäter, roat)= 
renb 2tngoftura ber Si§ ber Berroaltung unb ber Tlittelpurttt 
ber ©efßäfte bliebe, näher an ber großen Münbung be! 
Drinoco einen anbern ,§afen anlegen. So ift ja ©üapra 
ber Stapelplatz oon Earaca!, unb fo mag eine! Tag! Bera 
Erug ber £afen oon lalapa roerben. ©ie $at)rgeuge - au! 
Europa unb au! ben Bereinigten (Staaten, bie mehrere 9Jto= 
nate in biefen Striaen oerroeilen, könnten, roenn fie rooKten, 
bi! 2lngoftura hinauf gehen, bie anbern nähmen" it)re Sabung 
im $afen gunäßft ber $unta Barima ein, roo fiß in $rie= 
ben!geit bie Magagine, bie Seilerbahnen unb bie 3öerfte be= 
fänben. 3ur £)ectung be! Sanbe! groifßen ber ^auptftabt unb 
bem Stapelplatz ober bem Puerto de la Boca grande gegen 
einen feinbüßen Einfall befeftigte man bie llfer be! Drinoco 
naß einem bem Terrain angepaßten Bertheibigung!fpftem, 
etwa bei Qntataca ober ßacupana, bei Baranca! ober San 
Nafaet (an ber Stelle, roo ber Eano üftanamo oom $aupt= 
ftrom abgeht), bei Bieja ©uapana, bei ber Snfel gararbo 
(bem Einftuß be! Earonp gegenüber) unb beim Einfluß be! 
Mamo. $n bie^t 2öerfe, bie ohne große Koften gu befßaffen 
roären, ftüßteten fiß auß bie Kanonierfßaluppen, bie an 
ben fünften ftationirt finb, roelße bie feinblißen $at)rgeuge, 
roenn fie gegen, bie Strömung t)erauffegetn, in Siß t haben 
müffen, um neue «Sßläge gu maßen. £)iefe Bertt)eibtguug!= 
mittel fßeinen mir um fo bringenber geboten, ba fie nur gu 
tauge oernaßtäffigt roorben finb. 1 

1 SDfan fottte eS faum glauben, baß tr-ätyrenb meines Aufenthalts in 
Stngoftura bie ©efammttoertfieibigungSmittet ber ̂ 5|gbinj aus 7 lanchas 
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S5ic Norbfüften üon ©übamerifa ftnb größtentr)eil! burct) 
eine Bergfette gebed't,, bie üon 2Beft nad) Oft ftreid)enb jtot* 
fd)cn bem Uferftrid) unb ben Slano! üon Neu* Anbaluften, 
Barcelona, Beneguela unb Barina! liegt. £)iefe Küften t)aben 
bie Stufmerffamfeit be! Mutterfanbe! root)I gu au!fcr)tteßlicr) 
in Anfprud) genommen: bort liegen fed)! fefte P ä | e mit 
fd)önem, gar)Ireict)em ©efa)ütj, nämlid) Earü)agena, San 
Earlo! be SNaraccfübo, p r t o ©abetto, la ©uaüra, ber 2ftoro 
be Nueüa Barcelona unb Eumana. 2)ie Dftfüften üon foanifd) 
Amerifa, bie üon ©uüana unb Bueno! Aüre! finb niebrig 
unb or)ne ©cr)u|feinem unternet)meuben geinbe fällt e! nid)t 
fd)roer, i n ! innere be! Sanbe! b i ! gum Dftabr)ang ber Eor* 
bitteren oon Neu=©renaba unb Et)ili oorgubringen. S)ie Nict)= 
tung be! Nio be la p a t a , 1 ber burd) ben ttruguaü, $arana 
unb Sßaraguaü gebjlbet toirb, nött)igt ba!, angreifenbe £eer, 
toenn e! ofttoärt! oorbringen toitt, über bie Steooen Oßam* 
üa!) bi! Eorboüa ober SNenboja §u gießen; aber nörbfut) üom 
Aequator, in füanifd) ©upana bietet ber Sauf be! Drinoco2 

unb feiner beiben großen Nebenflüffe Apure unb 3Jceta in 
ber Ntd)tung eine! 5ßarattelfreife! eine äöafferftraße, auf ber 
fid) Munition unb Seben!mittel leiä)t fortbringen laffen. 2öer 
#err oon Angoftura i f t , bringt nad) ©efatten norbtoärt! in 
bie Steppen üon Sumana, Barcelona unb Earaca!, norb* 
toefttoärt! in bie poü tns Barina!, toefttoärt! in bie po= 
üinjen am Eafanare bi! an ben guß ber ©ebirge üon 

canoneras unb 600 SDfann alter färben unb aBaffengattungen beftanben, 
eingeregnet bie fogeuannten ©arnifonen ber toter ©venjforts, ber destaca-
mentos bon Sftuetoa ©uatoana, ©au (üarloS bei 9iio 9legro, ©uirtor unb 
Subuni. 

1 33on-©üb nad; 9lorb auf 22 Breitegrabe. 
2 33on Söeft nad; Oft auf 13 Sängengrabe. 
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^amptona, Tunja unb (Santa %e. be Bogota oor. ßroifßen 
ber ^robinj fpanifß ©upana unb beut reißen, ftarf beobl? 
ferten, gut angebauten llferftriß liegen nur bie Nieberungen 
am Drinoco, Apure unb SSJleta. ©ie feften pät je (©umana, 
la ©uapra unb $orto=©abello) fßü|en biefe Sauber faum 
oor einer, Sanbung an ber Norbfüfte. An biefen Angaben 
über bie Bobenbilbung unb bie gegenwärtige Berthetlung ber 
feften fünf te mag e! genügen. SJcan erfiet)t barau! root)! 
hinlänglicr), baß §ur politifßen .Sißerung ber oereinigten 
pDbin&en ©araca! itnb Neu=©renaba eine ©ectatng ber Dri= 
nocomünbunam unumaängltß i f t , unb baß fpanifß) ©upana, 
oogieiß faum urbar gemaßt unb fo bünn bebötfert, im 
Kampfe jroifßen ben. Kolonien unb bem 2Jlutterlanbe eine 
große Bebeutung erlangt, ©iefe militärifße Bebeutung be! 
Sanbe! erfannte ber berühmte Nalegt) fßon oor ^weßunbert 
Sahren. / Sm Berißt über feine erfte ©rpebition fommt er 
öfter! barauf jurücf, roie leißt e! ber Königin ©lifabett) roäre, 
„auf bem Drinoco unb ben .^ahllofen Jftüffen, bie fiß in 
benfelben ergießen/' einen großen Stt)eil ber fpanifßen ©ô  
tonien gu erobern. 2öir haben oben angeführt, baß ©irolamo 
Benjoni tm -$ahr 1545 bie Solutionen auf St. ©omingo, 
„ba! in Kurjem ©igenßum ber Sßroarjcn roerben- muffe," 
Oort)erfagte. $ier finben roir in einem Söerfe, ba! 1596 
erfßien, einen getbjuglplan, ber fiß burß ©reigniffe ber 
jüngften 3eit al! ganj rißtig erroiefen hat 

$n beu erften Sahren naß ber ©rünbung ftanb bie 
©tabt Angoftura in feinem unmittelbaren Berf ehr mit bem 
äftutterlanb. ©ie ©inroor)ner befßränften f iß barauf , bürre! 
gleifß unb Tabaf auf bie Antillen unb über ben 9tio ©upuui 
in bie ho&anbifße ^rooinj am ©ffequebo gu fßmuggetn. 2Jtan 
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erhielt unmittelbar au! Spanien roeber Sßein, nod; Del, 
nod; 3Jlet)l, bie brei gefußteften Einfuhrartifel. %m 3at)r 
1771 fßidten einige £anbel!teute bie erfte ©oelette nad; 
Eabir, nnb feitbem tourbe ber tirefte Taufßt)anbel mit ben 
anbatufifßen nnb catalonifßen $äfen fel)r lebhaft. Seit 1785 
naßm bie Beüötterung üon Angoftura,1 naßbem fie lange 
fet)r jurüdgeblieben roar, ftar! ju; inbeffen roar fie bei mei= 
nem Aufenthalt in ©upana noß roeit hinter ber Beüölferung 
ber- näßften englifßen ©tabt ©tabrod prüd, ©ie 9Jlün= 
bungen be! Drinoco h<*üen ettoa! üor allen $äfen oon Terra 
girma üorau!: man üerlet)rt au! benfelben am rafßeften mit 
ber fpanifßen $albmfei. 9Jtan fährt autoeilen oon Eabir 
p r pmta Barima in 18 bi! 20, unb nach Europa jurüd 
in 30 bi! 35 Tagen. ©a biefe SJJünbungen unter bem 
SBinbe aller Snfeln liegen, fo fönnen bie ©ßiffe oon Ango= 
ftura einen üortt}eißafteren Berfet)r mit ben Eolonien auf 
ben- Antillen unterhalten al! ©uapra unb Sßorto Eabeüo. 
©ie $anbel!leute in Earaca! fehen baher auß immer mit 
eiferfüßtigen Bliden auf bie gortfßritte ber Snbuftrie in 
fpanifß ©upana, 'unb ba Earaca! büher ber t)ößfte Negie= 
ntng!ft| "toar, fo tourbe ber ^afen üon Angoftura noß toe
niger begünftigt al! bie $äfen üon Eumana unb Nueüa Bar= 
celona. ©er innere Berf ehr ift am leb^afteften mit ber pooinj 
Barina!. Au! berfejtöen fommen naß Angoftura -JJcaulthiere, 

1 3m 3fafcr 1768 l)atte Stugojrara nur 500 (Sintoofyner. Sine im 
3ab> 1780 toorgenommene 3<ü;Mng ergab 1513 (uömlitf; 455 SBeifje, 449 
9?eger, 363 SÖMatten unb 3ambo8, 246 Snbianer). 3m Sabr 1789 ftar 
bie Setob'lferung, auf 4590 unb 1800 auf 6600 ©eeten geftiegen. SDer 
£autotort ber engtifcben Solonie ©emerar», bie ©tabt ©tabrodf, liegt nur 
50 lei ten füboftoärt« bon ber SDtunbung be« Orinoco. @ie Ijat, nad) 
Solingbrof, gegen 10,000,(Sinwobner. 
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Eacao, Snbigo, Baumwolle unb ßuäev, unb fie erhält bafür 

„ G e n e r ö s , " ba! heißt eurofcatfcr)e, Manufafturprobufte. Sä) 
fat) tauge gahr^euge (Lanchas) abgehen^ bereu Sabung auf 

act)t bi! 5et)ntaufenb pafter gefct)ä|t würbe, ©iefe gat)r§eug£ 
fat)ren juerft ben Orinoco bi! Eabruta, bann ben Stpure bi! 
©an Bicente, enblict) ben Nio ©anto ©omingo bi! Toruno! 
t)inauf, welche! ber ©tapelplatj oon Barina! Nüeüa! ift . 

©ie fleine ©tabt ©an ^ernanbo be Apure, bie ich 0 D e n °e-
fchrieben,1 bient a l ! Nieberlage bei biefem glußt)anbel, ber 

bu rß bie Einführung ber ©ampffct)ifffahrt noch weit bebeu= 

tenber werben fann. 
©a! iinfe Ufer be! Orinoco unb alle Münbungen be! 

©trom!, mit 3tu!nat)me ber Boca be Naüio! , gehören gu 
ber $roOin§ Eumana. ©iefer Umftanb hat fd)on lange 3fn= 
laß-ngum ^ßrojeft gegeben, Angoftura gegenüber (ba Wo 
gegenwärtig bie Batterie- ©an Nafaet ftet)t) eine neue 
©tabt j u grünben, um oom @ebiet ber proötrtj Eumana 
felbft, unb ohne über ben Orinoco fetten §u müffen, bie 50laut= 
tt)iere unb ba! bürre gteifct) ber Slano! au!füt)ren gu fönnen. 
Kteinlichte Eiferfüchteteien, Wie fie immer jwifchen gWei be= 
nachbarten Negierungen im ©ct)wange finb, Werben biefem 
$lane Borfchub teiften; aber beim gegenwärtigen ßuftanb be! 

^tcferoau! im Sanbe ift p . wünfct)en, baß er noch * a n 9 e toer; 

tagt bleibt. 2öarum foEte man an ben Ufern be! Orinoco 
jwei concurrirenbe ©täbte bauen, bie faum 400 Toifen au!= 

einanber tägen? 
Set) habe im Büt)erigen ba! Sanb betrieben, ba! wir 

auf-einer 500 Meilen langen Flußfahrt burch^ogen; e! bleibt 

1 @. 23b. IH. (Seite 3. Ii : -
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|e|t nur nod; ba! tieine 3,52 Sängengrabe betragenbe ©tuet 
gtoifßen ber gegentoärtigen #auütftabt unb ber Münbuna be! 
Drinoco übrig. Eine genaue Kenntniß be! ©eßa unb be! 
Sauf!» be! Nio Earonü- ift für bie §»brogra»r)ie unb ben 
euroüäifßen Raubet öon gleichem Belang. I lm ben $täßen= 
räum unb bie Bilbung eine! öon glußarmen burßfßnittenen 
.unb periobifßen Xteberfßtoemmungen untertoorfenen Sanbe! 
beurteilen gu lönnen, hatte i ß bie aftronomifße Sage ber 
f ü n f t e , too bie ©üi$e unb bie äußerften Arme be! ©elta 
liegen, gu ermitteln. Et)urruca, ber mit ©on Suacquin 
gibalgo ben Auftrag hatte, bie Norbtüften öon Terra girma 
unb bie Antillen.aufzunehmen, t)at Sänge unb Breite ber 
Boca be Söknamo, ber Sßunta Bara unb öon Bieja fäuctyana 
beftimmt. A u ! Efüinofa! ©entfßriften lernten toir bie toal)re 
Sage ber Ißunta Barima, unb id; glaube bat)er, toenn- id; 
nad; ben Sßunften Querto E!üuna auf ber Snfel Trinibab 
urity bem ©ßloß ©an Antonio bei Eumana (^unlten, toelße 
burß , meine eigenen Beobaßtungen unb burß Dltmann! 
fßarfftnnige lXnterfußungen gegeben finb) eine Nebuction üor= 
nehme unb baburß bie abfoluten Sängen näher beftimme, 
hinlängliß genaue Angaben maßen gu lönnen. E ! ift toün= 
fßen!toerth, baß einmal auf einer ununterbroßenen §at)rt 
auf ßronometrifßem 2öege bie 3Jceribianunterfßiebe gtoifßen 
Querto Efparta unb ben tleinen 3Jlünbungen be! Drinoco, 
gtoifßen ©an Nafaet (ber ©üt|e be! ©elta) unb ©anto 
Tt)ome be Angoftura beftimmt toerben. 

SDie gange Dftfüfte üon ©übamerita üom Eaü ©an Noque, 
unb bef onber! ü om §af en oon SNaranham b i ! gum ©ebirg!fto<J üon 
Sßaria ift fo niebrig, baß, n a ß meiner Aufißt, ba!£)elta be! 
Drinoco unb feine Bobenbitbung nißt toohl ben Anfßtoemmungen 
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Eine! «Strome! gugefd)rieben roerben fann. Set) tüiff nad) 
ber Au!fage ber Alten nicr)t in Abrebe gießen, baß ba!'Nil= 
betta einft ein Bufen be! Mittetmeer! roar, ber aßmäpg 
burd; Anfd)wemmung au!gefüUt würbe. E! begreift fid; 
leid)t, baß fid; an ber Münbung alter großen Ströme ba, 
wo bie ©efd)roinbigfeit ber Strömung rafß abnimmt, eine 
Bant, ein Eilanb bitbet, baß fid) Material abfetjt, ba! 
nict)t weiter gefäjwemmt roerben fann. E! ift ebenfo he-

igreiflid), baß ber gluß, ba er um biefe Banf t)erum muß, 
fiß-in gtoei Arme fpattet, unb baß bie Anfchtoemmungen, \>a 
fie an ber Spitze be! ©elta einen Stütjüünft finben, fiel) 
immer toeiter au!breiten, toäl)renb bie glußarme au! einanber 
toeid)en. ©er Borgang bei ber erften Gabelung toieberl)olt 
fid) bei jebem eingelnen Stromftüd, fo baß bie Natur burd) 
benfelben Sßroceß ê n Sabürintt) fleiner gegabelter Eanäte t)er= 
oorbringen fann, bie fid) im Saufe ber Sal)rt)unberte, j e nad) 
ber Stärfe unb ber Nid)tung ber ^oßgetoäffer, au!füEen 
ober oertiefen. Auf biefe Steife l)at fiel) ungweifelt)aft ber 
^auptftamm be! Drinoco 25 Meilen toeftroä'rt! üon ber Boca 
be Naüio! in gtoei Arme, ben üon gacirpana ^ e n Ü O t l 

Smataca, gett)eitt. ©a! Ne$ fleinerer gtoeige bagegen, bie 
gegen Norb üom gluffe abgeben unb beren Münbungen bo-
cas chicas (bie fleinen Münbungen) t)eißen, fd)eint mir eine 
Erfd)einung, bie gang mit ber Bilbung ber © e l t a ! üon 
N e b e n f t ü f f e n übereinfommt.1 2öenn met)rere t)unoert 
leiten üon ber Küfte ein gluß (g. B. ber Aüure ober Su= 
üura) fid) mittelft einer Menge üon Beigen mit einem an= 
bem gluß üerbinbet, fo finb biefe mannigfad)en Gabelungen 

1 @. über biefe 3>eltas »on Sftebenffiiffen gegenüber ben oceanifd)en 
2>eUa§ 93b. I I I . 6. IV . 47. 163. 
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nur Ninnen in einem üölltg ebenen Boben. (üsbenfo üert)ält 
es fid; mit ben o c e a n t f ß e n ©elta! überaß, wo Jbci att= 
gemeinen lteberflußungen in ßeiten, beüor Drinoco unb 
Stmagönenftrom beftanben, bie Küften mit erbigen Nieber= 
fßtägen bebeeft würben. 3 ß bezweifle; baß alle oceanifßen 
©elta! einft Meerbufen., ober, roie einige neuere ®eograüt)en 
fid) au!brücten, negatioe © e l t a ! joaren. SBenn einmal 
bie Münbungen be! ©ange!, be! Snbu!, be! Senegal, ber 
©onau, be! Amagonenftrom!, be! Drinoco unb be! Miffiffippi 
geotogifä) genauer unterfußt finb, wirb fid) geigen, baß nißt 
alle benfelben ttrfprung t)aben; man Wirb bann gwifßen 
Küften unterfßeiben, bie infolge ber fiß t)äufenben Anfßwem= 
mungen rafd) in bie See t)inau! üorrüden, unb Küften, bie 
fiel; innerhalb be! allgemeinen Ilmriffe! ber kontinente galten; 
man Wirb unterfßeiben gwifßen einem, üon einem gegab el= 
ten Strom gebitbeten Sanbftriß, unb ben oon ein paar 
Seitenarmen burßgogenen Nieberungen, bie gu einem aufge= 
fd)wemmten Sanbe gehören, ba! mehrere taufenb Duabrat= 
meilen $läßenraum l)at. 

©a! ©elta be! Drinoco gwifßen ber S^fei Eangrejo! 
unb ber Boca be Manamo (ber Sanbftriß, wo bie ©uaraon! 
wot)nen) läßt f iß mit ber Snfet Marajo ober $oane! an 
ber Münbung be! Amagonenftrom! üergleißen. ©ort liegt 
ba! aufgefßwemmte Sanb nörbliß, l)ier fübliß üom £auüt= 
ftamm be! Strom!. Aber bie Snfet Soane! fßließt f iß 
n a ß ßrer $orm ber allgemeinen Bobenbilbung. in ber $ro= 
üing Marant)ao gerabe fo an, wie bie Küfte bei ben Bocas 
chicas be! -Drinoco ben Küften am Nio Effequebo unb,, am 
Meerbufen üon $axia. N iß t ! weüt barauf t)in, baß einmal 
le|terer Meerbufen fübwärt! üon ber Boca be Manamo b i ! 
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Bieja ©uapana ins Sanb t)inetn gereißt, ober baß ber Ama= 
gonenftrom bie gange Büßt gtoifßen Bi lk Biftofa nnb ©ran 
$ara mit feinen ©etoäffem gefüllt t)at. ,Nißt Alles, toaS an 
ben $lüffen liegt, ift it)r SGBerf. Meift t)aben fie fiß in auf= 
gefßtoemmtem Sanb ein Bett gegraben, aber biefe Anfßtoem* 
mungen finb oon t)bßerem geologifßem Alter, t)ängen mit 
ben großen llmtuätgungen gnfammen, bie nnfer planet er= 
litten. ©S ift gn ermitteln, ob gtoifßen ben gegabelten f e i 
gen eines $luffeS ber ©ßlicf nißt anf einer ©ßißt oon ®e= 
fßieben Hegt, toie man fie fet)r-toeit Oom fließenben SBaffer 
finbet. ©ie Arme beS Orinoco toeißen auf 47 Seemeilen 
auSeinanber; eS ift bieß bie Breite beS oceanifßen ©ettaS 
gtoifßen $unta Barima unb ber am toeiteften naß SBeft ge= 
legenen Boca chica. ©iefer Sanbftriß ift bis je|t nißt 
genau aufgenommen, unb fo femtt man auß nißt bie $at)l 
ber Münbungen. Naß ber gemeinen Annahme l)at ber Ori= 
noco ßrer, fieben, unb bieß erinnert an bie im Alterßum fo 
berufenen~ septem ost iaNil i . Aber baS egpptifße ©elta 
roar nißt immer auf biefe 3at)t befßränlt, unb an ben über? 
fßtoemmten Küften oon ©upana fann man ioenia,ftenS'elf 
gang anfet)nliße Münbungen gät)ten. Naß ber Boca be Na= 
oioS, toelße bie ©ßiffer an ber $unta Barima erfennen, 
finb oom größten -SSerß für bie ©ßifffat)rt bie BocaS Ma= 
riufaS, Macareo, $ebernaleS unb Manamo granbe. ©er 
©triß beS ©eltaS toefttoärts üon ber Boca Macareo toirb 
üon' ben ©etoäffem beS MeerbufenS oon $aria ober Golfo 
triste befpült. ©iefeS Beelen toirb burß bie Oftfüfte ber 
$roütng ©umana uub bie SBeftfüfte ber Snfel Trinibab ge-
bitbe't; eS ftet)t mit bem Meer ber Antillen burß bie üiek 

-berufenen Bocas de Dragos (Münbungen beS ©raßen) in 
£ u m l > o i b t , £Rcife. I V . 15 
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Berbinbung, weiße bie Küftenbitoten feit @t)riftobt) ©olumbu! 
3eit giemliß uneigentliß a l ! bie Münbungen be! Drinoco 

betrad)ten. , ^ 
SBitt ein ©ßiff oon ber t)ot)en ©ee t)er in bie #aubt= 

münbung be! Drinoco, bie Boca be Naoio! einlaufen, fo 
muß e! bie $unta Barima in ©ißt befommen. © a ! reßte, 
fübltße Ufer ift ba! t)öt)ere; e! fommt auß nißt roeitbaoon 
lanbeinroärt!, gtoifßen bem (Sano Barima, bem Slquire unb 
bem ©upuni, ba! ©ranttgeftein auf bem moraftigen Boben. gu 
Tage. © a ! linte ober nörbliße ©tromufer, roelße! über 
ba! ©elta b i ! gur Boca be Martufa! unb ber ^unta Bara 
läuft, ift gang niebrig; man erfennt e! üon weitem nur an 
ben ©rubben oon Maurittabalmen, toelße bie Sanbfßaft 
gieren, ©er Baum ift ber ©agobaum biefe! Sanbf t r iß! ; 1 

man gewinnt barau! ba! 9Jtet)t gum 3) ur um ab r ob, unb 
bie Mauritia ift feine!toeg! eine „Küftenbalme," toie Cha-
maerops humilis, toie ber gemeine 6oco!baum unb (Eom= 
merfon! Lodoicea, fonbern get)t, a l ! „©umbfbatme," b i ! gu 

' ®aS nafyrtyafte ©atjmebl ober farine m6dullaire ber ©agobäume 
finbet fid; boqugstoeife bei einer ©rubbe bon Jahnen, bie Äuntf) Sala* 
meen nennt; es fommt inbeffen aud; in ben ©tämmen bon Cycas revo-
luta, Phoenix farinifera, Corypha umbraculifera unb Caryota urens 
bor unb toirb im inbifd)en 2trd;i»et bon biefen Bäumen gefammelt unb in 
ben §anbel gebrad;t. ©er äcfyte aftatifc^e ©agobaum (Sagus Rumphii, 
ober Metroxylon Sagu, Roxburgh) gibt me^r SttatyrungSftoff als alle 
anbern nuijba r̂en ©etoädjfe. Bon einem einigen ©tamm getoinnt man 
im fünfzehnten 3abr aufteilen 600 $futb ©ago ober SDteljl, (benn ba§ 
SBort Sngu bebeutet im amboinifcben ©ialeft QErafrfnrb, ber fid; 
fo tauge auf bem inbifd;en 2trd;ibet aufgehalten ^at, beregnet, baß auf 
einem eng(ifd;en Slcre (4029 Ouabratmeter) 435 ©agobäume toad;fen fönnen, 
bie über 8000 «Pfunb SM;t jä^rtid; geben, ©iefer ©rtrag ift breimal fo 
b>d>. al« beim ©etreibe, unb bobbelt fo I;od; als bei ber Kartoffel in g-ranf* 
reid;. ©ie Bananen geben auf berfelben Bobenflüd;e nod; mehr SftahrungS* 
ftoff als ber ©agobaum. / 
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ben Duellen be! Drinoco hinauf.1 2öär)renb ber lieber* 
fßroemmungen nehmen fiß biefe Maurittabüfße roie ein 3Mb 
au!, ber au! bem SSaffer tautyt ©er ©ßiffer, roenn er bei 
Naßt burß bie ©anale be! Drinocobetta! fährt, ficht mit 
tteberrafßung bie 2Brpfet ber Halmen oon großen feuern 
beleußtet ©ieß finb bie an ben Baumäften aufgehängten 
2öor)nungen ber ©uaraon! (Nategt)! Ttoittöa! unb tlarauetiS). 
©iefe Bökterfßaften fpannen Matten in ber Suft au!, füllen 
fie mit Erbe unb maßen auf einer befeußteten Sßonfßißt 
ir)r §au!r)altung!feuer an, Seit Sar)rr)unberten Oerbanken 
fie ir)re f^reit)eit unb potittfße Unabhängigkeit bem unfeften, 
fßlammigten Boben, auf bem fie in ber trockenen 3ak)re!§eit 
unßergiehen unb auf bem nur fie fißer gehen können, ßrer 
3lbgefßiebenk)eit auf bem ©etta be! Drinoco, ßrem Seben 
auf ben Bäumen, roor)in rekigiöfe ©ßroärmerei fßroerkiß je 
amerikanifße © t p k i t e n 2 treibt. 

8 ß k)abe fßon anber!roo bemexft, baß bie Mauritia= 
pakme, ber „Seben!baum" ber Miffionäre, ben ©uaraon! 
nißt nur beim ^oßroaffer be! Drinoco eine fißere Bek)aufung 
bietet, fonbern ßnen in feinen fßuppigten grüßten, Jn feinem 
mehligten Mark, in feinem guckerreißen ©aft, enbliß in ben 
gafern feiner Btattftiete, Nat)rung!mittek, 2Bein unb ©ßnüre 
gu ©tricken unb Hängematten gibt, ©leiße ©ebräuße roie 
bei ben $nbianern auf bem ©elta be! Drinoco t)errfßten 

1 S. 93b. IV. ©eite 70. 
2 Simeon Sifanites, ein Syrier, toax ber Stifter biefer Sefte. @r 

braute in m^ftifd)er 93efd;aulid;feit 37 3aB;re auf fünf Säuten j u , bon 
benen bie tefcte 36 (Sllen hoch toar. SDie S ä u t e n h e i l i g e n , sancti co-
lumnares, ttjottten auch in S)eutfd;(anb, im Srierfchen, ihre luftigen Softer 
einführen, aber bie 93ifchöfe toiberfe^ten fich e w e m f° i o ^ m , h^^brechenben 
Unternehmen. -
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früher i m Meerbufen bon ©arten ( l l r a b a ) nnb auf ben meiften 
geittoeife unter Sßaffer ftet)enben Sanbftrißen gtoifßen bem 
Emaraptße unb ber M ü n b u n g be! Amagonenftrom!. E l 
ift fet)r merttoürbig, auf ber ntebrtgften S t u f e menfßtißer 
E u l t u r ba! Seben einer gangen Bölkerfßaft an eine einzige 
$ a t m e n a r t gekettet gü fet)eu, Infekten gleiß, bie fiß n u r oon 
Einer Blüße, üom felben T t ) e i l eine! ©eroäßfe! näl)ren. 

" E l i f t nißt gu oerrounbern, baß bie Breite ber feawot= 
münbung be! Drinoco (Boca "de Navios) fo berfßieben ge= 
fßä|t toirb. ©ie große $ n f e l Eangrejo! i f t n u r burß einen 
fßmalen E a n a l üon bem unter äöaffer ftet)enben Boben ge= 
t r e n n t , ber gtoifßen ben Boca! N u t n a unb ÜBtariufa! liegt , 
fo baß 20 ober 14 Seemeilen (gu 950 Tbifen) t)erau!kommen, 
je naßbem man ( i n einer ber Strömung entgegengefetjten 
Nißrung). üon ber tyunta B a r i m a gum näßften gegenüber^ 
liegenben l l f e r , ober üon berfelben p i n t a gum öfttidjen T t ) e i l 
ber ^ n f e l Eangrejo! mißt. Heber bie Söafferftraße läuft eine 
Sanbbank, eine B a r r e , i n 17 guß Tief e ; man gibt berfelben 
eine Breite oon 2500 b i ! 2800 T o i f e n . 2Bie beim Amagonen= 
f t r o m , beim N i l unb allen glüffen, bie fiß i n mehrere Arme 
tt)eilen, i f t a u ß beim Drinoco bie M ü n b u n g nißt fo groß, 
a l ! man n a ß ber Sänge feine! Saufe! unb n a ß ber Breite, 
bie er n o ß mehrere t)unbert M e i l e n toeit i m Sanbe t)at, üer= 
mutzen follte. 2ftan toeiß n a ß M a l a f p i n g ! Aufnahme, baß 
ber N i o be l a p a t a üon $ u n t a bei Efte bei Malbonabo b i ! 
gum Eabo S a n A n t o n i o über 124 Seemeilen (41,3 frangöfifße 
Sieue!) breit ift; fät)rt man aber n a ß Bueno! A p r e ! t)inauf, 
fo n i m m t bie Breite fo rafß ab, baß fie C o l o n i a d e l Sacra-
mento gegenüber n u r n o ß 21 Seemeilen beträgt. 2öa! man 
gemeinigliß bie M ü n b u n g b e i N i o be l a $ l a t a t)erßt, i f t eben 
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ein Meerbufen, in ben f iß ber Uruguay unb ber ^arana 

ergießen, groei glüffe, bie n iß t fo breit finb roie ber Orinoco. 

I lm bie ©röße ber Münbung bei Ama$onenftrbm! gu über* 
treiben, reßnet man bie Unfein Marajo uub Eaüiana bagu,̂  

fo baß üon p m t a Tigioca bis gu Eabo bei Norte bie unge= 
t)eure Breite üon 3'/ 2 ©rab ober 70 frangöfifßen Meilen 
r)erau3fommt; betraßtet man aber näßer ba! htybraulifße 

Softem bei ©anal! Tagppuru, be! Nio Tocantinl, be! Anta; 

gonenftrom! unb be! Araguari, bte.it)re ungeheuren 2Baffer= 
maffen bereinigen, fo fie^t man, baß biefe ©ßätjung rein 
au! ber Suft gegriffen ift . .Srotfßen Wacccpa unb bem roeft= 
iißen Ufer ber $nfet gflarajo (Ilha de Joanes) ift ber 
eigentliche Amagonenftrom in groei Arme getheilt, bie gufammen 
nur 32 Seemeilen (11 Sieue!) breit finb. Sßeiter unten läuft 
ba! Norbufer ber $nfel Marajo in ber Nißtung eine! parallel!." 
fort , roährenb bie Küfte üon bortugiefifß ©upana groifßen 
Macapa unb Eabo bei Norte üon ©üb n a ß Norb ftreißt. 
©o fommt e!, baß ber Amagonenftrom bei ben Unfein Mariana 
unb Eaütana, ba roo bie ©eroäffer be! ©trom! unb bie be! 
atlantifßen Dcean! guerft auf einanber ftoßen, einen gegen 
40 ©eemeifen breiten Meerbufen bilbet. ©er Drinoco ftet)t 
noß mehr hinfißtiiß ber Sänge be! Sauf! a l ! ber Breite im 
Binnentanbe bem Amagonenftrom n a ß , er if t ein gluß groeiter 
Drbnung; man barf aber n iß t üergeffen, baß alte biefe ©in= 
Teilungen n a ß ber Sänge be! Sauf! ober ber Breite ber 

Münbungen fehr roiHfürliß finb. ©ie gluffe ber britannifßen 
Snfetn taufen in Meerbufen ober ©üßroafferfeen au!, in benen 
burß bie Ebbe unb glutt) be! Meere! bie 3Baffer periobifß 
hin unb hergetrieben roerben; fie roeifen un l beuttiß barauf 

hin, baß man bie Bebeutung eine! höbrautifßen ©pftem! 
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ntßt eingig naß ber Breite ber Münbungen fßä |en barf. 
3ebe Borftellung öon r e l a t i ö e r © r ö ß e ift fßtoänfenb, fo 
lange man nißt burd; Meffung ber ©efßtoinbigfeit unb bei 
gfäßenraum! öon Üuerfßnitten bie SSaffermaffen üergteißen 
fann. Seiber finb Aufnahmen ber Art an Bebtngungen ge= 
fnübft, bie ber eingefne Steifenbe nißt erfüllen fann. So 
muß man ba! gange gtußbett fonbiren fönnen, unb groar in 
oerfßiebenen ^at;re!äeiten. ©a fßeinbar fet)r breite gtüffe 
meift nißt fet)r tiefe, öon mehreren parallelen Ninnen burß= 
gogene Beeten f i n b , 1 fo fißren fie auß toeit toeniger Söaffer, 
a l ! man auf ben erften Blicf glaubt. Sroifßen bem Marimum 
unb bem Minimum be! SBafferftanbe! toät;renb ber großen 
Ueberfßtoemmungen unb in ber troefenen 3at)re!geit fann bie 
SSaffermaffe um ba! günfget)n; b i ! ßtoangigfaße größer ober 
fleiner febn. 

Sobalb man Sßunta Barima umfegelt t;at unb in ba! 
Bett be! Drinoco felbft eingelaufen i f t , finbet man biefe! nur 
3000 Toifen breit. §öl)ere Angaben benßen auf bem Berfet)en, 
baß bie (Steuerleute ben gluß auf einer Sinie meffen, bie 
n iß t fenfreßt auf bie Nißtung ber Strömung gebogen ift. 
©ie ignfei ©angrejo! gu befeftigen, bei ber ba! Sßaffer üier 
b i ! fünf gaben tief i f t , toäre unnütz; bie gat)rgeuge toären t)ier 
außerhalb Kanonenfßußtoeite. © a ! Sabprinß oon ©anäten, 
bie gu ben fleinen Münbungen führen, toeßfett Tag für Tag 
naß ©eftalt unb Tiefe. Biele Steuerleute finb ber feften 
Aufißt , bie ©ano! ©oeuina, $ebernale! unb Macareo, burß 
toelße ber Küftent)anbel mit ber «gufet Trinibab getrieben 
toirb, fepen in ben testen 8at)ren tiefer getoorben unb ber 

1 ®. 23b. IV. (Seite 47. 
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©trom gieße fiß immer met)r oon ber Boca be Nabio! roeg 
nnb roenbe fiß met)r naß Norbroeft. Bor bem 3at)r 1760 
toagten fiß gat)rgeuge mit met)r al l 10 bi! 12 guß Tiefgang 
feiten in bie lleinen ©anäte be! ©elta. ©egenroärtig fßent matt 
bie „fleinen Münbungen" be! Drinoco faft gar nißt met)r, 
nnb feinbüße ©ßiffe, roelße nie biefe ©trtße befat)ren r)aben, 
finben an ben ©uaraon! roillige, geübte Söegroeifer. ©ie 
©iüitifirung biefer Bölferfßaft, beren 2öot)nft|e fiß gum Dri= 
noco Oerl)atten roie bie ber Nt)engal)r;ba! ober $garuana! 
gnm Amagonenftrom, ift für jcbe Regierung, bie am Drinoco 
^err bleiben roiH, oon großem Belang. 

©bbe nnb glutt) finb im April, beim tiefften 3ßaffer= 
ftanb, b i ! über Angoftura hinauf gu fpüren, alfo met)r al! 
85 Meilen tanbeinroärt!. Beim ©inftuß be! ©aronp, 60 
Meilen oon ber "Küfte, fteigt ba! 3öaffer burß ©tauung um 
einen guß brei 3°EL ©iefe ©ßroingungen ber Sßafferftäße, 
biefe llnterbreßung be! Sauf! finb nißt mit ber auffteigenben 
gtutl) gu oerroeßfeln. Bei ber großen Münbung be! Drinoco 
an ©ap Barima beträgt bie glutt)t)öt)e 2 bi! 3 guß, bagegen 
toeiter gegen Norbroeft, im Golfo triste, gtoifßen ber Boca 
fßebernale!, bem 9lio ©uarapiße unb ber 2ßeftfüfte oon Tr i ; 
uibab, 7"bi! 8, fogar 10 guß. ©o oiel maßt auf einer 
©trecfe oon 30 bi ! 40 Metten ber ©influß be! llmriffe! ber 
Küften au!, foroie ber llmftanb, baß bie ©etoäffer burß bie 
Boca! be ©rago! tangfamer abfließen. 3öenn man in gang 
neuen Söerten angegeben finbet, ber Drinoco oerurfaße 2 bi! 
3 ©rab in bie t)ot)e ©ee l)wau! befonbere ©trömungen, bie 
garbe be! ©eetoaffer! Oeränbere fiß baburß unb im Golfo 
«Piste fep füße! 2öaffer (©umitta! Mar dulce), fo finb ba! 
lauter gabeln, ©ie ©trömung gel)t an biefer gangen Küfte 
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oon Eap Orange an nad) Norbweft, unb ber Einfluß ber 
fußen ©etoäffer be! Orinoco auf bie Stärfe biefer affgemeinen 
Strömung, auf bie ©urd)ftßtigfeit unb bie garbe bei Meer* 
WafferS bei refteftirtem Sid)t ift feiten toeiter als 3 b i ! 4 
gjceilen norboftwärts bon ber Snfet EangrejoS gu fbüren. 
£)aS SBaffer im Golfo triste ift gefalgen, nur toeniger a l ! 
im übrigen Meer ber Antillen Wegen ber Keinen Münbungen 
be! Orinocobelta unb ber Sßaffermaffe, toelä)e ber Nio ©ua= 
rapide t)ineiriDrtttgt Aus benfelben ©rünben gibt e! feine 
Satgwerfe an biefen Küften, unb id) t)abe in Angoftura. Sd)iffe 
au! Eabiy anfommen fet)en, bie Saig, j a , toa! für bie 8n= 
buftrie in ben Eolonieu begeid)nenb i f t , Bactfteine gum Bau 
ber Hauptttrd)e gelaben hatten. 

©en Hmftanb, baß bie unbebeutenbe glutt) an ber Küfte 
im Bette be! Orinoco unb be! Amagonenftrom! fo ungemein 
toeit aufwärts gu fpüren i f t , t)<tt man b i ! je|t a l ! einen 
fid)ern Beweis angefet)en, baß beibe Ströme auf einer Strecke 
üon 85 unb 200 le i ten nur um wenige guß faffen fönnen. 
©iefer Bewei! erfd)eint aber burä)au! nict)t a l ! ftitt)r)altig, 
wenn man bebenft, baß bie Stärfe ber fid) fortpflangenben 
Schwankungen im Niüeau üon üieten örtlichen Umftänben ab= 
t)ängig i f t , üon ber gorm, ben Krümmungen unb ber 3at)i 
ber in einanber münbenben Eanäte, üom 3Biberftanb be! 
©runbeS, auf bem bie gtutt)welte t)erauffommt, üom Abprallen 
be! SBafferS an ben gegenübertiegenben Ufern unb oon ber 
Einfd)nürung be! Strom! in einem Engpaß. Ein gewanbter 
Ingenieur, Bremontier, t)at in neuefter Seit bargett)an, baß 
im Bett ber ©aronne bie gtutt)Wetten wie auf einer geneigten 
Ebene weit über ba! Niüeau ber See an ber äftünbung be§ 
gtüffe! hinaufgehen. $m Orinoco fommen bie ungleich fofon 
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ghußen öon tymta Barima unb bom Golfb triste in un= 
gleißen Snterüalten burß bie große SBafferftraße ber Boca 
be NaüioS nnb burß bie engen, getounbenen, gat)treißen 
bocas chicas t)erauf. ©a biefe fleinen ©anale am felben 
p r ü f t , bei ©an Nafael, üom $auütftamm abgeben, fo roäre 
e! üon ^ntereffe, bie Bergögerung beS ©intrttts ber g luß 
nnb bie gortüflangung ber ghußroellen im Bett beS Drinoco 
oberhalb nnb unterhalb ©an Nafael, anf ber ©ee bei ©aü 
Barima nnb im Golfo triste bei ber Boca Manamo gu be= 
obaßten. ©ie 2Bafferbaufunft nnb bie Sßeorie ber Beroegnng 
üon glüffigfeiten in engen ©anäten müßten beibe Nutzen aus 
einer Arbeit gießen, für roelße ber Drinoco unb ber Ama= 
gonenftrom befonberS günfttge ©elegenl)eit böten. 

Bei ber gat)rt auf bem gluß, ob nun bie ©ßiffe burß 
bie Boca be NaüioS einlaufen ober fiß burß baS Sabürintt) 
ber bocas chicas toagen, finb befonbere BorfißtSmaßregeln 
erforberliß, je naßbem baS Bett üoH ober ber Söafferftanb 
fel)r tief ift. ©ie Negetmäßigfeit, mit ber ber Drinoco gu 
beftimmten Reiten anfßroiEt, roar üon jet)er für bie Neifenben 
ein ©egenftanb ber Berrounberuug, roie ja auß baS Austreten 
beS Nils für bie $ßt)ilofoüt)en beS AlterßumS ein fßroer gu 
löfenbeS Problem roar. ©er Drinoco unb ber Nil laufen, ber 
Nißtung beS ©angeS, $nbuS, Nio be la pata unb ©urßrat 
entgegen, üon ©üb naß Norb; aber bie Duellen ,beS Drinoco 
liegen um 5 bis 6 ©rab nät)er am Aequator als bie beS Nil. 
©a uns bie gufältigen SBeßfel im Suftfreife tägliß fo ftarf 
auffallen, toirb uns bie Anfßauung fßroer, baß in großen 
Zeiträumen bie SBirfungen biefeS 2SeßfefS fiß gegenfeitig 
auSgleißen f ollen, baß in einer langen Neße üon 3at)ren 
bie Unterfßiebe im burßfßnittlißen Betrag ber Temperatur, 
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ber geud)tigfeit unb bei Suftbrucf! öon Monat gu Monat 
gang unbebeutenb finb, unb baß bie Natur, trofc ber tjäufigen 
partiellen Störungen, in ber Neü)enfolge ber meteorologifd)en 
Erfd)einungen einen feften £ppu! befolgt, ©ie großen Ströme 
fammetn bie Söaffer, bie auf einer mehrere taufenb Ouabrat= 
meilen großen Erbfläd)e meberfauen, in ©inen Bet)älter. So 
ungleid) aud) bie Negenmenge fepn mag, bie im Sauf ber 
3at)re in biefem ober jenem £t)ale fällt, auf ben 2öafferftanb 
ber Ströme oon langem Sauf tyabm bergleid)en locale 2öed)fel 
fo gut roie feinen Einfluß, ©ie Anfßroellungen finb ber 2lu!= 
brucl be! mi t t l e ren $eucpgfeit!ftanbe! im gangen Beelen; 
fie treten 3at)r für 8al)r in benfelben Bert)ältniffen auf, roeit 
it)r Anfang unb it)re ©auer eben aud) oom ©urct) jct)nt t t 
ber fd)einbar fet)r üeränberlid)en Epod)en be! Eintritt! unb 
be! Enbe! ber Negengeit unter ben Breiten, buret) roeld)e ber 
$auptftrom unb feine Nebenftüffe laufen, abt)ängig finb. E ! 
folgt barau!, baß bie periobifd)en Sd)roanfungen im SBaffer; 
ftanb ber Ströme, gerabe roie bie unüeränberlid)e Temperatur 
ber |)öt)Ien unb ber Üuetten, fid)tbar barauf t)iuroeifen, baß 
$eud)tigfeit unb SBärme auf einem Striä)e oon beträd)tlid)em 
$tää)enraum üon einem $at)r gum anbern regelmäßig üertl)eilt 
finb. ©iefelben mad)en ftarfeu Einbrucf auf bie Einbilbung!= 
traft be! Bol l ! , roie ja Orbnung in allen ©ingen überrafä)t, 
too bie erften'XIrfad)en fd)roer gu erfaffen finb, roie ja bie 
©urd)fd)nitt!temperaturen au! einer langen Neü)e üon Mo= 
naten unb 3al)ren ben in Berrounberung fe|en, ber- gum 
erftenmal eine Abt)anblung über flimatifä)e Berl)ältniffe gu 
®efid)t befommt. Ströme, bie gang in ber t)eißen 3one liegen, 
geigen in ü)ren periobifd)en Belegungen bie rounberüolTe Neget* 
mäßigfeit, bie einem Erbftrid) eigen i f t , roo berfetbe Sßinb 
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faft' immer Süftfßißten »ort berfelben Temperatur t)erfüt)rt, 
unb roo bie ©ectmation!beroeguug ber Sonne jebe! $at)r gur 
felben Bett mit ber eleftrifd)en Spannung, mit bem 2tuft)ören 
ber-Seeroinbe unb bem Eintritt ber Negengeit eine Störung 
be! ®teid)geroi$t! üerurfaßt. 1 ©er Drinoco, ber Nio 3Nag= 
batena unb ber Eongo ober Baire ^ 0 { e eingigen großen 
(Ströme im Aequinoctialftrict) be! Erbball!, bie in ber Nät)e 
be! Aequator! entfpringen unb beren 9Jcünbung in toeit t)öt)e; 
rer Breite, aber nod) innerhalb ber Tropen liegt, ©er Nil 
unb ber Nio be la pata laufen in groei entgegengefe|ten 
Halbfugeln au! ber t)eißen in bie gemäßigte $one.2 

So lange man ben Nio Sßaragua bei E!meralba mit 
bem Nio ©uaöiare üerroedjfelte unb bie Duellen be! Drinoco 
fübroefttoärt! am Dflabl)ang ber Stnben fud)te, fct)rieb man 
ba! Steigen be! Strom! bem periobifct)en Sdrmetgen be! 
<Sct)nee! gu. ©iefer Sct)luß roar fo unrißttg, al! roenn man 
früt)er ben Nil burd) ba! Sd)neeroaffer au! Abpffinien au!= 
freien ließ, ©ie EorbiHeren oon Neu=©renaba, in beren 
Näl)e bie roeftIid)en Nebenf tü f f e be! Drinoco, ber ©ua; 
üi'are, ber SJleta unb ber 2lpure entfpringen, reißen, mit 
eingiger 2tu!nat)me ber Sßaramo! oon Et)ita unb 3Jhicuct)ie!, 
fo roenig gu ber ©renge be! eroigen Sdjnee! l)inauf al! "bie 

1 @. bie oben entmitfelte Xfyeoxk 53b. in. Seite 13. 
2 3n Elften laufen ber ©ange«, ber 23uramtouter unb bie majeftätifchen 

inbifd;*ct;ineftfd)en gtüffe bem Slequator gu. £>ie erfteren fommen au« 
ber gemäßigten 3one in bie heiße. S)er Umftanb, baß bie gtüffe entgegen* 
gefegte Dichtungen fyaüen (bem Wequator ober ben gemäßigten (Srbftrichen gu), 
äußert (Einfluß auf ben eintritt unb bie ©röße ber. Ueberfchmemmungen, 
auf bie 3lrt unb bie SDtannigfaltigfett ber «ßrobufte läng« ber Ufer, auf bie 
größere ober geringere Sebhaftigfeit be« §anbel«, unb, barf ich nac*? bem, 
n>a« mir über bie SBötfer (Sgtybten«, Sßeroe« unb 3nbien« miffen, tr-oht 
fagen, auf ben ©ang ber Suttur bie ©tromthäler entlang. 
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abpffinifßen Alpen, ©ßneeberge finb im Reißen Erbftrtß 
toeit feltener, a l ! man getoöt)nlict) glaubt; unb bie ©ßnee? 
fßmelje, bie in feiner Satyrelgett bebeutenb i f t , toirb gur 
$eit ber Hoßtoaffer be! Drinoco feineltoeg! ftärfer. ©ie 
Duellen biefe! Strom! liegen (ofttoärt! oon Smeralba) in 
ben © e b i r g e n ber , $ a r i m e , beren työßfte ©ipfet nict)t 
über 1200 b i ! 1300 Toifen t)oß finb, unb oon ©rita b i ! 
Neiüa (oon 7'/2 b i ! 3 ©rab ber Breite) tyat ber öftliße gtoeig 
ber Eorbillere üiele $aramo! üon 1800 b i ! 1900 Toifen 
,£>öt)e, aber nur Eine ©ruppe üon N e ü a b o l , ba! tyeifjt 
Bergen, t)öt)er a l! 2400 Toifen, unb gtoar bie fünf S ß i ß a c o ! 
be Etyita. ^ n ben fßneelofen $aramo! üon Eunbinamarca 
entfpringen bie brei großen Nebenftüffe be! Drinoco üon SBeften 
l)er. Nur Heinere Nebenftüffe, bie in ben ÜUieta unb Apure 
fallen, uetymen einige aguas de nieve auf, toie ber Nio 
Eafanare, ber üom Neüabo be Et)ita, unb ber Nio be ©anto 
©omingo, -ber üon ber ©ierra Neüaba be Meriba t)erunter= 
fommt unb burd) bie poütng Barina! läuft. 

©ie llrfaä)e be! pertobifßen Aultreten! bei Drinoco 
toirft in gleichem 3)kaße auf atte gtüffe, bie im tyeißen Erb=. 
ftrid) entfpringen. Nad) ber g n ß t i n g ! ; £ag= unb Naßfc 
gleiße üertünbet ba! Außören ber ©eetoinbe ben Eintritt ber 
Negengeit. ©a! ©teigen ber gluffe, bie man a l l natürliche 
Negenmeffer betraßten tann, ift ber Negenmenge, bie in 
ben oerfßiebenen Sanbftrißen fällt, proportional. Mitten in 
ben Söälbern am obern Drinoco unb Nio Negro fßienen mir 
über 90 b i ! 100 30K Negen im $at)r ju fallen. 1 ©ie Ein= 
geborenen unter bem trüben Gimmel üon Elmeralba unb am 

' ©. ©b. III. Seite 370. 
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Atabapo totffen batyer aud; otyne bie ^geringfte Kenntniß oou 

ber ^typfit, fo gut roie einft ©uboru! uub ©ratofityene!,1 baß 

ba!-Austreten großer ©tröme allein oom tropifctyen Negen 
tyerrütyrt. ©er orbnung!mäßige Bertauf im Steigen unb 
galten be! Drinoco ift folgenber. ©leid) nact) ber grütyling!= 
Tag; unb Nactytgleictye (ba! Bot! nimmt ben 25. Märg au) 
bemerft man, baß ber gluß gu fteigen anfängt, Anfang! nur 
um einen Sott in üierunbgroangig ©tunben; im April fällt 
ber gluß guroeiten roieber; ba! Mayimum be! Hoctytoaffer! 
erretctyt er 4m Quti, bleibt oott (im felben Niüeau) üom ©übe 
Suli b i ! gum 25. Auguft, unb fällt bann attmätylicty, aber 
tangfamer, a l ! er geftiegen. Qm Januar unb gebruar ift 
er auf bem Minimum. $n beiben Söeiten t)aben bie ©tröme 
ber nörblid)en t)eißen gone it)re Hoctytoaffer ungefäl)r gur felben 
geil, ©ange!, Niger unb ©ambia erreichen roie ber Drinoco 
it)r Maximum im Auguft. 2 ©er N i l bleibt um groei Monate 
gurüd, fep' e! in goige geroiffer tocaler ftimatifd)er Bertyält= 
niffe in Abpffinien, fep e! roegen ber Säuge feine! Sauf! 
üom Sanbe Berber ober üom 17. Breitengrab b i ! gur Ttyeilung 
am ©elta. ©ie arabifd)en ©eograpt)en behaupten, in ©en= 
naar unb Abpffinien fteige ber N i l fd)on im April (ungefät)r 
roie ber Drinoco); in ©airo toirb aber ba! ©teigen erft gegen 
ba! ©ommerfolftttium mertlid) unb ber t)öd)fte äöafferftanb 
tritt ©übe ©eptember ein. 3 Auf biefem ert)ält ficty ber gluß 
b i ! Mitte Dctober; ba! Minimum fällt in April unb Mai , 
alfo in eine ßeit, too in (Bwoana bie gtüffe fctyon roieber gu 
fteigen anfangen. A u ! biefer rafctyen Ueberfictyt ergibt ficty, 

1 ©trabo, Lib . X V I I . ©ioboruS ©icutus Lib. I . c. 5. 
Gstma 40 Bis 50 Sage nad; bem ©ommerfolftttium. 

3 (üstroa 80 bis 90 Sage nad; bem ©ommerfolftitium; 

2 
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baß, toenn auß bie gorm ber natürlichen ©anale nnb locale 
flimatifße Bert)ältniffe eine Bergögerung herbeiführen, bie 
groje ©rfßeinung be! Steigen! nnb galten! ber gtüffe in 
ber heißen 3one fiß überall gleiß bleibt. Anf ben beiben 
Tt)ierfreifen, bie man getoöt)nliß ben t a r t a r i f ß e n nnb 
ß a l b ä i f ß e n ober egüötifßen nennt (auf bem Thierfrei!, 
ber ba! Btlb.ber Statte, unb auf bem, ber bie Bilber ber 
gifße unb be! Sßaffermann! hat) begiet)en fiß befonbere ©on= 
fteHattonen auf bie üeriobifßen Ueberfßtoemmungen ber gtüffe. 
SBat)re ©üfeln, Beiteintheilungen, tourben attmcßtig gu Tt)ei= 
lungen be! 9taum!; ba aber bie ühüfifalifße ©rfßeiuung ber 
Ueberfßtoemmungen eine fo allgemeine i f t , fo tonnte ber Tt)ier= 
frei! , ber burß bie ©rießen auf un! gefommen unb ber 
burß ba! Borrücfen ber Tag; unb Naßtgleißen ein gefßißfc 
l iße! ©enfmal öon hohem Alter toirb, toeit öon Theben unb 
bem heiligen Siilßal entftanben feün. Auf ben Thierseifen 
ber neuen 2Mt, g. B. auf bem mericanifßen, fommen auß 
3eißen für Siegen unb U e b e r f ß t o e m m u n g üor, bie bem 
©hu (ber Statte) be! ßinefifßen unb tibetanifßen ©üclu! ber Tfe 
unb ben g i f ß e n unb bem 2S äff er mann be! gtoötfßeiligen 
Tt)ierfreife! entfüreßen. ©iefe gtoei mericanifßen Beißen finb 
ba! S ß a f f e r (atl) unb ber © i ü a c t t i , ba! ©eeungeheuer 
mit einem Horn, ©iefe! Thier ift gugteiß bie g i f ß g a g e t t e 
ber HrnbuS, ber Steinbocf unfere! Thierfreife!, ber ©eu= 
cation ber ©rießen unb ber Sloat) (Coxcox) ber Agtefen. 
©o ftnben toir benn bie allgemeinen ©rgebniffe ber üer= 
g l e i ß e n b e n H ü b r o g r a ü ß i e fßon auf ben aftrotogifßen 
©enfmälern, in ben Beiteinßeitungen unb ben retigiöfen 
ilebertieferungen üon Bötfern, bie geograühifß unb bem ©rab 
ihrer ©eifte!bilbung naß am toeiteften au!einanber liegen. 
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©a bie Aequatorialregen auf beu Nieberungen eintreten;, 
trenn bie (Sonne burd) ba! Benitr) be! Orte! geht, ba! t)eißt 
roenn it)re ©eclination ber gone gtoifßen bem Aequator unb 
einem ber Späenbefreife gleichnamig toirb, fo fällt ba! Söaffer 
im Amagonenftrom, roäl)renb e! im Drinoco merfliß fteigt. 

$n einer fet)r fct)arffinnigen Erörterung über ben ttrfprung 
be! Nio Eongo t)at man bie $t)üfit*er bereit! auf bie Mobt= 
ficationen aufmertfam gemacl}t, roelße ba! periobtfße Steigen 
im Saufe eine! gluffe! erleiben muß, bei bem Duellen unb 
Münbung n iß t auf berfelben Seite ber Aequinoctialtinie lie
gen. Bei ben r)obrauiifßeu Softemen be! Drinoco unb be! 
Amagouenftrome! üerroicteln f iß bie Umftänbe in noß auf; 
fallenberer Söeife. Sie finb burß ben Nio Negrö unb ben 
Eaffiquiare, einen Arm be! Drinoco, oerbunben, unb biefe 
Berbinbung bilbet gtoifßen groei großen giußbetfen eine fßtff= 
bare Sinie, über roelße ber Aequator läuft, ©er Amagonen= 
ftrom l)ält n a ß Angaben, bie mir an ben Ufern beffelben 
gemaßt toorben, bie Epoßen be! Steigen! unb gallen! lange 
n iß t fo regelmäßig ein, a l ! ber Drinoco; inbeffen fängt er 
meift im ©ecember an gu fteigen unb erreißt fein Majimum 
im Märg. M i t bem Mai fällt er roieber unb im ^ u t i unb 
Auguft, alfo gur &it, roo ber untere Drinoco ba! Sanb toeit 
unb breit überfßtoemmt, ift fein SBafferftanb im Minimum. 
©a in gotge ber allgemeinen Bobenbilbung fein fübamerifa= 
nifßer gluß oon Süb n a ß Norb über ben Aequator taufen 
fann, fo äußern bie Ueberfßtoemmungen be! Drinoco Ein; 
ftuß auf ben Amagonenftrom, burß bie be!.fetteren bagegen 
erleiben bie D!ciuationen be! Drinoctf feine Störung in ßrem 
©ang. A u ! biefen Berhättniffen ergibt f i ß , baß beim 
Amagonenftrom unb bem Drinoco bie c o n c a ü e n unb bie 
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conüe ren©bi | enbe r ©uroe, roelße ber fteigenbe unb faHenbe 
2Safferftanb betreibt, einanber fet)r regelmäßig entfbreßen, 
ba fie ben feß!monatlißen llnterfßieb begeißnen, ber burß 
bie Sage ber Ströme in entgegengefe|ten Hemiftßären bebingt 
toirb. Nur bauert e! beim Drinoco nißt fo lange, bis er 
gu fteigen anfängt; er fteigt mertliß, fobalb bie ©onne über 
ben Aequator gegangen i f t ; ber Amagonenftrom bage^en 
toäß!t erft groei Monate naß bem Aequinoctium. Befanntliß 
tritt in ben M b e r n nörbliß oon ber Sinie ber Negen fnßer 
ein, afö in ben nißt fo ftarf beroatbeten Nieberungen ber 
füblißen t)eißen gone. Qu biefer örtfißen Hrfaße fommt 
eine anbere, bie oietteißt auß im ©piel i f t , roenn ber Nif 
fo fbät fteigt. ©er Amagonenftrom ert)ätt einen großen Tt)eit 
feiner ©etoäffer bon ber ©orbillere ber Anben, roo, roie überatt 
in ben ©ebirgen, bie 3<ßreSgeiten einen eigenßümlißen, bem 
ber Nieberungen meift entgegengefetjten Tbbu! t)aben. 

©a! ©efe| be! ©teigen! unb galten! be! Drinoco i f t 
in Begug auf ba! räumtiße ÜNoment ober bie ©röße ber 
©ßroanfungen fßroerer gu ermitteln at! t)infißtliß be! 
t ißen, be! ©intreten! ber SDtayirna unb 3Jtinima. ©a meine 
eigenen Meffungen be! äBafferftanbe! fel)r unooEftänbig finb, 
ßeile i ß ©ßätjungen, bie fel)r ftarf oon einanber abroeißen, 
nur unter allem Borbet)alt mit. ©ie fremben ©ßiffer nehmen 
an, baß ber untere Drinoco getoöfmtiß um 90 guß fteige; 
SßottS, ber bei feinem Aufenthalt in ©araca! im Allgemeinen 
fetyr genaue Notigen gefammett t)at, bleibt bei 13 -gaben 
ftet)en. ©er 9Bafferftanb toeßfett natürtiß n a ß ber Breite be! 
Bett! unb ber 3at)l ber Nebenftüffe, bie in ben £aubtftamm 
be! ©trom! bereinfommen. ©er Ni l fteigt in Dberegbbten 
um 30 bi ! 35, bei ©airo um 25, an ber Norbfeite be! 
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©elta um 4 guß. Bei Angoftura fßeint ber ©trom im 
©nrßfßnitt nißt über 24 ober .25 guß gu fteigen. E! liegt 
t)ier mitten im gluß eine ^nfel, too man ben SBafferftanb 
fo bequem beobaßten fönnte, toie am Ntlmeffer (9ftegpa!) an 
ber ©pt|e ber Snfel Nubaty.. Ein au!gegeißneter ©etetyrter, 
ber fiß in neuefter geit am Drinoco aufgehalten tyat, gea, 
toirb meine Beobaßtungen über einen fo toißtigen 5punft 
ergangen, ©a! Boll glaubt, aide 25 $atyre fteige ber Dri? 
noco um brei guß työtyer al l fpnft;. auf biefen "Epclu! ift 
man aber feine!toeg! burß genaue ÜNeffwtgen gefommen. 
Au! ben ßeugniffen be! Afterttyum! getyt tyeroor, baß bie 
Niöeaufßtoanmngen be! Nil naß $ötye unb ©auer feit Satyr? 
taufenben fiß gleiß geblieben finb. E! ift bieß ein fetyr be= 
aßten!toerttyer Betoeü, baß ber mittlere geußt.igfeit!= unb 
Sßärmeguftanb im toetten Nitbecf en. fiß nißt oeränbert. Söirb 
biefe ©tettgfeit ber ptypfifalifßen Erfßemungen, biefe! ©leiß= 
getoißt ber Elemente fiß auß in ber neuen Sßelt ertyalten, 
toenn einmal bie Eultur ein paar tyuubert $atyre alt ift? 3 ß 
benfe, man fann bie grage bejatyen, benn alle!, toa! bie 
©efammtfraft be! 3Jtenfßen Oermag, fann auf. bie allgemeinen 
IXrfaßen, oon benen ba! Klima ©upana! a&tyängt, feinen 
Einfluß äußern. 

Naß ber Barometertyötye oon ©au gemanbo be Apure 
finbe i ß , baß ber galt be! Apure unb untern Drinoco oon 
biefer ©tabt bi! gur Boca be Naüio! Z% goll auf bie ©ee? 

-meile. oon '930 Toifen beträgt.1 3Jcan fönnte fiß tounbern, 
baß bei einem folßen faum merflißen galt bie ©trömung 
fo ftarf i f t ; iß erinnere aber bei biefer ©elegentyeit baran, 

1 £>er Atoure für ftd) t;at einen gatt bon 13 QoU auf bie Seemeile. 
S. 93b. I i i . Seite 49.. 

^ u m t o t b t , Steife. IV. 16 
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baß nad) SReffungen, bie t-on £aftingS angeorbnet toorben, 
ber ©angeS anf einer ©tredVüon 60 Seemeilen (bie K r t o 
mungen eingerechnet) and) nur 4 3oK auf bie Meile fällt 
unb baß bie mittlere ©efdjtoinbigfeit biefeS ©tromS i n ber 
tröcfenen ^at>reSjeit 3, i n ber Negengeit 6 bis 8 Seemeilen 
i n ber ©tunbe beträgt, ©ie ©tärfe ber ©trömung hängt alfo, 
beim ©angeS toie beim Orinoco, nid)t fotootyt oom ©efätte 
beS Bettes ab, als üon ber ftarf en Anhäufung beS SßafferS 
im obern ©tromlauf i n golge ber ftarten Negennieberfd)täge 
unb ber oieten 3uflüffe. ©d)on feit 250 fahren fi|en euro= 
üäifd)e Anfiebler an ben Münbungen beS Orinoco, unb i n 
biefer langen 3eit haben fid), nad) einer üon ©efd)leßt gu 
©efßled)t fortgepflanzten IXebertieferung, bie üeriobifd)en OS? 
ciltattonen beS ©tromS (ber 3ätüimft, too er gu fteigen an? 
fängt unb ber f)ßä)fte Söafferftanb) fid) nie um mehr als 
12 bis 15 Tage oergögert. 

SBenn gahrgeuge mit großem Tiefgang im Januar unb 
gebruar mit bem ©eetoinb unb ber gluu) nad) Angoftura 
hinaufgehen, fo laufen fie ©efatyr, auf bem ©ä)iamm aufgu= 
fahren, ©ie SBafferftraße änbert fid) tyäufig- nad) Breite unb 
Nid)tung; bis je§t aber begegnet nod) nirgenbS eine Bäte 
bie Anfchtoemmungen, bie fid) überall im gluß bilben, too 
baS Söaffer feine urfürünglid)e ©efßtoinbigfeit üertoren tyat. 
©übtid) oom ©aü Barima befiehl fotootyl über ben gluß 
biefeS Namens als über ben Nio Moroca unb mehrere Este-
res caestuaria) eine Berbinbung mit ber engtifd)en ©otonie 
am ©ffequebo. Man tann mit tieinen gatyrgeugen bis gum 
Nio pumaron, an bem bie alten Ntebertaffungen 3elanb unb 
Mtbbeiburg liegen, ins Sanb hinein lommen. ©iefe Berbin= 
bung hatte früher für bie Negierung i n ©aracaS nur barum 
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einige SBictyttgleit, roeil baburd) bem <Sct)teict)̂ aribeI Borfctyub 
geletftet tourbe; feit aber Berbice, ©emerarp unb ©ffequebo 
einem mächtigeren Nactybar in bie $änbe gefallen finb, be? 
tractyten bie £ifpano=Ameriraner biefelbe aus bem ©efictyts? 
punft ber ©ictyertyeit ber ©renge. gtüffe, bie ber Küfte »araM 
laufen unb nur 5 bis 6 ©eemeiten babon entfernt bleiben, 
finb bem Uferftrid) gtoifctyen bem Drinoco unb bem Amagonen* 
ftrom eigenttyümltcty. 

3etyn Meilen bom @ap Barima ttyeitt fid; baS große 
Bett beS Drinoco jum erftenmat in groei 2000 Toifen breite 
Arme; biefelben finb unter ben inbianifd)en Namen 3 a c ü -
pana unb $ntataca befannt. ©er erftere, nörbtictyere, ftet)t 
toefttoärts oon ben Unfein EangrejoS unb Burro mit ben 
bocas chicas Scturan, Nuina unb MariufaS, in Berbinbung. 
©ie Snfel Burro üerfctytotnbet beim $octytoaffer, ift alfo teiber 
nictyt gu befeftigen. ©aS füblictye llfer beS brazo Smataca 
iftüon einem Sabprintty Heiner SÖSafferrinnen gerfctynitten, in 
toetctye fid; ber Nio Smataca unb ber Nio Aquire ergießen. 
Auf ben fructytbaren ©aüanen gtoifctyen bem Smataca unb bem 
(Snpuni ertyebt ficty eine lange Neitye ©ranittyügel, Ausläufer 
>ber EorbiÜere ber prrime, bie fübticty üou Angoftura ben 
Hortgont begrengt, bie üielberufenelt Kataraften beS Nio @a= 
ronp bilbet unb bem Drinoco beim gort Bieja ©uapana roie 
ein üorgefctyobeneS ßap natye rüdt. ©ie üoßreictyen Miffionen 
ber Earaiben unb ©uapanoS unter ber Üb^ut ber cataloni* 
fctyeu Kapuginer liegen ben Duellen beS ^mataca "unb beS 
Aquire gu. Am toeiteften gegen Dft liegen bie Miffionen 
Miamu, Eumamu unb palmar auf einem bergigten £anb= 
ftricty, ber ficty gegen Tupuquen, ©anta Maria unb BiEa be 
llpata tyingietyt. ©etyt man ben Nio Aquire tyinauf unb über 
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bie Sßeiben gegen ©üb, fo fommt man gur Miffion Beiern 
be Tumeremo unb üon ba an ben gufammenfluf} beS ©u= 
rumu mit bem Nio Eupuni, roo früher ber fpanifße. Soften 
ober destacamento de Cuyuni lag. 8ß ™<*ße bitfe ^tt'-
geinen topograpbifßen Angaben, roeil ber Nio Eupuni ober 
Eubuüini auf eine ©trecte üon 2% bis 3 Sängegraben bem 
Orinoco parallel üon Oft nad; SSeft läuft, unb eine üortreff= 
Iid)e natürliche ©renge groifßen bem ©ebiet oon EaracaS unb 
englifß ©upana abgibt. 

©ie beiben Arme beS Orinoco, ber Sacupana u n ö g m a , 
taca, bleiben 14 9Mlen roeit getrennt; ioeiter oben finbet 
man bie ©eroäffer beS ©tromS in Einem fet)r breiten Bett 
beifammen. ©iefeS ©tromftüct ift gegen 8 Meilen lang; an 
feinem roeftlißen Enbe erfßeint eine groeite ©abelung, unb 
ba bie ©pi|e beS ©elta im nörblißen Arm beS gegabelten 
gluffeS liegt, fo ift biefer Tt)eil beS Orinoco für bie militä* 
rifße Berßeibigung beS SanbeS üon großer Bebeutung. Alle 
Eanäle', bie ben bocas chicas gulaufen, entfpringen am 
felben tymlt aus bem ©tamme -beS Orinoco. ©er Arm 
(Earto Manamo), ber beim ©orfe ©an Nafael abgebt, üer= 
groeigt fid; erft naß einem Sauf üon 3 bis 4 Meilen, unb 
ein 3ßert, baS man oberhalb ber $nfel Et)aguaneS anlegte, 
roürbe Angoftura gegen einen geinb beden, ber burß eine 
ber bocas chicas einbringen roollte. 3u meiner (3eit lagen 
bie Kanonierfßatuppen; öftliß üon ©an Nafael, am nörb= 
lißen llfer beS Orinoco. ©iefen Sßunft müffen bie gat)rgeuge 
in ©ißt betommen, bie burß bie nörbliße Sßafferftraße -bei 
©an Nafaet, roelße bie breitefte, aber feißtefte i f l , naß An= 
goftura t)inauffegeln. 

©eßs 3Jleilen oberhalb beS ^untteS, roo ber Orinoco 
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einen 3 t o eMJ an bie bocas chicas abgibt, liegt baS alte g o r t 
(los castillos de la Vieja ober Antigua Guayana), ba§ 
i m fed)get)nten Sabrbunbert guerft angelegt tourbe. Sin biefem. 
Sßunft liegen biete fetfigte ©ilanbe i m ©trom, ber bier gegen-
650 Toifen breit fepn folt. ©ie ©tabt ift faft gang gerftört,. 
aber bie SEBerfe fteben nod) unb Oerbienen alle Aufmerffamfeit 
oon (Seiten ber Negierung bon T e r r a girma. $ n ber Batterie 
auf einem $ügel norbtoefttoärtS oon - ber atten ©tabt bat man 
eine ptacr)tüolle AuSfid)t. B e i Hoct)toaffer i f t bie alte-©tabt 
gang oon Raf f e r umgeben. Sad)en, bie i n ben Orinoco 
münben, bilben natürliche BaffinS für ©cl)iffe, toetct)e auS= 
gubeffem finb. ^ o f f e n t l i c t ) , toenn ber grieben biefen fd)önen 
Säubern toieber gefd)enft ift unb feine engbergige ©taatsfunft 
met)r ben gortfct)ritt ber ^ n b u f t r i e t)emmt, toerben fiel) 2öerften 
au biefen Sad)en bei Bieja ©uapana ert)eben. Kein ©trom 
nact) bem Amagonenftrom fann aus ben SSälbern, burd) bie 
er läuft, fo prächtiges ©ct)ipbaut)olg liefern. ©tefe*HöTger 
aus ben großen ga m i l i e n ber Saurineen, ber ©uttiferen, ber 
Nutaceen unb ber baumartigen ©chatengetoachfe bieten nad) 
©ict)tigfeit, fpecififct)er ©d)toere unb mel)r ober toeniger bar? 
giger Befd)affent)eit alle n u r toünfd)en3toertt)en Abftufungen. 
2BaS i m Sanbe aHein fefett, baS i f t ein leid)teS, elaftifct)eS 
9Jlaftt)olg m i t parallelen g a f e r n , toie bie Nabelt)öTger ber ge= 
mäßigten Sanbfirid)e unb ber t)ot)en ©ebirge unter ben Tropen 
es liefern. . 

3ft man an ben Söerfen oon Bieja ©uapana borbei, 
fo toirb ber Orinoco toieber breiter. Hiufictjttid; beS Anbaus 
beS SanbeS geigen beibe l l f e r einen aüffaltenben Eontraft. 
-®egen Norb fiet)t man n u r ben oben ©trict) ber p o o i n g 
(Eumana, bie unbetoobnten ©teppen (Llanos), bie ftd> bis 
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j e n f e i t ! ber Duellen b e i N i o Mamo, bem spiateau ober ber 
SNefa oon ©uanipa gu, erftrecfen. ©übroärt! fietyt man brei 
oolfreiße ©örfer, bie gu ben M i f f i o n e n am ©aronp gehören, 
© a n M i g u e l be U r i a t a , © a n g e l i y unb © a n Söaquin. £efc= 
leres ©orf, am Earonp unmittelbar unterhalb b e i großen 
K a t a r a t t ! gelegen, g i l t für ben ©tapelptafc ber catatonifßen 
M i f f i o n e n . $ät)rt man ioeiter gegen 2Beft, fo tyat ber ©teuer? 
mann groifchen ber Ü M n b u n g b e i Earonp unb Angoftura bie 
Klippen ©uarampo, bie Untiefe b e i M a mo unb bie Piedra 
del Rosario gu üermeibem ^ d ; tyaht nact) bem umfangreichen 
M a t e r i a l , ba! i d ; mitgebracht, unb nad; ben aftronomifßen 
Unterfußungen, beren Hauptergebniffe | i d ; oben m i t g e t e i l t , 
eine Karte be! Sanbe! greif ßen bem ©elta be! Drinoco, bem 
Earonp unb bem Eu p u n i entworfen.. E! i f t bieß ber Xtytit 
üon (Guyana, ber roegen ber Nät)e ber Küfte eine! T a g ! für 
europätfße Anfiebler bie meifte Angiet)ung!fraft ,t)aben roirb. 

$ r t ihrem gegenwärtigen ßuftaribt ftel)t bie gange Be? 
üöiterung biefer großen ^ r o o i n g , m i t Au!nat)me einiger fpa= 
nifßer Kirßfpiele (Pueblos y villas de Espanoles), unter 
ber Negierung groeier Mönß!orben. ©ßä£t man bie 3 a h * 
ber Einwohner üon ©upana, bie nißt i n toitber Unabhängig* 
fe i t leben, auf 35,000, fQ leben etroa 24,000 i n ben M i f = 
fionen unb finb bem un m i t t e l b a r e ^ Einfluß be! roeltlißen 
A r m ! fo gut roie entgegen. 3 u r 3 ß ü meiner Neife hatte b a ! 
©ebiet ber grancütaner üon ber Eongregation ber Dbfers 
üanten 7300 Einroohner, ba! ber Capuchiric-s eatalanes 
17,000; ein auffaHenbe! Mißoerhättniß, roenn man bebenft; 
roie Hein letztere! ©ebiet i f t gegenüber ben ungeheuren Ufer? 
ftrecfert am obern Drinoco, Atabapo, ^ a f f i q u i a r e unb N i o 
Negro. A u ! biefen Angaben geht tyztooT, baß gegen groei 
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©ritßetle ber Beüölferung einer $robing bon 16,800 Meilen 
gtäßeuint)alt greif ßen bem Nio SmataccLU-nb ber ©labt (Santo 
Tbome be Angoftura auf einem 55 Meilen langen unb 30 
Metten breiten ©triß gufammengebrängt finb. ©iefe beiben 
mönßifßen Negierungen ftnb ben Söeifjen gleiß ungugängltß 
uub bilben einen status in statu. Set) babe bi!t)er n a ß meinen 
eigenen-Beobaßtungen bie ber Dbferüanten befßrieben, unb 
e! bleibt m i r jetit noß übrig mitgutbetlen, l o a ! iß über ba! 
anbere Negiment, ba! :ber catatonifßen Kapuginer, i n ©r= 
fabrung gebraßt. Berberbtiße bürgertiße 3 r o i f t e unb epibe= 
mifße gieber baben, i n ben te|ten Qabren ben SSobtftanb ber 
Miffionen am ©aronp, naßbem er lange i m 3unet)men g ß s 

roefen, beruntergebraßt; aber t r o | biefer Berlufte ift . ber 
Sanbftriß, ben toir befußen toolten, noß immer n a t i o n a l 
öfontfmifß febr intereffant. 

©ie Mif f i o n e n ber catatonifßen Kapuziner batteU i m 
Sabr 1804 gum toenigflen 60,000 ©lüde Biet) auf ben ©a= 
üanen, bie fiß üom öftlißen Ufer be! ©aronp unb Sßaragua 
b i ! §u ben Ufern be! $mataca, ©nrumu unb ©upuni er? 
ftreden; fie grengen.gegen ©üboft an ba! englifße ©upana, 
ober bie ©otonie ©ffequebo, gegen ©üb, an fori üben Ufern 
be! ^aragua unb ^araguamufi binauf unb über bie ©or= 
bittere üon ^acaraimo, taufen fte b i ! gu ben portugiefifßen 
Nieberlaffungen am Nio Branco. ©iefer gange Sanbftriß ift 
offen, üoH fßöner ©aüanen, gang anber! a l ! ba! Sanb, 
über ba! roir am obern Drinoco gelommen finb. Unburß* 
bringliß roerben bie äöälber erft bem ©üben gu, gegen Norb 
finb 2ßie!grünbe, oon beiDaibeten £ügetn bürßfßnitten. ©ie 
maierifßften Sanbfßaften finb bei ben gälten be! ©aronp 
unb i n ber 250 Toifen boben Bergfette grotfßen ben Neben* 
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ftüffen be! Drinoco unb benen be! ©upuni. Hier liegen 
gSiEa be Upata, ber Hauptort ber Miffionen, Santa Maria 
unb ©upapui. Stuf fleinen Hochebenen herrfßt ein gefunbe!, 
gemäßigte! fflivtia; ©acao, Neü , Baumwolle,, S^bigo unb 
Bucter roaßfen überall in gütte, wo ber unberührte, mit 
biefer ©ra!narbe bebeefte Boben beaefert wirb, ©ie erften 
ßrifttißen Ntebertaffungen reißen, glaube i ß , nißt über ba! 
$ar)r 1721 hinauf, ©ie (Elemente ber gegenwärtigen Beüöl* 
ferung finb brei tnbianifße Bötferfßaften, bie ©uapano!, bie 
(Earaiben unb bie ©uaica!. Severe finb ein ©ebirg!Oolf 
unb fange nißt üon fo fteinem 2ßußfe, wie bie ©uaica!, 
bie wir in ©!meralba getroffen.1 ©ie finb fßwer .an bie 
©ßoHe gu feffeln unb bie brei jüngftert Miffionen, in benen 
fie beifammen lebten, ©ura, ©urueup unb Areßica, finb be= 
reit! Wieber eingegangen. Bon ben ©uapanü! erhielt int* feß? 
get)nten 3at)rhunbert biefe gange Weite sproüing ßren Namen; 
fie finb nißt fo intettigent, aber fanftmüßiger, unb leißter, 
wenn nißt gu cioitifiren, boß gu bänbigen, a l ! bie ©araiben. 
Zfyxe ©praße fßeint gum großen ©tamm ber caraibifßen 
unb tamanafifßen ©praßen gu gehören, ©ie ift mit ben= 
felben in ben SSurgein unb grammatifßen formen oerwanbt, 
wie unter fiß ©anferit, f erfifß, ©rießifß unb ©eutfß. Bei 
etwa!, ba! feinem SSBefen naß unbeftimmt i f t , taffen-fiß 
nißt ieißt fefte formen auffteHen, unb man üerftänbigt f iß 
fehr fßwer über bie tlnterfßiebe gwifßen ©iateft, abgeleiteter 
©praße unb ©tammfpraße. ©urß bie Sefuiten in ̂ uraguap 
fennen wir in ber fübftßen £albtuget eine anbere £orbe 
©uapano!, bie in ben bißten Sßälbern am $arana leben. 

1 S.lSb. IV. (Seite 113. 
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' Dbgleiä) ftd) nicft in Abrebe giebeu läßt, baß bie Böller, bie 
nörblid) nnb fübltd) bom Amagonenftrom baufen, burct) toeite 
Söanbergüge in gegenf eilige Berbinbung getreten finb, fo 
möd)te id) bod) nia)t entfd/eiben, ob jene ©uapano! am $a= 
rana unb Uragap mit benen am ©aronp mebr gemein fahm, 
aU einen gleid)tantenben Namen, loa! anf einem Unfall be* 
rut)en fann. 

©ie bebentenbften d)riftlid)en Ntebertaffungen liegen je|t 
gtoifcr)en ben Bergen bei ©anta Maria, ber Miffion ©an 
Mignet unb bem öftlid)en Ufer be,! ©aronp, oon ©an Buena* 
üeutura bi! ©uri unb bem ©tapeiptatj ©an $oaqüin, auf 
einem Sanbftrid) oon nur 460 üüabratmeiien beifammen. 
©egen Oft Unb ©üb ftnb bie ©aüanen faft gar nid)t betoobnt; 
bort liegen nur toeit gerftreut bie Miffionen Beiern, Tumu* 
remo, Tupuquen, Ißuebpa unb ©anta ©lara. ©! toäre gu 
toünfct)en, baß ber Boben üorgug!toeife abtoärt! oon ben 
ftüffen bebaut toürbe, too ba! Terrain t)öt)er unb bie Suft 
gefunber ift. ©er Nio ©aronp, einbeultet) flare!, angifd)en 
arme! Sßaffer, ift oon BiHa be Barcetoneta an, bier ettoa! 
über bem ©inftuß be! ^ßaragua liegt, bi! gum ©orfe ©uri 
frei üon Klippen. SSeiter norbtoärt! fä)tängett er fiel) gtoifd)en 
gabllofen ©tlanben unb gelfen burd), unb nur bie fleinen 

' ©anoe! ber ©araiben toagen ftd) in biefe Naubale! ober ©trom* 
fc|ne!Dfen be! ©aronp binein. $um ©tüd tbeitt ftd) ber gluß 
t)äuftg in mebrere Arme, fo baß man benjenigen toäblen 
fann, ber nact) bem Söafferftanb am toenigften Söirbel unb 
Klippen über bem SBaffer bat. ©er große © a l t o , üielbe* 
rufen toegen ber malerifä)en Neige ber Sanbfdjaft, liegt ettoa!~ 
oberhalb be! ©orfe! Aguacagua ober ©aronp, ba! gu meiner 
ßeit eine Beüölferung üon 700 Snbianern batf e. ©er äßafferfaH 
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f-oH 15—20 guß t)oß fepn, aber bie ©ßwelte läuft nißt 
über ba! gange met)r al! 300 guß breite glußbett. äöenn 
fid; einmal bie Bebölterung met)r gegen Oft ausbreitet, fo 
tann fie bie tleinen glüffe Smataca unb Aquire benüfcen, bie 
giemtiß gefal)rto! gu befal)ren finb. ©ie . Mönße, bie gern 
einfam t)aufen, um fiß ber Auffißt ber roeltlißen Maß t gu 
entgietyen, Wollten fiß bi! \t%t nißt am Drinoco anfiebeln. 
Snbeffen, lönnen bie Miffionen am ©aronp nur auf biefem 
gluß ober auf bem ©upuni unb bem ©ffequebo ßre Sßrobufte 
au!füt)ren. ©er letztere 2öeg ift noß nißt oerfußt roorben, 
obgleiß an einem ber bebeutenbften Nebenftüffe be! ©upuni, 
am Nio ^uruario, bereit! mehrere ßriftliße Niebertaffungen 
liegen, ©iefer Nebenfluß geigt bei £oßgewäffer bie mertroür* 
bige ©rfßeinung einer Gabelung; er ftet)t bann über ben 
Suraricuima unb ben Aurapa mit bem Nio ©aronp in Ber= 
binbung, fo baß ber Sanbftriß gwifßen bem Drinoco, ber 
6ee, bem ©upuni unb bem ©aronp gu einer roirtlißen Snfei 
wirb, gurßtbare ©tromfßnellen erfßweren bie ®ßifffat)rt 
auf bem obern ©upuni; man bat bat)er in ber neueften &\t 
üerfußt, einen 2öeg in bie ©oionie ©ffequebo üiel "Weiter 
gegen ©üboft gu bat)nen, wobei man an ben ©upuni weit 
unterhalb ber SNünbung be! ©ucumu tarne. 

Sn biefem gangen füblißen Sanbftriß giet)en Horben 
unabhängiger ©araiben unßer,. bie fßwaßen Nefte be! frie* 
gerifßen Boif!ftamme!, ber fiß b i ! gu ben 8at)ren 1733 
unb 1735 ben Miffionären fo furßtbar maßte, um Weiße 
3eit ber et)rwürbtge Bifßof ©erüai! be Sabrib,1 ©anonicu! 
be! Metropotitancapitei! gu Spon, ber $ater Sopeg unb 

1 «Bon ©enebtft X I I I . gum SSifĉ of für bie toier SBettt̂ eite (obispo 
para los quatro partes del mundo) gett>eü)t. 
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mehrere anbere ©eiftlid)e bon ben ©araiben erfd)tägen würben.-
©ergteid)en Unfälle, bie früber giemlict) tyänfig üorlamen, finb 
iefct nict)t mebr gu befahren, Weber in ben Miffionen am 
©aronp nod) in benen am Drinoco; aber bie unabhängigen 
©araiben finb wegen ibre! Berfet)r! mit ben boHänbifßen 
©oloniften am ©ffequebo für bie Negierung bon ©upana nod) 
immer ein ©egenftanb be! Mißtrauen! unb be! Haffe!, ©iefe 
Stämme ieiften bem^Sd)Ieict)banbeI an ben Küften unb burd; 
bie ©anäle ober Esteres gwifdjen bem Nio Barima unb bem 
Nio Moroca Borfd)ub; fie treiben ben Miffionären ba! Biet) 
Weg unb Oerteiten bie ueubefehrten Snbiatter (bie unter ber 
© t o d e leben), Wieber in ben 3öatb gu taufen, ©ie freien 
Horben baben überalt ben •natürlichen Trieb, fid) ben gort? 
fct)ritten ber ©uttur unb bem Borbringen ber Söeißen gu 
wiberfe|en. ©ie ©araiben unb Aruaca! üerfd;affen fiel) in 
©ffequebo unb ©emerarp geuergewet)re, unb al! ber Habbel 
mit amerifcmifd)en Sflaüen (poitos) in Blütl)e ftanb, be-
tbeiligten fiel) Abenteurer bon boffänbifcr;ent Blut an ben 
©infätlen an ben ^aragua, ©reüato unb Bentuario. ©ie 
Menfct)eniagb würbe an biefen glüffen betrieben, wie 
wabrfßeinlict) nod; \e%t am Senegal unb Gambia. $n 
beiben Helten bdben bie ©urobäer biefetben Kunftgriffe ge= 
braud)t, biefelben Unthaten begangen, um einen feanbel 
gu treiben, ber bie Menfchh ît fct)änbet. ©ie Mtffionäre 
am ©aronp unb Drinoco fct)reiben alle! Ungemach, ba! fie 
üon ben'freien ©araiben- gu erbulben $aben, bem ^affe 
ihrer Nachbarn, ber catüinifitfehen ^räbicanten am ©ffequebo, 
gu. 3 h r e Schriften finb baber aud; üoH Klagen über bie * 
secta diabolica de Calvins y de Lutero unb gegen bie 
Ke|er in hollänbifch ©upana, bie fich guweilen t)erau!nehmen, 



ba! Miffion!wefen p treiben unb Keime ber ©efittung unter 
ben Söilben au!ftreuen gu wollen. 

Unter allen üegetabiltfßen ©rgeugniffen biefe! Sanbe! i f t 
burd) bie Betriebfqmfeit ber cataIonifd)en Kapuziner ber Baum, 
üon bem bie C o r t e x A n g o s t u r a e fommt, fälfßltß „ ©bina 
üon ©aronp" genannt, am berüt)mtefteu geworben. 2öir tyaben 
ß n juerft a l ! eine neue üon ber Cinchona gang üerfßie=. 
bene ©attung ber gamiiie ber 2Miaceen befannt gemad)t. 
gnßer meinte man, biefe! roirffame Arzneimittel a u ! ©üb? 
amerita fomme üon ber Brucea ferruginea, bie in'Abpffi= 
nien Wäß!t, üon ber Magnolia glauca unb ber Magnolia 
P l u m i e r i . 2öäl)renb ber fßweren Krantßeit meine! Steife* 
gefärbten fd)icfte Naüago einen üertrauten äftann i n bie9JJif= 
fionen am ©aronp unb ließ u n ! burd) bie Kapuziner i n IXpata 
blüt)enbe Speise be! Baume! üerfd)affen, ben roir wünfß* 
ten befd)reiben $u fönnen. 2Bir befamen fet)r fd)öne @jem= 
ptare, beren 18 $oU tauge Blätter einen fet)r angenehmen 
aromatifd)en ©erud) üerbreiteten. 2öir fatyen balb, baß ber 
©ufpare (bieß i f t ber inbianifße Name ber ©a!cariüa ober 
ber Corteza del Angostura) eine neue ©attung bilbet; unb 
bei lleberfenbung üon Drinocopftangen an SBillbenotD erfußte 
iß biefen, bie ©attung naß Bonptanb j u benennen, ©er 
je|t unter bem Namen B o n p l a n d i a t r i f o l i a t a befannte 
Baum roäß!t 5 b i ! 6 Meilen üom öftlißen l l f e r be! ©aronp 
am guß ber H ü g e l , roelße bie Miffionen ©opapui, l l p a t a 
unb SXIta ©racia einfßtießen. ©ie ©araiben gebraußen einen 
Aufguß ber Ninbe be! ©ufpare a l ! ein ftärfenbe!" M i t t e l . 
Bonplanb t)at benfelben Baum roeftroärt! üon ©umana i m 
Meerbufen ©anta ge entbedt, unb bort tann er für ,Neu= 
Anbalufien ein Au!fut)rartifel Werben. 
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©ie catalonifßen Mönße bereiten ein ©rtraft an! ber 
Cortex Angosturae, ba! fie in bie Klofter ßrer gSroüins 
üerfenben nnb ba! im nörbtißen ©uroba bekannter gu febn 
ücrbiente. ^offentlict) wirb bie gegen gieber nnb Nubr fo 
toirffame Ninbe ber Bonr-lanbta and; ferner angetoenbet, ob= 
glejct}1 «tan unter bem Namen „fatfße Angoftura"-eine anbere 
Ninbe eingeführt tyat, bie mit jener bäufig oerroeßfelt toirb. 
©iefe „fatfße Angoftura" ober „Angostura pseudo - ferru-
ginosa" fommt, rote man bebaubtet, bon ber Brucea anti-
dyssenterica • fte wirft febr ftarf auf bie Nerüen, bringt 
beftige Anfälle bon ©tarrframbf berbbr unb entbält naß 
pelletier! unb ©abentou! Berfußen ein eigenttyümliße! Aicati, 
ba! mit. bem Morbbium unb bem ©trüßnin Aebnlißfeit bat. 
©er Baum, üon bem bie äßte cortex Angosturae fommt, 
ift mißt febr bäufig, unb e! erfßetnt baber al! toünfßen!= 
roertt), baß man ß n anpflanzt, ©ie catalonifßen Drben!= 
leule finb gang baju geeignet, biefen Sulturjroeig in Aufnabme 
§u bringen, ©ie finb t)au!bälterifßer, betrtebfamer unb rüb= 
riger al! bie anbern Miffionäre. Bereit! baben fie in einigen 
©örfern ©erbereien unb BaumtooHenfbinnereien angelegt, unb 
wenn fie fortan bie Qnbianer ber grüßte ibrer Arbeitvge= 
nießen taffen, fo finben fie fißer an ber eingeborenen Beüöt= 
ferung fräftige llnterftütjung. ©a bier bie Mönße auf tleinem 
©ebiet beifammen leben, fübten fie it)re politifße Bebeutung, 
unb fie tydbm $u toieberboiten malen ber toeltlißen ©eroait, 
roie ber be! Bifßof! SBiberftanb geteiftet. ©ie ©tattbatter 
in Angoftura baben mit. febr ungleißem ©rfotg mit ßmeu 
gefämbft, je naßbem ba! Minifterium in Mabrib fiß ber 
firßlißen Hierarßie gefällig erzeigen Wollte ober ßre Maßt 
%u befßränfen fußte. $m $at)r 1768 ließ ©on Manuel 
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©enturion ben Miffionären über 20,000 «Stüde Biet) weg* 
nehmen imb fte unter bie bürftigften ©tnwot)ner üerßeilen. 
©iefe auf §ietnlid) ungefepße Sßetfe geübte greigebigfeit tyatte 
Wißtige folgen, ©er ©tattbalter tourbe auf bie Klage ber 
catalonifßen Mönße abgefegt, obgletß er ba! ©ebiet ber 
Miffionen gegen ©üb bebeutenb erweitert unb über beut 
fammenfluß be! ©aronp mit bem Sßaragua bie B i t l a Bar* 
celoneta unb bei ber Bereinigung be! ^aragua mit' bem 
$)3araguamuft bie ©iubab ©uirior gegrünbet tyatte. ©eit 
jener Seit b i ! auf bie politifßen ©türme, roelße gegenwärtig 
in ben fpanifßen ©ötonten toben, üermieb bie bürgertiße 
Bet)örbe forgfältig jebe ©inmifßung in bie Slngelegenbeiten 
ber Kapuziner. Man gefällt fiß barin, it)ren äöot)lftanb p 
übertreiben, Wie man fnßer bei benSefuttenin^araguapgeßan. 

©ie ÜRiffionen am ©aronp bereinigen in golge ber Bo* 
benbilbung1 unb be! SBeßfel! bon ©abanen unb Sief erlaub 
bie Borgüge ber Slano! bon ©alabogo unb ber £t)äler bon 
Slragua. ©er wal)re Neißßum be! Sanbe! benßt auf ber 
Biet)gußt unb bem 'Bau bon ©oloniaiprobuften. ©! ift p 
Wünfßen, baß t)ter, wie in ber fßönen, frußtbaren 5ßrot)in§ 
Bene^uela, bie Beoölterung bem Sanbbau treu bleibt unb nißt 
fo balb barauf au!get)t, ©^gruben p fußen, ©eutfßtanb! 
unb Merafo! Beifpiet beweüt aflerbiug!, baß Bergbau unb 
eine bftßenbe Sanbwirßfßaft feine!weg! unberträgliß,finb; 
aber naß'Bolf!fagen fommt man über bie Ufer be! ©aronp 
pm ©ee ©orabo unb pm Sßafaft be! bergbtbeten Man* 
n e ! , 2 unb ba biefer ©ee unb biefer $alaft ein S o c a i m p t ß u ! 

1 steine Hochebenen $toifrf;en ben «Bergen bei Utoata, Sumatnu unb 
Sutouquen feinen über 150 Stoifen SKeereShöhe ju baben. 

2 El Dorado, b. b. el rey 6 hombre dorodo. @. «Bb. III. Seite 398. 
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finb, fo roäre e! gefäbriid) ©rinnerangen gu roecfen, bie 
fid) allmäblig gu üerroifd/en beginnen. Man bat mid) Oer? 
fid)ert, nod) big güm 3at)r 1760 fepen bie freien ©araiben 
gurrt ©erro be ^ajarcima, einem Berg fübtid) oon Bieja 
©uapana gefommen, um ba! oerroitterte ©eftein au!gutoa* 
fd)en. ©er babei gewonnene ©olbftaub tourbe in ©alebaffen 
ber ©re!centia ©ujete aufbewahrt unb. in ©ffequebo an bie 
Hottänber üerfauft. Nod) fpäter mißbrauchten mericanifd)e 
Bergleute bie Seißtgtäubigfeit be! Sntenbanten öon ©araca!, 
©on Sofe Aoalo, unb legten mitten in ben Miffionen am 
©aronp , bei ber BiHa llpata in ben ©erro! bei Sßotrero unb 
©birica große Hüttenwerfe an. ©ie.erklärten, bie gange ©e= 
birg!art fep golbbaltig unb man baute Söerfftätten unb 
©d)melgöfen. Nad)bem man beträchtliche ©ummen üerfdjleu* 
bert, geigte e! fid), baß bie Kiefe. feine ©pur öon ©olb ent* 
breiten, ©iefe Berfud)e, fo frud)tIo! fie toaren, riefen ben 
alten Aberglauben1 read), baß in ©upana „jebe! gtängenbe 
©eftein una madre del oro fep/' Man begnügte fiel) nid)t 
bamit, ©ltmmerfct)iefer gu fdnnelgen; bei Angoftura geigte man 
mir ©d)id)ten üon Homblenbefct)iefer ot)ne frembartige Bei* 
mengung, bie man unter bem tounberiict)en Namen: fßwarge! 
©olberg, oro negro, ausbeutete. 

3ur Berüollftänbigung ber Befd)reibung be! Drinoco 
tbeile id) an biefer ©teile bie £auptergebniffe meiner Unter* 
fud)ungen über ben © o r a b o , über ba! toeiße Meer ober 
Saguna $a r ime unb bie Duellen be! Drinoco mit, roie 
fie auf ben neueften Karten gegeid)net finb. ©ie Borftellung 
üon einem überfd)toenglid) reißen ©olblanbe roar feit bem 

, 1 6. 95b. I. 329. II. 245. III. 366. 
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Enbe be! feßgebnten Sat)rt)unbert! mit ber anbern üerbunben, 
baß ein großer Binnenfee ben Orinoco, ben Nio Branco unb 
ben Nio ©ffequebo gugleiß ; mit äöaffer fpeife. Sa) glaube 
burd) genauere Kenntniß ber Derttißfeiten, ? burd) lange!, 
nußfame! ©rubrum ber fpanifßen ©ßriftfteßer, bie bom 
© o r a b o t)anbeln, befonber! aber burd) Bergteißung fet)r 
oieter alten, ßronologifß georbneten Karten ben Quellen 
biefe! Srrßum! a u f 0 ^ e @p u r glommen gu fepn. Allen 
2ftät)rßen liegt etwa! » E i ß e ! gu ©raube; ba! oom ©o= 
rabo gleicht ben 2Jcpßen be! Alter tum!, bie bei it)rer 2San= 
berung oon Sanb gu Sanb immer ben oerfßiebenen Dertliß? 
leiten angepaßt würben. Um 2öat)rt)eit unb Srrßum gu 
unterfd)eiben, brauä)t man in ben 2öiffenfßaften meiften! 
nur bie ©efßißte ber Bestellungen unb ßre aHmäl)lige Ent= 
roidtung gu üerfolgen. ©ie Unterfußung, mit be r4ß biefe! 
Kapitel befßließe, ift nißt allein beßl)alb üon Belang, roeil 
fie Sißt üerbreitet über bie Borgänge bei ber Eroberung unb 
über bie lange Neße unglMlißer Eypebitionen, bie unter* 
nommen roorben, um ben ©orabo' gu fußen, unb bereu le|te 
(man fßämt f i ß , e! fagen gu müffen) in ba! Sat)r 1775 
fällt; neben biefem rein t)iftorifßen ^ntereffe l)aben fie noß 
ein anbere! unmittelbarere! unb allgemeinere!: fie tonnen . 
bagu bieneu, bie ©eograpt)ie üon ©übamerifa gu berißtigen, 
unb auf ben Karten, bie gegenwärtig erfßeinen, bie großen 
©een unb ba! fettfame glußne| au!gumergen, bie roie auf 
geratt)erool)t gwifßen bem 60. unb 69. Sängengrab eingegeißnet 
werben. $n Europa gtaubt fein SNenfß met)r an bie ©ßäfce 
in ©upana unb an ba! Neid) be! großen $ a t i t i . ©ie 
©tabt 2ftanoa unb ßre mit maffiüen ©olbptatten bebecften 
?ßatäfte finb iängft üerfßwunben; aber ber? geograpt)ifcJe 
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Apiparat, mit bem bie «Sage Pom'©orabo aufgeputzt mar, ber 
J©ee Spannte, in bem fiel), toie im ©ee bei Merifo, fo biete 
berrtid)e ©ebäube fpiegetteu, tourbe bou ben ©eograpben ge= 
toiffenbaft beibehalten. $m Saufe bou brei Sahrbunberten 
erlitten biefetbeu ©agen berfßiebeue llmtoanblungen; au! 
Unfenntniß ber amerifauifebeu ©prad)en bielt mau gtüffe 
für .©een uub Trageptä|e für glußüergtoeigungfcn; mau rüdte 
eiueu ©ee (ben ©affipa) um 5 Breitegrabe gu toeit nact) 
©üb, njäbrenb man einen anbern (ben Rannte ober ©orabo) 
.bunbert Meilen roeit toeg oom it>eftlict)en llfer be! Nio Branco 
auf ba! öftlict)e oerfette, ©urd) folet) manct)ertei Umtoanb* 
tungen ift ba! Problem, ba! un! bier bortiegt, toeit Oer* 
toidetter getoorben, a l ! man geroöbnlict) glaubt, ©er @eo* 
grapben, toelctje bei ©nttoerfung einer Karte bie brei gunba* 
mentalpunfte, bie Maße, bie Bergieict)ung ber befcr)reibenben 
©d)riften unb bie etpmologifcl)e Unterfußung ber Namen immer 
im Auge baben, finb fet)r toenige. gaft alle feit 1775 er* 
fct)ienenen Karten oon ©übamerifa finb, toa! ba! Binnentanb 
gtoifd)en ben ©teppen oon Beneguela unb bem Amagonenftrom, 
greifct)en bem Dftabbang ber Anben unb ben Küften oon 
©apenne betrifft, reine Kopien ber großen fpanifeben Karte 
be! la ©rüg DlmebiHa. ©ine Sinie barauf, toeld)e ben Sanb* 
ftrict) begeict)net, ben ©on Qbfe ©olano entbedt unb burd) 
feine Truppen unb ©miffäre gur Nube gebracht baben tooltte, 
bielt man für ben 2öeg, ben ber ©ommiffär gurüdgelegt, 
roät)renb er nie über ©an gernanbo be Atabapo, ba! 160 
gleiten bom' angeblichen ©ee Sßarime liegt, t)inau!gefom* 
men'ift. Man berfäumte e!, ba! SBerf be! Sßater ©aulin 
p Narbe gu giel)en, be! ©efcl)ichtfct)reiber!' bort ©olano! 
©rpebition, ber nad) ben Angaben ber Snbianer fet)r flar 

J s u m b o l t t , Keife IV. 17 
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au!einanberfe|t, „roie ber Name be! gluffe! gkrime ba! 
3Jlcßrßen üom ©orabo unb einem Binnenmeer oeranlaßt t)at." 
©ang unbenüfct Heß man ferner eine Karte üom Drinoco, 
bie brei 8at)re jünger if t bie oon la ßrug, nnb bie 
oon Surütffe n a ß bem gangen guüerläfftgen rote ßppbßetifßen 
Sftaterial in ben Arßiüen be! Despacho universal de In-
dias gegeißnet tonrbe. ©ie gortfßritte ber ©eograpt)ie, fo= 
roeit fie fiß auf ben Karten gu ernennen geben, finb roeit 
langfamer, a l ! man naß ber Menge braußbarer Nefuttate, 
bie in ben Siteraturen ber üerfßiebenen Böller gerftreut finb, 
glauben foHte. Aftronomifße Beobaßtungen, topograpt)tfße 
Naßroetfungen t)äufen fiß üiete 8<ßre .lang an, ot)ne baß 
fie benü|t roerben, unb au! fonft fet)r toben!roerßem Son= 
ferüatümu! motten bie Kartengeißner oft lieber n iß t ! Neue! 
bringen, a l ! einen (See, eine Bergtette ober ein glttßneiä opfern, 
bie man nun einmal feit 3<ßrt)unberten eingegeißnet t)at. 

©a bie fabeßaften Sagen üom ©orabo unb üom See 
$arime naß bem (St)arafter ber Sauber, benen man fie xm-
paffen tooltte, üerfßiebentliß getoenbet roorben finb, fo ift 
t)erau!gufinben, toa! baran rißtig fepn mag unb toa! rein 
ßimärifß ift. Um nißt gu fet)r i n ! ©ingetne gu geben, toa! 
beffer ber „Stnatpfe be! geograpt)ifßen Atta!" oorbet)atten 
UüU, maße iß ben Sefer üor allem auf bie Dertlißfeiten 
aufmertfam, toelße gu üerfßiebenen Reiten berSßauplafc ber 
©rpebitionen gur ©ntbecfung be!1 ©orabo getoefen. $at man 
fiß mit ber 5pt)pfiognomie be! Sanbe! unb mit ben örtlißen 
iXmftänben, toie toir fie jet̂ t gu befßreiben im -Staube finb, 
befannt gemaßt, fo toirb einem ttar, toie bie üerfßiebenen 
Borau!fefcungen auf unfern Karten naß unb naß entfteben 
unb einanber mobificiren fonnten. Ilm einen Srrßum gu 
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berichtigen, bat man nur bie wed)felnben ©eftalten gu be= 
trad)ten, unter benen er gu üerfßiebenen Seiten aufgetreten ift. 

B i ! gur 3Jcitte be! ad)tget)nten $al)rt)ttnbert! roar ba! 
ungebeure ©ebiet gwifßen ben Bergen üon frangßfifß ©upana 
unb ben Söälbern am obern Drinoco, gwifßen ben Duetten 
be! Nio ©aronp unb bem Amagonenftrom (oon 0 bi! 4 ©rab 
nörblict)er Breite unb üom 57. bi! 68. ©rab ber Sänge) fo 
wenig berannt, baß bie ©eograpben nad) ©efatten Seen, 
gjußüerbinbungen, met)r ober Weniger bobe Berge eingeid)nen 
tonnten. Sie t)aben fict) biefer ^reit)eit in oottem Maße be? 
bient, unb bie Sage ber Seen, roie ber Sauf unb bie Ber? 
groeigungen ber gtüffe würben fo oerfßiebenartig bargeftettt, 
baß e! nict)t gu rounbem roäre, roenn fiel) unter ben gabtlofen 
Karten ein paar fänben, bie ba! Nichtige getroffen bätten. 
^eutgutage ift ba! gelb ber ^ppotbefen febr bebeutenb fleiner 
geworben, ©ie Sänge oon ©!meralba am obern Drinoco ift 
üon mir beftimmt; Weiter nad) Dft, mitten in ben Niebe= 
rungen ber Sßarime (ein unbefannte! Sanb, Wie SSangara unb 
©ar?Salep in Afrifa), ift ein 20 Meilen breiter Stria) üon 
Norb nad) Süb an ben ufern be! Nio ©aronp unb be! 
Nio Branco bin, unter bem 63. ©rab ber Sänge, bereit! 
begangen. ©! ift bieß ber gefäbrltße 3öeg, ben ©on Antonio 
Santo! üon Santo Tbome be Angoftura an ben Nio" Negro 
unb ben Amagonenfirom eingefd)lagen, berfetbe, auf bem in 
neuefter 3eit Anfiebler au! Surinam mit ben Bewobnern 
üon ©ran=$ara üerfet)rt baben.1 ©iefer SBeg fct)neibet bie 
terra incognita ber Rannte in gwei ungleiche Stüde; gu? 
gteid) fe|t er ben Duetten be! Drinoco ©rengen, fo baß mau 

1 ©. 93b. IV. «Seite 194. * _v.~ 
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bief elben nißt met)r naß Belieben gegen Oft fßieben tann, 
.roeil fonft ba! Bett be! obem Orinoco, ber oon Oft naß 
SOßeft läuft, über ba! Bett be! Nio Branco liefe, ber üon 
Norb naß ©üb fließt. Berfotgt man ben Nio Branco ober 

:ben ©treifen Bauianb, ber gur Capitata general oon ©ran= 
Sßara gebort, fo fiet)t man ©een, bie oon ben ©eograpt)en 
gum Sßeit au! ber Suft gegriffen; gum Tt)eit üergrßßert finb, 
groei gefonberte ©ruppen bilben. ©ie erfte berfelben begreift 
bie ©een, bie man greif ßen @!mer alba unb ben Nio Branco 
oerlegt, gur groeiten gehören bie, roelße man auf bem Sanb; 
ftriß greif ßen bem Nio Branco uub ben Bergen oon fran= 

. göfifß unb t)oEänbifß ©upana einanber gegenüber liegen läßt. 
A u ! biefer tteberfißt ergibt f iß , baß bie grage, ob e! oftreärt! 
oom Nio Branco einen ©ee Sßartme gibt, mit ber grage n a ß 
ben Ouellen be! Orinoco gar n i ß t ! gu tt)un bat. 
; : Außer bem eben begeißneten Sanbftriß (bem Dorado 

de la Parime, burß ben ber Nio Branco läuft) gibt e! 
260 Meilen gegen Sßeft am Oftabt)ang ber Sorbilleren ber 
Anben ein anbere! Sanb, ba! in ben Ejpebitionen gur 
Auffußung be! ©orabo. ebenfo berufen ift. @! ift bieß ba! 
Mefopotamten greif ßen bem ßaqueta, bem Nio Negro,1 bem 
llaupe! unb bem $urube!t), üon bem i ß oben au!füt)rliß 
gefproßen, 1 ber © o r a b o ber Omagua! , reo ber ©ee 
üütanoa be! $ater Acuna, bie laguna de>oro ber ©uane!= 
Snbianer unb ba! ©oiblanb liegen, au! bem $ater grifc 
gegen ba! @nbe be! fiebgel)nten 9at)rt)unbert! in feiner 9Jlif= 
fron am Amagonenftrom (Mbbleße erhalten l)at. 

©ie erften unb pmat berüt)mteften Unternehmungen gur 

1 ®. 58b. III. ©eite 352 ff. 
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Auffinbung be! ©orabo Waren gegen ben Oftaofcart-g ber Anben 

oon Neu=@renaba.. gerichtet Boll Berwunberung über ben-
Bericht eine! ^nbianer! au! Tacunga bon ben ©ßä | en be!' 

König! ober gague üon „Eunbirumarca," fßictte Sebaftian be * 
Betalcagar im $abr: 1535 bie ^aubtleute Ana!co unb Am* 
bubia au!, ba! valle del Dorado gu fußen, ba! gWölf Tage? 

reifen üon ©uallabamba, alfo in ben ©ebirgen gwifßen $pafto 
unb Sßopapan liegen foHte. ©ie Naßr iß ten , Weiße $ebro be 
Ana!co bbn. ben Eingeborenen eingebogen, in Berbinbung mit 
ben fpäterftt 3)cittbeilungen be! ©tag be 5ßineba (1536), ber 
bie Sßröüingen ÜUiro! unb Eanela gwifßen bem Nio Napo 
unb bem Nio $aftaca entbedt batte, braßten auf bie Bor
ftellung, baß öftliß bbn ben Nebabo! oon Tunguragua, Ea= 
pambe unb Sßopapan „Weite Ebenen liegen, reiß an ebleu 
SNetallen, Wo bie Eingeborenen Nüftungen au! maffioem ©olbe^ 
trügen." A I ! man nun biefe © ß a | e auffußte, entbectte ®on? 
galo pgarro (1539) pfäüig ben ameritunifßen gtmmtbaum 
(Laurus cinnamomoides) unb gelangte grancüco be Drellana • 
über ben Napo binunter in ben Amagonenftrom. Bon ba 
an Würben gu gleißer geil üon Beneguela, Neu;@renaba, 
Üuito unb $eru, \a üon Brafilien unb üom Nio be la Sßtata 
au! \Eypebitionen gur Eroberung be! ©orabo unternommen.^ 
Am längften tyaben f iß bie ßüge [ n ba! Sanb fübliß üom 
©uaüiare, Nio gragua unb Eaqueta im ©ebäßtniß erbalten/ 
unb burß fie üor allen bat ba! ÜUcäbrßen üon ben ©ßä£eu 
ber üftanao!, ber Omagua! unb ©uappe!, wie üon ber Eyifteng 
ber Lagunas de oro unb ber ©tabt be! ü e r g o l b e t e n 

- K ö n i g ! (ber g r o ß e $ a t t t i , ber g r o ß e 3f toro, ber g r o ß e 
$ a r u ober E n im) Berbreitung gefunben. ©a Dreüana 
gwifßen ben Nebenflüffen be! Qupüra . unb be! Nio Negro:-

file:///Eypebitionen
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©ötenbitber öon maffiüem ©olbe gefunben Batte, fo glaubte 
man an ein ©olbtanb groifd)en bem ^apamene unb bem 
©uaüiare. ©eine Ergät)tung unb bie Neifeberid)te Sorge'! be 
E!ptra (©eorg öon ©peier), Bernau! Sßereg be ©uegaba unb 
gelipe'! be IXrre (S]ßl)iiiöö öon Hutten) üerratt)en, neben öieten 
Uebertreibungen, genaue Socatfenntniffe. Betrachtet man fie 
rein au! geographifd)em ©efict)t!puntt, fo fiel)t man, baß ba! 
Beftreben ber erften Eonquiftaboren fortroährenb'bahin ging, 
gum Sanbftrid) greiften ben Duellen be! Nio Negro, be! 
Uaupe! (©uape) unb be! Qupura ober Eaqüeta §u- gelangen. 
©iefen Saubftrid) haben roir oben, gum Unterfchieb oom © o r a b o 
b e r S ß a r i m e , ben © o r a b o ber Dmagua ! genannt. Aller* 
bing! hieß alle! Sanb gtoifchen bem, Amagonenftrom unb bem 
Qrinoco im Allgemeinen „Provincias del Dorado;" aber 
auf biefem Ungeheuern, mit 2öätbern, ©aoanen unb Ge
birgen bebectten Naum ftrebte man, roenn man ben großen 
©ee mit gelbreifen Ufern unb ben oergolbeten König fud)te, 
bod) immer nur groei ^untten gu, norböftlich unb fübroeftlid) 
oom Nio Negro, nämlich ber $arime (bem $ftt)mu! greif d)en 
bem Earonp, Effequebo unb Nio Branco) unb ben alten 
2Bot)nbtä|en ber Sftanao! an ben Ufern be! 3urube!t). ©ie 
Sage be! lederen Sanbftrid)!, ber in ber ©efd)id)te ber „Ero= 
berung" bom 3at)r 1535 bi! #im 3at)r 1560 bielberufen 
roar, habe id) oben angegeben; id) habe nun noch bon ber 
Bobenbilbung greifd)en ben fpanifchen äRiffionen am Earbnp 
unb ben portugiefifd)en am Nio Branco gu fpred)en. E! ift 
bieß ba! Sanb in ber Nähe be! obern Drinoco, E!meralba! 
unb bon holtänbifä) unb frangöfifd) ©upana, ba! am Enbe 
be! feä)get)nten 3ahrt)unbert! Nalegh! Unternehmungen unb 
übertriebene Berichte in fo hellem ©lange ftrat)ten ließen. 
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$TT golge be! Sauf! be! Drinoco, inbem er naß einan= 
s ber erft gegen 2Beft, bann gegen Norb unb enbtiß gegen Dft 
fließt, Hegt feine Münbung faft im felben Mertbian mie feine 
Duellen; gebt man baber oon A l t - ©uapana gegen ©üb, fo 
fommt man über ba! gange Sanb, i n ba! bie ©eograpben 
naß einanber ein Binnenmeer (Mar blanco) unb bie oer= 
fßiebenen ©een oerfet^en, bie mit ber ©age oom © o r a b o 
ber $ a r i m e oerfnüpft finb. 3uerft fommt man an ben 
Nio Earonp, gu bem gmei faft gleiß ftarfe $roeige güfammen? 
treten, ber eigenttiße Earonp unb ber Nio $aragua. ©ie 
Mifftonäre oon $ i r i t u nennen festeren gluß einen ©ee (la-
guna). Er i f t OoH Klippen unb fleiner SBafferfälle; „ba er 
aber über ein üöKig ebene! Sanb läuft, tritt er gugletß bäufig 
febr ftarf au! unb man fann fein eigenttiße! Bett (su ver-
dadera caxa) faum erlernten." ©ie Eingeborenen nennen 
ibn ^ a r a g u a ober SßaraOa, ma! auf caraibifß M e e r 
ober großer ©ee bebeutet, ©iefe örtlißen Berbältniffe unb 
biefe Benennung finb ot)ne ^ ^ e i f e l bie Berantaffung gemorben, 
baß man au! bem Nio $aragua, einem Nebenfluß be! Earonp, 
einen ©ee gemaßt unb benfelben E a f f i p a genannt bat, naß 
ben Eaffipagoto!, bie i n ber ©egenb mol)nten. Nategb gab 
biefem SBafferbecfen 13 Meilen Breite, unb ba alle ©een ber 
$arime ©olbfanb baben müffen, fo ermangelt er nißt gu Oer? 
fißern, menu ©ommer! ba! Söaffer falle, finbe man bafelbft 
©olbgefßiebe Oon bebeutenbem ©emißt. 

© a bie Duellen ber Nebenftüffe be! Earonp, A m i unb 
Eaura (Earoti, ArOi unb Eaora ber alten ©eograpben) gang 
nal)e bei einanber liegen, fo fam man auf ben ©ebanfen, 
alle biefe gtüffe au! bem angeblißen ©ee Eaffipa entfpringen 
gu taffen. ©anfon oergrößert ben ©ee auf 42 Meilen Sänge 
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unb 15 SJteüen Breite, ©ie alten Geographen fümmern fid) 
toenig barum, ob fie bie ßuflüffe an beiben llfern immer in 
berfelben 2öeife einanber gegenüberfe|en, unb fo geben fie 
bie Münbung be! ©aronp unb ben ©ee ©affipa, ber burd) ben 
©aronp mit bem Drinoco äufamment)ängt, jutoetten oberhalb 
be! ©inftuffe! be! SJceta an. ©o l^kbt §onbiu! ben ©ee 
b i ! -jum 2. unb 3. Breitengrab hinunter unb gibt ihm. bie 
©eftalt eine! Ned)te(f!, beffen größten ©eiten öon Norb nad) 
©üb gerichtet finb. ©iefer ilmftanb ift bemerfenStoertt), toeit 
man, inbem man nad) unb nad) bem ©ee ©affipa eine fübs. 

iidjere Breite gab, benfelben üom ©aronp unb Ami to!tö!te 
unb ihn Sßarime nannte. 2BUT man biefe 3Jtetamorphofe in 
ßrer allmähligen ©nttoicttung üerfolgen, fo. muß man bie 
Karten, bie feit Nalegt)! Neife b i ! heute erfdjienen finb, üer= 
gleichen. Sa ©ruj, bem alte neueren ©eograüt)en nachgezeichnet 
haben, läßt feinem ©ee gkrtme bie längtid)te ©eftalt be! ©ee!, 
©affipa, obgleich biefe ©eftalt üon ber be! alten ©ee! Rannte 
ober Nupunutoini, beffen große 2tä)fe üon Dft nad) SBeft ge= 
rid)tet toar, üöHig abtoeid)t. gemer toar biefer alte ©ee 
(ber be! £onbiu!, ©anfon unb ©oronetti) üon Bergen um= 
geben uub e! entfprang fein gluß barau!, toährenb ber ©ee 
$arime be! la ©mj unb ber neueren ©eograpt)en mit bem 
obern Drinoco äufamment)cmgt, toie ber ©affipa mit bem untern 
Drinoco. 

3<h habe hiemit ben llrfpmng ber gäbet oom ©ee ©af? 
fipa erftärt, fo toie ben ©inftuß,"ben fie auf bie Borftellung 
gehabt, a l ! ob ber Drinoco au! bem ©ee $arime entfpränge. 
©ehen toir je£t, toie e! fid) mit bem teueren SBafferbecfen: 
üert)äTt, mit bem angeblichen Binnenmeer , ba! bei ben 
©eographen be! f e i n t e n Sahrhunbert! Nupunu to in i heißt. 
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Unter bem 4. ober 4 % ©tob ber Brette (leiber fet)lt e! in biefer 
Nict)tung, fübftd) oon ©anto Tfeöme be; Angoftura, anf 8 
©rabe toeit ganz an aftronomifßen Beobachtungen) oerbinbet 
eine tauge, fct)male Eorbtllere, Sßacaraimo, Üuimiropaca unb 
Ucucuamo genannt, bie bon Oft nad) ©übtoeft ftreid)t, ben 
Bergftoct ber Sparime mit ben Bergen oon boHättbifct). unb 
frauzöfifct) ©upana. ©ie bilbet bie 2Bafferfct)eibe §vnifct)en bem 
Earonp, Nupunurp ober Nupunutoini. unb bem Nio Branco, 
unb fomit jroifcr)en ben Tt)älern be! untern Drinoco, be! 
Effequebo unb be! Nio Negro. Norbroeftlid) üon biefer Eorbit= 
lere üon Spacaraimo, über bie nur toenige Europäer gelommen 
finb (im Satyr 1739 ber beutfctye Etyirurg Nicolau! $ort!manu, 
im Satyr 1775 ein fbanifctyer Öfftcier, 25on Antonio ©anto!, 
im Satyr 1791 ber bortugteftfctye Öbrift Barata, unb im Satyr 
1811 metyrere engtifctye Eoiontften) lommen ber Nocabra, ber: 
Sparaguamufi unb ber^aragua tyerab, bie tu ben Earonp fallen; 
gegen Norboft lommt ber Nupunutoini tyerunter, ein Neben= 
ftuß be! ©ffequebo; gegen ©üb üereinigen fid) ber Tacutu unb 
ber/uraricuera zum üielberufenen Nio $arime ober Nio Branco. 
/ t iefer Sfityütu! jtoifctyen ben groeigen be! Nio Effequebo 

unb be! Nio Branco (ba! tyetfjt gtoifctyen bem Nupunutoini 
einer feit!, unb bem p r a r a , SNatyu unb llraricuera ober Nio 
^parime anbererfett!) i f t a l ! ber eigentliche claffifctye Boben 
be! £ ) o r a b o ber Sparime j u betractyten. Am guße ber 
Berge üon ^acaraimo treten bie gtüffe bäufig au!, unb ober= 
tyatb ©anta Nofa beißt ba! rectyte llfer be! ttrariapara, ber 
fid) in ben Urartcuera ergießt, „el valle de la inundacion." 
gemer finbet'man ätüifd)en bem Nio Rannte unb bem 3£u= 
mmu große Sad)en; auf ben in neuefter geit in Brafilien 

gezeichneten Karten, bie über biefen Sanbftrid) fehr genau finb, 
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finben fid) biefe 2öafferftüde angegeben. SBeiter nad) SBeft 
fontntt ber Eatto prara, ber in ben 2Jlar)u läuft, au! einem 
Binfenfee. © a ! ift ber üon Nicolau! ,£ort!mann befd)rtebene 
©ee Amucu, berfelbe, über ben mir prtugiefen au! Barcelo!, 
bie am Nio Branco (Nio pirime ober Nio $araütgtana) 
getoefen toaren, toäbrenb meine! Aufenthalte! in ©an Earlo! 
bei Nio Negro genaue Nötigen gegeben baben. ©er. ©ee Arnual 
ift mehrere SNeilen breit unb t)<*t Jtoct Heine Snfeln, bie 
©anto! $!la! Spomucena nennen hörte, ©er Nupunutoini, 
an beffen llfer $ort!mann gelfen mit hieroglpphifdjen Bilbern 
entbedt tyat, lommt biefem ©ee gang nahe, ftet)t aber in 
feiner Berbinbung mit bemfelben. ©er SErageülatj greif d)en 
bem Nupunutoini unb bem 3ftat)u liegt roeiter gegen Norb, 
too ber Berg llcucuamo"' fich erhebt, ber bei ben Eingeborenen 
nod) je|t ber G ü l b b e r g heißt, ©ie gäben £ort!mann ben 
Nath, um ben Nio Wlatyu herum eine ©tlbergrube (ohne $toei= 
fei großblätteriger Glimmer), ©tamanten unb ©maragbe $u 
fud)en; ber Neifenbe fanb aber nid)t! a l ! Bergfrpftaü. Au! 
feinem Bericht.fd)eint berüorguget)en, baß ber gange nad) Oft 
ftreid)enbe 3ug ber Gebirge am obern Drinoco (Sierra Parime) 
au! Graniten befiehl, in benen, toie am pc ©uiba , 1 häufig 
©rufen unb offene Gänge oorfommen. $n biefer Gegenb, bie 
nod) immer für fehr gotbreid) gilt , leben au ber Sßeftgrenge 
üon t)oflänbifd) Gupana bie SNacüfü, Aturajo! unb Acuüajo!; 
fpäter fanb ©anto! biefe Bölferfd)aften gtoifchen bem Nupu? 
nutoini, bem ÜNabu unb ber Bergfette Sßacaraimo angefiebelt. 
© a ! g t immerre id )e Gef t e in am B e r g l lcucuamo, 
ber Name be! Nio Rannte, ba ! A u ü r e t e n ber g t ü f f e 

1 ©. 33t>. I V . @eitc 73. 
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ttxaxiapaxa, Rannte unb X u r u m u , befonber ! aber 
ber © e e A m u c u (ber nabe beim N t o ' N u ü u n u w i n i 
l i e g t unb f ü r bie $au:ptquelte be! N i o Sßa r ime 
g i t t > t ) a b e n bie g ä b e t bom w e i ß e n Meer unb bem 
© o r a b o ber Vßaxime o e r a n i a ß t . Alle biefe Momente 
(unb eben baburd) roirtten fie gu Einer Borftellung gufammen) 
finben fiel} auf einer oon Norb nact) ©üb 8 bi! 9 Meilen 
breiten, oon Oft nad) SBeft 4J3 Meilen langen ©trede neben 
einanber. ©iefe Sage gab man aud) bi! gum Anfang be! 
fect)get)nten 3at)rt)unbert! bem Weißen M e e r , nur baß man 
e! in ber Nicbtung eine! parallel! Oerlängerte. ©iefe! weiße 
Meer ift nun aber nid)t! anbere! a l ! ber Nio prrime, ber 
aud) Weißer g l u ß , N i o Branco ober de aguas blancas 
beißt unb biefen gangen Sanbftrid), über ben er läuft , unter 
SBaffer fefct. Auf ben älteften Karten beißt ba! weiße Meer 
N u p u n u w i n i , uub barau! get)t berüor, baß bie ©age eben 
bter gu §aufe i f t , ba unter allen Nebenftüffen be! Effequebo 
ber Nio Nuüunuwini bem ©ee Amucu am näd)ften fommt. 
Bei jeiner erften Neife (1595) maä)te fid) Nalegt) nod) feine 
beftimmte Borftellung üon ber Sage be! ©orabo unb be! ©ee! 
Sßartme, ben er für gefalgen bielt unb ben er „ein gweite! 
cafüifdje! Meer" nennt. Erft bei ber gWeiten, gleichfalls auf Na= 
legi)! Koften unternommenen Neife (1596) gab Sawrence Keümi! 
bie £>ertlid)feiten be! ©orabo fo beftimmt an, baß, Wie mir 
bünft , an ber $bentität ber 5ßa r ime be M a n o a mit bem 
©ee Amucu unb bem Sfttymu! gwifd)en bem Nuüunuwini 
(ber in ben Effequebo läuft) unb bem Nio ^arime ober Nio 
Branco gar nict)t gu gweifetn ift . „©ie Snbianer," ^ 
Keümü, „fabren ben Effequebo fübwärt! in gwangig Tagen 
binauf. Hm bie ©tärfe be! gluffe! angubeuten, nennen fie 
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ß n ben Bruber bei Drinoco. Naß §rr>art|igtägiger gatyrt. 
fßaffen fie ßre ©anoei über einen Trageplat i n einem eingi? 
gen Tage aui bem gluffe ©effefebe auf einen See, ben bie: 
Qaoi Noponoroini, bie ©araiben $arime nennen. ©iefer.©ee 
ift groß roie ein Meer; ei fal)ren ungätytige ©anoei barauf, 
unb ißüermuße (bie Snbianer tyatten ßm. alfo nißti .baoon 
gefagt), baß ei berfelbe ©ee i f t , . a n bem bie ©tabt Manoa 
liegt." <£onbiui gibt eine merfroürbige Abbilbung öon jenem 
Trageplatj, unb ba naß ber bamattgen Borftellung bie Mün=; 
Sung bei ©aronp unter bem 4. Breitengrab (^tatt unter 8 ° 8 / ) 
lag, fo fe|te man ben Trageplat gang natye an ben Aequator., 
3ur felben 3^1 ^ ß m<*n ben Biapoco (Dpapoc) unb ben 
Nio ©apane (Maroni?) aui jenem See $arime lommen. ©er 
XXmftanb, baß^ bie ©araiben ben roefttißen Stoeig bei Nio 
Branco ebenfo nennen, tyat öieHeißt fo öiel bagu beigetragen, 
ben ©ee Amucu in ber ©inbilbung .gu üergrößern, a l i bie lieber^ 
fßroemmungen ber öerfßiebenen Nebenftüffe bei Hraricuera öon 
ber Sftünbung bei Tacutu bü gum valle de la inundacion.; 

2öir tyaben oben gefetyen, baß bie ©panier ben Nio 
Sßaragua ober g?araöa, ber in ben ©aronp fällt, für einen. 
©ee tyietten, roeil bai 3Bort Parava Säfte er, © e e , g l u ß 
bebeutet, ©benfo fßeint Sßarime g r o ß e s 2 ö a f f e r im Al t^ 
gemeinen gu bebeuten, benn bie SBurgel par fommt in carak 
bifßen Benennungen, öon giüffen, Saßen, ©een unb beeren. 
öor. ^m Arabifßen unb, im Sßerftfßen bienen ebenfo bahr. 
unb deria gleißmäßig gur Begeißnung M Meerei, ber, 
©een unb ber gtüffe, unb biefer B r a u ß , ber fiß bei üieten, 
Böllern in beiben 3öetten finbet, tyat auf ben alten Karten 
©een in gtüffe unb glüffe in ©een umgeroanbelt. 3ur Be= 
fräftigung bei eben ©efagten fütyre iß einen fetyr aßtbaren 
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Beugen auf, $ater ©aulin. „Ali i ß , " fagt biefer Miffionär, 
ber fiel} länger a l l id; am untern Drinoco aufgefiatten Bat, 
„bie Snbianer fragte, Wai benn bie Sßartme fep, fo er= 
Wieberten fie, ei fep' nißti al i ein gluß, ber aui einer 

• Bergfette fomme, an beren anberem Abbang ber ©ffequebo 
entfpringe." ©autin weiß nißt i üom (See Amucu, unb er? 
tlärt ben ©lauben an ein Binnenmeer nur aui ben lieber? 
fßroemmungen ber ©benen, a las inundaciories dilatadas 
por los bajos del pays.1 $bm gufolge rüt)ren alle 3Jiifs= 

griffe ber Geographen oon bem teibigen llmftanb t)er, baß 
alle glüffe in ©upana an it)ren Münbungen anbere Namen 
tyaben ali an ibren Duellen, „ $ ß zweifle n iß t ," fagt er 
Weiter, „baß einer ber obern $weige bei Nio Branco ber= 
felbe Nio Sßartme i f t , ben bie ©panier für einen ©ee gebat= 
ten tydben (a quien suponian laguna)." ©iefe Notigen 
batte ber ©efßißtfßreiber ber ©rengerpebition an Drt unb 
©teile gefammelt, unb er bätte Wöbl nißt geglaubt, baß la 
©rüg unb ©urüilte rißtige Begriffe unb alte BorfteHungen 
bermengen unb auf ßren Karten bai Mar ©orabo ober Mar 
Blanco wieber gum Borfßein bringen Würben, ©o fommt 
e i , baß, obgleiß iß feit meiner Nüdfebr aüi Amerifa oiel? 
faß ben Beweii gefübrt, baß ein Binnenmeer, aui bem ber 
Drinoco entfpränge, gar nißt ejiftirt, in neuefter 3eit unter 
meinem Namen eine Karte2 erfßienen if t , auf ber bie Laguna 
de Parime wieberum auftritt. 

Aui allem Büberigen gebt berüor: 1) baß bie Saguna 
Nupunuwini ober parime aui Nategl)i Neife unb auf ben 

1 2)ieß ift aud? SBatfenaerS unb SKalte 93run8 3tnftd;tr 
2 Carte de l'Amerique, dressee Sur ies observations de Mr. de 

Humboldt, par Fried. SBien 1818. 
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Karten bei Jponbtui ein ßimärifßer See if t , gu bem ber 
(See Amucu ünb bie häufigen tteberfßwemmuugen ber Neben* 
ftüffe bei ttraricuera Beranlaffung gegeben; 2) baß bie Saguna 
Sßärime aufSurüiliei Karte ber See Antuen ift , aui bem'ber 
Nio prara unb (pgteiß mit bem 2ftat)u, bem Tacutu, bem 
Urartcuera ober bem eigentlich fogenannten Nio $artme) 
ber Nio Branco entfpringt; 3) baß bie Saguna Rannte bei 
la ©rag eine eingebtlbete Erweiterung bei Nio $arime (ber 
mit bem Drinoco üerweßfelt wirb) unterhalb ber Bereinig 
gung bei 9Jcat)u mit bem 36urumu ift. Bon ber Münbung 
bei üNabu bii ju ber bei Tacutu beträgt bie Entfernung 
faum 0° 40'; la Ernj maßt 7 Breitengrabe baraui. Er nennt 
bai obere Stücf bei Nio Branco (in bai ber Mahu fällt) 
Drinoco ober Spuruma. ©ieß ift ohne äffen Sweifel ber 
•Enrumu, ein Nebenfluß bei Tacutu, ber ben Einwohnern 
bei benachbarten gorii San Soaquim wohl betannt ift. Alle 
Namen, bie in ber Sage üom- ©orabo üorfommen, finben 
fiß unter ben Nebenftüffett bei Nio Branco. Geringfügige 
örttiße Berhältniffe ünb bie Erinnerung an ben Satjfee in 
Merjco, gumal aber an ben See Manoa im © o r a b o b e r 
Dmaguai wirften pfammen p r Auimalung einei Bilbei, 
bai ber Einbtibungifraft Naleghi unb fem er beiben Unter? 
befet)til)aber, Keümii unb 3Jtait)am, ben llrfürung^erbantt. 
Naß meiner Anfißt laffen fiß bie IXeberfßwemmungen bei 
Nio Branco hößfteni mit benett bei Neb Niüer in Souiftana 
§Wifßen 3latä)itotä)e§ unb Eaboi üergleißen, feineiwegi aber 
mit ber Saguna be loi Xaraüei, bie eine oeriobifße Aui= 
breitung bei Nio ^araguap i f t . 1 

1 ©iefe periobifctyen Ueberfcb>emtnungen be« SRio «ßaraguaty fyaben in 
ber füblid)en $albfugel lange biefelbe ü M e getieft wie ber ©ee «ßarime 
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2Bir baben im Biiberigen ein toeißei Meer befproßen, 
burß bai man ben £auptftamm bei Nio Branco* laufen läßt, 
unb'ein ätoeitei,1 bai man ofttoärti oon biefem gluffe fefct, 
unb bai mit bemfelben mittelft bei (Sanb prara pfammen= 
bängt. Noß gibt ei einen brüten See,2 ben mau toefttoärti 
oom Nio Branco betlegt, unb über ben iß erft fürsliß interef? 
fante Angaben im banbfßriftlißen Tagebuß bei ©birurgen 
$ortimann gefunben babe. „gtoei Tagereifen unterhalb bei 
©influffei bei Mabu (Tacutu) in ben Nio ^arime (Urartcuera) 
liegt auf einem Berggipfel ein See, in bem biefelben gifße 
borfommen, toie im Nio Sßarime; aber bie Söaffer bei erfteren 
finb fßtoarj, bie bei letzteren toeiß." feat nun nißt bielteißt 
©urüille naß einer buntein Kunbe bbn biefem SBafferbeäen 
auf ber Karte, bie er §u ^ater ©aulini 2Bert enttoorfen, fiß 
einen 10 Meilen langen Alpenfee auigebaßt, bei bem (gegen 
Oft) ber Drinoco unb ber Sbapa, ein Nebenfluß bei Nio 
Negro, jumai entforingen? So unbeftimmt bie Angabe bei 
©birurgen aui ^itbeibeim tautet, fo läßt fiß boß unmögliß 
annebmen, baß ber Berg, auf beffen ©ipfel fiß ein ©ee be= 
finbet, nörbliß üom Sßarallet oon 2° 1 / 2 liege, unb biefe Breite 
fommt ungefäbr mit ber bei ©erro Hnturan überein. ©i 
ergibt fiß baraui, baß ^ortimann Alpfee, ber b'Anüittei 
Aufmerffamfeit entgangen i f t , unb ber oietteißt mitten in 
einer Berggruppe liegt, norböftliß üom Trageplatj §toifßen 

in ber nörblid)en. §onbiu8 unb ©anfon ließen aus ber Laguna de. los 
Xaraj^es ben 9iio be la ^lata, ben 9iio SopajoS (einen Nebenfluß be§ 
Stmajonenftroms), ben 9iio £ocantineg unb ben SRio be ©an grancieco 
entfpringen. 

1 ©urtoilles ©ee, ber für ben ©ee Slmucu fteljt. 
2 S)er ©ee, ben ©uröiüe Laguna tenida hasta ahora por la La

guna Parime nennt. 
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bem $bapa unb 2Jtaüaca unb füböftliß com Drinoco, ober* 
ßalb Eimeralba, gu fußen ift. 

©ie meiften ©efßißtjßreiber, roelße bie erfreu 3ar)r= 
ßunberte naß ber Eroberung befßrieben tyaben, fßienen ber 
feften Aufißt, baß bie Namen $ r o ü i n c i a i unb $ a i i 
b e i ' © o r a b o urfprüngtiß jeben golbreißen Sanbftriß be-
beuteten, ©ie oergeffen ben etpmotogtfßen ©inn bei Sßortei 
© o r a b o (ber Bergolbete) unb bemerfeU'nißt, baß biefe 
©age ein Socalmpßmi i f t , roie ja auß faft äffe INptßen ber 
©rießen, $inbui unb Werfer, © i e ©efßißte oom oergok 
beten 3Jtann ift urfprüngliß in ben Stuben üon Neu=©re* 
naba §u $aufe, befonberi auf ben Nieberungen am Dftab= 
bange berfelben^ nur affmäl)lig, roie i ß oben gezeigt, fiet)t 
man fie 300 3Mlen gegen Dft=Norb=Dft üon ben Duellen 
bei Eaqueta an bie bei Nio Branco unb bei Effequebo t)er= 
überrücfen. 2Jtan tyat in üerfßiebenen ©egenben üon ©üb= 
amerita b i i §um $qt)r 1536 ©otb gefußt, ot)ne baß bai 
SBort © o r a b o auigefproßen roorben roäre, unb ot)ne baß 
man an bie Eriftenj einei anbern SDlittelpunftei ber Eultur 
unb ber ©ßä£e a l i bai Neiß ber $nca oon Eugco geglaubt 
hätte. Sänber, aui benen gegenwärtig auß nißt bie fteinfte 
ÜDfenge ebten SRetaffi in ben Raubet lommt, bie Küfte üon 
Ißaria, Terra girma (Castilla del Oro) , ; bie Berge üon 
©t. 2flarßa unb bie Sanbenge ©arien toaren bamati fo 
oielberufen, roie in neuerer 3eit ber golbt)altige Boben in 
©enora, Et)oco unb Brafilien. 

©iego be Drbaj (1531) unb Alonjo be £erera (1535) 
gogen auf ßren Entbectungireifen an ben Ufern bei untern 
Drinoco t)in. Erfterer ift ber berüßtigte Eonquiftäbor üon 
2J?erico, ber fiß rül)mte, ©ßroefet aui bem Krater bei 
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p c i ppocatepetl getyolt gu t)aben, unb bem Karl V bie Er? 
taubniß erteilte, einen brennenben Bulfan im SlBappen gu für)? 
reu. Drbag fear gum Slbelantabo allen Sanbei ernannt roorben, 
bai er groifßen Brafitien unb Beneguela erobern fönnte, unb 
bai bamafi bai Sanb ber beutfßen Eompagnie ber SBelfer 
(Betgarei) t)ieß, unb er ging auf feinem guge üon ber Mün= 
bung bei Stmagonenftromei -aui. Er fat) bort in ben $än= 
ben ber Eingeborenen „fauftgroße ©maragbe". E i roaren 
ot)ne Stoeifel ©lüde ©auffurit, üon bem bißten getbfpatl), 
ben roir üom Drinoco gurücfgebraßt, unb ben Sa Eonbamine 
an ber Münbung bei 9tio £opapoi in Menge angetroffen.1 

©ie $nbianer fagten ©iego be Drbag, „roenn er fo unb fo 
üiele ©onnen gegen SSeft r)inauffat)re, fomme er an einen 
großen geli (pena) üon grünem ©eftein"; beüor er aber 
biefen oermeintTißen ©maragbberg (Eupt)otitgeftein?) erreichte, 
maßte ein ©ßiffbruß allen weiteren Entbecfungen ein Enbe. 
Mit genauer Norf) retteten fiß bie ©panier in groei fleinen 
gat)rgeugen. ©ie eilten, aui ber Münbung bei 2tmagonen= 
ftromi l)inauigufommen, unb bie ©trömungen, bie in biefen 
©trißen ftarf naß Norbroeft get)en, führten Drbag an bie 
Küfte üon Sßaria ober auf bai ©ebiet bei Eagifen oon 2jurr= 
pari (llriapari, ißiapari). ©eberto l)atte bie Casa f u e r t e de 
Paria gebaut, unb ba biefer Sßoften gang natye an ber Mün= 
bung bei Drinoco lag, befßloß ber merjtanifße Eonquifta= 
bor, eine Eypebition auf biefem großen ©trom gu üerfußen. 
Er t)iett- fiß guerft in Earao (Earoa, Earora) auf, einem 
großen inbianifßen ©orf, bai mir etroai oftroärti üom Ein= 
fluß bei Earonp gelegen gu t)aben fßeint; er fut)r fofort naß 

' @. 33b. III . Seite 392 ff. 
J j u m b o t b t , JKeifc. IV. 18 



274 

©abruta (Eabuta, Eabritu) hinauf uub an ben Einfluß bei 
3Jteta (Metacupu), too er mit großen gährltßEeiten feine 
$at)rgeuge über ben Naubal oon Eartüen fßaffte. 2öir t)aben 
oben gefetyen,.baß bai Bett bei Drinoco bei ber Einmünbung 
bei Meta üoll Klippen ift. ©ie Aruacai^nbianer, bie Drbag 
a l i 2ßegtoeifer bienten, rießen it)m, ben Meta hinaufgufat)ren; 
fie üerfißerten ß n , Weiter gegen 2Beft finbe er betteibete 
3Jtenfßen unb Eotö in Menge. Drbag wollte lieber auf bem 
Drinoco weiterfahren, aber bie ßataxdkn bei £abaje (üiek 
leißt fogar bie bei Aturei) nött)igten ß n , feine Entbecfungen 

aufzugeben. 
Auf biefem £uge, ber lange üor ben bei Dreüana fällt 

unb alfo ber bebeutenbfte war, ben bie ©panier b i i bat)in 
auf einem ©trome ber neuen SBett unternommen, t)örte man -
gum erftenmal ben Namen Drin-oco auifpreßen. Drbag, 
ber Anführer ber Eypebition, üerfißert, üon ber Münbung 
b i i gum Einfluß bei Meta t)eiße ber ©trom U r i a p a r i a , 
oberhalb biefei Etnftuffei aber Dr innen , ©iefei 3Bort (äl)n= 
l iß gebilbet wie bie 2öorte £ a m a n a c u , D tomacu , ©i= 
narueu) gehört wirtliß ber tamanatifßen ©praße an, unb-
ba bie £amanacai füfcöfttiß üon Encaramaba wol)nen, fo ift 
ei natür l iß , baß bie Eonquiftaboren ben ie|igen Namen bei 
©tromei erft in ber Nät)e bei Nio Meta gu hören betamen. 
Auf biefem Nebenfluß erhielt ©iego be Drbag üon ben Ein= 
geborenen bie erfte Kunbe üon ciüiiifirten Böllern, Weiße auf 
ben £oßebenen ber Anben üon Neu=@renaba wohnten, „üon 
einem gewaltigen, einäugigen gürften unb üon Xfyexen, llei= 
ner a l i <£>irfße, auf benen man aber reiten tönne, Wie bie 
©panier auf ben gerben." Drbag gWeifette n iß t , baß biefe 

- Zfyexe $lama& ober Ovejas del Peru fepen. ©oll man 
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annel)men, baß bie Stamai, bie man i n ben Anben bor bem 
$f(ug nnb a l i £afttt)iere, aber nicr)t gum Neiten brauste, 
früher nörbtiß nnb öftiid; bon Üuito berbreitet getoefen? $ ß 
finbe roirtliß, baß DreKana toelße am Amagonenftrom ,gefet)en 
tyat, oberhalb bei Etnfluffei bei Nio Negro, alfo i n einem 
Klima, b a i üon bem ber .ipoßebene ber. Anben bebeutenb ab= 
toetßt. ©ai 3Jlät)rd)en oon einem auf Hamai berittenen 
^eere bon Omaguai mußte bagu bienen, ben Bericht berBe= 
gleitet gelipei be l t r r e über tt)ren ritterlichen ßug <*n ben 
obern Orinoco auigufßmücfen. ©ergleißen Sagen finb äußerft 
beaßteniroerß, Weil fie barauf t)tngutoeifen fct)einen, baß bie 
$auitt)iere O u i t o i unb Sßerui Bereits angefangen t)atten oon 
ben EorbiHeren t)erabgufommen unb fiel) allmäßtig i n ben 
öftlict)en Sanbftrißen bbn ©übamerifa gu berbreiten. 

3m 3at)r 1533 tourbe §erera, ber ©ßa§meifter bei 
©iegoi be, Drbag Eypebition, bom ,©tattt)alter ©eronimo'be 
Ort a l mit ber toeiteren Erforfßung bei Orinoco unb bei 
SJleta beauftragt. Er braßte gtoifßen Sßunta Barima unb 
bem Einfluß bei Earonp faft breiget)n Monate mit bem Bau 
platter gat)rgeuge unb ben noßtoenbigen ßurüftungen gu einer 
langen Neife. t)tn. Man l i e i t nißt ot)ne Bertounberung bie 
Ergcßiung biefer fül)nen Unternehmungen, roobei man brei, 
üiert)unbert $ferbe einfßiffte, um fie a u i Sanb gu fefjen, fo 
oft bie Neiterei am einen ober bem anbern Ufer ettoai aui= 
rißten fonnte. 2Bir finben bei $ererai Eypebition biefelben 
©tationen toieber, bie toir bereiti fennen gelernt: bie gefte 
p r r i a , bai inbianifße ©orf Uriaparia (toat)rfßeiuliß unterhalb 
^mataca an einem 5ßunft, too fiß bie ©panier roegen ber 
Ueberfßroemmung bei ©elta fein Bremßolg oerfßafferi fonn* 
ten), Earoa i n ber Sßroütng Earora, bie glüffe Earanaca 
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(©aura?) unb ©araoana (©uctyioero ?), b a i ©orf ©abritu (©a= 
bBtta):unb ben Naubal am ©influß bei Meta. © a ber Nio 
3fteta fetyr berühmt mar, ioeil feine Duellen unb feine Neben
ftüffe ben gotbtyalttgen ©orbifferen oon Neu=®reuaba (©unbina^ 
marca) natye liegen, fo oerfuctyte er ityn tyinaufgufatyren. ©r 
fanb bafelbft cioilifirtere Böller a l i am Drinoco, bie aber 
bai *gteifcty f t u m m e r $ u n b e aßen.1 einem ©efectyt 
tourbe §erera burcty einen mit ©urarefaft (perüa) üergifte* 
ten Pfeile getöbtet; fterbenb ernannte er Sltoaro be Drbag gu 
feinem ©teEüertreter. ©iefer fütyrte (1535) bie krümmer ber 
©rpebition nacty ber gefte tyaxia gurüct, nactybem er oollenbi 
bie roenigen $ferbe eingebüßt, bie einen actytgetynmonatlictyen 
gelbgug auigetyalten. 

©untle ©erüctyte über bie ©ctyätje ber Böller am 3Jteta 
unb anbern Nebenftüffen am Dftabtyang ber ©orbitteren oon 
Neu=@renaba oeranlaßten nactyetnanber, i n ben Qatyren 1535 
unb 1536, ©eronimo be D r t a l , N i c o l a u i gebermann unb 
$orge be ©ipira (©eorg oon ©peier) gu ©ypebitionen auf 
Sanbioegen gegen ©üb unb ©übioeft. Bom Borgebirge $ a r t a 
b ü gum ©abo be l a "Bela tyatte man fctyon feit ben gatyren 
1498 unb 1500 i n ben Rauben ber ©ingeborenen fleine ge= 
goffene (Mbbitber gefetyen. ©ie §auptmärtte für biefe 2tmu= 
leite, bie ben SEÖeibern ali, ©ctymucf bienten, toaren bie ©örfer 
©uriana (©oro) unb ©auctyieto (beim Nio la $actya). ©ie 
©ießer i n ©auctyieto ertyielten bai 2JtetaH a u i einem Berglanb 
toeiter gegen ©üben, ©ie ©rpebitionen bei Drbag unb bei 
£erera tyatten b a i Berlangen, biefe golbreictyen Sanbftrictye 
gu erreictyen, natürlict) gefteigert. ©eorg oon ©peter bracty 

1 @. 33b. IV. Seite 189 ff. 
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(1535) öon ©oro auf unb gog über bie ©ebirge oon üUceriba 
an ben Apure unb ÜNeta. ©r ging über biefe beiben gluffe 
nal)e bei il)ren Quellen, too fie nocl) nictyt breit finb. ©ie 
^nbianer ergätylten itym, toeiter üortoärti gietyen toeiße 3Ken= 
fctyen auf ben ©benen umtyer. ©peier, ber ficty natye am Ama^ 
jonenftrom glaubte, jtoeifelte nictyt, baß biefe umtyerjietyenben 
©panier ©ctyiPrüctyige üon ber ©ypebition bei Drbag fepen. 
©r jog über bie ©aüanen üon ©an $uan be loi Slanoi, 
bie reicty an ©olb fepn foEten, unb blieb lange in einem 
inbianifctyen ©orf, Sßuebto be Nueftra ©enora, fpäter gragua 
genannt, füböftlicty üom $aramo be la ©uma Sßag. $ ß mar 
am Söeftabtyang biefeS Bergftocti, in gufagafuga, unb työrte, 
bie ©benen gegen Oft am guß ber Berge fepen nocl) je|t bei 
ben ©ingeborenen roegen ßrei Neißttyumi berufen... $m oolf= 
reißen ©orfe gragua fanb ©peier eine Casa del Sol (©on= 
nentempet) unb ein gungfrauentlofter, ätynlict) benen in Sßeru 
unb Neu=©renaba. $atte fiß tyier ber ©ultui gegen Oft 
ausgebreitet, ober ftnb ettoa bie ©benen bei ©au Suan bie 
Söiege beffelben? Naß ber ©age roar alterbingS Boßica, ber 
©efe|geber üon Neu=©renaba unb Dberpriefter üon i^raca, 
üon ben ©benen gegen Oft auf bai ^lateau Oon Bogota 
tyeraufgelommen. ©a aber Boßica in ©iner perfon ©otyn 
unb ©innbitb ber ©onne if t , fo tarnt feine ©efßißte rein 
aftrotogifße Allegorien enttyalten. Auf feinem weiteren ßuge 
naß ©üb ging ©peier über bie groei ßtoeige bei ©uaüiare, 
ben Ariare unb ©uapaüero, unb gelangte aui llfer bei großen 
Nio ^apamene1 ober ©aqueta. ©er SBiberftanb, ben er ein 
ganzes $at)r lang in ber poüiug loi ©tyoquei fanb, waßte 

1 @. 33b. III. (Seite 356. 
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biefer bentroürbigen ©rpebition ein ©nbe (1537). Nicolaui 
gebermann nnb" ©eronimo be Drtat »erfolgten üon Macara= 
pana nnb ber Münbung bei Nio Neüeri aui Sorgei be ©S-
pira ©puren, ©rfterer fußte ©olb im großen Magbalenen= 
ftrom, letzterer roottte einen ©onnentempel am llfer bei Meta 
entbecten. ©a man bie Sanbeifpraße nißt üerftanb, fat) 
man am guße ber ©erbitteren überall einen Abglanz ber 
großartigen Tempel oon gram (©ogamogo), bem bamaligen 
Mittetpunft ber ©uttur in ©unbinamarca. 

3 ß t)abe bii je|t aui geograpt)ifßem ©efißtipuntt bie 
Neifeu befproßen, roelße auf bem Drinoco unb gegen äöeft 
unb ©üb an ben Dftabtyang ber Anben unternommen rour* 
ben, beoor fiß bie ©age üom ©orabo unter ben ©onqui= 
ftaboren üerbreitet hatte, ©iefe ©age ftammt, roie roir oben 
angeführt, aui bem Königreiß Duito, roo Suii ©aca im 
3al;r 1535 einen Snbtaner aui Neu;@renaba traf, ber üon 
feinem gürften (ot)ne groeifel oom Sippa üon Bogota ober 
üom 3aque üon Xm\d) abgefanbt roar, um üon Atat)ualpa, 
bem ^nca üon Sßeru, Kriegit)ülfe gu erbitten, ©iefer Abge* 
fanbte priei, roie geroöt)ntiß, bie ©ßä|e feiner beimaß; 
roai aber ben ©pantern, bie mit ©aca in ber ©tabt %<x-
cunga (Slactaconga) roaren, gang befonberi auffiel, bai 
roar bie ©efßißte üon einem oornetymen Mann, „ber, ben 
Körper mit ©olbftaub bebeett, in einen ©ee mitten im ©e= 
birge ging." ©iefer ©ee tonnte bie Saguna be £otta, etroai 
ofttoärti üon ©ogamojo (Qraca) unb %m\<x (£unca) fepn, 
roo bai geiftliße uub bai roettliße £aupt bei NetßeS ©un= 
btnanwwxa ober ©unbirumarca ßren ©i | hatten; ba fiß 
aber feinerlei gefd)ißtliße ©rinnerung an biefen ©ee fnüpft, 
fo glaube iß üielmer)r, baß mit bem, in roelßen man ben 
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o e r g o l b e t e n großen §errn gehen ließ, ber h e i l i g e See 
©uaiaüita, ofttoärtS üon ben Stetnfalggruben üon ßipa* 
quira, gemeint ift. 8ß fat) am Nanbe biefeS SßafferbedenS 
bie Nefte einer i n ben gels get)anenen treppe, bie bei ben 
gotteSbienftlißen 28afßungen gebraucht tourbe. ©ie ^n= 
bianer erzählen, man habe ©olbftaub unb ©oibgefßtrr tyn? 
eingetoorfen, als Opfer für bie ©ötjen beS adoratorio de 
Guatavita. HJcan ficht nod) bie Spuren eines ©infßnitts, 
ben bie Spanier gemacht, um ben See troden gu legen. 35a 
ber Sonnentempel oon Sogamogo ben Norbtüften oon £erra 
girma giemlid) nahe liegt, fo tourben bie Borfteuungen üom 
üergotbeten Mann balb auf einen Oberpriefter üon ber Seite 
beS Boßica ober $bacangaS übergetragen, ber fid) gleichfalls 
jeben Morgen, um'baS Opfer gu üerrid)ten, auf ©efißt unb 
£>änbe, nad)bem er biefelben mit gett eingerieben, ©otbftaub 
lieben ließ. Nad) anbern Nachrichten, bie i n einem Schreiben 
OoieboS an ben berühmten ßarbinat Bembo aufbehalten finb, 
fußte ©ongato p g a r r o , als er ben Sanbftriß entbedte, too 
bie gimmtbäume toaßfen, gugleiß „einen großen gürften, 
üon bem hier gu Sanbe üiel bie Nebe geht, ber immer m i t 
©oibftaub übergogen ift, fo baß er üom Kopf gum guß auS= 
fiet)t toie una figura d'oro lavorata d i mano d'un buo-
nissimo orifice, ©er ©olbftaub toirb mittelft eines toohl* 
rießenben $argeS am Seibe befeftigt; ba aber biefe A r t 2tn= 
gug ß m beim Sßtafen unbequem toäre, fo toafßt fiß ber 
gürft jeben Abenb unb läßt fiß Morgens toieber üergolben, 
toetßeS betoeist, baß baS Neiß beS ©orabo ungemein üiele 
(Mbgruben haben muß." @S ift gang toohl angunehmen, 
baß unter ben üon Boßica eingeführten gotteSbienftiißen 
Zeremonien eine toar, bie gu einer fo altgemein üerbreiteten 
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©age Anlaß gab. ganb man bod; in ber neuen Sßett bie 
alterrounberlißften ©ebräuße. %n Mexico bemalten fid; bie 
Dpferpriefter ben Körper; ja fie trugen eine Art Meßgeroanb 
mit t)cmgenben Aermeln aui gegerbter Menfßent)aut. $ ß 
t)abe ßeißnungen berfelben hetannt gemacht, bie t-on ben 
alten ©tnrool)nem oon Anat)uac. l)errül)ren unb in it)ren 
gotteibienftlißen Büßern aufbet)atten finb. 

Am Nio ©aura unb in anbern roilben Sanbftrißen oon 
©üpana, roo ber Körper bemalt ftatt t ä to ro i r t roirb, 

„ reiben fiß bie ©ingeborenen mit ©ßilbfrgtenfett ein unb 
lieben fiß metallifß glängenbe, filberroeiße unb tupferroße 
©limmerblättßen auf bie feaut Bon roeitem fiet)t bieß aui, 
ali trügen fie mit Borten befetjte Kleiber, ©er ©age üom 
üergolbeten Mann liegt üietteißt ein~ät)nlißer Brauß gu 
©runbe, unb ba ei in Neu=©renaba gtoei fouüeräne gürften 
gab,1 ben Sama in $raca unb bai roeltliße Oberhaupt ober 
ben ßaque in %un\a, fo ift ei nißt gu oerrounbern, baß 
baffeibe ©eremoniell balb bem König, balb bem Oberpriefter 
gugefßrieben roirb. Auffaffenber erfßeint ei, baß man üom 
3at)r 1535 an bai Sanb bei ©orabo oftroärti üon ben 
Anben gefußt t)at. Nobertfon nimmt in feiner ©efßißte bei 
neuen ©ontinenti an, bie ©age fep guerft Dreüana (1540) 

am Amagonenftrom gu Dt)ren gelommen; aber bai Büß bei 
grap $ebro ©imon, bem üuefabai, -bei ©robereri üon ©un= 
birumarca, Aufgeißnungen gu ©runbe liegen, beioeiit bai 
@egentt)eil, unb bereits im 3at)r 1536 fußte ©ongato ©iag 
be pneba ben üergolbeten Mann jenfeiti ber Nieberun= 
gen ber poüing üuiroi. .©er ©efanbte aui Bogota, ben 

1 ©erabe tute im alten 9teiä)e SRevoe, in £ibet, unb wie ber S)airi 
unb ber Äubo in Sapan. 
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©aca i m Königreich Q u i t o getroffen, t)atte Oon einem oft* 
toärti gelegenen Sanbe gefproßen; tt)at er ettoa f o , roeil bie 
§oßebene üon Neu=©renaba nißt norbtoärti, fonbern norb* 
oftroärti üon Q u i t o liegt? M a n foHte meinen, bie Sage 
üon einem nadten, mit' ©olbftaub überzogenen M a n n müßte 
urfprüngliß i n einem heißen Sanbe z u l a u f e feün, unb nißt 
auf ben l a l l e n ^oßebenen üon Eunbirumarca, roo iß ben 
Thermometer oft unter 4 ober 5 ©rab fallen fah; inbeffen 
ift b a i K l i m a i n gotge ber ungetoöl)nlißen Bobenbilbung 
auß i n ©uataüita, £ünja, graca unb am Ufer bei Soga= 
mozo fehr oerfßieben. Nißt feiten behält man gotteibienft= 
iiße ©ebräuße bei, bie a u i einem anbern Erbftriß herrühren, 
unb naß alten «Sagen ließen bie M u p i c a i ihren erften ©e= 
fefcgeber unb' S t i f t e r ißrei ©otteibienftei, Boßica, a u i ben 
Ebenen oftroärti üon ben Eorbilleren herfommen. $ ß laffe 
unentfßieben, ob biefe Sagen auf einer gefßißtiißen XtyaU 
faße beruhten ober ob bamit, roie fßon oben bemertt, n u r 
angebeutet fetm fo l t t e , baß ber erfte Sama, ber Sohn unb 
Si n n b i t b ber Sonne ift, noßroenbig a u i Säubern gegen 2luf= 
gang gelommen feün müffe. 2Bie bem feü, fo üiel ift geroiß, 
ber Nuf, ben ber Qrinoco, ber Meta unb bie poüinz $a= 
üamene znnfßen ben Quellen bei ©uaüiare unb Giaqueta burß 
bie Erpebitionen bei Qrbaz, §erera unb ©eorgi oon Speter 
bereiti erlangt, t r u g bazu bei, bie Sage üom ©orabo i n ber 
Nähe bei Qftabhangi ber Eorbilteren %u f i r i r e n . 

© a ß auf ber ̂ oßebene üon Neu;©renaba brei £eer= 
häufen zufammentrafen, maßte, baß fiß i n ganz Amerifa, 
fo toeit e i üon ben Spaniern befe|t toar, bie Kunbe üon 
einem noß z u etobernben reißen, ftar f beoölferten Sanbe 
üerbrettete. Sebaftian be Belalcazar' zog üon Q u i t o über 
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$opapan nad; Bogota (1536); NicotauS gebermann fam bon 
"Benezuela, bbn Oft t)er über bie Ebenen am Meta. ©iefe 
beiben Anfütyrer trafen anf ber ^oßebene bbn Ennbirn* 
marca bereits ben bielbernfenen Abelantabo ©onjalo 2ci-
merteS be Quefaba, bon bem id) einen Nactyfommen bei Qu 
paquira barfuß baS Biet) t)abe tyüten fet)en. ©aSN zufällige 
3ufammentreffen ber brei Eonquiftaboren, eines ber merf= 
toürbigften unb bramatifctyften Ereigniffe in ber ©efctyictyte ber 
Eroberung, fanb im Satyr 1538 ftatt. Belakajar ertyiiste 
burd; feine Berichte bie Sßtyantafte abenteuerluftiger Krieger; 
man berglid), roaS ber ^nbianer aus Tacunga Suis ©aca 
ergätylt, mit ben oertoorrenen BorfteEungen bon ben ©ctyätjen 
eines großen einäugigen Königs unb bon einem betleibeten, 
auf SamaS reitenben Bolle, bie Drbaj bom 2Ma mitgebractyt. 
Sßebro be SimpiaS, ein alter ©olbat, ber mit gebermann auf 
ber̂ octyebene bon Bogota getoefen toar, bractyte bie erfte^unbe 
oom ©orabo nacty Eoro, too baS Anbeuten an bie Eypebition 
©eorgS Oon ©peier (1535—37) an ben Nio $apamene nod) 
ganz M ß ^ o n biefer felben ©tabt Eoro aus untematym 
aud) gelipe be Hutten (llrre, lltre) feine oielberufene Neife 
in baS ©ebiet'ber OmaguaS, roätyrenb tyi%axto, DreEana 
unb Bernau $erez be Üuefaba, ber Bruber beS Abelantabo, 
baS ©otblanb am Nio Napo, längs beS AmazonenftromS unb 
in ber öftlictyen Kette ber Anben Oon Neu:©renaba fuctyten. 
©ie Eingeborenen, um ityrer unbequemen ©äfte toS zu toerben, 
oerfictyerten aEer Orten, zum ©orabo fep teictyt %u fommen, 
unb gmar ganz in ber Nätye. ES roar toie ein ^tyantom, 
baS bor ben ©paniera entroid) unb itynen beftänbig gurief. ES 
liegt in ber Natur beS flüchtigen ErbenbetootynerS / baß er baS 
©lud in ber unbetannten Sßeite fuctyt. ©er ©orabo, gteicty 
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bem AtlaS unb ben t)efperifßen Unfein, rMte allgemaß bom 
©ebiet ber ®eograpt)ie anf bai ber Mptt)enbißtung hinüber. 

©ie bielf aßen Unternehmungen gur Stuf fußung biefeS 
eingebilbeten SanbeS p erzählen, liegt n iß t in meiner. Ab= 
fißt. Dt)ne B^eifet berbantt.man benfelben großenßeilS bie 
Kenntniß bom Innern AmerifaS; fie teifteten ber ©eograpt)ie 
©teufte, mie ja ber Srrßum bber getoagte Sßeorien n iß t 
fetten gur 2öal)rl)eit führen; aber in ber borliegenben Eror* 
terung fann i ß miß nur bei ben Umftänben aufhatten, bie 
auf bie Enttoerfung ber alten unb neuen Karten unmittelbar 
Einfluß gehabt haben. Bernau $ereg be üuefaba fußte n a ß 
ber Abreife feines BruberS, beS Abelantabo, n a ß ' Europa 
bon neuem (1539), bießmat aber im Berglaube norböftliß 
bon Bogota, ben ©bnnentempel (Casa del Sol), bou bem 
©eronimo be Örtat (1536) am Meta hatte fpreßen hören. 
©er bon Boßica eingeführte ©onnenbienft unb ber t)bhe Stuf 
beS ^eiligthumS p $xaca ober ©ogamogo gaben Anlaß p 
jenen oertoorrenen ©erüßten üon Stempeln unb ©ötjenbilbern 
aus maffibem ©ölbe; aber auf ben Bergen rote in ben Nie* 
beruugen glaubte man immer weit baüon p febn, roeil bie 
äßirflißfeit ben ßimärifßen Träumen ber EinbitbungSfraft 
fo toenig entfpraß. Francisco be Dreüana fuhr, naßbem er 
mit pgarro ben ©orabo in ber Provincia de los canelos 
unb an ben gotbhattigen Ufern beS Napo üergebenS gefußt, 
ben großen Amagonenftrom hinunter (1540). Er fanb bort 
gtoifßen ben Münbungen beS ^abari u n b beS Nio be la 
Trinibab (3)upura?) einen golbreißen Sanbftriß, genannt 
3Jtaßiparo (Mußifaro), in ber Nähe beS AomaguaS ober 
DmaguaS. ©iefe Kunbe trug bagu bei, baß ber ©orabo 
fübofttoärtS oerlegt tourbe, benn DmaguaS (Dm = aguaS, 
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AguaS), © i t = AguaSurtb$apamene toaren Benennungen 
für baffelbe Sanb, für bai , toelßeS ©eorg öon ©peier auf 
feinem 3uge an ben ©aqueta entbedt hatte. Mitten auf ben 
Nieberungen norbtoärts öom Amagonenftrom toohnten bie 
DmaguaS, bie ManaoS ober ManoaS unb bie © n a p p e S 
(ItaupeS ober ©uapupeS), brei mäßtige Böller, beren letzteres, 
beffen 2öot)nfi§e roeftroartS am ©uaupe ober Itaupe liegen, 
fßon in ben Neifeberißten ÜuefabaS unb Hutten! erroät)nt 
roirb. ©iefe beiben in ber ©efßißte AmerifaS gleiß berüt)m= 
ten ©onquiftaboren famen auf üerfßiebenen äöegen in bie 
SlanoS öon ©an Suan, bie bamals B a l l e be Nuef t ra 
© e ü o r a hießen. Bernau $ereg be üuefaba ging (1541) 
über bie ©erbitteren üon ©unbirumarca, mal)rfd)einlicr) gtoifchen 
ben 5ßaramo3 ©t)ingafa unb ©uma $ag, toährenb gelipe be 
pulten,ain Begleitung SßebroS be S.impiaS (beffelben, ber 
üon ben $oßebenen üon Bogota bie erfte Kunbe üom ©o= 
rabo nad; Benegueta gebraßt hatte) üon Norb naß ©üb 
ben 2öeg einfßlug, auf bem ©eorg üon ©peier am Dflabs 

hang ber ©ebirge hingegogen roar. Hutten braß üon ©oro, 
bem$auptfv| ber b e u t f ß e n g a t t o r e i ober ©efettfßaft ber 
M f e r auf, als ^einriß Nembolbt an ber ©pit̂ e berfelben 
ftanb. Naßbem er über bie ©benen am ©afanare, 3Ma unb 
©aguan gegogen (1541), tarn er an ben obern ©uaoiare 
(©uapuare), ben man lange für ben Urfprung beS Orinoco 
gehatten t)at unb beffen Münbung iß auf bem SBege üon 
©an gernanbo be Atabapo an ben Nio Negro gefet)en habe. 
Nißt toeit üom reßten llfer beS ©uaüiare tarn gurten in 
bie ©tabt ber ©uappeS, 2ttacatoa. ©aS Bolf bafetbft trug 
Kleiber, bie gelber fßienen gut angebaut, atteS beutete auf 
eine ©ultur, bie fonft biefem heißen Sanbftriß im Dften ber 
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©orbilleren fremb toar. 2öar)rfßeintiß roar ©eorg oon-©peier 
bei feinem ßuge a t i ben Nio ©aqueta unb in bie $roüin£ 
Spapamene roeit oberhalb Macatoa über ben ©uaoiare ge* 
gangen, beoor bie beiben ßroeige biefeS gtuffeS, ber Ariari 
unb ber ©uapabero, fiß üereinigen. Hutten erfuhr, auf bem 
Söege roeiter nad) ©üboft fomme er auf baS ©ebiet ber großen 
Nation ber DmaguaS, bereu piefter=König Üuareca t)eiße 
unb große «beerben oon Hamas befi|e. ©iefe ©puren üon 
©ultur, biefe alten Berbinbungen mit ber $oßebene üon 
Quito fd)einen mir fet)r bemerfenSroertt). 2Bir l)aben fcl)on 
oben erroäl)nt, baß DreHana bei einem inbiantfßen Häuptling 
am Amagonenftrom SlamaS gefel)en, unb baß. Drbag auf ben 
©benen am Meta baoon t)atte fprecl)en l)ören. 

8ß rpalte miß nur an baS, roaS in baS Bereich ber 
©eographie fällt, unb befct)reibe roeber nad) Hutten jene un= 
ermeßlid) große ©tabt, bie er oon toettem gefet)en, nod) 
baS ©efeßt mit ben DmaguaS, roobei 39 ©panier (ßrer 14 
finb in ben Naßrißten aus jener geil namentliß aufgeführt) 
mit 15,000 ^nbianern gu tt)un hatten, ©iefe lügenhaften 
Berißte tyahen gur AuSfßmüctung ber ©age üom ©orabo 
fehr üiel betgetragen, ©er Namen ber ©tabt ber DmaguaS 
fommt in Huttens Berißt nißt oor, aber bie ManoaS, üon 
benen $ater g r t | noß im fiebgehnten 3at)rt)unbert in fetner 
Miffion 2)urimaguaS ©olbbleße erhielt, finb Naßbarn ber 
DmaguaS. ©päter tourbe ber Namen Manoa aus bem 
Sanbe ber Amagonen auf eine eingebilbete ©tabt im ©o= 
rabo ber $ar ime übergetragen, ©er bebeutenbe Nuf, in 
bem bie Sänber gtoifßen bem ©aqueta (̂ apamene) unb ©uaupe 
(einem Nebenfluß beS Nio Negro) ftanben, üeranlaßte (1560) 
5ßebro be llrfua gu ber unheilüoüen ©jpebition., toelße mit 
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ber ©mpörung beS Tyrannen Aguirre 1 eubigte. Als er ben 
©aqueta t)inabfut)r, um fofort in ben Amagonenftrom'gu ge* 
langen, l)örte Urfua oon ber poüing © a r t c u r i fpreßen. 
©iefe Benennung roeist beuttiß auf baS © o l b t a n b l)iu, 
benn, roie ict) fel)e, t)eißt ©otb auf tamanatifß © a r i c u r i , 
auf caraibifß © a r u c u r u . Sollte ber AuSbrucf für ©olb bei 
ben Böllern am Drinoco ein grembroort fep'n, roie gucter 
unb ©oton in ben europäifßen ©praßen? ©ieß roiefe root)l 
barauf t)in, baß biefe Böller bie eblen Metalle mit ben fremben 
©rgeugniffen t)aben tennen lernen, bie ßnen oon ben ©orbilleren2 

ober üon ben ©benen am Dftabt)ang ber Anben gugetommen. 
-3ßir lommen je|t gum .geityuntt, roo ber MpßuS üom 

©orabo fiß im öftiißen ©triß üon ©upana, guerft beim 
angebtißen ©ee ©affipa (an ben Ufern beS ^rjaragua, eines • 
NebenfluffeS beS ©aronp), unb bann gtoifßen ben Duellen beS 
Nio ©ffequebo unb beS Nio Branco, feftfetjte. ©iefer Umftanb 
ift üom bebeutenbften ©influß auf bie ©eograpl)ie biefer Sauber 
geroefen. Antonio be Berrio, ber ©ßroiegerfot)n unb eingige 
©rbe beS großen Abelantabo SEimeneg be Duefaba, ging roeft= 
roärts üon Zun\a über bie ©orbilleren, fßiffte fiß auf bem 
Nio ©afanare ein unb fut)r auf biefem gluß, auf bem ÜDceta 
unb Drinoco t)inab naß ber ignfel Trinibab. 2ßir roiffen üon 
biefer Neife faft nur, roaS Nategt) baoon berißtet; fie fßeint 
toenige $at)re üor bie erfte ©rünbung üon Bieja ©uapana 
im 3at)r 1591 gu fallen, ©inige $at)re barauf (1595) ließ 
Berrio burß feinen MaesedeCampo, .©omingo be Bera, 
eine ©rpebition üon 2000 Mann auSrüften, roelße ben 

J @. 33b. I. ©eite 233. 
2 3nt $eruötanifd;en ober bem Oquid;ua (Lengua del Inga) ^etßt 

©olb S o r i , tt>ob>r £ f y t d ; t c o r i , ©olbftaub, unb Sor i fo tya , ©olberj. 
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Drinoco r)inaufger)en unb ben ©orabo erobern foltte, ben man 
je|t baS Sanb Manoa , fogar L a g u n a de la Gran 
Manoa §u nennen anfing. Neiße ©rmtbeigentßümer üer= 
lauften it)re #öfe, um ben Kreug§ug mitjumaßen, bem fiß 
gtoöif Dbferoanten unb $etyn SBeltgeiftliße anfßloffen. ©ie 
Mäßren eines getoiffen Martin^ (^uan Martin be Albujar?), 
ber bei ber Eroebition beS ©iego be Drbaj tooHte prüdge^ 
taffen unb üon ©tabt ju ©tabt in bie .^auütftabt beS ©orabo 
gefßteüüt toorben feün, tyatkn BerrtoS $ßt)antafte ert)t|t. 2BaS" 
biefer Eonquiftabor auf ber $at)rt ben Drinoco t)erab felbft 
beobaßtet, ift fßtoer oon bem ju unterfßeiben, toaS er, Ufte 
er angiebt, aus einem in Sßortorico aufbetoat)rten Tagebuße 
beS Martine^ gefßöüft tyat Man ftet)t, man tyatte bamalS 
oom neuen kontinent im Allgemeinen biefelben Borftellungen, 
toie toir fo lange üon •Sffrifa. Man meinte tiefer im Sanbe 
met)r Eultur anzutreffen als an ben Küften. Bereits $uan 
©onjalej, ben ©iego be Drbaj abgefanbt t)atte, bie Ufer beS 
Drinoco §u unterfußen (1531), behauptete, „je toeiter man 
auf bem Drinoco hinauf fomme, befto ftärter toerbe bie Be= 
oölferung." Berrio ertoäl)nt gtoifßen ben Münbungen beS 
Meta unb beS Eußioero ber häufig unter 2öaffer~ ftehenben 
p o ü i n j Amaüaja, too er üiele Heine gegoffene golbene ©ötjens 
bilber gefunben, äßnliß benen, toelße in Eaußteto öfttiß üon 
Eoro üerfertigt tourben. Er meinte, biefeS ©olb fomme aus 
bem ©ranitboben beS bergigten SanbeS gtoifßen Earißana, 
llruana unb bem Eußioero. Unb atterbingS haben in neue= 
rer geit bie Eingeborenen in ber Quebrada del tigre bei 
ber Miffion Encaramaba ein ©olbgefßiebe gefunben..1 DfttoärtS 

' @. SBb. III. Seite 61. 
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t-on ber Sßroüing Amapaja erroär)nt Berrio beS Nio Earonp 
(Earolp), ben man aus einem großen See entfpringen ließ, 
roeil man einen ber Nebenftüffe beS ©aronp, ben Nio ^aras 
gua (gluß beS g r o ß e n 2BafferS), aus ilnbelartntfßaft mit 
ben inbianifßen ©praßen, für ein Binnenmeer gehalten 
r)atte. 3Jlet)rere fpanifße ©efßißtfßretber glaubten, biefer 
©ee, bie Quelle beS Earonp, fep BerrioS © r a n 9ftanoa; 
aber aus ben Naßrißten, bie Berrio Nalegt) mitgeßeilt, ift 
erfißtliß, baß man annahm, bie Saguna be üDtanoa (bei 
© o r a b o ober be $ar ime) liege fübtiß oom Nio Sßaragna, 
aüs bem man bie Saguna E a f f i p a gemaßt-hatte, „©iefe 
beiben SBafferbecfen hatten gotbt)altigen ©anb; aber am llfer 
beS Eaffipa lag SNacureguaira (3ftargureguaira), bie feaupt-
ftabt beS Eagifen Aromaja unb bie oornet)mfte ©tabt beS ein= 
gebitbeten NeißeS ©upana/' 

©a biefe häufig überfßroemmten Sanbftriße üon jeher 
üon Böllern caraibifßen ©tammeS beroohnt toaren, bie tief 
ins Sanb hinein mit ben enttegenften ©egenben einen unge* 
mein lebhaften £>anbet trieben, fo ift nißt gu üerrounbem, 
baß man hier bei ben $nbianem mehr ©olb fanb als irgenb* 
roo. ©ie Eingeborenen im Küftenlanb braußten biefeS SJletall 
nißt allein gum ©ßmuct unb gu Amuletten, fonbern auß in 
getoiffen gälten als Taufßmittet. ES erfßeint bat)er gang 
natürt iß, baß baS ©olb an ben Küften üon Sßaria unb bei 
ben Bötfem am Drinoco üerfßrounben i f t , feit ber Bertehr 
mit bem Innern burß bie Europäer abgefßnitten tourbe. ©ie 
unabhängig gebliebenen Eingeborenen finb gegentoärtig ungtoei* 
feßaft elenber, träger unb oerfunfener als üor ber Eroberung. 
©er König üon 3Jcorequito, berfelbe, beffen ©ot)n Nalegt) naß 
Engtanb mitgenommen hatte, toar im 3at)r 1594 naß 
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Eumana gelommen, um gegen eine große Menge maffioer ©olb= 

bilber eiferne ©erätt)e unb europäifße SBaaren eingutaufßen. 
©iefeS unerwartete Auftreten eines mbianifßcn Häuptlings 
fteigerte noß ben Nuf ber S ß ä | e beS Orinoco. Man fteüte 
fid) üor, ber ©orabo muffe n iß t roeit üom Sanbe fepn, aus 
bem ber König üon Morequito gelommen; unb ba baS Sanb 
bort l)äufig unter SGBaffer ftanb, unb bie gluffe bie aHge= 
meinen Namen: „großes Meer/ ' „großes 2öafferftM" führten, 
fo mußte f iß ber ©orabo am Ufer eines Sees befinben. Man 
baßte nicht baran, baß baS ©olb, baS bie Earaiben unb 
anbere ^anbelsoolter mitbrachten, fo roenig ein Ergeugniß 
ihres BobenS roar, als bie brafilianifchen unb oftinbifct)en 
©iamanten Ergeugniffe ber europäifchen Sänber finb, roo fie fid; 
am meiften gufamment)äuft. BerrioS Erpebition, bie, roährenb 
bie «Schiffe in Eumana, bei Margarita unb Trinibab anlegten, 
fehr ftart an Mannfßaft geroorben roar, ging über Morequito 
(bei Bieja ©uapana) bem Nio $aragua, einem Nebenfluß 
beS Earonp, gu; aber Kranft)etten, ber roilbe M u ß ber Ein= 
geborenen unb ber Mangel art SebenSmittein festen bem $ug 
ber Spanier unüberfteigliße ^inberniffe entgegen. Alle gingen 
gu ©runbe bis auf breißig, roelße im tläglißften 3uftanb 
gum Soften Santo Ztyome gurüdtamen. 

©iefe Unfälle füllten ben Eifer, mit bem bis gur Mitte 
beS fiebgehnten 3at)rt)unbertS ber ©orabo aufgefußt rourbe, 
leineSroegS ab. ©er Statthalter oon Trinibab, Antonio be 
Berrio, rourbe oon Sir SBaiter Nalegh gefangen genommen, 
als biefer im 8at)r 1595 ben üielberufenen Einfall auf bie 
Küfte üon Beneguela unb an bie Münbungen beS Orinoco 
maßte. Bon Berrio unb anbern ©efangenen, bie Eapitän 
pe f ion bei ber Einnahme üon EaracaS gemaßt, tonnte 

Stimtolit, Sffcifc. I V . 19 
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Nalegt) Sitte« i n E r f a h r u n g b r i n g e n , ma« man bamal« üon ben 
Säubern fübmärt« üon Biej a ©uapana mußte. @r glaubte 
an bie 3Jcät)rßen, metße S u a n M a r t i n be Sltbujar au«get)ecEt, 
unb gmeifette meber' au ber ©yifteng ber beiben ©een ©affipa 
unb N o p u n u m i n i , nod) am' Befielen be« großen Neid)« be« 
S n c a , ba« ftüßtige gürften (nad) 2ltal)uatpa« Tobe) an ben 
Duetten be« N i o ©ffequebo gegrünbet t)aben fottten. ©ie 
Kar t e , metße Nalegt) entmorfen unb beren ©et)eimt)altung 
er Sorb ©t)arle« ^»oroarb empfat)l, befi|eu m i r n i d ) t mel)r; 
aber ber ©eograpt) $onbiu« t)at biefe Sücfe au«gefüttt; j a er 
gibt feiner Karte, ein Bergeißniß üon Sängen - unb Breiten^ 
angaben b e i , mobei bie S a g u n a b e i © o r a b o unb bie f a i = 
f e r i i d ) e © t a b t M a n o a « üortommen. Söät)renb Nalegt) 
a u ber p r a t a bei ©atto (auf ber ^ n f e l T r i n i b a b ) fid) auf= 
l ) i e t t , ließ er burd) feine ttnterbefet)I«t)aber bie -BWinbungen 
be« Drinoco, nantentliß bie üon ©apuri, ©ran Slmana (Ma= 
uamo granbe) unb ÜNacureo ( M a c a r e o ) 1 unterfußen, © a 
feine ©ßiffe einen bebeutenben Tiefgang t)atten, l)ielt e« fet)r 
fd)mer, i n bie bocas chicas einzulaufen, unb er mußte fiel) 
f(ad)e §at)rgeuge bauen laffen. ©r bemertte bie geuer ber 
Tiüitiüa« (Tibitibie«) üom ©tamme ber ©uaraon« auf ben 
9Jcauritiapalmen, bereu grüßt, 2 fruetum squamorum, si-
milem Palmae Pini, er guerft nad) ©uropa gebracht tyat 
©« munbert mid), baß üon ber Niebertaffung, bie B e r r i o 
unter bem Namen ©anto Tt)ome (la V i e j a Guayana) ge= 
grünbet, fo gut mie gar niä)t bie Nebe i f t ; unb bod) reißt 
biefelbe bi« gum %atyx 1591 t)inauf, unb obgleid) n a ß g r a p 
^ßebro ©imon „Neligion unb p l i t t t jeben $anbel«üerfet)r 

1 @. oben 23b. I V ©ette 2 2 2 ff. bie £o£ogva^ie be« Drinocobelta. 
2 © . 23b. I V (Seite 226. u 
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gtoifßen ©t)riften (Spaniern) unb Äe|ern ($offänbern unb 
©nglänbero) oerbteten," rourbe bamal«, am ©übe be« feß* 
get)nten 3at)rl)unbert«, roie gegentoärtig, ein tebt)after Sßleiß* 
t)anbel über bie Münbungen be« Drinoco getrieben. Nalegt) 
ging über ben gluß ©uropa (©uarapo) uub „bie ©benen 
ber S a p m a « (©fyapma«),1 bie im felben Niüeau bi« ©u= 
mana unb ©araca« fortftreict)en;" in Morequito (oieffeißt 
ettoa« norbtoärt« üon SSiHa be IXpata in ben Miffionen am 
©aronp) maßte er §at t , unb t)ier beftätigte it)m ein alter 
©agile äffe pt)antaftifct)en Borfteffungen Berrio« üon einem 
©infaff frember Böller (Drejone« unb ©puremet) in ©upana. 
©ie Kataraften be« ©aroti (©aronp), toelßer gluß bamal« 
für ben fürgeften 2öeg gu ben beiben am See ©affipa unb 
am See Nupunutoini ober ©orabo gelegenen Stäbten Ma= 
cureguarai unb Manoa galt, ftecften ber ©rpebition ein 3^ -

Nalegt)' t)at ben Drinoco nur auf einer Strecte üon faum 
60 Meilen befat)ren; er nennt aber naß ben fßroanfenbeu 
Angaben, bie er gufammengebraßt, bie obern 3uflüffe, ben 
©ari, ben^Jao, ben Apure (©apuri?), ben ©uarico (Boari?), 
ben Meta, fogar „in ber Sßroüing Baraguan ben großen 2öaffer= 
fall Att)ule (Ature«), ber aller reelleren glußfal)rt ein ©übe 
maßt/ ' £ r o | feiner lXebertreibüngen, bie fiß für einen Staats
mann roenig giemen, bieten Nalegt)« Berißte toißtige« Mate= 
riat gur ©efßißte ber ©eograpl)ie. ©er Drinoco oberhalb-
be« ©influffe« be« Apure toar bamal« ben ©uropäem fo roenig 
befannt, al« t)eutgutage ber Sauf be« Niger unterhalb Sego. 
Man l)atte bie Namen üerfßiebener, roeit entfernten Neben* 
flüffe üernommen, aber man roußte nißt , roo fie tagen; man 

1 @. 93b. H. Seite 12. 
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gcßtte it)rer met)r auf, at« toirfliß finb, toenn berfelbe Name, 
oerfßieben au«gefproßen ober üom Dt)r unrißtig aufgefaßt, 
oerfßieben Ifang. - Anbere ^rrßümer ßatten üieEeißt ßre 
üueEen barin, baß bem fpanifßen ©tatßalter Antonio be 
Berrio toenig baran gelegen fepn fonnte, Nalegt) rißtige, 
genaue Nötigen gu geben; letzterer beftagt f iß auß über feineu 
©efangenen „al« einen Menfßen ot)ne Biibung, ber Oft unb 
Söeft nißt gu unterfßeiben toiffe." Ob Nategt) an Alle«, 
toa« er üorbringt, an bie Binnenmeere, fo groß tote ba« 
cafpifße Meer, an bie faifertiße ©tabt Manoa (imperial and. 
golden city), an bie präßtigen $aläfte, toelße ber „Kai* 
fer $nga üon ©upana", naß bem Borbitb feiner peruanifßen 
At)nen erbaut, — ob er an .all ba« toirfliß geglaubt ober 
f iß .nur fo angefteüt, ba« ioiE iß t)ier nißt unterfußen, ©er 
gelet)rte ©efßißtfßreiber üon Brafilien, ©oußep, unb ber Bio= 
grapt) Nategt)«, @aplep, t)aben in neuefter 3eit üiel Sißt über 
biefen ^ßunft verbreitet, ©aß ber gül)rer ber ©rpebition unb bie 
unter ßm Befet)Ienben ungemein leißtgtäubig toaren, ift fßtoers 
l iß gu begtoeifetn. Man fiet)t, Nategt) paßte Alte« oon üorn= 
t)erein angenommenen Borau«fe|ungen an. ©ißer toar er 
felbft getäufßt, toenn e« aber galt, bie pf)antafie ber Königin 
©lifabett) gu ert)i|en unb bie $lane feiner et)rgeigigen p l i t t f 
burßgufe|en, fo ließ er leinen Kunftgriff ber ©ßmeißelei 
unoerfußt. @r fßtlbert ber Königin ,,ba« ©ntgücten biefer 
barbarifßen Böller beim Anblict it)re« Bilbniffe«; ber Name 
ber erhabenen Jungfrau, toelße f iß Neiße gu unterwerfen 
toeiß, foE bi« gum Sanbe ber friegerifßen Söeiber am Drinoco 
unb Amagonenftrom bringen; er oerfißert, al« bie ©panier 
ben £t)ron oon (Sugco umgeftoßen, l)abe man eine alte $ropt)e; 
geiung gefunben, ber gufotge bie ©pnaftie ber Snca« bereinft 
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©roßbritannien it)re 2ötebert)erftetturtg gu bauten t)abeu »erbe; 
er gibt beu Natt), uuter bem BorWanb, ba« ©ebiet gegen 
äußere geinbe f ß ü | e n gu Wüllen, Befolgungen üon brei, üier* 
taufenb SNann in bie ©täbte be« $ncä gu tegen unb btefert 
fo gu einem jäßrlißen Tribut oon "300,000 Sßfunb Sterling 
an Königin ©lifabett) gu nött)igen; enbtict) äußert er mit einem 
Bficf in bie .gufunft, alte biefe gewaltigen Sauber ©übamerifa« 
Werben eine« Tage« ©igenßum ber englifßen Nation fepn." 

Nategt)« üier gat)rten auf bem untern Drinoco fallen 
gwifßen bie^at)re 1595 unb 1617. Naß alt biefen oergeb= 
tißen Unternehmungen ließ ber ©ifer, mit bem man ben 
©orabo auffußte, attmät)Hg n a ß . gortan fam feine ©ypebttion 
mel)r gu ©taube, an ber f iß gat)treiße ©oloniften beteiligten, 
wol)t aber Unternehmungen ©ingeiner, gu benen nißt" feiten 
bie ©tatßalter ber Sßroüingen aufmunterten, ©ie Kunbe oom 
©otbtanb ber 2Jtanoa«=3nbianer am ^urube«t) unb oon ber 
Laguna de o r o , 1 bie burß bie Neifen ber patres Acuna 
(1688) unb gri§ (1637) in Umlauf fam, trugen ba« irrige 
bagu bei, baß bie BorfteHungen oom ©orabo in ben portu* 
giefifßen unb fpanifßen ©otonien im Norben unb ©üben be« 
Aequator« wieber rege würben. $n ©uenca im Königreiß 
Üuito traf i ß Seute, bie im Auftrag be« Bifßof« SNarfit 
öftliß üon ben ©orbilleren auf ben ©benen üon 3Jcaca« bie 
Trümmer ber ©tabt Sogrono, bie in einem gotbreißen Sanbe 
liegen fottte, aufgefußt l)atten. Au« bem fßon met)rmal« 
erwähnten Tagebuße |»ort«mann« erfet)en Wir, baß man im 
$at)r 1740 üon t)o!länbifß ©upana t)er gum ©orabo gu ge* 
langen glaubte, wenn man ben ©ffequebo t)inauffut)r. 8n 

' ©. 33b. IV. ©eile 262. 
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©anto Xtyome be Angof t u r a enttoicMie ber ©tattt)alter © o n 
Mannet ©enturion ungemeinen ©ifer, u m gum eingebilbeten 
©ee M a n o a gu bringen. A r i m u i c a i p i , ein $ n b i a n e r oon ber 
N a t i o n ber Spurucoto«, fut)r ben N i o ©aronp r)inab unb 
•entgünbete burd) lügenhafte Berichte bie ?pt)arttafie ber fpani= 
fd)ert ©oloniften. ©r geigte ihnen am ©übhimmet bie M a g e t 
lanfd)eu Söollen, beren toeipd)te« Sicht er für ben 2Biber= 
fd)ein ber filbert)attigen gelfen m i t t e n i n ber Saguna SJkrtme 
ertlärte. ©3 roar biejg eine fehr poetifd)e ©chilberung be« 
©lange« be« ©U m m e r s unb Tqttfd)iefer« feine« Sanbe«, ©in 
anberer inbianifd)er Häuptling, bei ben Qiaxaioenam ©ffequebo 
al« © a p i t ä n S u r a b o befannt, gab fid) üergeblid)e 3Jtüt)e, 
ben S t a t t h a l t e r ©enturion gu entlaufd)en. M a n maä)te frud)ts 
lofe Berfüd)e auf bem ©aura unb bem N i o Sßaragua. Mehrere 
hunbert Menfd)en tarnen bei biefen tollen Unternehmungen 
etenb u m « Seben. ©ie ©eographie gog inbeffen einigen Nutzen 
barau«. Nicola« Nobrigueg unb A n t o n i o ©anto« tourben 
Oom fpanifd)en S t a t t h a l t e r auf biefe 2Beife gebraucht (1775 
bi« 1780). Sefcterer gelangte auf bem ©aronp, bem Sßaragua, 
bem 5ßaraguamufi, bem Anocapra unb über bie Berge $a= 
caraimo unb üuimiropaca a n ben Uraricuera unb ben N i o 
Branco. ©ie Neifetagebüd)er biefer abenteuerlid)en" Unters 
nehmungen haben m i r trepä)e Notigen geliefert. 

©ie ©eefarten, toeld)e ber g t o r e n f i n e r Neifenbe Amerigo 
Befpucct 1 i n ben erften f a h r e n be« fed)get)nten 8at)rhunbert§ 
al« piloto major ber Casa de Contratacion gu ©eüiüa 
entworfen, unb auf bie er, üielleiä)t i n fd)lauer A b f i d ) t , ben 
Flamen Terra de A m e r i g o gefegt, finb nid)t auf un« 

1 ©eftorben im 3 a b r 1 5 12, wie SWumtos aus Urfunben i n ben 2tr* 
ä)toen i>on ©tmancaS erwiefen X)at. 
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gelommen. ©ie ältefte geograpt)ifße Urfunbe be« neuen ©on= 
tiuent« i f t bie einer römifßen Au«gabe be« polemäu« oom 
3at)r 1508 beigegebene Sßelttarte be« 8ol)ann Nupfß. 1 M a n 
erfennt barauf 3)ucatan unb ^onbuta« (ben füblißften Sßeil 
üon Mexico), bie al« eine ^ n f e l unter bem Namen ©uticar 
bargefteüt finb. ©ine Sanbenge öon Manama i f t nißt üor= 
t)anben, fonbern eine Meerenge, burß bie man gerabeau« 
öon ©uropa naß Snbien fat)ren fann. Auf ber großen füb= 
lißen $ n f e l (©übamerifa) ftet)t ber Name T e r r a de Careas, 
bie üon groei glüffen, bem Nio fiareno unb bem Nio $or= 
mofo begrengt ift. ©iefe © a r e a « finb ot)ne ßroeifel bie ©in= 
root)ner üon © a r i a , roelßen Namen ©t)rtftopt) ©olumbu« 
bereit« i m $at)r 1498 üernommen, r)atte unb m i t bem fange 
3eit ein großer £t)eil üon Amerifa begeißnet rourbe. ©er 
•Bifßof ©eralbini fagt i n einem Briefe an $abft Seo X. au« 
bem 3 a h r 1516 beutttß: „Insula illa,-quae Europa et Asia 
est major, quam indocti continentem Asiae appellant, 
e t a l i i Americam vel Pariam nuncupant." Auf ber 2öelt= 
farte oon 1508 finbe iß noß feine ©pur oom Drinoco. ©iefer 
©trom erfßeint gum erftenmal unter bem Namen Rio dulce 
auf ber berißmten Karte, bie ©iego Nibero, Ko«mograpt) 
Kaifer Karl« V., i m 3at)r 1529 entroorfen, unb bie ©prengel 
i m Qat)r 1795 m i t einem gelehrten ©ommentar t)erau«gegeben 
t)at. 2Beber ©olumbu« (1498) noß Alonfo be ©uba, bei bem 
Amerigo Befpucci roar (1499), l)atten bie eigenttiße Münbung 
be« Drinoco gefel)en. ©ie t)atten biefelbe mit ber nörblißen 
Deffnung be« Meerbufen« üon $ a r i a üerroeßfett, bem man, 
roie benn llebertreibungen ber A r t bei ben ©eefat)rern jener 

1 Stuf ben h a r t e n , bie bem ^tolemäus Don 1 5 0 6 beigegeben finb, fie^t 
m an nod) teine © p u r öon ben (Sntbecfungen bes Sofumbus.. 
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$ e i t fo t)äuftg oorfommen, eine ungeheure Maffe fußen 2Baffer« 
gufd)rieb. Bicente 2)arieg p n c o n , uad)bem er bie M ü n b u n g 
be« Nio 3Jcaragnon entbedt, roar auch ber ©rfte, ber bie 
Münbung be« Orinoco fah (1500). ©r nannte biefen S t r o m 
Rio d u l c e , ioetd)er Name fid) feit Nibero lauge auf ben 
Karten erhalten tyat unb gutoeilen irrthümlid) bem M a r o n i 
unb bem ©ffequebo beigelegt tourbe. 1 

©er große See Rannte erfd)eint auf ben Karten erft 
nad) Nategt)« erfter Neife. ^obocu« #onbiu« toar ber M a n u , 
ber m i t bem 3at)r 1599 ben Borfteüungen ber Geographen 
eine beftimmte Nid)tung gab unb ba« i n n e r e oon -fpanifä) 
©upana at« ein oöltig betannte« Sanb barfteltte. ©er 8ftt)mu« 
gtoifd)en bem N i o Branco unb bem N i o N u p u n u t o i n i (einem 
Nebenfluß be« ©ffequebo) toirb üon i h m i n ben 200 M e i l e n 
langen, 40 M e i l e n breiten See N u p u n u t o i n i , © a r i m e ober 
© o r a b o , gtoifd)en bem 1° 45' fübliä)er unb bem 2° nörblid)er 
Breite üertoanbelt. ©iefe« Binnenmeer, größer al« ba« cafpi= 
fd)e Meer, toirb balb m i t t e n i n ein gebirgigte« Sanb, ohne 
Berbinbung m i t irgenb einem anbern gluß, bineingegeid)net, 
balb läßt man ben N i o Dpapot (SBaiapago, $oapoc, Bia= 
poco) unb ben N i o be ©apana barau« entfpringen. ©er 
erftere gluß rourbe i m aä)ten S l r t i f e l be« Utreä)ter Bertrag« 
m i t bem N i o be Bicente p n c o n ( N i o ©alfoene ober Mapa= 
cari?) oertoed)felt unb blieb bi« gum legten ÜEßiener ©ongreß 
ber ©egenftanb enblofer S t r e i t i g f e i t e n gtoifd)en ben frangöfifd)en 
unb ben portugiefifd)en ©iplomaten. ©er letztere i f t eine 
d)imärifd)e Berlängerung be« Tonuegranbe, ober aber be« 
Dpac (Sßta?). © a « Binnenmeer (Laguna Parime) tourbe 

1 ©. S8b. VI. ©ette 54. 
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anfang« fo gefteflt, baß fein roefttiche« ©übe in ben Meribian 
be« gufammenftuffe« be« Apure unb be« Drinoco fiel; alt= 
mät)lig aber fd)ob man e« nad) Dft üor, fo baß ba« iueft-
lid)e ©nbe füblid) üon ben Münbungen be« Drinoco ju liegen 
fam, ©iefer 9öed)fef §og aud) Abänberungen in ber refüeftiüen 
Sage' be« See« $arime unb be« «See« ©affipa, fo roie in ber 
Nid)tung be« Sauf«, be« Drinoco nad) fid). ©iefen großen Strom 
läßt man üon feiner Münbung bi« über ben Meta t)inauf, 
gletct) bem Magbalenenftrom^ üon Süb nad) Norb laufen, ©ie 
Nebenftüffe, bie man au« bem See ©affipa fommen ließ, ber 
©aronp, ber Arui unb ber ©aura, laufen bamit in ber Ntd)= 
tung eine« parallel«, roät)renb fie in ber 2öirfiid)feit in ber 
Nict)tung eine« Meribiatt« liegen. Außer bem $arime unb bem 
©affipa gab man auf ben Karten einen britten See an, au« 
bem man ben Aprouague (Apurroaca) fommen ließ. ©« roar 
bamal« bei ben ©eograpt)en allgemeiner Brauet), alle gtüffe 
mit großen Seen in Berbinbung &u bringen. Auf biefe SBeife 
üerbanb Drtetiu« ben N i l mit bem gaire o o e r Nio ©ongo, bie 

3Beid)fet mit ber Sßolga unb bem ©nieper. 3m nörbliä)en 
Meyito,.in ben angeblichen Königreichen ©uioira unb ©ibota, 
bie burch bie Sügen be« Mönch« Marco« be Nija berühmt ge; 
roorben, tyatte man ein große« Binnenmeer eingezeichnet, au« 
bem mau ben californifct)en Nio ©olorabo entfpringen ließ. 1 

Bom Nio Magbalena tief ein Arm in ben See Maracapbo, 

1 <5s ijt bieß ber mejcicanifd)e ©orabo, wo man auf ben Äüßen 
@d)iffe bott SBaaren aus datatto (Sbjna) gefunben fabelt wollte, unb wo 
graü SJiarcoS (wie §utten im Sanbe ber DmaguaS) bie üergolbeten 2>äd;er 
einer großen*©tabt, einer ber Siete Ciudades, ö o n Weitem faty. 2)ie 
©nwo^ner fyaben große §unbe, en los quales quando se mudan cargan 
su menage. Spätere (Sntbedungen laffen übrigens feinen gwetftl, 
biefer Sanbjlrid; früher ein üDfittefpunft ber Sultur war. 
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unb ber ©ee Xarape«, i n beffen Nät)e man einen fübtißen 
© o r a b o fegte, ftanb mit bem Amagonenftrom, mit bem 3Kiari 
(üftearp) unb bem Nio ©an granei«co i n Berbinbung. ©ie 
meiften biefer t)übrograpt)ifßen Träume finb üerfßrounben; 
nur bie ©een ©affipa unb, ©orabo t)aben fict) Tange neben 
einanber auf unfern Karten ert)alten. 

Berfotgt man bie ©efßißte ber ©eograpl)ie, fo fiet)t man 
ben ©affipa, ber al« ein reßtrointtißte« Biereef bargeftelTt roirb, 
fiß aümäpg auf Koften be« ©orabo vergrößern. Setjterer 
-rourbe guroeiten gang roeggelaffen, aber nie roagte man e«, fiß 
am erfteren gu oergreifen, ber nißt« ift, al« ber burß perio^ 
bifße Ueberfßroemmungen gefßroellte Nio $aragua (ein Neben= 
fluß be« ©aronp). SIT« b'Anüille burß ©olano« ©rpebition i n 
©rfat)rung braßte, baß ber Drinoco feine Duellen feine«roeg« 
roefnoärt« am Abgang ber Anben üon $afto t)abe, fonbern üon • 
•Dften fax üon ben ©ebirgen ber $arime t)erabfomme, nat)m 
er i n ber groeiten Au«gabe feiner fßönen Karte üon Amerifa 
(1760) bie S a g u n a Rannte roieber auf unb ließ fie gang 
roittfürliß burß ben SNaguruni unb ben ©upuni mit brei 
gtüffen (bem Drinoco, bem Nio Branco unb bem ©ffequebo) 
i n Berbinbung ftet)en. ©r oerlegte fie unter ben 3—4. ©rab 
nörblißer Breite, root)in man bi«t)er ben©ee ©affipa gefetzt l)atte. 

©er fpanifße ©eograpt) la ©rag Dlmebiüa (1775) folgte 
b'Anüille« Borgang, ©er alte, unter bem Aequator gelegene 
©ee Sßarime roar üom Drinoco gang unabhängig; ber neue, 
ber an ber ©teile be« ©affipa unb roieber i n ber ©eftatt 
eine« BierecT« auftrat, beffen tängften ©eiten üon ©üb naß 
Norb taufen, 1 geigt bie feltfamften t)pbraulifßen Berbinbungen. 

1 S i e große 3ld)fe bes eigentlichen @ees «ßaritne toar öon O f t nact) 
Söefl gerietet. 



299 

Bei la ©rüg entfpringt ber Drinoco, nnter bem Namen $a= 
rime nnb $uruma (Xuruma?) im gebirgigten Sanbe gwifßen 
ben Duetten be« Bentuari unb be« ©aura (unter bem 5. ©rab 
ber Breite im Meribian ber Miffion ©«meralba) au« einem 
fleinen ©ee, ber S p a ü a t)eißt. ©iefer ©ee läge auf meiner 
Neifefarte norböftfiß bon ben ©ranitbergen bon ©uneoo, 
Woran« gur ©enüge t)erüorget)t> baß root)l ein Nebenfluß be« 
Nio Branco ober be« Drinoco barau« entspringen fönnte, 

n iß t aber ber Drinoco felbft. ©iefer Nio Sßarime ober $u= 
ruma nimmt nact) einem Sauf bon 40 Meilen gegen Dft= 
Norb^Dft unb bon 60 Meilen gegen ©üboft ben Nio Mat)u 
auf, ben roir bereit« al« einen ber §auptgweige be« Nio 
Branco fennen; barauf läuft er in ben ©ee 5parime, ben 
man 30 Meilen lang unb 20 Meilen breit maßt . 2tu« 
biefem ©ee entfpringen unmittelbar brei gtüffe, ber Nio 
lXcamu (Dcamo), ber Nio $bapa (©iapa) unb ber Nio Branco. 
©er Drinoco ober $umma ift al« unterirbifße ©urßficferung 
am 2Beftabt)ang ber © i e r r a M e i , roelße ben ©ee ober ba« 
Weiße Meer gegen SBeften begrengt, gegeißnet. ©iefe groeite 

Duelle be« Drinoco liegt unter bem groeiten ©rab nörblißer 
Breite unb 3'/ 2 ©rab oftwärt« üom Meribian üon ©«meralba. 
Naßbem ber neue gluß 50 Meiten gegen 3Beft ;Norb=2öeft 

gelaufen, nimmt er guerft ben llcamu auf, ber au« bem 
©ee Sßarime fommt, fobann ben Nio Maquiritari OPabamo), 
ber gwifßen bem ©ee Spaoa unb einem anbern Sllpfee, oon 
la ©rüg Saguna © a ü i j a genannt, entfpringt. ©a ©ee 
mappur i fß- '©aüia t)eißt, fo bebeutet ba« 2Sort Saguna 
© a ü i a , roie Saguna ^arime, nißt« at« Sßafferbecfen, la

guna de agua. ©iefe fettfame gtußgeißnung ift nun ba« 
Borbilb faft für alle neueren Karten üon ©upana geworben. 
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©in SDiißoerftänbniß, ba« au« ber ttnfenntniß be« ©panifd)en 
entfprang, tyat ber K a r t e be« l a ©ru?,, auf ber richtige Aus 
gaben mit fpftematifd)en, ben alten K a r t e n entnommenen Bor* 
fteüungen oermengt f i n b , üoüenb« große« Anfet)en oerfd)afft. 
©ine punttirte S i n i e umgibt ben Sanbftrid), über ben S o l a n o 
einige ©rfunbtgung. tyaüe eingehen lönnen; biefe Stute tyielt 
man n u n für ben ü o n © o l a n o j u r ü d g e l e g t e n 9Beg, 
fo baß biefer ba« fübtoeftitd)e ©übe be« toeißen 3Jceere« ge= 
fel)en tyaben müßte. A u f ber Ka r t e be« l a ©ruj ftet)t ge= 
fd)rteben: „©iefer 2öeg bejeidmet, toa« oom S t a t t h a l t e r üon 
©araca«, © O t t $ofe ©olano, entbedt unb §ur Nutje gebracht 
toorben i f t . " N u n toeiß m a n aber i n ben üMffionen, baß 
©olano nie über © a n geraanbo be Atabapo l)inau«gefommen 
i f t , baß er ben Drinoco ofttoärt« ü o m ©influß be« ©uaüiare 
gar nictyt gefel)en, unb baß" er feine N a c h r i t t e n über biefe 
Sauber n u r oon gemeinen ©olbaten tyäben tonnte, bie ber 
©prad)en ber ©ingeborenen unfunbig toaren. © a « SBerf be« 
^ a t e r ©aulin, ber \a ber ©efd)td)tfchreiber ber ©ypebition 
toar, ba« geugniß ® o n Apollmario« ©iaj be l a guente unb 
©anto«' Neife ttyun gur ©enüge b a r , baß nie ein 9Jtenfd) 
ba« toeiße SNeer be« l a ©ruj gefet)en tyat, ba«, toie au« ben 
Namen ber fid) barein ergießenben gtüffe he*üorget)t, nid)t« 
ift al« eine eingebilbete Ausbreitung be« toeftlid)en 3^eig« 
be« Nio B r a n c o oberhalb be« ©inftuffe« be« T a c u t u unb be« 
U r a r i c u e r a ober Nio $ a r i m e . Sieße m a n aber aud) Angaben 
gelten, beren ltnrid)tigteit \t%t p r ©enüge bargett)an i f t , fo 
fät)e man nad) allgemein anertannten hpbrographifehen ©runb= 
fä|en nid)t e i n , mit toeld)em Ned)t ber ©ee $ p a o a bie D u e l l e 
be« Drinoco tyzifyn fönnte. SÖBenn ein gluß i n einen ©ee 
fällt unb oon biefem felben 2Bafferbeden brei anbere abgehen, 
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fo weiß man nißt , weißem oon biefen man ben Namen be« 
erfteren beilegen foll, Noß viel weniger ift e« $u reßtferti* 
gen, wenn ber ©eograot) benfelben Namen einem gluffe läßt, 
beffen Quelle burß eine t)ot)e Bergtette üom See getrennt ift, 
unb ber burß ©urßfictentng unterirbifß entftanben feün foll, 

.Bier 8at)re naß ber großen Karte üon la ©rus Dirne* 
billa erfßien ba« SBert be« $ater ©aulin, ber bie ©renj= 
e£pebttion mitgemaßt l)atte, ©a« Büß würbe 1759 am 
llfer be« Drinoco felbft gefßrieben, unb nur. einige Aurner* 
luugen würben füäter in ©uroüa betgefügt, ©er Berfaffer, 
ein granci«taner üon ber Kongregation ber Dbferüanten, 
jeißnet fiß burß feine Aufrißtigteit au« unb an tritifßem 
©eift ift er allen feinen Borgängern überlegen. ©r felbft ift 
nißt über ben großen Kataratt bei Ature« l)inau«getommen, 
aber Alle«, wa« ©olano unb Qturiaga 3öat)re« unb ©ßwan= 
tenbe« gufammengebraßt, ftanb gu feiner Berfügung. gwei 
Karten, bie Sßater ©aulin im $at)r 1756 entworfen, würben 
üon ©urüüle, einem Arßtübeamten beim ©taat«fetretariat, in 
Eine jufammenge§ogen unb naß angeblißeu ©ntbeclungen oer= 
oollftänbigt (1778). ©ßon oben, al« oon unferem Aufenthalt 
in ©«meralba (bem ben unbetannten Duellen be« Drinoco gu= 
näßft gelegenen ^unlte) bie Nebe war, habe iß bemerlt, wie 
willtürliß man bei biefen Abänberungen ju SBerle ging, ©ie 
grünbeten fiß auf bie lügenhaften Berißte, mit benen man bie 
Seißtgläubigfett be« ©tattt)atter« ©enturion unb ©on AooEina^ 
rio« ©iaj be la guente, eine« Ko«mograühen, ber Weber Snftras 
mente, noß Kenntniffe, noß Büßer hatte, Tag für Tag bebiente. 

©a« Tagebuß Reiter ©auiin« ftet)t mit ber Karte, bie 
bemfelben beigegeben i f t , in fortwährenbem SBiberfüruß. ©er 
Berfaffer fetjt bie Hmftänbe au« einanber, Weiße §u ber 
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gabel üom ©ee gterime Anlaß gegeben t)aben; aber bie Karte 
bringt biefen ©ee and) roieber, nur fd)iebt fie it)n roeit toeg 
üon ben Quellen beS Drinoco, ofttoärtS üom Nio Branco. 
Nad) ^ater ©autin t)eißt ber Drinoco Nio SNaraguaca 
unter bem 3Jceribian be« ©ranitbergeS biefeS Namens, ber 
auf meiner Neifefarte ge§eiä)rtet ift. „©S ift üielmet)r ein 
Bergftrom als ein gluß; er lommt gugleid) mit bem Nio 
Dmaguaca unb bem 2Jcacoma, unter 2% ©rab ber Breite, aus 
bem tleinen ©ee ©abipa." ©ieß i f t ber ©ee, aus bem la ©ruj-
ben 3Jcaquiritari Oßabamo) entfpringen läßt unb ben er unter 
5'/2 ®^ab ber Breite, nörblid) üom ©ee Spaoa, fc|t. ©ie 
©riftens üon ©aulinS Nio 2Jcacoma fd)eint fiel} auf ein üer= 
roorreneS Bilb ber gluffe $abamo, Dcamo unb ÜNatacona 
§u grünben, üon benen man oor meiner Neife glaubte, fie 
ftet)en mit einanber in Berbinbung. Bielleiä)t gab aud) ber 
©ee, aus bem ber 3Jcaüaca lommt (ettoaS toefitid) oom Ama* 
guaca) Anlaß ju biefen 3rrtt)ümern t)infict)tlicr) beS ItrfprungS 
beS Drinoco ünb ber Duetten bes ^bapa in ber Nät)e. 

©urbitte fe|t unter 2° 10' ber Breite an bie ©teile beS 
©eeS ^arime beS la ©rüg einen anbern ©ee ot)ne Namen, 
ber nad) ü)m bie Duette beS Ucamu (Dcamo) ift. $n ber 
Näl)e biefeS AlpfeeS entfpringen aus ber fe lben Due l l e 
ber Drinoco unb ber Sbapa, ein Nebenfluß beS ©affiquiare. 
©er ©ee Amucu, bie Duette beS ÜNat)u, toirb jum 30^ar 
© o r a b o ober §ur Saguna $ a r i m e erweitert, ©er Nio 
Branco t)ängt nur nod) burd) groei feiner fd)toäct)ften Neben* 
flüffe mit bem äöafferbecten gufammen, aus bem ber llcamu 
lommt. Aus biefer. rein t)ppott)etifd)en Anorbnung ergibt fid), 
baß ber Drinoco aus leinem ©ee entfpringt unb baß bie 
Duetten beffelben üom ©ee $arime unb bem Nio Branco 
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burßauS ainaüt)ängtg-finb. %TO% ber f i ß gabetnben Que l l e 
ift baS t)pbrograpt)ifße ©pftem ber ©urüiffe'fßen Karte u iß t 
fo abgefßmacft als baS auf ber Karte beS la ©rag. Sßeuu 
bie ueuereu ©eograpben f iß fo lauge oet)arrtiß au bie fpa= 

uifßeu faxten get)alteu t)aben, ot)ue biefelben mit eiuauber 
gu üergteißen, fo erfßeiut eS boß auffaltenb, baß fte u iß t 
toenigftenS ber ueuefteu Karte beu Borgug gegeben t)aben, ber 
©urüiüVfßen, bie auf fönigtiße Kofteu uub auf SBefet)! beS 
HJcinifterS für ^nbien, 2)on %o\e be ©atoeg, erfßieueu ift . 

3ß t)abe t)iemtt, toie i ß obeu augefünbigt, bie toeßfeln= 
beu ©eftalten enttüiclelt, toelße bie geograpt)ifßen ^ r rßümer 
gu üerfßiebenen Reiten angenotitmen. $ ß l)abe auSeinattber= 
gefegt, toie bie Bobenbiibung, ber Sauf ber ©tränte, bie 
Namen ber Nebenftüffe uub bie gat)lreißen Trageptätje gur 
Annabme eines Binnenmeers im $ergen üon ©upana füt)ren 
tonnten, ©o trotten ©rörterungen ber Art feün mögen, für 
u n n ü | unb unfrußtbar barf man fie n iß t t)alten. 3Jian 
erftet)t barauS, toaS Alles bie Neifenben noß gu entbecfen 
t)aben; fte fteßert uns oor Augen, toelßer ©rab üon ,3uüer= 
läßigteit, tauge geit toiebert)olten Behauptungen gutommt. ©S 
üerl)ätt f iß mit ben Karten toie mit ben Tafeln aftronomi= 
fßer Sßofitionen in unfern für bie ©eefat)rer beftimmten 
©pt)emeriben. Bon tauge t)er ift gu ßrer ©nttoerfung bds 
üerfßiebenartigfte Material §ufammengetragen toorben, unb 
5öge man n iß t bie ©efßißte ber ©eograpt)ie gu N a ß e , fo 
toäre fpäter fo gut toie gar n iß t auSgumitteln, auf toelßer 
Autorität jebe etngetne Angabe benßt. 

©t)e i ß ben gaben meiner ©rgät)lung toieber aufnehme, 

>̂abe i ß noß einige allgemeine Bemerfungen über bie 
joibt)attigen ©ebirgSarten gtoifßen bem Amagonenftrom unb 
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bem Drinoco beigubringen. Sßtr tjaben. bargeßan, baß ber 
2JßßuS üom © o r a b o , gleiß ben berüt)mteften 9Itptt)en ber 
Böller ber alten äöelt, n a ß einanber auf üerfßiebene Oert= 
lißteiten belogen roorben ift. 3ßir l)aben benfelben oon ©üb ; 

toeft naß Norboft, oom Dftabßang ber Stuben gegen bie 
©betten am Nio Branco unb ©ffequebo oorrücten fet)en, gan§ 
in berNißtung, in ber bie ©araiben fett 3at)rt)unberten ßre 
KriegS= unb .ganbetSgüge maßten. 3Jtan fiet>t leißt, toie baS 
©olb oon ben ©orbilleren oon .Jpanb gu §anb burß eine 
HWenge Böiterfßaften bis an baS Küftenlanb oon ©upana 
gelangen tonnte; toaren boß , lange beoor ber $etgt)anbet 
engltfße, ruffifße unb amerifanifße ©ßiffe an bie Norbtoeft= 
lüften üon Stmerifa gog, eiferne SBertgeuge oon Neumerko 
unb ©anaba bis über bie Noctp Mountains getoanbert. %n 
golge eines ^rrßumS in ber Sänge, beffen ©puren man auf 
fämmtlißen Karten beS feßget)nten 3at)rt)unbertS begegnet, 
nal)m man bie gotbfüt)renben ©ebirge üon $eru unb Neu* 
©renaba toeit nät)er bei ben Münbungen beS Drinoco unb 
beS StmagonenftromeS an, als fie in äöirtlißteit finb. ©S 
ift einmal ©itte bei beu @eograpt)en, neu entbecfte Sänber 
übermäßig gu üergrößeru unb ins Breite gu gießen. Stuf ber 
Karte üon $peru, toelße $auto bi goriani in Berona t)erauSs 
gab, liegt bie ©tabt Quito 400 Meilen üon ber Küfte ber 
©übfee unter bem Meribian üon ©umana; bie ©orbillere 
ber Stuben füllt faft bie gange Ooerftäße beS fpanifßen, 
frangöfifßen unb t)oIIänbifßen ©upana aus. ©iefe fatfße 
Stnfißt oon ber Breite ber Slnben ift ot)ne ßtoeifel im ©piel, 
toenn man ben granitifßen ©benen am Dftabt)ang ber* 
felben fo große 2Bißtigfeit gugefßrieben t)at. ©a man bie 
Nebenftüffe beS StmagonenftromS unb beS Drinoco, ober, (toie 
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Nalegt)S Unterbefet)lSt)aber aus Stt)meid)elei für ü)ren Obern 
fagten) beS Nio Naieana beftänbig üertoed)felte, fo be§og 
man auf biefen alle Sagen, bie einem über ben ©orabo oon 
DuiroS, über bie DmaguaS unb SftanoaS gu Dt)ren gelommen. 
Nad) beS ©eograpben £onbiuS Annahme lagen bie burd) ü)re 
:©r)inaroälber berühmten Anben oon Sora nur 20 SNeilen oom 
See $ßarime unb. bem Ufer beS Nio Branco. Bei biefer 
Nät)e erfdnen bie Kunbe, baß fid) ber $nca in bie SBälber 
oon ©upana geflüchtet, unb baß bie Sd)ä|e aus ©ugco in 
bie öftlid)ften Strid)e oon ©upana gefd)afft toorben, glaube 
toürbig. gut)r man ben 3Jteta ober ben Amajonenftrom t)in= 
auf, fo fat) man alterb tngS gtoifchen bem $uruj , bem ^upüra 
unb bem ^quiari bie Eingeboreneü cioiiifirter toerben. 9J?an 
fanb bort Amulette unb Heine ©ö$enbilber aus gegoffenem 
©olb, fünftlitt) gefd)nij3te Stüt)le unb bergleid)en; aber üon 
fold)en Spuren einer auffeimenben ©uttur p. ben Stäbten 
unb fteinernen Käufern, toie Nategl) unb feine Nad)foiger fie 
befcl)reiben, ift ein großer Sprung. Sßir haben ofttoärtS üon 
ben ßorbüferen, in ber $roüing %aen be BracamoroS, auf 
bem Söege üon Soja an ben .Amagonenftrom t)erab, bie 
Trümmer großer ©ebäube gegeid)net; bis l)iel)er toaren bie 
SncaS mit it)ren SBaffeu, mit it)rer Neligion unb mit it)ren 
fünften üorgebrungen. ©ie fid) felbft überlaffenen @inge=' 
borenen am Drinoco toaren oor ber Eroberung ettoaS ciüili= 
firter als je|t bie unabhängigen Horben. Sie hatten bem 
gluffe entlang üotfreid)e ©örfer unb ftanben mit fübtid)er 
toot)uenben Böllern in regelmäßigem ^anbelSüerfet)r; aber 
mid)tS toeiSt barauf fyn, baß fie je ein fteinerneS ©ebäube 
errid)tet hätten. 2öir haben auf unferer gangen glußfat)rt 
nie bie Spur eines fotd)en gefehen. 

S u m t o l b t , Keife. IV. 20 
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Dbgleiß nun aber fpanifß ©upana feinen,Nuf, ein 
reißeS Sanb gu fepn, großenßettS feiner geograpl)ifßen Sage 
nnb ben ^ r rßümem ber alten Karten gu bauten t)at, fo ift 
man beßt)atb Ö O ß nid)t gu ber Behauptung berechtigt, baß 
auf biefem gläßenraum öon 82,000 DuabratmetTen gtoifchen 
bem Drinoco unb bem Stmagonenftrom, ofttoärtS öon ben 
Stuben öon Duito unb Neu;©renaba, gar feine gotbt)altige 
©ebirgSart öorfomme. Sotoeit i ß biefeS Sanb gtoifßen bem 
2. unb 8. ©rab ber Breite unb bem 66. unb 71. ©rab ber 
Sänge fennen gelernt habe, beftet)t es burßgängig aus ©ranit 
unb aus einem ©neiß, ber in ©limmerfßiefer unb Tatf; 
fßiefer übergeht, ©iefe ©ebirgSarten fommen in ben hohen 
©ebirgen ber $arime, toie in ben Nieberungen am Sttabapo 
unb ©affiquiare gu Tage, ©er ©ranit überwiegt über bie 
anbern ©ebirgSarten, unb toenn auß ber ©ranit öon alter 
Formation überall faft burßgängig feine ©otberge enßätt , fo 
ift barauS boß nißt gu folgern, baß ber ©ranit ber ^arime 
gar leinen ©ang, feine ©ßiß t golbbätttgen DuargeS ein= 
fßliejse. DfttoärtS oom ©affiquiare, ben Duellen beS Drinoco 
gu, fat)en wir bergleißen ©ßißten unb. ©änge häufiger auf* 
treten. Naß feinem Bau, naß ber Beimifßung üon $orn= 
btenbe unb anbern gleiß bebeutfamen geologifßeu SNerfmalen 
fßeint mir ber ©ranit in biefem Sanbftriß üon neuerer gor= 
mation. gu fepn, üielleißt jünger als ber ©neiß unb analog 
ben gimßaltigen ©raniten, ben ^palomicten unb Sßegmatiten. 
©ie jüngeren ©ranite finb nun aber nißt fo arm an 3Jie= 
tollen, unb manße golbfüt)renbe gtüffe unb Bäße in ben 
Stuben, im ©atgburgfßen, im gißtelgebirge unb auf ber 
$oßebene beiber ©aftifien maßen eS toahrfßeinliß, baß biefe 
©ranite hin unb Wieber gebiegeneS ©olb unb in ber gangen 
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©ebirgSmaffe goldhaltigen SßtoefelfteS unb Bleigtang einge* 
fprettgt enthalten, tote S^n, Magneteifenftein nnb ©if ens 
glimmer. ©er Bergftocf ber Sßartme, itt bem mehrere ©ipfet 
1300 Totfen MeereShöhe erreichen, toar bor unferer Neife 
an ben Drinoco faft gang unbefannt, unb boß i f t er gegen 
hunbert Meilen lang unb aßtgig breit, unb toenn er auch 
überall, too Bonplanb unb ict) barüber gelommen finb, uns in 
feinem Bau fehr gleichförmig fßien, fo laßt fiß boß feineSs 
toegS behaupten,-baß nißt i m Jauern biefeS getoaltigen Bergs 
ftocfS fehr metallreiße ©limmerfßiefer unb UebergangSgebirgSs 
arten bem ©ranit aufgelagert fepn fönnten. 

2Bte oben bemerft, üerbanft ©upana feinen hohen Nuf 
als metallreißeS Sanb gum Sßeit bem Sitberglang beS fo 
ßäufig oortommenben ©Ummers, ©er Spi|berg ©atitamini, 
ber jeben Abenb bei Sonnenuntergang i n röthlißtem geuer 
ftrat)lt, nimmt noß je|t bie Aufmerffamfeit ber ©intoot)ner 
bon MappureS i n Anfpraß. ©itanbe aus ©Itmmerfßiefer 
im See Amucu fteigem, toie bie ©ingeborenen einem üortügen, 
ben ©lang ber Nebelftecten am Sübhimmet.1 „^eber Berg/' 
fagt Nategt), „jeber Stein i n ben SBätbem am Drinoco gtängt 
gleiß eblen Metallen; ift baS lein ©olb, fo ift eS boß madre 
del oro." ©r oerftßert Stufen oon toeißem golbhalttgem 
Duarg (harde w i t h e spar) mitgebraßt gu haben, unb gum 
BetoeiS, toie reiß biefe ©rge fepen, beruft er fiß auf bie bon 
ben Müngbeamten gu Sonbon angeftellten Berfuße. $ ß habe 
feinen ©runb gu oermußen, baß bie bamatigen Sßeibefünftter 
Königin ©tifabeß täufßen tooüten; iß toiH Nalegl)S Anben= 
ten feineStoegS gu nahe treten unb mit feinen geitgenoffen 

1 @. 93b. IV ©eite 294. 
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argroößnen, ber golbt)altige Üuarg, ben er mitgebracht, fep gar 
nißt in Amerita erhoben roorben. lieber ©inge, bie in ber 
ßeit fo roeit abliegen, läßt fiel} lein ttrtt)etl fällen, ©er ©neiß 
ber Küft-entet te enßält. ©puren oon ebten Metallen, nnb 
in oen ©ebirgen ber $arime bei ber Miffion ©ncaramaba 
hat man tyn unb roieber ©olbtömer gefunben. SBie foHte 
man nach einem rein negatiüen .ßeugniß, Käß bem llmftanb, 
baß roir auf einer breimonatlid)en Neife leinen ©ang gefehen, 
ber am AuSget)enben gblbhaltig getoefen roäre, auf bie abfo= 
lute Taubheit ber UrgebirgSarten in ©upana ffließen? 

Um hier AffeS gufammenpfaffen, toaS bie Negierung 
biefeS SanbeS über einen fo lange beftrittenen S)3untt aufju= 
Hären im ©taube i f t , maße iß einige allgemeinere geologifße 
Bemertuugen. — ©ie ©ebirge BrafilienS liefern, trotj. ber §ar)l= 
reißen ©puren üon Erzlagern gtoifßen ©anet $aul unb Bitta* 
rica, bis jetjt nur 2Safßgolb. Bon ben 78,000 Mar l ©olb, 1 

roelße gu Anfang beS neunzehnten 3abrt)unbertS jährliß aus 
Amerifa in ben europäifßen .ganbel gefloffen finb, lommen 
mehr als feßs ©iebenßeile nißt aus ber hoben ©erbittere 
ber Anben, fonbern aus bem aufgefßroemmten Sanb öftliß 
unb toeftliß üon ben ©orbilleren. ©iefe ©triße haben geringe 

,3JteereShöt)e, toie' bie bei la ©onora (in 2tteyico), bei ©hoco 
unb BarbacoaS (in Neu=©renaba), ober baS Alluüium liegt 
auf #oßebenen, toie im Innern BrafilienS.2 ~ 3ft eS nun 
nißt toahrfßeinliß, baß anbere golbhaltige Anfßroemmungen 
ber nörblißen ^albtugel gu, bis an bie llfer beS obern Dri= 
noco unb beS Nio Negro, ftreißen, beren Beelen ja mit bem 

1 3m 2Bertf> Don 65,878,000 grancs. 
2 SBiÜarica liegt 650 £oi|'en bod), aber bas große ^lateau bev Gabi* 

tania SKtnaS ©eraes nur 300. 
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beS SlmagonenfiromS gufammenfäür? SltS oom ©orabo be 
©anelaS, üon bem ber DmaguaS uub am $quiare bie Nebe 
War, bemerfte i d ) , baß alle glüffe, toelße Oou SOBeft t)er 
fommen, reid)Iid) ©olb füt)ren, uub gwar fel)r roeit oon beu 
©orbilleren toeg. B ou Soya bis Sßopapan beftel)eu bie ©or= 
biHereu abroeßfetnb aus T r a c h t uub aus llrgebirge. ©ie 
©benen bei 3atnora, Sogrorto uub üötacaS (©eüilTa bei Dro), ber 
große Nio Napo m i t feinen Nebeuflüffeu (bem Slnfupt uub bem 
©oca i u ber Sproüing DuiroS), ber Qiaqueta bou ÜNocoa bis gum 
©inftuß beS g r a g u a , eubiid) altes Sanb groifßen $aen be 
BracamoroS uub bem ©uaoiare behaupten nbd) immer it)ren 
alteu Nuf großeu 9JcetaHreid)tl)umS. SBeiter gegeu Dft, gtoifßen 
.beuDueKeu beS ©uainia (Nio Negro), beS llaupeS, ^ q u i a r i 
unb SurubeSt) finben roir ein anbereS unftreitig goftßaltigeS, 
©ebiet. .£tet)er fe|en Stoma unb $ater g r t | it)re Laguna 
d e l o r o , unb ÜNanßeS, roaS id) i n ©an ©arloS aus bem 
SNunbe ber portugiefifßen Stmeritaner üernommen, maßt üolk 
lommen ertlärtiß, roaS Sa ©onbamine bon ben ©otbbteßen 
ergcßlt, bie bei ben ©ingeborenen gefunben roorben. ©et)en 
roir oom Qquiari auf baS linte l l f e r beS Nio Negro, fo be= 
treten roir ein üotlig unbefannteS Sanb gtoifßen bem Nio 
Branco, ben Duellen beS ©ffequebo unb ben ©ebirgen üon 
portugiefifß ©upana. Stoma fprißt oom ©olbe, baS bie 
nörolißen Nebenftüffe beS SlmagonenftromS fül)ren, roie ber 
Nio TrombetaS ( D r i r i m i n a ) , ber ©urupatuba unb ber ©ini=. 
pape (Nio be $ a r u ) . Stile biefe gtüffe, unb biefer Umftanb 
fßeint m i r bemertenSroertt), fommen oon berfelben ^oßebene 
l)erab, auf beren nörbtißent 3lbt)ang ber ©ee Stmucu, ber 
© o r a b o Nategt)S unb ber «^oüänber, ber SfßmuS groifßen 
bem N u p u n u r i (Nupunutoini) unb bem Nio 3Jlat)u liegen. 
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Nid)ts ftreitet wiber bie Annahme, baß aufgefßwemmtes gotb= 
baltiges Sanb weit öon ben ©orbilleren ber Anben nörblid) 
öom Amagonenftrom üortommt, roie füblid) öon bemfetben i n 
ben ©ebirgen BrafiTienS. ©ie Qiaxaibm am ©aronp, ©upuni 
unb ©ffequebo t)aben öon jet)er i m aufgefd)roemmten Sanb 
©olbwäfdjerei, i m Kleinen getrieben. © a S Beden beS Orinoco, 
beS N i o Negro unb beS AmagonenftromS toirb norbwärts öon 
ben ©ebirgen ber $ a r i m e , fübwärts öon benen öon ÜMnaS 
©eraeS unb 3Jtatogroffo begrengt. häufig ftimmeu bie eins 
anber gegenüberliegenben Abgänge beffelben Rtyaleä i m geolo* 
gif d)en B e h a l t e n überein. 

3d) t)abe i n biefem Banbe bie großen 5jßroüingen Bene= 
guela unb fpanifd) ©upana bef abrieben, ©ie „Unterfußung 
it)rer natürlißen ©rengen, it)rer fltmattfßen Berr)ältniffe uub 
ityxex ^ r o b u t t e tyat m i ß bagu geführt, ben ©influß ber Boben= 
bilbung auf ben Aderbau, beu Raubet unb ben metyx ober 
weniger langfamen ©ang ber gefellfßaftlißen ©nttoidlung gu 
erörtern. $ ß tyabe nad) einanber bie brei ßonen burßwanbert, 
bie öon Norb nad) © ü b , öom 2ftittelmeer ber A n t i l l e n bis 
i n bie 3Bälber am obern Orinoco unb am Amagonenftrom 
hinter einanber liegen, h i n t e r bem fruchtbaren llferftriße, 
bem äftittelpuntt beS auf ben Aderbau gegrünbeten 2ßohlftanbeS, 
fommen bie oon ^irtenoöltern betoohnten ©teppen. ©iefe 
©teppen finb Wieberum begrengt üon ber M b r e g i o n , wo ber 
3ttenfß, ich f<*9e nid)t ber greßeit, bie immer eine grüßt 
ber ©ultur i f t , aber einer wiiben llnabhängigfeit genießt, ©ie 
©renge biefer gwei le|teren 3onen i f t gegenwärtig ber ©ßau= 
p l a | beS Kampfes, ber über bie ttnabr)ängigteit unb baS 2öot)l 
AmerifaS entfßeiben f o l l ©ie Umtoanblungen, bie beüor= 
flehen, lönnen beu eigentümlichen ©harafter jeber Negion 
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Tüd)t üerroifctjen; aBer bie ©itten nnb bie gangen guftänbe 
ber ©invoot)ner müffen fid) gleichförmiger färben, ©urd; biefe 
Nüdfid)t mag eine gn Anfang beS nennget)nten 3at)rt)nnbert3 

nnternommene Neife einen Neig weiter erhalten, ©erne fiet)t 
man root)l in ©inem Bilbe neben einanber bie ©d)ilberung 
ber ciüitifirten Böller am MeereSnfer nnb ber fcr)roact)en Heber* 
refte ber ©ingeborenen am Drinoco, bie üon feinem anbern 
©otteSbienfte roiffen, anjser ber Berel)rnng ber Naturfräfte, 
nnb, gleid) ben ©ermanen beS TacituS, deorum nominibus 
appellant secretum illud, quod sola reverentia vident. 



©ie Slano« bei $00 ober be« Bfilidpen @trid)§ ber «Sterben öon SSenejuela. 

— Miffionen ber QEaraiben. — JOefcter 2tufentl)alt auf ben l ü f t e n oon 

9tue»a Barcelona, Gutnana unb Gratia. 

@£ roar bereits Naßt, als roir pm letztenmal über ba§ 
Bett beS Orinoco fuhren. 2öir wollten bei ber ©ßange ©an 
Nafael übemaßten nnb bann mit TageS Anbruß bie Neife 
burß bie ©teppen bon Benepela antreten, gaft feß§ 2öoßen 
waren feit unferer Antunft in Angoftura üerftoffen; roir fet)n* 
ten uns naß ber Küfte, um enttoeber in ©umana ober in 
Nueba Barcelona ein gat)rjeug p befteigen, baS uns auf 
bie $nfel ©uba unb bon bort naß 9Jierjco braßte. Naß 
ben Befßroerben, bie roir mehrere SJlonate lang in engen 
©anoeS auf bon SNüden roimmetnben glüffen burßgemaßt, 
l)atte ber (Bebaute an eine lange ©eereife für unfere ©tnbil= 
bungSfraft einen geroiffen Neig. 3Bir gebaßten nißt met)r 
naß ©übamerifa prücfpfommen. 2öir braßten bie Anben 
bon Sßeru bem noß fo wenig befannten Arßipet ber $t)itip= 
pinen p m Opfer unb bet)arrten bei unferem alten $lan, uns 
ein 3at)r in Neufpanien aufpt)atten, mit ber ©alione bon 
Acapulco naß ajlaniüa p gel)en unb über Bafora unb Ateppo 
naß ©uropa prücfpfet)ren. 2Bir baßten, wenn toir einmal 
bie fpanifßen Bedungen in Amerita im Nücfen hätten, fönnte 
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ber ©tur*, eines Mimfteriums, beffen großherzigem Vertrauen 
id) fo unbefßränfte Befugniffe gu banden t)atte, ber ©urß* 
fnr)rnng unfereS Unternehmens nid)t mehr t)ittberliß roerben. 
£ebt)aft bewegten uns biefe ©ebanfen roährenb ber einförmigen 
Neife burd) bie ©teppen. Nißts hilft fo leißt über bie fleinen 
SBiberroärtigfeiten beS SebenS toeg, als roenn ber ©etft mit 
ber beüorftet)enben Ausführung eines gewagten Unternehmens 
befßäftigt ift. 

ttnfere Maultt)iere Warteten unfer am tinten llfer beS 
Drinoco. ©urß bie ^furngenfammlungen unb bie geologifd)en 
©uiten, bie roir feit ©Smeralba unb bem Nio Negro mit uns 
führten, roar unfer ©epäd bebeutenb ftärfer geworben. ©a 
es mißlich gewefen Wäre, uns oon unfern Herbarien gu treu* 
neu, fo mußten Wir uns auf eine fehr langfame Neife burd; 
bie SlanoS gefaßt maßen. ©urß baS gurüdpraüen ber ©on= 
nenftrahten üom faft pflanjentofen Boben War bie £itje unge= 
mein ftarf. Snbeffen ftanb ber t)ttnberttt)eilige Thermometer 
bei Tag boß nur auf 30 bis 34, bei Naßt auf 27 bis 28 
©rab. SGBie faft überalt unter ben Tropen war eS bat)er 
nißt fowot)t ber abfotute begrab alS.baS Anbauern ber= 
felben, WaS Wibrig auf unfere Drgane Wirtte. 9öir braußten 
breî ehn Tage/ um über bie ©teppen §u fommen, wobei Wir 
uns in ben Miffionen ber ©araiben unb in ber fleinen ©tabt 
$ao etwas aufhielten. 3 ß tyaU oben1 baS pt)üfifße ©emälbe 
biefer unermeßlißen ©benen entworfen, bie gwifßen ben 2öäl= 
bem üon ©upana unb ber Küftentette liegen, ©er öftliße 
©triß ber StanoS, über ben wir üon Angoftura naß Nueoa 
Barcelona famen, bietet benfelben oben Anbtid wie ber weftliße, 

1 ®. 93b. H. (Seite 366 ff. 
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über beu mir üon ben Xtyäkvn von Aragua uad) San ger* 
naubo am Apure gegangen waren. $n ber trodenen $al)reS* 
geil, wetd)e fyev Sommer r)eißt, obgleid) bann bie Sonne 
in ber füblid)en §albtugel..ift, wet)t ber Seeroinb in ben 
Steppen oon Eumana roeit ftarf er als in benen üon EaracaS; 
benn biefe weiten Ebenen bilben, gleid) ben angebauten gluren 
ber Sombarbei,' ein nad) Oft offenes, nad) Norb, Süb unb 
Söeft burd) t)ol)e llrgebirgStetten gefcr)loffeneS Beden. Selber 
tarn uns biefer erfrifd)enbe Söinb, üon bem bie SlaneroS 
(bie Steppenbewohner) mit Entgüden fpred)en, ntd)t gu gute. 
NorbwärtS oom Aequator war Negengeit; in ben SlanoS felbft 
regnete eS freilid) nid)t, aber burd) beu 2öed)fel in ber Ab* 
weid)ung ber Sonne hatte baS Spiel ber Sßolarftrömungen 
längft aufgehört. $n biefen £anbftrid)en am Aequator, wo 
man fid) nad) bem $ug ber Sßolfen orientiren fann, unb wo 
bie Sd)Wanfungen beS OuedfilberS im Barometer faft wie 
eine llt)r bie Stunbe weifen, ift Alles einem regelmäßigen, 
gleid)förmigen TppuS unterworfen. £>aS Aufhören ber See* 
winbe, ber Eintritt ber Negengeit unb bie ^äufigfeit elef= 
trifd)er Enttabungen finb burd) unabänberlid)e ©efe|e Oer* 
tnüpfte Erfd)einungen. 

Beim.Einfluß beS Apure in ben Orinoco, am Berge Sa* 
cuima, hatten Wir einen frangöfifd)en Sanbwirtt) getroffen, ber 
unter feinen beerben in üötttger Abgefd)iebenheit lebte.1 ES 
war baS ber ÜUlann, ber in feiner Einfalt glaubte, bie po* 
Ittifd)en Neootutionen in ber alten SBelt unb bie barauS ent= 
fprungeneu Kriege rühren nur „üom langen 2Biberftanbe ber 
Dbferüanten" her. Kanin hatten wir bie StanoS üon Neu* 

' ©. 93b. IV. @eite 192. 
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Barcelona betreten, fo braßten roir bie erfte Naßt roieber 
bei einem grangofen <gu, ber uns mit ber tiebenswürbigften 
©aftfreunblißfeit aufnahm. Er roar ans Spon gebürtig, hatte' 
baS Batertanb in fnßer Sugenb oerlaffen unb fßieU fiß um 
Alles, was jenfeitS beS atlantifßen 9)leereS,>ober, roie man 
t)ier für Europa jiemliß ^eringfßä|ig fagt, „auf ber anbern 
«Seite ber großen Säße" (del otro lado del charco) oor* 
get)t, fet)r wenig gu fümmem. 2ßir fat)en unfern 2Birtt) be* 
fßäftigt, große $olgftü<fe mittelft eines SeimS, ber ©uapca 
heißt, an einanber gu fügen, ©iefer Stoff, beffen fiß auß 
bie Tifßter in Angoftura bebienen, gleißt bem beften aus 
bem Tt)ierreiß gewonnenen Seim, ©erfelbe liegt gang fertig 
groifßen Ninbe unb Splint einer Siane aus ber gamilie ber 
Eombretaceen.1 3Bal)rfßeinliß lommt er in feinem ßemifßen 
Bert)atten nat)e überein mit bem Bogelleim, einem oegetabi* 
lifßeu Stoff, ber aus ben Beeren ber Miftei unb ber innern 
Ninbe ber Steßpatme gewonnen wirb. Man erftaunt, in 
Weißer Maffe biefer tlebrigte Stoff ausfließt, wenn man bie 
rantenben 3weige beS Bejueo be Eraapca abfßneibet. So 
finbet man benn unter ben Tropen in reinem 3aftanb u n D 

in befonbern Organen abgelagert, was man fiß in ber ge= 
mäßigten $one nur auf tünftlißem 3öege üerfßaffen fann. 2 

Erft am brüten Tage lamen wir in bie caraibifßeu 
Miffionen am Eari. 2öir fanben t)ier ben Boben burß bie 
Trocfent)eit nißt fo ftarf aufgefprungen wie in ben SlanoS 
üon Ealabogo. Ein paar Negengüffe t)atten ber Begetation 
neues Seben gegeben. Kleine ©raSarten unb befouberS jene 
frautartigen Senfitiüen, üon benen baS t)albwilbe Biet) fo 

1 Combretum Guayca. 
2 @. SBb. III. @ett€ 331. 
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fett w i r b , Bilbeten einen bißten Nafen. ÜBeit auSeinanbet 
ftanben t)ie unb ba Stämme ber gäßerpalme ( C o r y p h a 
t e c t o r u m ) , ber 9lt)opaIa (Et)aparro) unb M a l p i g t ) i a m i t 
leberartigen, glängenben Blättern, ©ie feud)teu Stetten er* 
tenut man öon weitem an ben Büfßen öon M a u r i t i a , Weiße 
ber Sagobaum biefeS SanbftrißS ift. A u f ben Küften ift biefe 
$atme baS gange Befitjßum ber ©uaraonS*8nbianer, unb, 
waSgiemiiß auffattenb ift, Wir haben fie 160 M e i l e n weiter 
gegen S ü b mit t e n i n ben SBälbern am obern D r i n o c o , auf 
ben ©raSfturen um ben ©ranitgipfel beS ©uiba angetroffen. 
©er B a u m l)ing i n biefer $at)reSgeit öott ungeheurer Büfßel 
rot l ) e r , ben Tannengapfen ät)nlißer grüßte. Unfere Affen 
waren fet)r lüftern n a ß biefen grüßten, beren gelbes gleifß 
fßmedt Wie überreife Apfel, ©ie Sßiere faßen gwifßen 
unferem ©epäd auf bem Studen ber SDlaulßiere unb ftrengten 
fiß gewaltig a n , u m ber über ßren Köpfen t)ängenben Büfßel 
t)abt)aft gu Werben, ©ie Ebene fßwantte wellenförmig i n 
golge ber Suftfpiegetung, 1 unb a l s w i r n a ß einer Stunbe 
2BegS biefe ^almftämme, bie fiß am ^ o r i g o n t wie M a f i e n 
ausnahmen, erreißten, fahen Wir m i t Ueberrafßung, Wie 
öiete ©inge an baS ©afepn eines eingigen ©ewäßfeS getnüpft 
finb. ©ie SBinbe, öom Sanb unb ben f e i g e n i m rafßen 
$uge aufgehalten, häufen ben Sanb u m ben S t a m m auf. 
©er ©eruß ber grüßte, baS glängeube ©rün loden öon 
weitem bie 3ugüögel her, bie fiß gern auf ben SBebeln ber 
Sßalme wiegen. NingSum öernimmt man ein teifeS Naufßen. 
Niebergebrüdt öon ber # t | e , gewöhnt an bie trübfelige S t i l l e 
ber Steppe, meint man gleiß einige Kühlung gu fpüren, 

1 ©. 93b. I. (Seite 198. 216. II. 87. 389. 
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wenn f iß baS Sanb and) nnr ein wenig rüt)rt. llnterfud)t 
man ben Boben an ber «Seite abwärts bom 2Sinbe, fo finbet 
man it)n nod) lange nad) ber Negengeit feußt. Snfelten nnb 
Söürmer, 1 fonft in ben SlanoS fo feiten, gießen fid) t)iet)er 
nnb bftangen fid) fort. So oerbreitet ein einzeln ftet)enber, 
häufig üerfrübbelter Baum, ben ber Netfenbe in ben 2öälbem 
am Drinoco gar n iß t beachtete, in ber Söilfte Seben um 
fid) t)er. 

2öir langten am 13. ^ u l i im ©orfe (Sari 2 an, ber 
erften ber caraibifßen Miffionen, bie unter ben Mönßeu üon 
ber Kongregation ber Oh^voanUn aus bem Kollegium üon 
$ i r i t u 3 ftet)en. SBir wot)nten, Wie gewößnliß, im K I öfter, 
baS t)eißt beim Pfarrer. 2Bir t)atten, außer ben $äffen beS 
©eneralcabitänS ber ^roornj, Empfehlungen ber Bifßöfe unb 
beS ©arbianS ber Miffionen am Drinoco. Bon ben Küften 
üon Neu=@alifornten bis Balbiüia unb an bie Münbung beS 
Nio be la Sßlata, auf einer Strede üon 2000 Meilen, laffen 
f iß alle -Sßwierigleiten einer langen Sanbreife überwinben, 
wenn man beS S ß u | e S ber amerilanifßen ©eiftlißteit ge= 
nießt. ©ie M a ß t , weiße biefe Körberfßaft im Staate aus* 
übt, if t gu feft begrünbet, als baß fie in einer neuen Drb= 
nung ber_©inge fo balb erfßüttert werben tonnte. ltnferem 

1 3U toeld)er ©attung gehören bie SSürmer (arabifd; Soul), welche 
Gabitän Soon, ber Dteifebegteiter meines mutbTgen, unglüdliä)en grennbe« 
9titd?ie, in ber SBüfte gejjan in Sachen gefunben, bie »ou ben Arabern 
gegeffen tr-erben unb toie GEafciar fd/meden? (Sollten es nid)t Snfefteneier 
feton, ä^nlid) bem 2lgu autle, ben id) in Sffierjco auf bem ÜKarft tyabe 
»erlaufen feiert unb ber an ber Dberfläd)e bes ©ees Sejcuco gefifd)t wirb ? 

2 Nuestra Senora del Socorro del Cari , gegrünbet im Safjr 1761. 
3 SDiefe 3D?iffionäre nennen ftd) Padres Missioneros Observantes del 

Colegio de la purissima Conception de Propaganda fide en la Nueva 
Barcelona. 
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2Birß mar unbegreifliß, „roie Seilte aus bem nörblid)en 
Europa oon ben ©rengen oon SSrafilien t)er, über Nio Negro 
unb .Drinoco, nnb nißt auf bem SBege bon Eumana t)er 
gu ßm tarnen/' Er bet)anbette uns ungemein freunbliß, 
üertäugnete inbeffen feineStoegS bie ettoaS läftige Neugier, 
roeld)e baS Erfßeinen eines niä)t fpanifßen Europäers in 
©übamerifa immer rege maßt. ©ie Mineralien, bie toir 
gefammett, mußten ©olb enthalten; fo forgfättig getrocf-
nete Sßflangen tonnten nur Strgneigeroäßfe fepn. fem, toie 
in fo bieten Sänbern in Europa, meint man, bie 3Biffen= 
fßaft fep nur bann eine ioürbige Befßäftigung für ben ©etft, 
toenn babei für bie 2ßett ein materieller Nutzen t)erauSfomme. 

2öir fanben im ©orfe Eari über 500 Earaiben unb in 
ben Miffionen umt)er fat)en toir ßrer noß üiele. ES ift 
t)ößft merftoürbig, ein Boll üor fiß gu t)aben, baS, früt)er 
nomabifß, erft fürgliß an fefte 2Bor)nfi|e gefeffett toorben 
unb fiß burß Körper= unb ©etfteStraft bon alten anbern 
^nbianern unterfßeibet. 3 ß t)abe nirgenbs anberStoo einen 
gangen fo boßgeroaßfenen (5 guß 6 ßoü bis 5 guß 10 gotl) 
unb fo coloffal gebauten SSotfSftamm gefet)en. ©ie Männer, 
unb bieß fommt in Stmerifa giemtiß t)äufig bor, finb met)r 
befteibet ats bie SBetber. ©iefe tragen nur ben © u a p u c o 
ober ©ürtel in gorm eines BanbeS, bei ben Männern ift 
ber gange Untertßeil beS Körpers bis gu ben Ruften in ein 
©tücf bunfetbtauen, faft fßtoargen TußeS gefüllt, ©iefe Be= 
fteibung ift fo roeit, baß bie Earaiben, toenn gegen Abenb 
bie Temperatur abnimmt, fiß eine ©ßutter bamit bebecfen. 
©a ß r Körper mit D u o t o bematt i f t , fo gleißen ßre großen, 
malerifß brapirten ©eftalten bon toeitem, toenn fie fiß 
in ber Steppe bom Gimmel abgeben, antiten Bronceftatuen. 
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Bei ben Männern ift baS £aar fet)r ßaratteriftifß üerfßnte 
ten, nämtiß roie bei ben Mönßen ober ben ©t)or!naben. ©ie 
Stinte ift gum Str>eil glatt gefahren, tooburß fie fel)r t)od) 
erfd)eint. ©in ftarfer, treterunb gefd)nittener £aarbüfßet 
fängt erft gang nat)e am Sßeitel an. ©iefe 2lel)nlißtett ber 
©araiben mit ben Mönßen ift nid)t ettoa eine golge beS 
Sebent in ben Miffionen; fte rüt)rt nißt, toie man fälfd)lid) 
behauptet tyat, bat)er, baß e<§ bie ©ingeborenen ityxen Herren 
unb Meiftern, ben patres grancistanern, gleid) tt)un tooUen. 
©ie «Stämme, bie gtoifßen ben Quellen beS ©aronp unb beS 
Nio Branco in toilber Unabhängigkeit mtyaxxen, geißnen 
fiß burß eben biefen c e r q u i l l o de f r a i l e s aus, ben 
fßon bei ber ©ntbectung üon Stmerifa bie früt)eften fpanifßen 
©efßißtfßretber ben Bollern oon caraibtfßem Stamme gu= 
fßrt£ben. 2We ©lieber biefem Stammes, bie toir bei unferer 
%atyxt auf bem untern Drinoco unb in ben Miffionen oon 
Sßiritu gefet)en, unterfßeiben fiß üon ben übrigen ^nbianem 
nißt allein burß ityxen tyotyen SöußS, fonbern auß burß 
ityxe regelmäßigen güge. 3 h r e 9 f a f e ift nißt fo breit unb" 
platt, ßre .Bactentnoßen fpringen nißt fo ftart üor, ber 
gange ©eftßtSauSbruct ift toeniger mongotifß. SluS ßren 
Singen, bie fßtoärger finb all bei ben anbern Horben in 
©upana, fprißt Berftattb, faft müßte man fagen Naßbenf= 
lißfeit. ©ie ©araiben haben ettoaS ©ruftet in ßrem Be= 
nehmen unb ettoaS SßtoermüthigeS im Bticf, toie bie Met)r= 
gahl ber llreintoohner ber neuen SBelt. ©er emfte StuSbruct 
ßrer $üge toirb noß bebeutenb baburß gefteigert, baß fie 
bie Slugbrauen mit bem Saft beS ©aruto1 färben, fie ftärter 

' ®. 93b. III. (Seite 95. 
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maßen unb gufammenlaufen taffen; t>äufig maßen fie fiß 
im gangen ©efißt fßwarge gtecfe, um grimmiger au3gufet)en. 
©ie ©emeinbebeamten, ber ©oüemabor unb bie Alealben, 
bie allein baS Neßt haben, lauge ©töcte gu tragen, maßten 
uns ßre Aufwartung. ©3 waren junge $nbianer öon aßt; 
get)n, gwangig 3at)ren baruuter; benn ßre SBa Î hängt eingig 
öom ©utbünfen beS MiffionärS ab. 2öir wunberten uns 
nißt wenig, alS unS.au biefen mit Önoto bemalten ©araiben 
baS wißtig ßuenbe SBefen, bie gemeffene Haltung, baS falte, 
berabfet)enbe Benehmen entgegentraten, wie man fie hin unb 
wieber bei Beamten in ber alten 2öelt finbet. ©ie caraibis 
fßen Söeiber finb nißt fo fräftig unb bäßlißer als bie 2Jlän= 
ner. ©ie Saft ber t)äuSlißen ©efßäfte unb ber gelbarbeit 
liegt faft gang auf ßnen. ©ie baten uns bringenb um ©tecf= 
nabeln, bie fie in ©rmanglung öon Tafßen unter bie tinters 
tippe fteclten; fie burßfteßen bamit bie feaut fo, baß ber 
Kopf ber Nabel im Säftunbe bleibt, ©iefen Brauß haben fie 
aus ihrem wilben guftanb m\t herübergenommen, ©ie jungen 
3Jcäbßen finb roß bematt unb außer bem ©uapuco gang 
nactt. Bei beu öerfßiebeuen Böllern beiber Söetten ift ber 
Begriff ber Naä'ßeit nur ein relativer. Qu einigen Säubern 
AftenS ift-eS einem SSeibe nißt geftattet, auß nur bie. ginger= 
fpi|en fet)en gu iaffen, Wät)renb eine Qnbianerin öon carai= 
bifßem ©tamme fiß gar nißt für nactt hält, Wenn fie einen 
gwei 3°tt breiten ©uapuco trägt, ©abei gilt noß biefe Seib= 
binbe für ein weniger wefentlißeS KleibungSftüct als bie 
gärbung ber feaut Aus ber £ütte gü gehen, ohne mit 
Dnoto gefärbt gu fepn, wäre ein Berftoß gegen allen carai* 
bifßen Anftanb. 

©ie Qnbianer in ben 3Jiiffionen öon p r i t u nahmen 

http://alS
http://unS.au
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unfere Aufmerffantfeit um fo met)r i n Anfprud), als fie einem 
Bolfe angehören, baS burd) feine Kühnheit, burd) feine KriegS; 
p g e unb feinen $anbetSgeift auf bie toeite Sanbftrede gtoifd)en 
bem Aequator unb beu Norbfüften bebeutenben ©inftuß geübt 
t)at. Alter Orten am Drinoco t)atten toir baS Anbeuten an 
•jene feinbiidjen ©infätte ber ©araiben lebenbig gefunben; bie; 
felben erftredten fid) früt)er üon ben Duetten beS ©aronp unb 
beS ©reüato bis gum B e n t u a r i , Atacaüi unb Nio Negro. 1 

©ie caraibifd)e Sprad)e i f t bat)er aud) eine ber üerbreitetften 
i n biefem Streite ber SBelt; fie i f t fogar (toie i m 2Seften ber 
AItegt)aniS bie ©prad)e ber SemvUSenepaS ober AlgonfinS unb 
bie ber Natd)eg ober 3JhtStogt)eeS) auf Böller übergegangen, 
bie nid)t beffetben Btammc-ä finb. 

Ueberbtidt man ben ©d)toarm üon Bölfern, bie i n ©üb= 
unb Norbamerifa ofttoärtS oon ben ©orbilleren ber Anben 
t)aufen, fo oertoeilt man oorgugStoeife bei fotd)en, bie lange 
über it)re 3lqc\)bavn get)errfd)t unb auf bem ©d)aupla£ ber 
äöett eine wichtigere Nolle gefpiett t)aben. ©er ®efd)id)t= 
fct)retber füt)It baS Bebürfniß, bie ©reigniffe §u gruppiren, 
Maffen gu fonbern, gu ben gemeinfamen Duetten fo oieter 
Bewegungen unb ^Säuberungen i m Seben ber Böifer §urüd= 
pget)en. ©roße Neid)e, eine förmlicl) organifirte priefterlid)e 
|)ierard)ie unb eine ©ultur, toie fte auf ben erften @nttoid= 
tungSftufen ber ©efettfd)aft burd) eine fotd)e Drganifation ge= 
förbert t o i r b , fanben fid) n u r auf beu Hochgebirgen i m Sßeften. 
3n 3Jcerico fet)en toir eine große Monarchie, bie jerftreute 
flehte Nepubliteu einfd)ließt, i n ©unbinamarca unb $ e r u 
toahre ^riefterftaaten, Befeftigte ©täbte, Straßen unb große 

1 @. 93b. III. «Seite 275. 378. * 
J & u m b u l M , üieife. I V . 21 
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fteineme ©ebäubey ein merfwürbig entWideiteS Set)enSfüftent, 
Sonberung ber Kaften, Männer; unb grauenflöfter, geiftlict)e 
Brüberfd)aften' mit met)r ober minber' ftrenger Negel, fet)r 
üerwidette 3etteintheilungen, bie mit ben Kalenbem, ben 
Tl)iertreifen unb ber Aftrologie ber cuttiüirten afiatifd)en 
Böller Berwanbtfcfaft haben, all baS gehört in Amerifa nur 

1 einem einzigen Sanbftrid) an, bem langen unb fd)malen @treU 
fen Sllpenlanb, ber fid) üom 30. ©rab nörblidjer bis p m 
25. fübltd)er Breite erftreclt. $n ber alten 2öelt ging ber 
3ug ber Böller üon Oft nad) Söeft; nad) einanber traten 
Basten, ober $6erier, Kelten,_ Germanen unb. SßetaSger auf. 
Qu ber neuen 2Mt gingen ät)nlict)e Söanberungeu in ber 
Nidjtung oon Norb nad) ©üb. $n beiben ^albfugeln richtete 
fid) bie Bewegung ber Böller nad) bem $ug ber ©ebirge; 
aber im beißen ©rbftrid) tourben bie gemäßigten «£od)ebenen 
ber ©orbilleren üon bebeutenberem ©inftuß auf bie ®efd)ide 
beS Menfchengefct)led)tS, als bie ©ebirge. in ©entralafien unb 
©uropa. ©a nun nur ciüilifirte Böller eine eigentliche ©e= 
fchid)te haben, fo geht bie ©efdnchte ber 2tmerifaner in ber 
©efd)ict)te einiger toeniger ©ebirgSüötter auf. Tiefes ©untet 
liegt auf bem unermeßlichen Sanbe, baS fid) üom £)ftabt)ang 
ber ©orbitleren p m attantifct)en Dcean erftredt, unb gerabe 
beßhalb nimmt 2tßeS, Was in biefem Sanbe auf baS Heber; 
gewicht einer Nation über bie anbere, auf weite äöanberpge, 
auf ühüfiognomifche, frembe Abftammung üerrathenbe güge 
beutet, unfer $ntereffe fo lebhaft in Stnfürud). 

3Jtitten auf ben Nieberungen üon Norbamerifa hat ein 
mächtiges auSgeftorbeneS Boll freiSrunbe, oieredigte, ad)t= 
edigte geftungSWerte gebaut, dauern, 6000 Toifen lang, 
©rbhügel üon 600—700 guß ©urd)meffer unb 140 guß 
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'feöfo, bie' Balb runb finb, balb meutere ©toctwerte .tyaben 
mnb Taufenbe bon ©Metten entsaften. ©iefe ©Mette ge* 
ßörteu 3Jienfd)en an, bie nict)t fo t)od) geroad)fen, unterfe|ter 
waren als bie gegenwärtigen BeWot)ner biefer Sänber, Anbere 
©ebeine, in ©ewebe get)üHt, bie mit benen auf ben ©ante 
wict)S= unb gibj i^nfeln Aet)ntict)fett t)aben, finbet man in 
natürlichen feötylen in Kentucfü. 2öaS ift aus jenen Boilern 
in Souifiana geworben, bie bbr ben Sennt=SenabaS, ben ©t)a= 
WanoeS im Sanbe faßen, bietteicfrt fbgar bor ben ©iour (Na= 
boweffier, Narcota) am SNiffouri, bie ftart „mongolifirt" finb 
unb oon benen man, nact) ityxen eigenen ©agen, annimmt, 
baß fie oon ben afiatifctjen Küften l)erübergefommen? Auf 
ben Nieberungen üon ©übamerita trifft man, Wie oben be* 
merft, faum ein baar fünfttict)e ^ügel (cerros hechos a 
mano) an, nirgenbS Befeftigungen wie am Otyio. Auf einem 
fet)r großen Saubfirict), - am untern Drinoco wie am @affi= 
quiare unb §wifct)en ben Duellen beS ©ffequebo unb Nio 
Branco, finbet man inbeffen ©ranitfeffen, bie mit fpmboli= 
fctjen Bilbern bebectt finb. ©iefe Bilbwerfe weifen barauf 
t)in, baß bie ausgeflogenen ©efä)iect)ter anbern Böllern an= 
gehörten, als bie je|t biefe Sänber bewol)nen. Qm 3öeften, 
auf bem Nücten ber ßorbiltere ber Anben erfcr)einen bie ©e= 
fct;ict)te üon Mexico unb bie üon Sunbinamarca unb $erir 
gang unabhängig üon einanber; aber auf ben Nieberungen 
gegen Dften geigt eine rriegerifct)e Nation, bie lange als bie 
t)errfct)enbe aufgetreten, in ben ©efict)tS&ügen unb bem Kör* 
berbau ©buren frember Abftammung. ©ie $axaiben tyaben 
nocl) ©agen, bie auf einen Berfet)r jwifctjen beiben Hälften 
AmeritaS in alter $01 t)i^5ubeuten fct)einen. N ©ine fotct)e @r= 
fct)einung üerbient gang befonbere Aufmerffämfeit; fie oerbient 
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fotße, roie tief a u ß bie Berfuntent)eit unb bie B a r b a r e i 
febn mag, i n ber bie ©uropäer a m ©übe bei fünfzehnten 
3abrt)unbert! alle Bötfer bei neuen K o n t i n e n t ! mit Au!= 
n ä h m e ber ©ebirglbölfer antrafen, 3Benn e l Wat)r i f t , baß 
bie meiften Söilben, roie ihre S prachen, ihre folmogonifßen 
I N p ß e n unb fo biefe anbere 2ftertmaie bar-wtt)un fd)einen, n u r 
berroilberte ©efcr)ted)ter finb, T r ü m m e r , bie einem- großen 
gemeinfamen Schiffbruch entgangen, fo roirb e! boppelt bon 
SBißtigteit, jui unterfußen, auf weißen SBegeu biefe T r ü m = 
mer a u l einer Halbfuget i n bie anbere geworfen roorben finb. 

© a l fßöne B o l l ber ©araiben bewohnt heutzutage n u r 
einen fleinen T h e i t ber Sauber, bie e! bbr ber ©ntbectung 
•bon A m e r i t a inne hatte, ©uro) bie ©reuet ber Europäer ift 
t>affelbe auf ben A n t i l l e n uub auf ben Küften bon ©arten 
völlig aulgerottet, wogegen e l unter ber üNiffionlsußt i n ben 
p o b i n g e n Nueba B a r c e l o n a unb fpanifct) © u p a n a bottreiche 
©örfer gegrünbet tyat Man tann, glaube ich, bie ßatyl ber 
E a r a i b e n , bie i n ben H a n o i bon p r i t u unb am ©aronp 
unb ©upuni wohnen, auf mehr a l l 35,000 beranfct)Iagert. 
Rechnete m a n b a j u bie unabhängigen ©araiben, bie weftwärt! 
bon ben ©ebirgen bon ©apenne unb Sßacaraimo gwifßen ben 
Q u e l l e n bei ©ffequebo unb be! N i o B r a n c o häufen, fo fäme 
bieüetßt eine ©efammt^aht bon 40,000 Köpfen bon einer, 
m i t anbern eingeborenen S t ä m m e n nißt gemifßten Nace 
h e r a u l . 3ß lege auf biefe Angaben u m fo mehr ©ewißt, 
a l ! bor meiner Neife i n bieten geograpt)ifßen Söerten bon 
ben ©araiben n u r wie.bon einem aulgeftorbenen B o t t l f t a m m 
bie Nebe war. © a m a n bom I n n e r n ber fpanifßen ©otonten 
auf bem geftlanb nißt! wußte, fegte man b o r a u l , bie 
fleinen ^ n f e l n ©ominica, ©uabetoupe unb S t . B i n c e n t fepen 
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ber Haupttüot)nfi& biefe! Bolle! getoefen, nnb Oon bemfeiben 
befiele (anf allen öfttißen Antillen) nißt« met)r, aU üerftei* 
nerte ober üietmet)r in einem 2Jcabreporenfalf etngefßloffene 
©Mette. 1 Naß biefer Borau!fe|ung toaren bie ©araiben in 
Amerita an!geftorben, toie bie ©uanßen anf bem Arßipel 
ber ©anarien. 

©tämme, toelße, bemfeiben Bolle anget)örig, fiß ge-
meinfamen Urfprung pfßreiben, roerben anß mit benfelben 
Namen bejeißnet. SNeift toirb ber Namen einer einzelnen 
Horbe üon ben benaßbarten Bötfern alten anbern beigelegt; 
jjutoeiten toerben anß Drt!namen §u Bolf!namen, ober letztere 
entfpringen au! ©pottnamen ober au! ber zufälligen Ber* 
brel)ung eine! SSorte! in goige fßleßter Au!fpraße. ©a! 
Söort „©aribe!," ba! iß perft in einem Briefe be! $ßeter 
SNartpr b'Angt)iera finbe, fommt üon ©alina unb ©aripuna, 
toobei au! i unb p r unb b tourben. $a e! ift fet)r merf= 
toürbig, baß biefer Name, ben ©olumbu! au! bem 3ftunbe 
ber t)aitifßen Böller t)örte, bei ben ©araiben auf ben ^nfetn 
unb bei benen auf bem geftlanb gugleiß. oorfam. Au! ©a= 
rirla ober ©alina maßte man ©alibt' (©aribi), toie in fran= 
§öfifß ©upana eine Böiferfßaft l)eißt, bie üon toeit fleine? 
rem Söußfe ift at! bie ©intoot)ner am ©ari, aber eine ber 
gat)lreißen 2Jhtubarten ber caraibtfßen ©praße fprißt. ©ie 
Betool)ner ber $nfetn nannten fiß in ber SNännerfpraße 

1 2)iefe ©feierte würben int Sa^r 1805 con dorteg gefunben. ©ie 
finb in einer 2ftabretooren=23reccie eingefd)Ioffen, toetd)e bie Sieger feb> naitt 
maconne bon Dieu nennen, unb bie, neuer Formation, wie ber italtenifd)e 
£ra»ertin, Sotoffdjerben unb anbere ^ßrobufte ber SD?enfü;enljjanb enthält. 

' S)aurJou Saoatyffe unb Dr. Äimig machten in (Suroba juerft biefe @rfd)ei» 
nung Befannt, bie eine geit lang bie Stuftnerlfantteit ber (Geologen in 2ln* 
ftorud) nafym. 
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Ealinago, in ber 2Betberfprad)e Eattiptnan. ©iefer ttnterfdneb 
gir>iftt)ert .beiben ©efd)lecr)rern in ber ©bred)roeife ift bei ben 
Böllern bon caraibifd)em ©tamm auffaltenber a l l bei anbern 
amerifanifd)en Nationen (ben Dmagual, ©narani! nnb Et)i= 
quitol), bei roetdjen berfelbe nnr .wenige Begriffe betrifft, Wie 
§. B. -bie Sßorte ÜDhttter nnb Kinb. E l begreift fid), toie 
bie Söeiber bei it)rer^abgefd)loffenen Sebenlroeife fid) Nebenl= 
arten bilben, roeld)e bie Männer nid)t annehmen mögen. ©d)on 
Eicero1 bemerft, baß bie alten ©prad)formen fid) bbrjuglroelfe 
im Munbe ber SBeiber erhalten, roeil fie bei tt)rer ©tellnng 
in ber ©efeUfd)aft nid)t fo fel)r ben £ebenlroecr)feln (bem 2Bed)fel 
t-on 2ßot)nort nnb Befd)äftignng) aulgefegt finb, roobnrd) bei 
ben Männern bie urfbrünglid)e Neint)eit ber ©prad)e leid)t 
leibet. Bei ben caraibifd)en Böllern ift aber ber Unterfdneb 
§roifd)en ben Munbarten beiber ©efd)led)ter fo groß unb 
auffattenb, baß man jur befriebigeuben Erttärung beffelben 
fid) nad) einer anbern Üuette umfet)en muß. ©iefe glaubte 

1 

man nun in bem barbarifd)en Braud)e %\x finben, bie männ= 
lid)en ©efangenen ju tobten unb bie 2Beiber ber Befiegten 
a l l ©Haben fortjufd)leppen. A l l bie Earaiben in ben 2lt; 
djipel ber tteineu Antillen einfielen, tarnen fie a l l eine frie= 
gertfd)e |>orbe, xiiä)t a l l Eoloniften, bie it)re gamilien bei 
fiel) bitten, ©ie 9Beiberfprad)e bilbete ftd) nun im S^aße, 
a l l bie ©teger fiel) mit fremben 2öeibern berbanben. ©amit 
tarnen neue Elemente t)eretn, Sßorte, roefenttid) berfd)ieben 
oon ben caraibifd)en 2Borten,2 bie fiel) im grauengemad)' üon 

/ 

1 C i c e r o de oratore. Lib. I I I . c. 12. 
2 3d) gebe &\ier einige SBeityiele tson biefem Unterfdpieb gtuifdjeii ber 

@torad)e ber SKänner (M) unb ber SBeiber(W): 3 n f e l oubao (M), acaera 
( W ) ; Söienfd) ouekelli (M), eyeri ( W ) ; Tlais ichen (M), atica (W). 
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©efßteßt gu ©efßleßt fortpfTangten, bod) fo, baß ber Bau, 

bie Eombinationen uub bie grammatifßen gormeu ber Männer^ 

fpraße Einfluß barauf äußerten. So üollgog fid) t)ier in einem 
befßräntten Berein bou ^nbibibuen, roaS roir an ber ganzen 
Böllergruppe bei neuen Kontinent» beobachten. B.öttige Ber= 

fßiebent)eit h in f iß tüß ber Sporte neben großer Aet)nlißteit 
im Bau, baS ift bie Eigentt)ümlißteit ber amerilanifßen 
©praßen bon ber H^bfonSbat bis gur Mageüanfßen 9fteer= 
enge.. Es ift üerfßtebeneS Material in ät)nlißen formen. 
Bebentt man nun, baß bie Erfd)einung faft üon einem $ot 
gum anbern über bie gange Hälfte unfereS Planeten reid)t, 
betrachtet man bie Eigenßümlißfetten in ben grammatifßen 
Kombinationen (bie formen für bie ©enera bei ben brei $er= 
fönen beS ^eittoortS, bie Nebublicationen, bie grequentatioe, 
bie Smale), fo tann man fiel) nict)t genug rounbern, mie ein-
förmig bei einem fo beträct)tlict)en Brußtt)eil beS Menfßen; 
gefßteßts ber EntroidlungSgang in ©eift unb ©praße ift. 

2ßir l)aben gefehen, baß bie Munbart ber caraibifchen 
Leiber auf ben Antillen Nefte einer ausgeflogenen ©praße 
enthält. 2öaS roar bieß für eine ©praße? SBir roiffen eS 
n iß t . Einige ©ßriftfteller üermußen, eS tonnte bie Sprache 
ber 9)gnertS ober ber IXreinroohner ber caraibifchen Qnfeln 
fepn, bon benen fid) fßroaße tleberrefte auf ©uabetoupe er= 
halten haben; anbere fanben bqrüt Ael)nlißteit mit ber alten 
©praße bon Euba ober mit ben ©praßen ber AmacaS unb 
"Apataßiten in gloriba; allein alle biefe Annahmen grünben 

f i ß auf eine t) ö ßfi mangelhafte Kenntniß ber Munbarten, 
oie man gu oergleißen unternommen. 

SieSt man bie fpanifßen ©ßriftfteller beS feßget)nten 

3al)rl)unbertS mit Aufmertfamteit, fo fieht man, baß bie 
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caraibifd)en Bötterfdjaften bamalS auf einer < ©trede bon 18 
bis 19 Breitegraben, üon ben Sungfraueninfetn ofttoärtS üon 
prtorico bis gu ben Münbungen beS SlmagonenftromS ans= 
gebreitet maren. ©aß it}re §EBor)nfi|e and) gegen 2öeft,Y längs 
ber Küftenfette oon ©anta Martha unb Beneguela fid) erftredt, 
erfd)eint toeniger gewiß. Snbeffen nennen ßopeg be $omarä 
unb bie älteften ©eid)id)tfd)reiber © a r t b a n a nicht, tote feit= 
bem gefd)et)en, baS Sanb gtoifchen ben Duellen beS Drinoco 
unb ben ©ebirgen oon frangöfifd) ©upatta, 1 fonbern bie fum= 
bfigten Nieberungen gtoifchen ben Münbungen beS Nio 2ltrato 
unb beS Nio ©inu. 3d) war, als ich ü o n ber Haüäna nad) 
prtobelo tooffte, felbft aufliefen Küften unb hörte bort, baS 
Borgebirge, baS ben Meerbufen üon ©arien ober llraba gegen 
Oft begrenzt, heiße nod) jetjt pmta ©aribana. f rüher toar fo ; 

giemlid) bie 2lnfid)t t)errfd)enb, bie ©araiben ber antitttfd)en 
Qnfeln ftammen üon ben friegerifä)en Böllern in ©arien ab, 
unb haben fogar ben Namen üon ihnen. „Inde Uraban ab 
orientali prehendit ora, quam appellant indigenae Cari-
bana, unde Caribes insulares originem habere nomenque 
retinere dicuntur." ©o brüdt fid) 3lnghiera in ben Dceanicd 
aus. ©in Neffe SlmerigoS Befbucci hatte ihm gefagt, bon bort 
bis gu ben ©d)neegebirgen bon ©anta 3Jcartt)a feben-aEe ©tn= 
geborenen „e genere Caribium sive Canibalium." ^d) 
giehe nicht in 2lbrebe, baß äd)te ©araiben am Meerbufen bon 
©arien get)auSt haben lönnen, unb baß fie burd) bie öftlid)en 

1 Sarte beg £onbiu8 bon 1599, bie ber fotetnifdjen Stuggabe bon 
«Ralegbö 9ceifebefd)reibung beigegeben ift . 3 n v b e r boEanbifd)en Stuggabe 
Reißen bie Stanog bon Saracag jiuifdjen ben ©ebirgen bon SDleriba unb bem 

9Mo <ßao „Saribana." SRan fielet i>ier toieber, toag fo oft i n ber @efa)id)te 

ber ©eograbbie borfommt, baß eine «Benennung a U m ä p g bon SBeft nad) 
Oft gerüdt tourbe; 
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Strömungen bat)tn getrieben toorben feün mögen; eS fann aber 
eben fo gut feün, baß bie füantfd)en Seefahrer, bie auf bie 
©üraä)en wenig ad)teten, jebe Bölferfdjaft üon tyotyem 2Suct)S 
unb roilber ©emütt)Sart ©aribe unb ©anibale nannten. 3eben= 
faß! erfd)eint eS fet)r unioat)rfd)einfid), baß baS caraibifd)e 
Boll auf ben Antillen unb in ber $arime fid) felbft nad) bem 
Sanbe, in bem eS urfprünglid) lebte, genannt l)aben foHte. 
DftwärtS üon ben Anben unb überalt, root)in bie ©ultur nod) 
nid)t gebrungen i f t , "geben üielmet)r bie Böller ben £anb= 
ftrid)en, roo fie fid) niebergelaffen, bie Namen. Sßir t)aben 
fd)on mehrmals Gelegenheit get)abt gu bemerfen, baß bie 
SBorte © a r i b e I unb © a n i b a t e S bebeutfam gu feün fct)einen, 
baß el Wot)l Beinamen finb, bie auf 5Jhttt) unb Kraft, felbft 
auf ©eifteSüberlegent)eit aufbieten.1 ©S ift fet)r bemerfenS= 
Wertt), baß bie Brafitianer, als bie Sßortugiefen ins Sanb 
famen, il)re tauberer gleichfalls ©ara ibeS nannten. 2ötr 
roiffen, baß bie ©araiben in ber' $arime baS Wanbertuftigfte 
Boll in Amerifa Waren; üielieict)t fbtetten fd)laue Köbfe in 
biefem umt)ergiel)enben Bolf biefelbe Nolle Wie bie ©halbäer 
in ber alten SBelt. Bötfernamen t)ängen fiel) leid)t an ge= 
wiffe (Bewerbe, unb als unter ben ©äfaren fo üiele formen 
beS Aberglaubens aus bem Orient in Italien einbrangen, 
famen bie ©halbäer fo wenig üon ben Ufern beS ©ubt)rat, 
als bie 9J?enfd)en, bie man in granfreicr) Egyptiens unb 
Bohemiens nennt (bie einen inbifd)en ©iateft reben, ^igeaner), 
üom Nil unb üon ber ©Ibe. 

2öenn eine unb biefelbe Nation auf bem gefttanb unb auf 
benachbarten Unfein lebt, fo tyat man bie 2Bat)l gwifßen gWei 

1 S3eftmcct fagt: Se eorum lingua Charaibi, hoc est magnae 
sapientiae viros vocantes. 
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Annahmen: fie finb enttoeber üon ben Unfein anf ben Kontinent, 
ober oom Kontinent anf bie Unfein getoanbert. ©iefe Streit; 
frage ergebt fid) aud) bei ben Qberiern (Ballen), bie fotoot)l 
in Spanien a l l auf ben Unfein im Mittelmeer it)re 9öot)nfi|e 
hatten;1 ebenfo bei ben Matapen, bie auf ber $albinfel Ma= 
laca unb im ©iftritt 9Jcenang!abao auf ber^nfel Sumatra 
Autoßßonen gu fepn fd)einen.2 ©er Arßipel ber großen unb 
ber Keinen Antillen r)at bie ©eftalt einer fd)malen, gerriffenen 
Sanb junge, bie ber Sanbenge üon pmama parallel läuft unb 
nad) ber Annahme manßer ©eographen einft gtoriba mit bem 
norböftlißen Knbe üon Sübamerüa üerbanb. ©I ift gleißfam 
bai öftliße llfer eine! Binnenmeere!, ba! man ein Beden mit 
mehreren Ausgängen nennen tann. ©iefe fonberbare Biibung 
be! Sanbe! hat" ben üerfßiebenen 2öanberfpftemen, nad) benen 
man bie Nieberlaffung ber caraibifd)en Böller auf ben $nfeln 
unb auf bem benachbarten gefttanb gu ertlären fußte, gur Stütje 
gebleut, ©ie Karaiben be! geftlanbe! behaupten, bie tleinen 
Antillen fepen üor Reiten üon( ben Aruaca! betoot)nt getoefen, 
einer triegerifßen Nation, beren Hmtptmaffe noß fegt an ben 
ungefunbert Ufern be! Surinam unb be! Berbice lebt, ©iefe 
Aruaca! foUen, mit Au!nahme ber Söeiber, üon ben Karaiben, 
bie üon ben Münbungen be! Orinoco binübergefommen, fämmt= 
l iß au!gerottet toorben fepn, unb fie berufen f iß gu Betoat)r= 
heitung biefer Sage auf bie Aet)niißfeit gtoifßen ber Spraße 
ber Aruaca! unb ber Sßeiberfpraße bei ben Karatben: Man 
muß aber bebenten, baß bie Aruaca!, toenn fie gleiß geinbe 

1 'SBityeün »on §nmboIb t : „Urbetoofyner § igbanien8" , @eite 167. 
2 SSJenn id) bas SJBort 3tuto.d;tbone brause, fo toiH id; bamit leinet 

toegg augf»red)en, bafj bie SBölfer bier gefä) ä f f e n worben, toa« gar nid)t 
.@adje. ber ©efd)i.d)te i f t , fonbern nur fo- oiet fagen, : baß toir j j o n teinem 

anbcru ^Öoife loiffen, bag öfter toäre alg baS autod)tt)one. ~ „t* " 
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ber ©araiben finb, bod) mit ihnen gur felben Bölferfamtlte 
gehören, nnb baß ba! Aruafifße unb ba! ©araibifße einanber 
fo nar)e ftet)en roie ©rießifch nnb $erfifd), ©eutfd) nnb ©an!--
frrt. Nad) einer anbern ©age finb bie ©araiben anf ben 
Unfein oon ©üben hergekommen, nid)t a l l ©roberer, fonbern 
an! ©upana oon ben Aruaca! oertrieben, bie urfprünglich 
über alle benachbarten Böller ba! llebergeioicht hatten. ©nb= 
Hd; eine britte, weit üerbreitetere unb auch rr>at)rftt)eirilict)ere 
©age läßt bie ©araiben au! Norbamerita, namentlich au! 
gloriba lommen. ©in Ne'ifenber, ber fich rühmt, Stile! gu= 
fammengebracht gu h^en, Wal auf b̂iefe 3Banberungen oon 
Norb nach ©üb Begug hat, Briftof, behauptet, ein ©tamm 
ber ©onfad)iqui habe tauge mit ben Apalaßiten im Kriege 
gelegen; biefe haben jenem ©tamm ben fruchtbaren ©iftritt 
Amana abgetreten unb fofort ihre neuen BunbelgeUoffen 
©aribe! (b. t)- t a p f e r e g rembt inge ) genannt; aber in 
goige eine! Zwifte! über ben ©ottelbienft fepen bie ©onfa* 
d)iqxti=©aribe! au! gtoriba oertrieben worben. ©ie gingen 
guerft in ihren tteinen ©anoe! auf bie 3)ucapa! ober bie 
tucapifchen ^nfetn (auf ©igateo unb bie gunächft liegenben 
Snfeln), oon ba nach Apap ($apt)ap, heutzutage ©anta ©mg) 
unb auf bie tteinen Anritten, enbltct) auf ba! geftlanb *oon 
©übamerifa. ©ieß, glaubt man, fep gegen ba! $at)r 1100 
unferer Zeitrechnung gefd)er)eh; allein bei biefer ©d;äimng 
nimmt mau an (roie bei manchen orientalifdjen 2ftptt)en), „bei 
ber 2Jcäßigfeit unb ©itteneinfalt ber SBitben" fönne bie mittlere 
©auer einer Generation 180 bi! 200 $at)re betragen haben, 
Woburd; bann eine beftimmte Zeitangabe at! oöttig au! ber 
Suft gegriffen erfct)eint. Auf biefer gangen langen SBanberung 
hatten bie ©araiben bie großen Antillen n iß t berührt, wo 
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inbeffen bie ©ingeborenen gteißfatt! au! gtoriba p flammen 
glaubten, ©ie iSnfulaner auf Kuba, Haiti uub Borrifen 
OPortorico) waren n a ß ber einftimmigen Au!fage ber erfteu 
©onquiftabpren üon beu ©araiben üöEig oerfßieben; ja'bei ber 
©ntbeclung üon Amerifa waren biefe bereit!'t-on ber Gruppe 
ber lleinen tucapifd)en ^nfetn abgezogen, auf benen, rote in 
aEen oon ©ßiffbrüßigen unb glüßttingen bewohnten Säubern, 
eine erftaunlid)e Mannigfaltigkeit üon ©praßen l)errfd)te. 

©ie ^errfc^aft, roelße bie ©araiben fo lange über einen 
großen Tt)eit be! geftlanbe! au!geübt, unb ba! Anbeuten an 
ßre alte Größe gaben ßnen ein Gefüt)t üon SBürbe unb na= 
tionaler liebertegenl)eit, ba! in ßrem Benehmen unb ßren 
Aeußerungen p Tage fommt. „Nur roir,finb ein B o l l , " 
fagen fie fprüßroörtliß, „bie anbern SNenfßen (oquili) ftnb 
bap ba, un! p bienen." ©ie ©araiben fet)en auf it)re alten 
geinbe fo l)oß l)erab, baß iß ein get)njät)rige! Kinb üor 9Buß 
fßäumen fal), roeit man e! einen ©abre ober ©aüere nannte. 
llnb boß t)atte e! in feinem Seben feinen Menfßen biefe! 
ungtüctlißen Bolfe! 1 gefet)en, oon bem bie ©tabt ©abruta 
(©abritu) ßren Namen tyat unb ba! üon ben ©araiben faft 
OöEig au!gerottet rourbe. Heberatt, bei tyalb barbarifßen 
Horben, roie bei ben ciüiiifirteften Bötfern in ©uropa, finben 
roir biefen eingewurzelten Haß unb bie Namen feinblißer 
Böller a l ! bie gröbften ©ßimpfworte gebraußt. 

©er Miffionär füt)rte un! in mehrere inbiauifße Hätten, 
wo Drbnung unb bie größte Neintißfeit t)errfßten. Mi t Ber= 
bruß fat)en wir t)ier, wie bie caraibifßen Mütter fßon bie 
fleinften Kinber quälen, um ßnen nißt nur bie 9Baben größer 

' @. 53b. III. Seite 261. 275. 278. IV. 18. ?f:i 
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gu maßen, fonbern am gangen Bein üom Knößet bis oben 
am ©ßenfel baS gleifß ftellenroeife t)erüorgutreiben. Bänber 
üon Seber ober Baumwoltengeug roerben 2 bis 3 3ott üon 
einanber feft umgelegt nnb immer ftärler angegogen, fo baß 
bie Mustern groifßen groei Banbftreifen überquellen. Unfere 
Kinber im Söidetgeug t)aben tauge nißt fo üiel gu, leiben als 
bie Kinber bei ben caraibifßen Bötfern, bei einer Nation, 
bje bem Naturguftanb noß fo üiet näßer fepn foH. Umfonft 
arbeiten bie Mönße in ben Miffionen, ol)ne NouffeauS 2öerfe 
ober auß nur beu Namen beS Mannes gu fennen, biefem 
alten ©pftem beS Kinberaufgiet)enS entgegen; ber Menfß, ber 
eben aus ben SMbern lommt, an ;beffen ©itteneinfalt roir 
glauben, ift feineSVoegS gelehrig, wenn eS fiß üon feinem 
$u|5 unb üon feinen Borfteüungen üon'©ßönt)eit unb 2lnftanb 
t)änbelt. $ ß rounberte miß übrigens, baß ber Zwang, bem 
man bie armen Kinber unterwirft, unb ber ben Btutumlauf 
fommen foHte, ber MuSfetbewegung feinen ©intrag ßut. ©S 
gibt auf ber Sßelt fein kräftigeres unb fßneüfüßigereS Boll 
als bie ©araiben. 

2BeUn bie Sßeiber ifoen Kinbern Beine unb ©ßenfel 
mobein, um Söettentinien l)erüorgubringen, Wie bie Mater es 
nennen, fo unterlaffen fie eS in ben StanoS wenigftenS it)nen 
üon ber Geburt an ben Kopf gwifßen Kiffen unb Brettern 
platt gu brüden. ©iefer Brauß, ber frißer auf ben Rufern 
unb bei manßen caraibifßen ©tämmen in ber 5ßarime unb 
in frangöfifß,©upana fo oerbreitet war, fommt in ben Mif= 
fionen, bie wir befußt t)aben, nißt üor. ©ie Seute t)aben 
bort gewölbtere ©tirnen als bie ©t)apmaS, DtomacoS, MacoS, 
MaraüitanoS unb bie meiften ©ingeborenen am Drinoco*. Naß 
fpftematifßem Begriffe finb ßre ©tirneu, Wie fie ibren geiftigen 
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Fähigkeiten entfpreßen. ' ©iefe Beobachtung *überrafßte unl 
um fo mehr, ba bie in manchen anatomifßen Söerten abge? 
bilbeten ©araibenfßäbei1 fiß üon allen 9Kenfßenfßäbelu burß 
bie niebrigfte ©tirne unb ben kleinften ©efißt!roinfet unter; 
fßeiben. -Man hat aber in unfern ofteologtfßen ©ammtungen 
Kunftprobutte mit Naturbilbungen üerroeßfelt. ©ie „faft 
ftirnlofen" fogenannten ©araibenfßäbel üon ber ^nfel ©artet 
Bincent finb groifßen Brettern gemobelte Köpfe üon 3ambrjS 
(fßtoargen ©araiben), Abkömmlingen üon Negern unb roirk; 
lißen ©araiben. ©er barbarifße B r a u ß , bie ©tirne platt 
gu brücken, kommt übrigen! bei mehreren Böllern üor, bie 
nißt beffetben ©ramme! finb; man hat benfelben in neuefter 
3eit auß in Norbamerita angetroffen; aber ber ©ßluß üon 
einer geroiffen IXebereinftimmung in ©itten unb ©ebräußen 
auf gleiße Abftammung ift fehr geroagt. 

Neüt man in ben caraibifßen 3Jiiffionen, fo fottte man 
bei bem bafelbft herrfßenben ©eifte ber Drbnung unb be! 
©ehorfam! gar nißt glauben, baß man fiß unter ©anibalen 
befinbet. ©iefe! amerikanifße 2ßort üon uißt gang fißerer 
Bebeutung ftammt roal)rfßeinliß au! ber ©praße üou Haiti 
ober prtorico. ©! ift fßon gu ©nbe be! fünfget)nten 3at)r; 
hunbert!, a l ! gleißbebeutenb mit 2Jcenfßenfrejfer, in bie 
europäifßen ©praßen übergegangen. „Edaces humanarura 
carnium novi anthropophagi, quos diximus Caribes, 
alias Canibales appellari," fagt Angt)iera in ber brüten 
©ecabe feiner $apft Seo X. geroibmeten Oceanica. 3 ß be; 
groeifle keineltoeg!, baß bie Snfelcaraiben a l ! erobernbel Boll 

1 3$ füt;re al« SBeifbiel nur eine bont berühmten $ater (Samber ge* 
jeidntete £afet an: Vir i adulti cranium ex Caraibensium insula Sancti 
Vicentii in Museo Clinii asservatum, 1785. 
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-bie 2)gnertS ober alten Betoot)ner ber SCntiCfen r bie fßtoad; 
nnb untrtegerifß toaren, graufam bet)anbelt t)aben; bennoß 
ift anzunehmen, ba§ biefe Graufamf eilen bon ben erften Net= 
fenben, toelße nnr Böller hörten, bie bon jet)er geinbe ber 
©araiben getoefen., übertrieben tourben. Nißt immer toerben 
nnr bie p f l e g t e n bon ben Settgenoffen üerläumbet; aud) am 
llebermutt) be! ©iegerS räd)t man fid), inbem man baS Ne= 
gifter feiner Gräuet üergrößert. 

2We Ĵciffionäre am ©aronp, am untern Drinoco unb 
i n ben Llanos del C a r i , bie toir zu befragen Gelegenheit 
^et)abt, berfid)ern, unter allen Böllern bei neuen ©ontinentS 
fepen bie ©araiben oielleißt am toenigften ÜUcenfßenfreffer; 
unb folßeS behaupten fie fogar bon ben unabhängigen $ov= 
ben, bie ofttoärtS bbn ©Smeralba gtoifd)en ben Duellen beS 
Nio Branco unb beS ©ffequebo Umherziehen. ©S begreift ftd), 
baß bie üergtoeifelte ©rbitteruug, mit ber fiß bie unglüdlißen 
©araiben gegen bie ©panier toet)rten, naßbem im $at)r 1504 
ein töniglißeS SluSfßreiben fie für ©tlaüen erttärt hätte, fie 
oollenbs i n ben Nuf ber 2Bilbl)eit braßte, i n bem fie flehen.1 

®er erfte Gebaute, biefem Bolle gu Seibe gu gehen unb ei 
feiner greßeit unb feiner natürtißen Neßte §u berauben; 
rührt bon ©hriftoph ©olumbuS her, ber bie 3lnfißten beS 
fünfzehnten $ahrhunberts ßeifte unb burßauS nißt immer 
fo menfßtiß toar, als man im aßtzet)nten aus gegen 
feine Berfleinerer behauptete, ©päter tourbe ber Sicenciat No= 
brigo be gigueroa üom $ofe beauftragt (1520), auSpmaßen, 

1 Dati erant in praedam Caribes ex diptomate regio. Missus 
est Johannes Poncius, q u i Caribum terras depopuletur et in Servi
tuten! obscoenos hominum voratores redigat. Anghiera, Decas. I . 
Lib. 1. Dec. I I I . Lib. 6. 
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toelße Bötterfßaften in ©übamerifa für caraibifßen ober 
c a n i b a l i f ß e n ©tamme! gelten fonnten, nnb toelße ©na; 
t i a o ! toären, ba! beißt friebliße, t-on lange t)er mit ben 
©aftiltanern befreunbete ^blauer, ©iefe! eßnograpt)ifße 
Slctenftücl, „el auto de Figueroa" genannt, ift eine ber 
merttoürbigften llrtunben für bie Barbarei ber erften ©on= 
qniftaboren. Nie t)atte ©pftemfußt fo treffiiß bap gebient, 
bie Seibenfßaften p befßönigen. llnfere ©eograpt)en geben 
nißt toitttürlißer p 2öerte, toenn fie in ©entralafien mon= 
golifße nnb tartarifße Böller nnterfßeiben, a l ! gigueroa, 
toenn er gtoifßen (Sanibaien nnb ©uatiao! bie ©renje 30g. 
Dirne anf bie ©praßtertoanbtfßaft p aßten, ertlärte man 
toiüfürliß alle Horben, benen man ©ßnlb geben tonnte, 
baß fie naß bem ©efeßte einen ©efangenen oerjebrt, für 
-caraibifß. ©ie ©intoot)ner ton ttriapari (ber ^albinfel ^a= 
ria) tourben ©araßen, bie llrinaco! (bie XXferbetoot)ner am 
untern Drinoco ober Urinucu) ©uatiao! genannt. Alle 
©tämme, bie gigueroa at! ©araiben bejeißnete, toaren . ber 
©fiaterei terfalTen; man tonnte fie n a ß Belieben terfaufen 
ober niebermaßen. $n biefen blutigen Kämpfen toebrten fiß 
bie caraibifßen Sßeiber naß bem Tobe ßrer Männer mit fo 
terjtoeifeitern M u ß e , baß man fie, _toie 2tngt)iera fagt, für 
Amagonenüölfer bielt. ©ie get)äffigen ©eclamationen eine! 
©ominicanermönß! (Tt)oma! Horrig) trugen bap bei, ben 
Jammer p oerlängern, ber auf gangen Böllern laftete. 3n= 
beffen, unb man fprißt e! mit Bergnügen au!, gab eS auß 
bebergte Männer, bie mitten in ben an ben ©araiben üer= 
übten ©reuein bie ©timme ber Meufßtißfeit unb ©ereßtig? 
feit boren ließen. 2Jianße ©eiftliße fpraßen fiß in ent= 
gegengefentern ©inne au!, at! fie Slnfang! geßan. $n, einem 
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Sahrhunbert, in bem man niß t t)offen bnrfte, bie öffentliße 

greßeit aufbürgerliße ©tnrißtungen gu grünben, fußte mau 

wemgften! bie p'erföntiße greßeit zu oerßeibigen. „ © ! i f t / ' 

fagt ©omara im ^at)r 1551, „ein heilige! ©efe| (lex sanc-
tissima), burß ba! unfer Kaifer oerboten tyat, bie ^nbianer 

gu ©Hauen gu maßen. ©! ift gereßt, baß bie Menfßen, 

bie alte frei zur 2öelt lommen, n iß t einer be! anbern ©fla= 

oen werben." 

Bei unferem Aufenthalt in ben caraibifßen Miffionen 

überrafßte e! un! , mit Weißer ©ewanbßeit junge, aßtjehn=, 

zwanzigjährige Qnbianer, roenn fie zum Amte eine! Algua= 

e i l ober g ü c a l hetangebilbet finb, ftunbeniange Anreben 

an bie ©emeiube halten. S)ie Betonung, bie emfte Haltung, 

bie ©eberben, mit benen ber Bortrag begleitet roirb, Alle! 

oerräß ein begabte!, einer hohen ©ulturentwictlung fähige! 

Boll , ©in graneüfaner , ber fo üiel caraibifß oerftanb, baß 
er zuweilen in biefer ©praße prebigen tonnte, maßte un! 

barauf aufmertfam, wie lang unb gehäuft bie ©ä£e in ben 
Neben ber Snbianer finb, unb boß nie oerworren unb.un; 

tlar werben, ©igenßümtiße glerionen be! Berbum! bezeiß= 

neu zum üorau! bie Befßaffent)eit be! regierten SBort!, je 

naßbem e! belebt if t ober unbelebt, in ber ©inzat)t ober in 

ber Mehrzahl. £>urß Heine angehängte formen (©uffiye) 
Wirb ber ©mpfinbung ein eigener Au!bruct gegeben, unb 

ßier, wie in alten auf bem 3Bege ungehemmter ©ntwictlung 

entftanbenen ©praßen, entfpringt bie Klarheit au! bem-

orbnenben ^nftmet, 1 ber auf ben oerfßiebenften ©rufen ber 

1 5ffiiu)elm toon £umboIbt, „über ba« »ergleid)enbe @brad)[tubtum in 
58ejieb,ung auf bie öerfd)iebenen (5fod)en bev @fcrad)enth)id(ung.'' (@. 13). 
@. aud) 58b. I I . «Seite 28—47. 

J p u m b o l k t , Steife. IV. 22 
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Barbarei unb ber Eultur g l ! ba! eigentliche äßefen ber 
menfßlißen ®eifte!traft erfcr}eint. An'gefttagen berfatnmelt 
fiß naß ber 3tteffe bie gan§e ©emeinbe bor ber Kirße. ©ie 
jungen 3Mbßen legen §u ben p ß e n be! üftiffionär! H # 
bünbet, 3Jiaü, Bananenbüfßei unb anbere £eben!mittel nie= 

sber, bereu er in feinem Haulßalt bebarf.. 3 U 9 ^ t r e t e n ber 
© o b e r n a b o r , ber g ü c a l unb bie ©emeinbebeamten, lau
ter $nbianer, auf, ermahnen bie Eingeborenen gum gleiß, 
ßeilen bie Arbeiten, roelße bie Söoße über borjunel)men finb, 
au!, geben ben Trägen BerWeife, unb — e! fott nißt 
berfßroiegen roerben — prügeln bie Unbotmäßigen unbarm= 
t)er§ig burß. ©ie ©toctftreiße roerben fo kaltblütig t)inge; 
nommen a l ! au!geßeilt ©iefe Acte ber bottsiehenben duftig 

1 lommen bem Neifenben, ber bon Angoftura an bie Küfte über 
bie Slano! gebt, febr gebebnt bor unb aH§u fet)r gehäuft. 
9Jtan fät)e- e! lieber, roenn ber piefter nißt bom Altar weg 
törperliße 3üßügungen berl)ängte, man roünfßte, er mößte 
e! nißt im priefterlißen ©eroanbe mit anf eben, roie 3Jcänner 
unb Söeiber abgeftraft roerben; aber biefer SJtißbrauß, ober, 
wenn man wi l l , biefer Berftoß gegen ben Auftanb fließt au! 
bem ©runbfat^, auf bem ba! gange feltfame HRiffionSregiment 
berul)t. ©ie wittlürlißfte bürgerliße ©ewalt ift mit ben 
Neßten, Weiße bem ©eiftlißen ber lleinen ©emeinbe guftet)en, 
t-öHig berfßmotgen, unb obgleiß bie Earaiben fo gut wie leine 
Eanibalen finb, uub fo fehr man wünfßen mag; baß fie 

-mit 3Jtilbe unb Borfißt bebanbett werben, fo fiel)t man boß 
ein, baß e! guweilen etwa! träftiger bittet bebarf, um in 
einem fo jungen ©enieinwefen bie Nuhe aufreßt gu erhalten. 

©ic Earaiben finb um fö fßwerer an fefte äßohnfifce gu 
feffeln, ba fie feit Sabrbunberten, auf beu paffen £anbel 
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getrieben haben. 3öir haben biefe! rüt)rige Bo l l , ein Boll 
bon £anbel!leuten unb bon Kriegern, fßon oben fennen ge= 
lernt , 1 roie e! ©ftabenhanbel trieb unb mit feinen 2ßaaren 
bon ben Küften Oon houanbifß ©upana b i ! in ba! Beeten 
be! Stmagbuenftrome! geg. ©ie Wanbernben ©araiben waren 
bie Bufhären be! tropifßen SImerifa, unb fo hatte fie benn 
auch ba! tägliche Bebürfnifj, bie ©egenftänbe ihre! fleinen 
Hanbel! gu beregnen unb einanber Nachrichten mitgußeilen, 
bagu gebraßt, bie Hanbhabung ber Q u i p b o ! , ober, wie 
man i n ben SJliffionen fagt, ber cordoncillos con nudos, 
gu oerbeffem unb gu erweitern, ©iefe Quippo! bber ©ßnüre 
lommen in ©anaba, in 3Jcerifo (Wo Boturtni weiße bei ben 
Tla!cattefen befam), in $eru, auf ben Nieberungen oon 

'©upana, in ©entraiafien, in ©t)ina unb in Snbien oor. 2 l l ! 
Nofeutränge würben fie in ben Rauben' ber abenbiänbifßen 
©hrtften Söertgeuge ber Stnbaßt; a l ! © u a m p a n bienten fte 
gu ben ©riffen ber p a i p a b e l n ober Hanbarißmetif ber 
©hinefen, Tartaren unb Nuffen. 2 ©ie unabhängigen ©araiben, 

' @. Sßb. III. (Seite 275. 378. 393. 
2 Sie OuitoboS ober <Sd)nüre bev £3ötfer im obern Souiftana Reißen 

Söamtoum. 2tngl)iera (Dec. I I I . Lib. 9.) erjagt einen fefyr merfwü> 
bigen galt, aus bem I)erooräugefyen fßeint, baß bie uml)eräieb>nben Sarai* 
ben mit gebunbenen SBüd;ern, toie benen ber äftejicaner unb ben unfern, 
nidjt gang unbefannt toaren. ©er intereffanten ©ntberfung oon SBÜber* 
t;eften bei ben ^janoS»3nbianern am Ucaöate I)abe id) anberStoo gebaut 
(Vues des Cord i i leres; T. I . pag. 72). 2Uid? bie Peruaner Ratten neben 
ben DuibtooS Ijterogtppbtfc^e SKatereien, äljntid) ben mejicanifd)en, nur roI)er. 
.Sßemalter SBlätter bebienten fie fid; fett ber Eroberung gum S8eid)ten in ber 
$ird;e. 9Siettetct)t batte ber (Saraibe, ber, nad; StngbieraS (Srjäfytung, tief 
aus bem Sanbe nad; ©arien fam, ©etegenfyeit gehabt in Ouito ober Gtunbi* 
namarca ein beruanifd)eS 93ud; gu fefyen. 2jd) braud)e, toie bie erften fba* 
nifd)en 9teifenbeu, baS SBort 58 ud;, toeit baffelbe feineStoegS ben ®ebraud) 
einer 5Bud)ftabenfd)rift borausfefct. 
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weld)e in bem nod) fo wenig bekannten Sanbe groifd)en ben 
Duetten be! Drinoco unb ben glüffen ©ffequebo, ©aronp unb 
Sßaritrte (Nio Branco ober Rio de aguas blancas) h^fen, 
tbeilen ftd) in Stämme; ät)nlid) ben Böllern am äfttffouri, 
in ©bili unb im alten ©ermanien bilben fte eine 2lrt pctttt= 
fd)er Bunbe!genoffenfd)aft. ©ine foid)e Berfaffung fagt am 
beften ber greibettüiebe biefer friegerifd)en feaviien %n, bie 
gefettfd)aftlid)e Banbe nur bann oortt)eiIt)aft finben, roenn e! 
gemeinfame Bertt)eibigung gilt. $n il)rem Stolpe fonbern fid) 
bie ©araiben üon allen anbern stammen ab, felbft oon foI= 
ct)en, bie ber @praä)e nad) it)nen üerroanbt finb. 2luf biefer 
Abfonberung befteben fie aud) in ben Miffionen. ©iefe finb 
fetten gebieten, roenn man ben Berfud) gemaa)t tyat, ©arai= 
ben gemifä)ten ©emeinben einguoerteiben, ba! t)eijst fold)en, 
roo jebe Hütte üon einer gamilte bewohnt i f t , bie roieber 
einem anbern Bolle angehört Unb eine anbere Munbart hat. 
Bei ben unabhängigen ©araiben oererbt ftd) bie Häuptling!^ 
Würbe üom Bater auf ben ©ohn,~niä)t burd) bie ©d)wefter= 
tinber. Severe ©rbfotge beruht auf einem grunbfä|lid)en 
Mißtrauen, ba! eben. niä)t für große ©ittenreinbeit fpricbt; 
biefelbe l)errfct)t in ^nbien, bei ben 2lft)antee! in Stfrifa, unb 
bei mehreren wilben Horben in Norbamerita.1 Bei ben 

1 Sei ben guronen (Söianbots) unb Sftatd&ej »ererbt fid) bie oberfte 
SSürbe in ber toeiblid;en Sinie; nid)t ber @oI)n ift ber 9?ad)folger, fonbern 
ber ©ofm ber ®d)n)efter ober ber uäd)fte Sßertoanbte oon toeiblid)er Seite. 
Sei biefer (Erbfolge if t man fid)er, baß bie oberfte ©etoalt beim SBIute be§ 
testen £äubtl ings bleibt; ber Sraud) ift eine ©etoä^r für bie Legitimität. 
Sd; fyabe bei ben föniglid)en ©tenaftien auf ben IntiUen alte ©teuren biefer 
in Stfrifa unb Oftmbien fef;r teerbreiteten Erbfolge gefunben. „In testa-
mentis autem quam fatue sese habeant, intelligamus: ex sorore 
prima primogenitum, si insit, reliquunt regnorum haeredem; sin 
minus, ex altera, vel tertia, si ex secunda proles desit: quia a 
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©araiben müffen bie jungen Häuptlinge, wie bie Süngtiuge^ 
bie t)eiratt)eu roollen, fafteu unb f iß ben feltfantften Büßungen 
untergehen. Man purgirt fie mit ber g r ü ß t gerotffer ©u= 
pt)orbten, man läßt fie in Kaften fßun |eu unb gibt ßnen 
bou beu M a r i r r i ! ober $ i a ß e ! bereitete Mittel ein, bie 
in beu Sanbftrißen jenfeit! ber AtTeghaniS K r i e g ! t r ä n k e , 
T r ä n t e gum 9Jcu t t )maßeu (war-phisicks) t)eißen. ©ie 
caraibifßen M a r i r r i ! finb bie berüt)mtefteu bon allen; fie 
finb pief ter , ©autler unb Sterbe in ©iner perfon unb ß re 
£et)re, ß r e Kunftgriffe unb ß re Argneien oererben fiß. - Se|= 
tere roerben unter Auflegen ber Hcmbe gereicht unb mit Oer; 
fßiebeuen get)eimntßboIten ©eberben ober feanUnn^en, roie 
e! fßeint , bon Uralter! t)er bekannte Manipulationen be! 
tt)terifßen Magnetümu!. $ ß fotte ©etegenbett, mehrere 
Seute gu fpreßen, roelße bie berbünbeten ©araiben genau 
tyatkn beobaßten können, i ß konnte aber n iß t erfahren, ob 
bie M a r i r r i ! eine ©afte für f iß bilben. Qu Norbamerika 
hat man gefunben, baß bei beu Sharoanoe!, bie in mehrere 
Stämme gerfallen, bie piefter , bie bie Opfer üornehmen 
(roie bei beu Hebräern), nur au! ©iuem Stamme, bem ber 
Mequaßake!, fepn bürfen. 3Bie mir bünkt, muß Alle!, roa! 
mau noß tu Amerika über bie Spuren einer alteu piefters 
cafte au!finbig maßt , üon bebeuteubem $ntereffe fepn, roegen 
jener Sßrieftertöntge in $eru, bie f iß Söhne ber Sonne naun= 
ten, unb jener S o n n e n k ö n i g e bei ben Natßeg, bei benen 
man unroiükürliß an bie H^iaben ber erfteu öftlißen ©olonie 

suo sanguine creatam sobolem eam certum est. Filios autem uxorum 
suarum pro non legitimis habent. Uxores ducunt quotquot placet. 
E x uxoribus cariores cum regulo sepeliri patiuntur. (2Utgf)iera, 
Decas m. Lib. 9.) 
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üon Nt)obu§ beult.1 Um ©itten nnb Gebräuche bei carai= 
bifd)en Bolle! üotTfommen kennen p lernen, müßte man bie 
Miffionen in ben Sfano!, bie am ©aronp unb bie ©aüanen 
füblid) öon ben Gebirgen öon Sßacaraimo pgleid) befud)en. 
3e mer)r man fie fennen IerntA öerficb.ern bie grancüfaner, 
befto met)r müffen bie Bornrtr)eife'fd;roinben, bie man gegen 
fie in ©uropa ß ä t , roo fie für trüber, ober, nm mid) bei 
naiöen Au!brucf! eine! Herrn öon 9ftontmartin p bebieuen, 
für roeit toeniger l i b e r a l gelten, at! anbere Bötferfd)aften 
in Gupana.2 ©ie ©pract)e ber ©araiben auf bem geftlanbe 
ift biefelbe öon ben ÜuelTen be! Nio Branco b i ! p ben 
©teppen öon ©umana. 3d) toar fo glücttict), in Bef i | einer 
Hanbfd)rift p gelangen, bie einen 3tu!pg be! $ater! ©e= 
baftian Garcia au! ber „Grammatica de la lengua Caribe 
del P. Fernando Ximenez" enthielt, ©iefe toertt)üolle fean^ 
fcbrift tourbe bei Bater! 3 unb meine! Bruber!, 9ßilt)elm oon 
Humbotbt, nad) nod) toeit umfaffenberem $laUe angelegten 
Untersuchungen über ben Bau ber amerifanifd)eü ©prad)en 
benü|t. 

Sil! toir üon ber SNiffion ©ari aufbrechen roottten, ge= 
rtett)en roir in einen 2Bortroeti)fet mit unfern inbianifd)en 
3Jlautthiertreibern. ©ie hatten, p unferer uid)t geringen 
BerrounbernUg, au!finbig gemad)t, baß toir ©feierte au! ber 
Höhle üon Ataruipe mit un! führten,, 4 unb fie toaren feft 

1 ©toboruS ©iculus. Lib. V. §. 56. 
2 „2>ie Saraiben ftnb jiemlicl) bubfcfi gett>ad)fen unb fTeifdt>tgt; fte ftnb 

aber nicbt febr liberal, benn fte effen gern Stfenf^enffeifd;, @ibed)fcn unb 
trofobüe.' (Description generale de l'AmeVique par Pierre d'Avity, 
Seigneur de Montmartin, 1660). 

3 aftitbribates, «8b. III. (Seite 685. 
4 @. iBb. IV. ©eite 148 ff. 
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übergeugt, baß ba! Safttt)ter, ba! „bie Körper it)rer altert 
BerWanbten" trug, auf bem 2Bege gu ©runbe gel)eu müffe. 
'SIEe uufere Borfid)t!maßregeln, um bie .©felette gu oerbergert, 
Waren üergeblid); md)t! entgeht bem ©d)arffinn uub bem 
©erud) eine! ©araiben, unb es1 brauchte ba! gange 2Infet)en 
be! Miffionär!, um unfer ©epäd in ©ang gu bringen, lieber 
ben Nio ©ari mußten roir im Boote fat)ren, über ben Rio 
de agua clara loaten, faft tonnte iä> fagen fcbroimmen. 
Sßegen be! Triebfanb! am Boben ift letzterer llebergang bei 
$od)waffer fet)r befßwerlict). 3Jcan Wunbert fiel), baß in einem 
fo ebenen Sanbe bie Strömung fo ftarf i f t ; bie ©teppenflüffe 
Drängen aber aud), um mid) eine! gang richtigen 3lu!brud! 
be! jüngeren p i n i u ! gu bebienen, „nid)t foioot)l roegen be! 
Bobenfall!, a l ! wegen it)rer güUe unb wie burd) it)r eigene! 
©ewid)t oorwärt! ." 1 9Bir l)atten, et)e Wir in bie fleine ©tabt 
$aü famen, gwei fd)ied)te Nact)ttager in SÜJtatagorba unb lo! 
Niecieto!. Ueberau" baffelbe: ffeine Not)rt)ürten mit Seber ge= 
bedt, berittene Seute mit Saugen, bie ba! Biet) t)üten, t)alb 
Witbe Hornoiel)l)erben oon auffaflenb gteid)er gärbung, bie 
ben $ferben unb 9Jcaultt)ieren bie SDBeibe ftreitig mad)en. 
Keine ©d)afe, feine Riegen auf biefen unermeßlichen ©teppen! 
©ie ©d)afe pftangen fiel) in Slmerifa nur auf Sßlateau!, bie 
über taufenb Toifen t)°ß fingen, gut fort; nur bort wirb 
bie SSoüe lang unb guweilen fet)r fd)ön. 3nt glül)enb beiden 
Klima ber Nieberungen, wo ftatt ber Söölfe bie Jaguar! 
auftreten, tonnen fiel) biefe tteinen webrlofen unb in it)ren 
Bewegungen febwerfätttgen SÖieberfäuer ntct)t in ÜDtaffe t)atten. 

9lm 15. $u l i tangten Wir in ber g u n b a c i o n ober 

1 Epistolae. Lib. VIII . 8. Clituranus non loci declivitate, sed 
ipsa sui copia et quasi pondere impellitur. 
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Bittet bei $ao an, bie j m ^dtyv 1744 gegrünbet rourbe unb 
febr oortr)eilr)äft gelegen i f t , um greiften Nueüa Barcelona 
unb Angoftura a l ! ; ©tapelplatj ju bienen. 3t)r eigentlicher 
Name ift Conception del Pao; Alcebo, l a ; Krug Olmebitta 
unb oiete anbere Geographen guben it)re Sage fatfcl) an, roeil 
fie ben Ort enttoeber mit ©au Quan Baptifta bei $ao in 
ben Stano! bon Earaca!, ober mit el Balle bei $ao am 
3arate üertoed)feltenv T r o | be! bebeclten Himmel! ert)ielt id) 
einige Höben bon « im Kentauren, nad; benen fid) bie Breite 
be! Ort! beftimmen ließ, ©iefelbe beträgt 8° 37' 57"' Au! 
@onnent)öben ergab fid) eine Sänge bon 67° 8' 12", Ango* 
ftura unter 66° 15' 21" angenommen, ©ie afironomifä)en 
Beftimmungen in Kalabogo1 unb in Eonception bei $ao finb 
nictyt olme Belang für bie. Geographie biefer Sanbftriä)e, roo 
e! inmitten ber Gralfluren bura)au! an feften $unlten fehlt. 
$n ber llmgegenb bon $ao finbet man einige $rud)tbaume, 
eine feltene @rfd)einung in ben ©teppen. SBir fat)en fogar 
Eocolbäume, bie t ro | ber toeiten Entfernung bon ber ©ee 
gang fräftig fd)ienen. ^d) lege einige! Gebüßt auf le|tere 
2öahmehmung, ba man bie Glaubroürbigteit bon Neifenben, 
toelße ben Eöcolbaum, eine K ü f t e n p a l m e , in Tombuctu, 
mitten in Afr i la , angetroffen haben roottten, in Zroeifel ge--
Zogen hat. 2Sir hatten öfter! Gelegenheit, Eocolbäume mitten 
im Baulanbe am Magbalenenftrom, hunbert Meilen bon ber 
Küfte, zu fehen. 

Sn fünf Tagen, bie un! fehr lang borlamen, gelangten 
roir bon ber Bitta bei $ao in ben Hafen bon Nueba Bar= 
celona. ^e toeiter roir lamen, befto Weiterer rourbe ber 

1 ®. 33b. I I . (Seite 410. 
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Himmel, befto ftaubigter ber Boben, befto gtübenber bie Suft. 
©iefe ungemein brütfenbe £ i | e rüt)rt nißt oon ber-Suffe 
temperatur t)er, fonbern üom feinen Sanb, ber in ber Suft 
fßroebt, naß allen (Seiten Söärme ftrat)lt unb bem Neifenben 
in ! ©efißt fßlägt, roie an bie Kugel bei Thermometers. Qn= 
beffen l)abe iß in Amerika ben t)unberttt)eittgen Thermometer 
mitten im Sanbiotube niemals über 45° 8 fteigen fet)en. 
©apitän Spon, ben iß naß feiner Nüctfet)r oon Mourgouf 
gu fpreßen baS Bergnügen hatte, fßien mir auß geneigt 
anjunet)men, baß bie Temperatur üon 52 ©rab, ber man 
in geggan fo oft auSgefe|t i f t , großenßeilS üon ben £hiarg= 
föruern l)errül)rt, bie in ber Suft fufpenbirt finb. groifßen 
*ßao unb bem im 3at)r 1749 gegrünbeten, üon 500 ©araiben 
beroot)nten ©orfe Santa ©rüg be ©aßipo 1 famen roir über 
ben roeftlißen Str iß beS fleinen ^lateau, baS unter bem 
Namen 3Jcefa be Amana befannt ift. ©IefeS $läteau bilbet 
bie 2öafferfßeibe groifßen bem Orinoco, bem ©uarapiße unb 
bem Küftentanb üon Neu=Anbatufien. ©ie Ärt) ö h u n 9 beffelben 
ift fo gering, baß eS ber Sßtffbarmaßung biefeS StrißS 
ber SlanoS roenig Hinberniß in ben 2Beg legen roirb. $n= 
beffen fonnte ber Nio Mamo, ber oberhalb beS ©influffeS 
beS ©aronp in ben Orinoco fällt unb ben b'Anüille (iß roeiß 
nißt, naß roeffen Angabe) auf ber erften Ausgabe feiner 
großen Karte aus bem See üon Baiencia fommen unb bie 
©eroäffer beS ©uapre aufnehmen läßt, nie als natürlißer 
©anal groifßen groei giußbecfen bienen. ©S beftet)t in ber 
Steppe nirgenbS eine ©abeltheilung ber Art. Sehr üiele 
Earaiben, roelße je|t in ben Miffionen üon p r i t u leben, 

1 3m 3af;r 1754 Ijatte baö Sorf nur 120 (Seelen. 
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faßen früher nörbliß unb tceftlicr) com $tateau Slmana groi= 
fßen Maturin, ber Münbung be! Nio Streo unb bem ©ua= 
rapide; bie ©infäfle ©on Sofept)! ©areno, eine! ber unter= 
nebmenbften «Statthalter ber ^roüing ©umana, gaben <int 
$abr 1720 Slntaß gu einer allgemeinen äßanberung ber un
abhängigen ©araiben an ben untern Drinoco. 

©iefer gange roeit gebetmte Sanbftriß befiehl, roie roir 
fct)on oben bemerkt,1 au! fecunbären ©ebirglbilbungen, bie 
fich W®- ©üben unmittelbar an bie ©ranttgebirge am Drinoco 
lehnen, ©egen Norbvoeft trennt fie ein giemlich formaler Streif 
non Ueberganglgebirg üou ben au! Urgebirg beftehenben 
Bergen auf bem Küftentanb üon ©araca!. ©iefe! gewaltige 
Stuftreten üon fecunbären Bilbungen, bie ohne Unterbrechung 
einen gläßenraum üon 7200 Duabratmeilen bebecfen (roobei nur 
ber gegen Süb üom Nio Slüure, gegen SGBeft üon ber Sierra 
Neüaba be Meriba unb üom $aramo be ta! Nofa! begrengte 
Theit ber Stano! gerechnet i f t ) , ift in biefen ©rbftrißen eine 
um fo merfroürbigere ©rfcheinung, ba in ber gangen Sierra 
be ta Rannte, gtoifchen bem rechten Ufer be! Drinoco unb 
bem Nio Negro, gerabe roie irrScanbinaüien, bie fecunbären 
Bitbungen auffaffenberroeife gänglich fehlen, ©er roße Sanb-
fteih, ber t)ie unb ba Stüde foffiten Holge! (aul ber gamilie 
ber äflonocotülebonen) enthält, lommt in ben Steppen üon 
©alabogo überall gu. Tage. Leiter gegen Dft finb Kalt= 
ftein unb ©ipi bemfeiben aufgelagert unb maßen ß n ber 

vgeotogifßen gorfßung ungugängliß. SSeiter gegen Norben, ber 
Miffion San Sofef o e ©urataquiße gu, fanb Bonütanb fßöne 
gebänberte Stüde 3a!pi! ober „egüütifße Kiefel." 2Bir fahen 

' @. 23b. I I . ©eite 414. 
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btefeiben n iß t in ber ©ebirgSart eingefßioffen nnb roiffen 
bat)er n i ß t , ob fie einem gang nenen ©ortgiomerat angehören 
ober bem Kalfftein, ben roir am 9Jcorro oon Nueüa Barce= 
iona "angetroffen, nnb ber fein tlebergängSgeftein i f t , objfleiß 
er ©ßißten üon Ktefeffßiefer enthält. 

Man fann bie ©teppen ober ©raSfiuren üon ©übamerifa 
n iß t burßgieben, o&ne in ©ebanfen bei ber AuSfißt gu üer= 
ioeifen, baß man fie eines Tag! gu bem benü|en roirb, gu 
bem fie f iß beffer eignen, als irgenb ein Sanbftriß bei ©rte 
balts, gur Meffung ber ©rabe eines ©rbbogertS in ber Niß= 
tung eines MeribianS ober einer auf bem Meribian fenfreßten 
Sinie. ©iefe Operation roäre für bie genaue Kenntniß ber 
©eftalt ber ©rbe üon großer Söißtigfeit. ©ie SlanoS oon 
Beneguela liegen 13 ©rabe ofttoärtS üon ben p r ü f t e n , roo 
einerfeits bie frangöfifßen Afabemifer mittelft ©reiecfen, bie 
f iß auf bie ©ipfel ber ©orbilleren frühen, aubererfeitS Mafon 
unb ©iron, obne trigonometrifße Mittel (auf ben ©benen 
üon $ennfütüanien), ißre Meffungen ausgeführt ßaben; fie 
liegen faft unter bemfeiben parallel (unb biefer llmftanb ift 
oon großem Belang) roie bie inbifße ,£>oßebene groifßen 
Sumte unb Mabura, roo Dberft Sambton fo auSgegeißnet 
oüerirte. ©o üiele Bebenfen a u ß noß t)mfißtiiß ber ©es 
nauigfeit ber Snftrumente, ber BeobaßtungSfel)ler unb ber ©in= 
flüffe örtiißer Angiet)ungen beftel)en mögen, beim jetzigen ßuftanb 
unferer Kenntniffe i f t n iß t roobi in Abrebe gu gießen, baß 
bie ©rbe ungteißförmig - abgeplattet ift . 3ft einmal groifßen 
ben freien Negierungen üon la pata unb Beneguela ein 

innigeres Berpi tn iß t)ergefteHt, fo roirb man f iß ol)ne 3roei= 
fei biefen Bortßeil unb ben allgemeinen ^rieben gu Nu|e 
maßen unb nörbliß unb fübliß oom Aequator, in ben 
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Slanol unb in ben $ampal bie Meffungen üomebmen, bie 
toir ftier in Borfd)Iag bringen, ©ie Hanoi üon $ao unb 
©alabogo finb faft unter bemfeiben Meribian gelegen, tote 
bie $ampal füblid) üon ©orboüa, nnb ber Breitenunterfdneb 
biefer Nieberungen, bie fo üoHfommen eben ftnb, a l l bätte 
lange 2Baffer baranf geftanben, beträgt 45 ©rab. ©iefe geo= 
bätifd)en unb aftronomifcben Operationen toären bei ber Be= 
fct)affent)ett bei Terratnl and) gar niä)t toftfpielig. ©d)on 
Sa ©onbamine bat im $abr 1734 bargeu)an, toie Oorßetl; 
t)after unb befonberl toeniger geitraubenb el getoefen toäre, 
toenn man bie Atabemlker in bie (üteUeiä)t ettoal gu ftar! 
betoad)fenen unb fumpftgten) Ebenen im ©üben üon ©apenne, 
bem ©inftuß bei Nio Bangu in ben Amagonenftrom gu, ge= 
fd)tdt hätte, 'itatt fie auf ben Hod)ebenett üon Ouito mit 
$roft, ©türmen unb üulfantfd)en Aulbrüd)en kämpfen gu laffen. 

©ie fpanifd)-amerifantfchen Negierungen bürfen keinel= 
toegl meinen, baß bie in Nebe ftehenben, mit pnbelbeofc 
ad)tungen üerbunbenen 3Tceffungen in ben Slanol nur ein 
rein toiffenfd)aftlid)el ^ntereffe hätten: biefelben gäben gugleid) 
bie Hauptgtunbtagen für Karten ab, ohne toelä)e feine regele 
mäßige Bertoaltung in einem Sanbe befteben fann. B i i 
je|t mußte man ftd) auf eine rein aftronomifcbe Aufnahme 
befd)ränken, unb el ift bieß bai fiä)erfte unb rafd)efte Verfah
ren bei einer OberfIäd)e üon fehr großer Aulbehnung. Man 
fud)te einige f ü n f t e an ben Küften unb im Innern ah 
f o l u t gu beftimmen, bai heißt nad) Himmellerfd)einungen 
ober Nethen üon 3J?onbbiftangen. Man ftellte bie Sage ber 
bebeutenbften Orte nad) ben brei ©oorbinaten ber Breite, ber 
Sänge unb ber Höbe feft. ©.ie bagtoifd)enliegenben f ü n f t e tour= 
ben mit ben Hauptpunkten a i l f d)ronome*trifd)em 2öege 
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üertnüpft. © u r ß ben fet)r gleichförmigen Gang ber ©t)ronometer 
in ©anoei unb burd) bie fonberbaren Krümmungen be! Dri= 
noco rourbe biefe Anknüpfung erleichtert. Man braßte bie 
(Ehronometer p m Ausgangspunkte gurüd, ober mau beob= 
aßtete gtoeimai (im Htnioeg unb im Herroeg) an einem ba= 
groifßen liegenben funkte, man knüpfte bie ©üben ber ßro= 
n o n t e t r i f ß e n S i n i e n 1 an fehr roeit aus einanber liegenbe 
Socalitäten, beren Sage n a ß abfoluten, b. t)- rein aftrono= 
mifßen ©rfßeinungen beftimmt i f t , unb fo konnte man bie 
Summe ber etroa begangenen $er)Ier fßä |en . Auf biefe Söeife 
(unb oor meiner Neife roar im Binnentanbe bie Sänge keines 
Punktes beftimmt roorben) habe i ß ©umana, Angoftura, ©S= 
meralba, San ©arloS bei Nio Negro, San $ernanbo be 

.Apure, iporto=©abelTo unb ©aracaS aftronomifß oerknüpft. 
©iefe Beobaßtungen umfaffen eine Bobenfläße oon. mehr als 
10,000 Üuabratmeilen. ©aS Spftem ber BeobaßtungS= 
punkte auf bem Küftenlanb unb bie roerthoollen ©rgebniffe ber 
Aufnahme bei gibalgoS Seereife tourben mit bem Spftem ber 
BeobaßtungSpuntte am Drinoco unb Nio Negro burß groei 
ßronometrifße Sinien in Berbinbung gebraßt, beren eine 
über bie SlanoS oon ©atabogo, bie anbere über bie SlanoS 
üon pro läuft, ©ie Beobaßtungen in ber Rannte bilben 
einen Streifen, ber eine ungeheure Sanbftrede (73,000 

Duabratmeiien), auf ber bis \t%t n iß t ein etngiger $unt't 
aftronomifß beftimmt i f t , 2 in gtoei £t)ette tberlt. © u r ß biefe 
üerfßiebenen Arbeiten, bie i ß mit geringen Mittein, aber 

1 Sftit biefem nid)t gebräud)Iid)en lusbrud bejeidme id) Linien, tueld̂ e 
burd) bie f ü n f t e laufen, bie mittetft Uebertragung ber 3eit beftimmt tr-or* 
ben unb fomit bon einanber abhängig finb. 33on ber gn>edmäfjigen 9iid)tung 
biefer Linien t/ängt bie ©enauigfeit einer rein aftronomifd;en Sfafnafyme ab. 

2 @. 93b. IV- @eite 200. 
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nact) einem allgemeinen pane^ unternommen, rourbe, roie id) 
mir roobl fct)meict)etn barf, ber erfte aftronomifct)e ©runb gur 
©eograpbie biefer Sauber gelegt; el ift aber Zeit, biefelben 
üielf ad) roieber aufgunebmen, fie gu berichtigen, befonber! 
aber ba, roo ber Anbau bei Sanbe! e! geftattet, trigonome= 
trifd)e SNeffungen an it)re ©teile treten gu taffen. 'An beiben 
Nänbem ber Slano!, bie fid) gieret) einem Meerbufen öom 
©elta be! Drinoco b i ! gu ben ©d)neegebirgen öon üNeriba 
au!bet)nen, ftreict)en im Norben unb im ©üben groei ©ranit= 
fetten parallel mit bem Aequator. ©iefe früheren Küften eine! 
innern ©eebeefen! finb in ben ©teppen öon weitem fid)tbar 
unb lönnen gur Aufteilung öon ©iguaten bienen. ©er ®pi$= 
berg ©uad)aro, ber ©orollor unb Turimiquiri, ber Bergantin, 
bie Morro!- ©an $uan unb ©an ©ebaftian, bie ©atera, 
roetd)e bie Slano! roie eine $el!mauer begrengt, ber fleine 
©erro be giore!, ben id) in ©alabogo, unb groar in einem 
Moment gefehen habe, roo bie Suftfpiegelung beinahe Null 
rodr, roerben am Norbranbe ber Nieberungen gum ©reied'neti 
bienen. ©iefe Berggipfel finb großentt/eil! foroot)t in ben 
Slano! a l ! im angebauten Küftenlanbe fid)tbar. ©egen ©üben 
liegen bie ©ranitfetten am Drinoco ober in ber Sßarime etwa! 
abroärt! üon ben Nänbern ber Bteppen unb finb für geobfc 
ttfd)e Dperationen nid)t gang fo günftig. ^ubeffen roerben 
bie Berge oberhalb Angoftura unb Muitaco, ber ©erro bei 
£irano bei ©apeara, ber $an be-Agucar unb ber ©aeuima 
beim Einfluß, be! Apure in ben Drinoco gute ©ienfte leiften, 
namentlich Wenn man bie Sßintet bei bebeettem Himmel auf= 
nimmt, bamit nid)t ba! ©piel ber ungewöhnlichen Nefractio= 
neu über einem ftart ert)i|ten «Boben bie Berggipfel, roetd)e 
unter gu fleinen Höbentointeln e r f ^ e i n e n / üergiet)t unb 
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oerrücft. ^ulüerfignale, beren Sßiberfßein am Himmel fo weit 
l)in fißtbar i f t , werben fel)r förberliß fepn. Set) glaubte t)ier 
im Sntereffe ber ©aße angeben gu follen, wa! meine Drt!= 
lenntniß unb ba! ©tubium .ber ©eograpt)ie oon Amerila mir 
an bie $avh gegeben. Ein au!gegeidmeter ©eometer, Seng, 
ber bei mannigfaltigen Kenntniffen in allen Zweigen ber 
SNaßemattl im ©ebrauß aftronomifct)er Snftmmente fel)r 
geübt i f t , befßäftigt fiel) gegenwärtig bamit, bie ©eograpt)ie 
biefer Sänber weiter au!gubilben unb im Auftrag ber Negie= 
rung oon Benegueta bie pane, bie td> bereit! im 8at)r 1799 
ber Beaßtung be! fpanifßen Miniftertum! oergeblict). em= 
pfot)len t)atte, gum £t)eil au!gufüt)ren. 

Am 26. Quti braßten wir bie Naßt im inbianifßen 
©orfe ©anta Emg be Eaßipo gu. ©iefe 3JUffion würbe im 
Sabr 1749 mit mehreren caraibifßen Familien gegrünbet, 
roelße an ben überfßwemmten, ungefunben llfern ber La-
gunetas de Anache, gegenüber bem Einfluß be! Nio $u^ 
map in ben Drinoco, lebten. 3Bir wol)nten beim Miffionär 1 

unb erfaben au! ben Kirßenbüßern, weiß ra fße $ortfßritte 
ber 2Bot)lftanb ber ©emeinbe burß feinen Eifer uub feine 
Einfißt gemaßt batte. ©eit roir in bie 2JHtte ber ©teppen 
gelangt toaren, t)aite bie ^ i | e fo gugenommen, baß wir gerne 
gar nißt met)r bei Tage gereüt toären; roir toaren aber 
unbewaffnet unb bie Slano! waren bamal! oon gangen Näuber= 
banben unfißer gemaßt, bie mit raffinirter ©raufamteit bie 
SBeißen, toelße ßnen in bie Haube fielen, morbeten, N i ß t ! 
f l äg l iße ra l ! bie Neßt!pflege in biefen überfeeifßen Eöionien! 
Ueberau fanben wir bie ©efängniffe mit Beroreßern gefüllt, 

1 gxa» Sofe be ta« «ßiebra«. 
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beren llrtbeit fieben, aßt 8at)re auf fid) Warten läßt. <• Etwa 
ein ©rittbeil ber Bert)afteten entfpringt, unb bie menfßen= 
leeren, aber üon Herben Wimmeinben Ebenen, bieten it)nen 
ßuftußt nnb linterhalt, ©ie treiben ihr NäubergeWerbc gu 
$ferbe in ber Höeife ber Bebuinen. ©ie llngefunbheit ber 
©efängniffe überftiege alle! SÖiaaß, wenn fie fid) niä)t öon 
$eit gu $eit burd) ba! Entfpringen ber Verhafteten leerten. 
E! lommt aud) nißt feiten üor, baß Tobe!urtt)etle, wenn fie 
enbtid) fpät genug öon ber 2lubiencta gu Earaca! gefällt finb, 
nid)t üottgogen werben lönnen, Weil e! an einem Naßrtßter 
fehlt. Nad) einem fä)on oben erwähnten barbarifd)en Brauß 
begnabigt man benienigen ber ttebelßäter, ber e! auf fid) 
nehmen Witt, bie anbern gu hängen. Unfere §üt;rer ergäblten 
un! , turg öor unferer Slnlunft auf ber Küfte öon Eumana 
habe ein wegen feiner Notzeit berüchtigter ßambo fid) ent= 
fd)toffen, Heuler gu werben unb fid) fo ber ©träfe gu ent-
gteben. ©ie Zurüftungen gur Hinrichtung machten ihn aber 
in feinem Entfd)iuffe wanlenb; er entfette ftd) über fiß felbft, 
er gog ben Tob ber ©ßanbe öor, bie er öottenb! auf fiß 
häufte, wenn er fiß ba! Seben rettete, unb ließ fiß bie 
Ketten, bie man ß m abgenommen, Wieber anlegen. Er faß 
nißt mehr lange; bie Nieberträßtigteit eine! Mfßulbigen 
half ihm gum Bottgug feiner ©träfe. Ein folße! Erwaßen 
be§ Ehrgefühl! in ber ©eele eine! SNörber! ift eine pfpßo= 
logifße Erfßeinung, bie gum Naßbenlen aufforbert. Ein 
SJtenfß, ber beim Berauben ber Netfenben in ber ©teppe 
fßon fo oft Blut öergoffen hat, fßaubert beim Gebanten, 
fiß gum SBertgeug ber ©ereßtigteit hergeben, an anbern eine 
©träfe öottgiehen gu fotten, bie er, wie er öietteißt fühlt, 
felbft üerbient hat. x 
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2Benu fd)on in ben ruhigen Seiten, in benen Bonplanb 

nnb rß ba! ©lud faxten, bie beiben 2lmerita gu bereifen, 
bie Slano! ben Uebeltbätern, roelße in ben Miffionen am 
Drinoco» ein Verbrechen begangen, ober an! ben ©efängniffen 
be! Küftenlanbe! entfprungen toaren, a l ! Berfted bienten, 
rote üiel fct)limmer mußte bieß nocl) in §olge ber bürgerlichen 
Unruhen roerben, im blutigen Kampfe, ber mit ber $reßeit 
unb Unabhängigfeit biefer geroaltigen Sauber feine Knbfßaft 
erreichte! • ©ie frangöfifßen „Sanbe!" unb unfere Reiben 
geben nur ein entfernte! Bilb jener ®ra!fturen auf bem neuen 
Kontinent, roo $läßen üon aß t unb get)ntaufenb Duabrarmeilen 
fo eben finb, roie ber Meere!fpiegel. ©ie Unermeßlißfeit be! 
Naume! fißert bem Sanbftreißer bie ©trafloftgteit; in ben 
©aüanen oerftedt man >ftß ieid;ter a l ! in unfern ©ebirgen 
unb SBäTbem, uub bie Kunftgriffe ber europäifßen ^oligei 
finb fßroer anroenbbar, roo e! roobl Neifenbe gibt, aber leine 
3öege, gerben, aber leine feixten, unb roo bie feöfe fo bünn 
gefäet finb, baß man, t ro | be! bebeutenben Kinfluffe! ber 
Suftfpiegeiung / gange Tagereifen maßen lann, ohne baß man 
einen am $origont auftaußen fiet)t. 

Zieht man über bie Slano! üon Earaca!, Barcelona unb 
Eumana, bie üon Sßeft n a ß Oft üon beu Bergen bei Tru= 
yiüo unb Meriba b i ! gur üftüübung be! Drinoco hinter-ein= 
anber liegen, fo fragt man f i ß , ob biefe ungeheuren Sanb= 
ftreden üon ber Natur bagu beftimmt finb, eroig a l ! 2Beibe= 
taub gu bienen, ober ob $fwg unb feaäe fie eine! Tage! 
für ben Aderbau erobern roerben? ©iefe $rage ift um fo 
roißtiger, ba bie an beiben Enben üon ©übamerifa gelegenen 
Slano! ber politifßen Berbinbung ber poüingen, bie fie 
au!einanber falten, Hinbewiffe in ben 2öeg legen, ©ie 

Sumbolbt, (Reife. I V . 2 3 
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maßen, baß ber Ackerbau fiß nißt üon "ben Küften üon Ve= 
negueta ®tyana gu, fiß nißt üon Sßotofx gegen bie Mün= 
bung be! Nio be ta $tata ausbreiten fann. ©ie bagtoifßen 
gefßobenen ©teppen Debatten mit bem ^irtenteben einen <£&a* 
rafter üonNobßeit unb 2öilbt)eit, ber fie ifottrt unb üon ber 
Euttur.ber fßon lange urbar gemaßten Sanbftriße, fern t)ält. 
A u ! bemfeiben ©runbe tourben fie im $reibeit!frtege ber 
©ßaupta£ be! Kampfe! gtoifßen ben feinbüßen Parteien unb 
fat)en bie Eintoobner üon Eaiabogo faft unter ßren Mauern 
ba! ©efßict ber oerbünbeten Sßroüingen Venegueta unb Eun= 
binamarca fiß entfßeiben. Sß toiß toürtfßen, baß man bei 
ben ©rengbeftimmungen ber neuen ©taaten unb ibrer tlnter= 
abßeilungen nißt gutoeiten gu bereuen t)abe, bie Bebeutung 
ber Slano! außer Augen gefegt gu-baben, fofern fie babin 
toirfen, ©emeinbeiten au!einanber gu bitten, toelße burß 
gemeinfame $ntereffen auf einanber angetoiefen finb. ©ie 
©teppen tourben, tote Meere ober bie ttrtoätber unter ben 
Tropen, at! natürtiße ©rengen bienen, toenn fie nißt oon 
beeren um fo teißtcr b.urßgogen tourben, ba fie mit ßren 
ungcßligen ^ferbe?, Maulßter= unb Vtebberben Tran!porfe 
unb llntert)alt!mittel alter Art bieten. 

Nirgenb! in ber 2Belt ift bie Bobenbitbung unb bie Be-
fßaffent)eit ber Dberftäße fo feft ausgeprägt; nirgenb! äußern 
fie aber auß»fo bebeutenben Einfluß auf bie ©paltung be! 
©efellfßafüförper!, ber burß bie IXngleißbeit n a ß Abftam= 
mung, $arbe unb perföntißer greßeit fßon genug gerriffen 
ift. E! ftebt nißt in ber Maßt be! Menfßen, bie flimaii-
fßen Unterfßiebe gu änbern, bie au! ber auf tteinem §täßen= 
räum rafß roeßfelnben Bobenböße b^üorgeben, unb toelße 
bie Quelle be! SBibertriffeu! finb, ber groifßen ben Beroobnern 
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ber terra ca l iente uub benen ber t e r ra f r i a Befielt, 
eine! ^ibertoiüenS, ber auf Gegenfä|en im @t)arafter, in 
©itten nnb Gebräußen beruht, ©iefe moralifßen nnb poli= 
ttfßen ©inftüffe maßen fiß befonberS in Säubern geltenb, wo 
bie ©jtreme bon Sanbt)öt)e nnb Tteftanb am auffallenbften 
finb, too Gebirge nnb Nieberungen am maffent)afteften auf; 
treten unb fiß am Weiteffen auSbet)nen. $iet)er geboren Neu; 
Grenaba ober ©unbinamarca, ©t)iti unb Sßeru, too bie $nca; 
fpraße reiß ift an treffenben, naiüen 2luSbrücfen für biefe 
tlimatifßen Gegenfatje in Temperament, Neigungen unb geifti; 
gen $ät)igfeiten. $m <&taate Venezuela bagegen bilben bie 
Montanero!" in ben ^oßgebirgen üon Bocono, TimoteS 

unb Meriba nur einen unbebeutenben Brußtt)etl ber Gefammt; 
beüöllerung, unb bie üollreißen' Tßäler ber Küftenfette oon 
Caracas unb ©aripe liegen nur brei; bis üiert)unbert Toifen 
über bem Meer: ©o fam eS, baß, als bie ©taaten Vene? 
guela unb Neu; Grenaba unter bem Namen ©olumbia Oer? 
fßmotgen tourben, bie bebeutenbe GebirgSbeübTterung üon 
©antä t e , Spopapan, ptfto unb Quito, too nißt gang, boß 
über bie «öälfte burß ben SuwaßS D 0'tt aß t ; bis neunmal 
t)unbe*rlmufenb Bewobnera ber terra caliente aufgewogen 
tourbe "Ver Dberftäßenguftanb beS BobenS ift nißt fo un* 
üeränberliß als feine Neliefbilbung, unb fo erfßeint eS als 
mögliß, baß bie fßarfen Gegenfätje gtoifßen ben unburß; 
bringitßen Söälbern GupanaS unb ben baumlofen, graSbe= 
toaßfenen SlanoS eines TagS üerfßtoinben fonnten; aber toie 
üieie $abrt)unberte braußte eS toot)l, bis ein foißer 3öeßfet 
in ben unermeßtißen ©teppen üon Benegueta, am Meta, am 
©aqueta unb in Buenos ApreS merfbar würbe? ©ie Beweife, 
bie ber Menfß oon feiner Maßt im Kampfe gegen bie Natur= 
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träfte in ©äfften, in Germanien unb in neuerer geit in ben 
Vereinigten Staaten, immer aber außerhalb ber Tropen, ge= 
geben tyat, fann nictyt motyl als SNaßfrab für bie oorauS; 
fißtttßen gortfßritte ber ©ultur im beißen, ©rbftriß bienen. 
©S mar oben babon bie Nebe, toie langfam man mit geuer 
unb 2t?t Söälber auSrobet, roenn bie Vaumftämme 8 bis 16 
guß bid finb, roenn fie im gaffen fid) an einanber lehnen, 
unb roenn baS Holg, bom unaufhörlichen Negen befeuchtet, 
fo ungemein hart ift. ©ie grage, ob bie SlanoS ober $am= 
paS urbar gu maä)en finb, roirb bon ben ©oloniften, bie 
barin leben, feirieSroegS einftimmig bejaht, unb gang im 3111= 
gemeinen läßt fid) aud) gar niä)t barüber entfßeiben. ©ie 
©aüanen bon Veneguela entbehren größtenteils beS VorßeilS, 
ben bie ©abanen in Norbameriia baburd) haben, baß fie ber 
Sänge nad) bon brei großen gtüffen, bem ÜUciffouri, bem SCr= 
tanfaS unb bem Neb Niber bon Natd)itocheS burä)gogen roerben; 
burd) bie ©abanen am Slraure, bei ©atabogo unb am pro 
laufen bie Nebenftüffe beS Orinoco, bon benen bie öftlißfien 
(©ari, Sßao, Stcaru unb SJcanapire) in ber trodenen SabreS; 
geit fehr roafferarm finb, nur ber Quere nad). Stile biefe 
gtüffe reißen nißt roeit gegen Norb, fo baß in ber TOte 
©teppen, roeite, entfe|tiß bürre Sanbftriße (bancos unb 
mesas) bleiben. Slm cutturfähigften finb bie roeftlißen, bon 
ber prtuguefa, bom 2JtaSparro unb Oribante unb ben nahe 
bei einanber liegenben Nebenftüffen berfelben beroäfferten ©triße. 
©er Voben befiehl aus mit Thon gemengtem ©anb über einer 
©ßißt bon Quarggefßieben. ©:e ©ammerbe, bie Hauptnah; 
rungSquelle ber ©eroäßfe, ift aller Orten fehr bünn; fie erhält 
fo gut roie feinen ßuroaßs burß baS bürre Saub, baS in 
ben Sßälbern ber heißen 3one abfällt roie in ben gemäßigten 
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Klimaten, Wenn a u ß n iß t fo ftreng beriobifß. (Seit 3at)r= 
taufenben WäßSt aber auf ben SlanoS Weber Bannt noß B u f ß ; 
roer!; bie einzelnen, in ber Sabane ^rftreuten $almen liefern 
fet)r Wenig bon jener Koblen= unb Sßafferftoffberbinbung, bon 
jenem ©rtractioftoff, auf bem (naß ben Berfußen bon Sauffure, 
©aot) unb Braconnot) bie grußtbarleit beS BobenS berutjt. 
©ie gefetttgen ©ewäßfe, bie in ben Stebben faft ausfßließliß 
t)errfßen, finb Monocoßlebonen, unb eS ift bekannt, wie 
ftarl bie ©räfer ben Boben auSfaugen, in ben fie it)re 2öur= 
Zeln mit bißt gebrängten gafem treiben, ©iefe SBirkung ber 
KiHingia=, ptSbalum; unb (SenßruSarten, aus benen ber 
Nafen beftebt, äußert f iß überall gleiß; Wo aber baS ©eftein 
beinahe gu Tag lommt, ba ift ber Boben oerfßieben, je naß= 
bem er auf roßem» Sanbftein ober auf feftem Kallftein unb 
auf ©OOS liegt; fo Wie je naßbem bie beriobifßen Heber; 
fßwemmungen an ben tiefften (Stellen ©rbreiß angefßwemmt 
baben, ober baS Söaffer bon ben kleinen ^lateauS bie Wenige 
©ammerbe bollenbs Weggefbült bat. Bereits beftel)en mitten im 
SBeibelanb einzelne Pflanzungen an Stellen, wo f iß ftießenbeS 
Söaffer ober ein paar Büfße ber üftauritiapalmefanben. ©iefe 
Höfe, bei benen man 3JtaiS unb SSftanioc baut, werben f iß 
bebeutenb bermebren, wenn es gelingt, mel)r Bäume unb ©e= 
büfß fortzubringen. 

©ie ©ürre ber üftefaS 1 unb bie große §\%tr bie barauf 
t)errfßt, rubren nißt allein oon ber'Befßaffeubett ibrer Ober; 
fläße unb ber örttißen Neüerberation beS BobenS l)er; ß r e 
klimatifßen Berbältniffe l)ängen ab üon ber Umgebung, üon 
ber ganzen Steppe, bou ber bie ÜDrefaS ein Ttjeit finb. Bei 

1 steine «ßtateau«, S3änfe, bie ettoa« fyöljer liegen al« bie übrige ©tebbe. 
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ben SBüften i n Afrik a ober i n A r a b i e n , bei ben S l a n o S i n 
©übgmerita, bei ben großen Reiben, bie öon ber ©btge öon 
Sütlanb bis zur M ü n b u n g ber @d)elbe fbrtftreißen, beruht 
bie fefte Begrenzung ber Söüften, ' ber S l a n o S , ber Reiben 
großenteils auf ibrer unermeßlichen AuSbel)nung, auf ber 
Kabßeit biefer Sanbftriße i n goige einer Umtoätzung, toelße 
ben früheren PftanzentoußS unfereS P l a n e t e n bernißtet tyat 
S)urß ßre AuSbehnung, i h r ununterbroßeneS gortftreißen 
unb ßre Maffe toiberftehen fie bem e i n b r i n g e n ber (Eultur, 
behalten fie, a l s toaren fie i n baS S a n b einfßneibenbe B ü ß ; 
te n , ßren feften Uferumriß. $ ß taffe m i ß nißt auf bie 
große grage ein', ob i n ber @abära, biefem Mittelmeer öon 
glugfanb, ber Keime beS organifßen SebenS heutzutage mehr 
toerben. Sfe ausgebreiteter unfere geograbt)ifßen .Kenntniffe 
tourben, befto z<ßtreißer faben w i r i m öftlißen T h e i t ber 
Söüfte grüne (Silanbe, mit P a l m e n bebectte D a f e n zu Arßi= 
beten fiß zufammenbrängen unb ben' (Earabanen ßre Häfen 
öffnen; toir totffen aber nißt, ob feit ^ e r o b o t s Tobe ber 
U m r i ß ber Dafen nißt forttocßrenb berfetbe geblieben ift. 
Unfere ©efßißtsbüßer finb bon zu kurzem © ä t u m unb zu 
unbolTftänbig, a l s baß toir ber N a t u r i n ihrem tan-gfamen, 
ftetigen ©ange folgen gönnten. 

B o n biefen böltig oben N ä u m e n , bbn benen 'ein getoalt; 
fameS ©reigntßjbie Pflanzenbecte unb bie © a m m e r b e toegge; 
riffen tyat, bon ben fbrifßen unb afritanifßen Sßüften, bie 
i n ß r e m berfteinerten feol% n o ß bie U r t u n b e n ber erlittenen 
Beränberungen auftoeifen/ blicken toir zurück auf bie mit 
©räfern betoaßfenen SlanoS. feiet ift bie Erörterung ber 
(grfßeinungen bem Kreife unferer täglißen Beobaßtungen 
näher gerückt. 3 n ben ameritanifßen ©teppen angefiebelte 
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Sanbwirtt)e finb t)irtftßtlid) ber 3Jccglichfett eine! umfaffenbe* 
ren Anbau! berfelben gang gu ben Anfielen gekommen, rote 
id) fie au! bem ttimatifeben Einfluß ber ©teppen unter bem 
©eficbüpuntt at! unuuterbrod)ene gläcben ober Waffen t)er= 
geleitet t)abe. ©ie t)aben bie Beobachtung gemacht, baß feex-
ben, bie r ing! bon angebautem ober mit £otg beroaebfenem 
Sanbe umgeben finb, nidrt fo tauge bem Anbau SSiberfianb 
ieiften, at! ©triebe üom felben Umfang, bie aber einer weiten 
gläct)e üon gleicher Befcbaffenbeit angeboren, ©ie Beobachtung 
ift r iß t ig , ob nun ba! etngefebtoffene ©tuet _ eine ©ra!ffur 
i f t , ober mit Reiben beroact)fen, wie im nörbtichen Europa, 
ober mit Ei f tu! , Sentüteu unb Ebamärop!,-Wie in ©panien, 
ober mit Eactu!,, Argemone unb Bratt)p! roie im tropifd)en 
Amerifa. Einen je größeren Naum ber ipftangenoerein ein= 
nimmt, befto ftärferen äßiberftanb teiften bie gefettigen ©e= 
roäd)fe bem Anbau. 3u biefer allgemeinen Urfad)e fommt 
in ben Slano! üon Venezuela ber Umftanb, baß bie fleinen 
@ra!arten roährenb ber Neife ber ©aamen ben Boben au!= 
faugen, femer ber gängliche Mangel an Bäumen uub Bufd); 
Werf, bie ©anbwinbe, beren EJluthht|e geftergert Wirb burch 
bie Berührung mit einem Boben, ber gwölf ©tunben lang 
bie ©onnenftrat)ten einfaugt, ohne baß je ein anberer ©chatten 
at! ber ber Ariftiben, Eenä)m! unb $a!palum barauf fällt. 
©ie gortfebritte, weldje ber große Baumwuct)! unb ber Anbau 
bicotplebonifcher ©ewächfe in ber Umgebung ber ©täbte, gum 
Beifpietum Ealabogo unb Sßao, gemad)t haben, beweifen, baß 
man ber ©teppe Boben abgewinnen fönnte, wenn man fie 
in {leinen ©tücten angriffe, fie nach unb nad) oon ber 3Jtaffe 
abfd)löße, fie burch Einfchnitte unb BeWäfferung!canäle ger= 
ftücfte. Bietteid)t gelänge e!, ben Einfluß ber ben Boben 
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auSbörrenben 2öinbe gu berringem, trenn man im Großen, 
auf 15 bi ! 20 Morgen, Pfibium, Eroton, Eaffia, Tamarinben 
anfäete, Pflanzen, toelße trotfene,,offene ©teilen lieben. 3 ß 
bin toeit entfernt gu glauben, baß ber Menfß je bie ©abanen 
gang austilgen toirb, unb baß bie SlanoS, bie ja als Sßeiben 
unb für ben Biet)banbel fo nu|bar finb, jemals angebaut 
fepn toerben, toie bie Sßäler oon Stragua ober anbere ben 
Küften oon EaracaS unb Eumana nabe gelegene Sanbftriße; 
aber iß bin überzeugt, baß ein beträßtlißeS ©tuet biefer 
Ebenen-im Saufe ber Sabrbunberte, unter einer ben Gewerb* 
fleiß förberubeu Negieruna, baS toilbe 2luSfet)en Oertieren 
toirb, bas fie feit ber erften „Eroberung" burß bie Europäer 
behauptet baben. 

©iefer allmät)ltge Söeßfet, biefeS SBaßfen ber Bebölte= 
rung toerben nißt nur ben SBobtftanb biefer Sänber fteigern, 
fie roerben auß auf bie fittlißen unb politifßen guftänbe gün* 
fügen Einfluß äußern, ©ie SlanoS. maßen über gtoei ©ritt= 
ßeite beS ©tücts bon Beneguela ober ber, alten Capitania 
general bon EaracaS aus, baS nörbliß üom Orinoco unb 
Nio 2ipure liegt. Bei bürgerlißen Unruhen bienen nun aber 
bie SlanoS burß ßre Oebe unb ben Ueberfluß an Nat)mngS= 
mittein, bie ßre gabtlofeu .gerben tiefem, ber Partei, toelße 
bie gabne beS 2lufmt)rS entfalten Witt, gugleiß als ©ßlrtpf--
tointet unb _ats ©tü|puntt. Bewaffnete Banben (Guerillas) 
tonnen fiß barin hatten unb bie Bewohner bes KüftentanbeS, 
beS MittetpuntteS ber Eultur unb beS BobenreißßumS, be-
unruhigen. 2Bäre nißt ber untere Orinoco, burß ben Patrio= 
tiSmuS einer träftigen, triegSgeWobnten Bebölferung binläng= 
l iß berßetbigt, fo wäre beim gegenwärtigen ßuftanb ber 
SlanoS ein feinblißer Einfall auf ben Söefttüften boppelt 
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gefäbrliß. ©ie Berßetbigung ber ©benen unb fpanifß ©upana! 
längen auf! ©ngfte gufammen, unb fßon oben, roo üon ber 
milttärifßen Bebeutung ber Münbungen be!- Drinoco bie 
Nebe r o a r , 1 r)abe i ß gegeigt, baß bie $eftung!roerfe unb bie 
Batterien, roomit man bie Norbfüfte üon Eumana b ü ' ©ar= 
tßagena gefpicft t ) q i , feine!roeg! bie eigenttißeu BotTroerfe ber 
ocreinigten prooingen bon Beneguela ftnb. Qu biefem polt; 
tifßen ^ntereffe fommt ein anbere!, noß roißtigere! unb 
bauernbefe!. ©ine erfeußte-te Negierung fann n u r m i t Be= 
bauern fet)eu, baß b a ! Hirteuleben m i t feinen ©itten, roelße 
gaußeit unb Sanbftreißerei fo fet)r beförbern, auf mer)r a l ! 
groei ©ritttbeifen ißre! ©ebiet! t)errfßt. ©er Tt)eif ber Küften-
beoölferung, ber jcßrliß i n bie Slano! abfließt, um fiß i n 
ben hatos de ganado 2 niebergulaffen unb bie beerben ? u 

büten, maßt einen Nücffßritt i n ber ©ultur. Sßer mößte 
begroeifeln, baß burß bie gortfßritte be! Ackerbau!, burß 
bie Anlage bon ©örfern a n allen fünften, roo fließenbe! 
SGBaffer ift, fiß bie fitttißen guftänbe ber ©teppenberoofmer 
ioefentliß beffern müffen? M i t bem Ackerbau müffen mifbere 
©itten, bie Siebe gum feften 3öot)nfi| unb bie t)äu!lißen Xu= 
genben ibren ©ingug batten. 

N a ß Dreitägigem Marfß fam u n ! aümäblig bie Berg= 
fette bon ©umana gu ©efißt, bie groifßen ben Slano!, ober, 
roie man bier oft fagen bort, „bem großen Meer üon © r ü n " 3 

unb ber Küfte be! Meere! ber An t i l l e n liegt. S f t ber Ber= 
gantiu über 800 Torfen t)oß, fo f a n n man ß n , auß nur 

' @. 5Bb. I V @eite 2 1 8 ff. , 
2 © n e %xt £ o f , Befte^enb a u s © d m ^ e n , roo bie h a t e r o s u n b p e o n e s 

p a r a e l r o d e o w o l m e n , b. \). bie Leute, weldbe bie batbiüilben *ßferbe* u n b 
SMel^eerben n w r t e n ober c i e l m e b r beaufftcbiigeu. 

3 „ L o s L l a n o s s o n c o m o u n m a r d e y e r b a s . " 
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eine gewöhnliche Nefraction üon % be! Bogen! angenommen, 
anf 27 Seemeilen Entfernung fet)en;1 aber bie Suftbefßaffen= 
heit entgog nn! lange ben fßönen Anbiid biefer Bergwanb. 
©ie erfßien guerft wie eine 3öolfenfct)ict)t, Weiße bie ©terne 
in ber Ml)e be! po l ! beim Auf* unb Untergang bebeclte; 
aümäblig fßien biefe ©unftmaffe größer gu werben, fiß gu 
üerbißten, fiß bläuliß gu färben, einen gegactten, feften Um= 
riß angunehmen. 2öa! ber ©eefahrer beobachtet, wenn er 
fiß einem neuen Sanbe nähert, ba! bemextt ber Neifenbe auß 
am Nanbe ber ©teppe. £)er $origont fing an fiß gegen 
Norb gu erweitern, unb ba! Himmelsgewölbe fßien bort nißt 
mehr in gleißer Entfernung auf bem gra!bewaßfenen Boben 
aufguruhen. 

Einem Slanero ober ©teppenbeWot)ner ift nur wohl, 
wenn er, naß bem naiüen Bolt!au!brüd, „überall um fiß 
feben lann." 2öa! un! a l ! ein bewaßfene!, leißt gewellte!, 
faum t)ie unb ba bügligte! £ a n ö erfßeint, ift für ß n ein 
fßredltßeS, öon Bergen ftarrenbe! Sanb. Unfer Urßeil 
über bie Unebenheit be! Boben! unb bie Befßaffenbeit feiner 
Dberfläd;e ift ein burßau! relatiüe!. feat man mehrere 9Jio= 
nate in ben bißten SSälbem am Drinoco gugebraßt, bat 
man fiß bort baran gewöhnt, baß man, fobalb man üom 
©trome abgeht, bie ©terne nur in ber Nähe be! 3 e n i ß U T l b 
wie au! einem Brunnen berau! feben fann, fo bat eine 2Ban= 
berung über bie ©teppen etwa! Angenehme!, Angiel)enbe!. 
©ie neuen Bilber, bie man aufnimmt, maßen großen Ein= 
brud; wie bem Slanero ift einem gang Wohl, „baß man fo 
gut um fiß feben lann." Aber biefe! Behagen (Wir haben 

1 ®. 93b. I. ©eite 51 ff. 
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e! an un! felbft erfahren) ift nißt üon langer ©auer. StHer* 
bing! t)at ber Anblid 1 eine! unabfebbaren £origout! etwa! 
©rufte!, ©roßartige!, ©iefe! ©ßaufpiei erfüllt un! mit Be= 
wunberung, ob roir nun auf bem ©ipfet ber Anben unb ber 
$oßatpen un! befinben, ober mitten auf bem unermeßlichen 
Dcean, ober auf ben Weiten ©benen oon Benegueta unb %u-
cuman. ©ie llnermeßtißfeit be! Naume! (bie ©ißter aller 
jungen t)aben fotße! du!gefproßen) fpiegett fiß in un! felbft 
wieber; fie oerfnüpft fiß mit Borftellungen t)öt)erer Drbnung, 
fie weitet bie Seele beffen au!, ber in ber ©tilte einfamer 
Betraßtung feinen ©enuß finbet. Atterbing! aber t)at ber 
Anbtid eine! fßranlenlofen Naume! an jebem Drte wieber 
einen eigenen ©l)aralter. ©a! ©ßaufpiei, beffen man auf 
einem freiftet)enben Berggipfel genießt, Weßfelt, je naßbem 
bie Söolfen, bie auf ber Nieberung lagern, fiß in ©ßißten 
au!breiten, fiß gu Waffen ballen, ober ben erftaunten Blid 
burß weite Nitren auf bie Sßobnfitje be! 9Jlenfßen, ba! bt-
baute Sanb, ben gangen grünen Boben be! Suftocean! nie-
bertaußeu taffen. ©ine ungeheure SSafferflaße, belebt bi! auf 
ben ©raub üon taufenberiei üerfßiebenen äBefen, naß gär= 
bung unb Anblid weßfetnb, bewegtiß an ber Oberfläße, gleiß 
bem ©lement, oon bem fie aufgerübrt wirb, t)at auf langer 
©eereife großen Neig für bie ©inbiibung!traft, aber bie einen 
großen Sßeit be! Sabr! l)inburß ftaubigte, aufgeriffene ©teppe 
ftimmt trübe burß il)re ewige ©intönigfeit. $ft man nad) 
aßt= ober get)ntägigem 3Jcarfß gewöl)nt an ba! ©piel ber 
Suftfpiegeiung unb an ba! gtängenbe ©rün ber 3Jcauritia= 
büfße, 1 bie oon 9Mle gu 3Mle gum Borfßein fommen, fo 

1 SMe gäd)er£alme, ber gutoanifd)e ©agobaum. 
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fü^It man ba! Bebürfniß mannigfaltigerer ©inbrücke; man 
fehnt f iß naß bem Anblick ber gewaltigen Säume ber Tropen, 
be! wilben ©turze! ber Bergftröme, ber ©elänbe unb Tt)al= 
grünbe, bebaut öon ber ^anb be! Sanbmann!. 2ßenn un= 
gtüöflißerweife ba! Phänomen ber afritanifßen Söüften unb 
ber Slano! ober ©aöanen ber neuen 2 M t (ein Phänomen, 
beffen Itrfaße fiß in bem ©unkel ber früheften ©efßißte 
unfere! Planeten oeriiert) noß einen größeren Staunt befaßte, 
fo roäre bie Natur Um einen Tbeit ber berrlißen, bem heißen 
©rbftriß eigentbümtißen probucte ärmer. 1 ©ie uorbifßen 
Reiben, bie ©teppen an 2Botga unb ©on finb faum ärmer 
an Pflanzen unb Thierarten a l ! unter bem herrtißften $im= 
met ber 3 M t , im ©rbftriß ber Bananen unb be! Brobfrußfe 
bäum!, 28,000 Üuabratmeiien ©aöanen, bie im .galbtreife 
öon Norboft naß ©übroeft, öon ben Münbungen be! Drinoco 
bi! p m ©aqueta unb putumapo fiß fortziehen, ©er überatt 
fonft belebenbe ©inftuß be! tropifßen Klima maßt fiß ba 
nißt fühlbar, roo ein mäßtiger Berein öon ©ra!artett faft 
jebe! anbere ©eroäß! au!gefßloffen bat. Beim Anblick be! 

, Boben!, au puntten, tyo bie zerftreuten Palmen fehlen, 
hätten wir glauben lönnen in ber gemäßigten $one, ja noß 

1 SBerecbnutigen nad) far ten in fet>r großem SWafjftaB t̂aben mir 
golgenbes ergeben: ©ie SlanoS bon Quintana, Barcelona unb daracas bom 
©elta bes Drinoco bis jum nörblid)en Ufer bes Slpure umfaffen 7900 
Duabratmeilen; bie SlanoS gtoifßen bem Stbure uub bent obern Slmajonen* 
ftrom 21,000; bie <ßambas norbtoeftlid; bon 93uenoS Ityres 40,000; bie 
«ßambas fitbtoärts bom «parallel bon 93uenoS 2lbres 30,000. ©er ©efammt* 
fläd)enraum ber gragbetoaä)[enen SlanoS in ©übamerifa beträgt bemnad) 
98,900 Duabratmeilen (20 auf ben ©rab bes StequatorS). (©banieU l>at 
16,200 fötaler Ouabratmeifen.) ©ie große afrifanifd)e ©bene, bie fogenannte 
Samara ift 194,000 Ouabratmeifen groß, bie berfd)iebenen Oafeit bagu 
geregnet, aber nid-t SBormt unb ©arfur . (©aS SKittetmeer £>at nur 79,800 
Ouabratmeiten Obevftäd)e). 
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üiel toeiter gegen Norben gufepn; aber bei ©inbrud) ber 

Nactjt mahnten i m ! bie fdjönen ©ternbitber am ©übl)immet 
(ber ©entaur, ©anopuS, nnb bie gat)ttofen Nebelfteden, »on 
benen ba! ©d)iff Argo glänzt) baran, baß roir nur 8 Grabe 
Oom Aequator toaren. 

©ine ©rfcbeinung, auf bie bereits ©eine aufmertfam 
geroorben unb an ber fid) in ben testen $abren ber ©ßarf-
finn ber Geologen geübt bat, maä)te uns auf ber Neife burd) 
bie ©teppen üiel gu fd)affen; 3d) meine nid)t bie HrgebirgSs 
blöde, bie man (toie am ^ura) am Abt)ang ber Kalkgebirge 
finbet, fonbern bie unget)euern Granitz unb ©penitblöde, bie, 
innerhalb oon ber Natur fd)arf gegogener Grengen, im nörb* 
lieben £>ottanb unb S)eutfd)lanb unb in ben baitifßen Säubern 
gerftreut ooriommen. GS febeint jetjt betoiefen, baß biefe toie 
ftrablenförmig oertt)eilten Gefteine bei ben alten ^Imtoätgungen 
uufereS ©rbbaltS aus ber fcanbinaüifcben ^albinfel gegen ©üb 
berabgetommeu finb, unb baß fie nictyt oon ben Granittetten 
beS ^»argeS unb in ©ad)fen flammen, benen fie natye lommen, 
ot)ne inbeffen ityxen guß gu erreichen, 3d) bin auf ben fan= 
bigten. ©benen ber baltifd)en Sänber geboren, unb bis gu mei= 
nem ad)tget)nten $at)re toußte id), toaS eine GebirgSart fep, 
nur oon biefen gerfireuten Biöden ber, unb fo mußte id) 
boppelt neugierig fepn, ob bie neue Söeit eine ät)nlid)e ©r= 
febeinung aufgutoeifen tyabe. Hub id) fat) gu meiner lieber^ 
rafd)ung aud) nictyt einen eingigen Blod ber Art in ben 
SlanoS üon Beneguela, obgleid) biefe unermeßiid)en ©benen 
gegen ©üb unmittelbar üon einem gang aus Granit gebauten 
Bergftod^ begrengt toerben, ber in feinen gegadten, faft fäulen= 

1 Sie @teera ^aritne. 
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förmigen Gipfeln bie ©puren ber getoaitigften Zerrüttung 
geigt.1 'Gegen Norb finb bie Slano! bon ber Granitlette ber 
©iHa bei (Earaca! unb bon Portocabeflo burd) eine Bergtoanb 
getrennt, bie gtoifcben Bifla be ©ura unb parapara au! 
©d)iefergebirg, gtoifcben bem Bergantin unb ©aripe au! Kalt-
ftein beftebt. ©a! Ntd)toorhanbenfepn bon Blöden fiel mir 
ebenfo an ben Ufern be! Amagonenftrome! auf. ©d)on Sa 
©onbamine l)atte berficbert, bbm pongo be SJcanfericfe b i ! 
gum ©ugpaffe ber pauji! fep aud) nicht ber fleinfte ©tein 
gu finben. ©'a! Beden be! Nio Negro unb be! Amagonen= 
ftrpme! ift aber aud) niä)t! at! ein S lano , eine Ebene toie 
bie in Beneguela unb Bueno! Apre!, unb ber ilnterfä)ieb 
beftebt altein in ber Art be! Pflangentoud)fe!. ©ie beiben 
Slano! am Norb; unb am ©übenbe bon ©übamerifa finb 
mit Gra! betoad)fen, e! finb baumlofe Gra!fluren; ba! ba= 
gtotfcbentiegenbe Slano, ba! am Amagonenftrom, toelä)e! im 
©triebe ber faft unaufhörlichen Aequatortalregen liegt, ift'ein 
bid)ter SBalb. 3d) erinnere mid) niä)t gehört gu haben, baß 
auf ben Pampa! bon Bueno! Apre! ober auf ben ©abanen 
am HJtiffouri2 unb i n Neumerico Granitbtöde borfommen. 
©ie ©rfcbeinung fd)eint in ber neuen Sßett überhaupt gang 
gu fehlen, unb toabrfcbeinltd) aud) in ber afrifanifd)en ©a= 
hara; benn bie Gefteinmaffen, toetd)e mitten in ber SBüfte gu 
Tage lommen unb beren bie Neifenben häufig ertoäbnen, finb 
nid)t mit bloßen gerftreuten Bruchftüden gu bertoechfeln. A u ! 
biefen Beobachtungen ° fd)eint berborguget)en, baß bie fcanbi= 
nabifd)en Granitbtöde, toetd)e bie fanbigten ©benen im ©üben 
be! balttfcben Meere!, in 2Beftpt)aIen unb £offanb bebeden, 

1 @. 93b. III. (Seite 54. 80. 83. 126. 145. 256. 303. IV. 148. 159. 
2 hemmen in Sftorbamerifa norbträrts von ben großen (Seen 93lö<fe cor?. 
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üon einer befonbern, öon Norben t)er au!gebroct)enen 2ßaffer= 
ft u t t ) , üon einem re i n örtlichen Vorgang t)erriir)ren. © a ! 
alte Konglomerat (ber rott)e ©anbftein), bai " nact) meinen 
Beobachtungen gum großen -Tt)eil bie Slano! üon Venezuela 
nnb ba! Beden be! Stmagonenftrome! bebedt, fd)ließt ot)ne 
ßweifel Trümmer ber Hrgebirg!bilbnngen e i n , a n ! benen bie 
benachbarten Berge beftet)en; aber bie tlmWälgungen, üon 
benen biefe Gebirge fo beutlict)e ©puren aufguweifen haben, 

• fcheinen nicht üon ben ttmftänben begleitet getoefen gu fepn, 
burch Weiße bie 2Begfüt)rung biefer Blöcke i n toeite gerne 
begünftigt rourbe. ©iefe geognoftifße Erfßeinung ift um fo 
unerwarteter, ba fonft nirgenb! i n ber 2Bett eine Erbfiaße 
üortommt, bie fo eben toäre unb fich fo ohne alle ttnter= 
brect)ung b i ! gum fteilen 2lbt)aüg einer gang a u ! ©ranit auf= 
gebauten Eorbittere fortgöge. Bereit! üor meinem Stbgang 
üon ©uropa toar m i r aufgefallen, baß bie ltrgebirg!btö<fe Weber 
i n ber Sombarbei oorlommeu, noch a u f o e r gtoßen baperifchen 
Ebene, bie ein al t e r , 250 Toifen über bern 9Jteere!fptegei 
tiegenber ©eebobeu ift. ©iefe Ebene wirb gegen Norb üom 
©ranit ber Dberpfalg, gegen ©üb üom Slipentalt, bem lieber^ 
gang!tt)onfßtefer unb ©limmerfßiefer T p r o i ! begrengt. 

2tm 23. $ u l i langten roir i n ber ©tabt Nueüa Barce= 
Irma a n , weniger angegriffen üon ber fetye i n ben Hano!, 
au bie w i r längft gewöhnt waren, a l ! oon ben ©anbwinben, 
big auf bie £äng> fßmergbafte ©ßrunben i n ber feant üer= 
urfaßen. B o r fieben Monaten hatten Wir auf bem SSege 
üon Eumana nact) Earaca! ein paar»©tunben am ÜDtorro 
üon Barcelona angelegt, einem befeftigten g e l f e n , ber bem 
©orfe pogueto! gu n u r burd) eine-Sanbgunge m i t bem geft= 
lanbe gufamment)ängt. 3m $aufe eine! reißen ^anbel!mann! 
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Dort frangöfifd)er Abfunft, ©on $ebro Sabie, fanben lütt 
bie freunblid)fte. Aufnahme unb Alle!, toa! gubortommenbe 
©aftfreunbfd)aft bieten fann. Sabie toar befd)ulbigt toorben, 
ben unglüdlicben Efpana, a l ! er im 3at)r 1796 fiel) a l ! 
glüebtting auf biefer Küfte befanb, aufgenommen gu haben, 
unb tourbe auf Befehl ber Aubiencia aufgehoben unb nach 
(Earaca! i n ! ©efängniß geführt. SDie greunbfebaft be! «State 
halter! bon Eumana unb bie Erinnerung an bie ©ieüfte, 
bie er bem aufieimenben ©etoerbfteiß be! Sanbe! geleiftet,* 
berhalfen ihm toieber gur greibeit. 2Btr hatten ihn im ©e= 
fängmß befua)tunb un! bemüht ihn gu gerftreuen; jet̂ t hatten 
toir- bie greube, ihn toieber im Sctwoße feiner gamilie gu 
finben. Seine bbbfifd)en Seibeu tyatttn fid) burd) bie #aft 
berfd)limmert, unb er erlag, bebor ber Tag ber Unabhängig; 
teit Amerika! angebrod)en toar, ben fein greunb ©on Sofef 
Efbana bei feiner Einrichtung bertünbigt hotte. „3d) fterbe," 
fprad) biefer Mann, ein Mann, toie gefä)affen gur ©urd> 
führung großer Unternehmungen, ,,iä)- fterbe eine! fd)irn^f= 
lid)en Tobe!; aber in Kurgem toerben meine Mitbürger mit 
Ehrfurd)t meine Afd)e fammeln unb mein ^tame toirb mit 
Et;ren genannt toerben/' ©iefe merftoürbigen SBorte tourben 
am 8. Mai 1799 auf bem großen platte gu Earaca! ge= 
fproeben; fie tourben mir nod) im felben $ca)v bou Seilten 
mitgeteilt, öon benen mand)e Efpana! Abfid)ten fo fet)r ber= 
abfd)euten, a l ! anbere fein Soo! betrauerten., 

Sä)on oben1 toar bon ber Bebeutung be! Raubet! bon 
Nueba Barcelona bie Nebe, ©ie Heine Stabt, bie im $ah* 
1790 faum 10,000 Eintoohner, im ^abr 1800 über 16,000 

1 ©. 93b. IL ©eite 90. 
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t)atte, ̂ tourbe 1637 öon einem catatonifßen Eonquiftabor, 
$uan l l r o i n , gegrünbet. 3Jcan üerfußte bamal!, aber oer= 
gebiicl), ber gangen proüing ben Namen N e u = E a t a i o n i e n 
gu geben. © a anf unfern Karten häufig gtoei ©täbte ftatt 
Einer, Barcelona unb Eumanagoto, angegeben finb, ober 
man biefe gtoei Namen für gieißbebeutenb hält, fo erfßeint 
e! nißt nutilo!, bie Quelle biefe! 3rrtt)um! hier angugeben. 
2ln ber 3Jiünbung be! Nio Neüeri ftanb früher eine i n b i a = 
n i f c h e , üon Su,ca! gararbo im $at)r 1588 gebaute ©tabt, 
unter bem Namen © a n Eriftoüat be i o ! E u m a n a g o t o ! . 
©iefetbe toar nur Oon Eingeborenen betoohnt, bie üon ben 
©algtoerlen bei Slüatcuare fyfyex gegogen toaren. $ m Qatjr 
1637 grünbete llrütn gtoei Meilen h^wärt! üom innern 
Sanbe mit einigen Eintoohnern oon Eumanagoto unb üielen 
. Eatatoniern bie füanifße ©tabt Nueoa Barcelona. Bier= 
unbbreißig $at)re lang lagen bie Nachbargemeinben i n beftän= 
bigem ©treit, b i ! im 8at)r 1671 ber Statthalter Angulo e! 
bahin braßte, baß fie fiß an einer brüten BaufteHe oeretnig= 
ten, too nunmehr bie ©tabt Barcelona ftet)t, bie naß meinen 
Beobaßtungen unter bem 10° 6' 52" ber Breite liegt, ©ie 
alte ©tabt Eumanagoto i f t im Sanbe üielberufen toegeneine! 
tounberthätigen Bilbe! ber t). Jungfrau, 1 ba!, toie bie $n= 
bianer ergähien, im tyotykn ©tamm eine! T u t u m o , ober 
alten glafßenfürbübaum! (Crescentia Cujete) gefunben 
toorben ift. ©affelbe tourbe i n poceffion naß Neu=Barceiona 
gebraßt; aber fo oft bie ©eiftlißleit mit ben Betoot)nern ber 
neuen ©tabt ungufrieben toar, entfloh & Bei Naßt unb lehrte 
in ben Baumftamm an ber Münbung be! gluffe! gurüel. 

1 La milagrosa imagen de Maria Santissima del Socorro, aud) 
Virgen del Tutumo genannt. 

Sumtolbt, i R c i f c . I V . 24 
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©iefe! äßunber hörte nißt et)er auf, a l ! b i ! mau beu Mön
chen üon ber Negel be! heiligen grancücu! ein große! Ktofter 
(ba! Eottegium ber Propaganda) gebaut hatte. Söir haben 
oben gefehen, baß ber Bifßof üon Earaca! in einem ähnlichen 
gaH ba! Bilb Unferer lieben grau be lo! Balenciano! in 
bie bifchöfliehen Arßiüe bringen ließ, unb baß e! bort breißig 
$al)re unter Siegel blieb. 

©a! Klima üon Barcelona ift nißt fo heiß a l ! ba! üon 
Eumana, aber feucht unb in ber Negengeit etwa! ungefunb. 
Bonplanb hatte bie befßroertiße Neife über bie Slano! gang 
gut abgehalten; er roar roieber gang bei Kräften unb feine 
große Tätigkeit bie alte; i ß bagegen roar in Barcelona 
unwohler a l ! ( i n Angoftura, unmittelbar naßbem bie Neife 
auf ben glüffen hinter un! lag. Einer ber troüifßen Negen, 
bei benen bei Sonnenuntergang roeit au!einanber außeror-
bentliß große Tropfen fallen, hatte mir ein llntoohlfepn gu-
gegogen, ba! einen Anfall be! Tppt)u!, ber eben auf ber 
Küfte herrfßte, befürßten ließ. 2ßir üerroeitten faft einen 
Monat in Barcelona, im ©enuß aller Bequemlißleiten, roelße 
bie aufmerlfamfte greunbfßaft bieten tann. äöir trafen hier 
auß roieber ben trefftißen Drben!mann, grap ^uan ©on= 
gale!, beffen i ß fßon oft errüär)nt habe, unb ber üor un ! 
am obern Drinoco geroefen roar. Er bebauerte, unb mit 
Neßt, baß roir auf ben Befuß biefe! unbetannten Sanbe! 
nur fo wenige geit ^tten üerroenben lönnen; er mufterte 
unfere Pftangen unb 3ßiere mit bem jgntereffe, ba! auß ber 
Ungebilbetfte für bie Probutte eine! Sanbe! hat, roo er lange 
gelebt, grap %uan hatte befßloffen, naß Europa gurüctgu-
tet)ren unb un! babei b i ! auf bie $nfel Euba gu begleiten. 
2Bir blieben fortan fieben Monate beifammen; ber Mann roar 
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munter, geiftreid) unb bienftfertig. 2Ber mod)te at)nen, weid)e! 
tlngtüd feiner Wartete! Er nat)m einen Tt)eil unferer ©arnnts 
lungen mit; ein gemeinfd)aftiid)er greunb oertraute it)m ein 
Kinb an, ba! man in Spanien ergießen laffen wollte; bie 
Sammlungen, ba! Kinb, ber junge ®eiftiid)e, Alle! würbe 
von beu 2Men üerfdilungen. 

$wei Meilen füboftwärt! öon Nuera-Barcelona ergebt 
fiel) eine t)ol)e Berglette, bie fid) an ben ©erro bei Bergantin 
tet)nt, ben man üon Eumana au! fielt. 1 ©er Ort ift unter 
bem Namen Aguas calientes bekannt. A l ! ict) miel) gehörig 
t)ergeftellt fül)tte, unternat)men Wir au einem frifct)en, neb-
ligten Morgen einen Au!flug bal)in. ©a! mit Sct)wefel= 
wafferftoff gefßwängerte SBaffer lommt au! einem quarkigen 
Sanbftein, ber bemfeiben biäjten Kalfftein aufgelagert ift, ben 
wir beim Morro unterfucl)t t)atten. ©ie Temperatur beffelben 
ift nur 43° 2 (bei einer Lufttemperatur oon 27°); e! fließt 
juerft üierjig Toifen weit über ben gei!boben, ftürjt fid) 
bann in eine natüriid)e $öt)le, bringt buret) ben Katfftein 
unb fommt am guß be! Berge!, am linfen llfer be! fleinen 
gluffe! Narigual wieber %n Tage, ©urd) bie Berührung mit 
bem ©auerftoff ber Suft fä)lagen bie Quellen üiel Sct)Wefel 
nieber. ©ie Suftblafen, weld)e fiel) ftoßweife au! ben Tt)er= 
men entwidein, l)abe id) t)ier nid)t gefammelt, Wie in Ma-
riara. Sie entfalten ot)ne Zweifel üiel Stidftoff, weil ber 
©d)wefelwafferftoff ba! in ber Quelle aufgelöste ©emenge üon 
©auerftoff unb ©tidftoff gerfetjt. ©ie ©d)wefeiwaffer üon 
©an $uan, bie wie bie am Bergantin au! bem Kalfftein 
lommen, faoen aud) nur eine geringe Temperatur (31° 3), 

' @. 93b. I. @eite 212. IV. 350. 
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tnät)renb im fetten Sanbftrid; bie ©ßtoefeltoaffer bon Mariara 
unb l a ! Trinßera! (bei portocabelto), bie unmittelbar au! 
bem granitifßen(Smeiß fommen, 58° 9 unb 90° 4 t)eiß finb. 1 

E! ift a l ! ob bie Söärme, toelße bie Quellen im Erbinnern 
angenommen, abnähme, je toeiter fie au! bem Urgebirge i n 
bie aufgelagerten fecunbären Formationen gelangen. 

IXnfer Au!flug p ben Aguas calientes am Bergantin 
enbete mit einem leibigen Unfall. Unfer ©aftfreunb t)atte 
un! feine fßönften Neitpferbe gegeben. Man t)atte un! ju= 
gleiß getoarnt, nißt burß ben ffeinen $luß Nartgual j u 
reiten. 2öir gingen bat)er über eine Art Brücte ober üielmer)r 
an einanber gefegte Baumftämme, unb ließen unfere Pferbe 
am $ügel r)inüberfßtoimmen. © a üerfßtoanb ba! meinige 
auf einmal; e! fßlug noß eine Söeile unter bem SBaffer um 
fiß, aber troij alle! ©ußen! tonnten roir nißt au!finbig 
maßen, toa! ben Unfall oeranlaßt baben moßte. Unfere 
$üt;rer oermußeten, ba! Sßier roerbe üon ben Eapman!, 
bie bier fel)r bäufig finb, an beu Beinen gepackt toorben fepn: 
Meine Bertegent)eit toar fet)r groß; benn bei bem Zartgefühl 
unb bem großen 2öot)lftanb unferes Eaftfreunbe! fonnte iß 
faum baran beuten, ß m einen fotßen Bertuft erfe|en j u 
toollen. • Saüie ging unfere Betroffenheit näher a l ! ber Bertuft 
feine! Pferbe!, unb er fußte un! $u beruhigen, inbem er, 
toohl mit Uebertreibung, oerfißerte, toie teißt man fiß i n 
ben benaßbarten ©aöanen fßöne Pf erbe üerfßaffen fönue. 

©ie Krofobile finb im 9tio Neoeri groß unb gaptreiß, 
befonber! ber Münbung j u ; im (Sanken aber finb fie nißt 
fo bösartig a l ! bie im Orinoco. Qu ber E5emüß!art biefer 

1 ©. 93b. I I . ©ette 298 ff. 318. 
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Tt)iere Beobachtet man in Amerika biefelben Eontrafte roie in 
Egypten unb Nubien, roie man beutitß ftet)t, roenn mau bie 
Berißte be! unglücklichen Burdl)arb unb bie Betgoni! auf= 
merlfam oergleicht. Nad; bem Eulturguftanb ber üerfchiebenen 
Sauber, nad; ber met)t ober Weniger bichten Beüölterung in 
ber Nähe ber gtüffe änbern fich auty bie ©itten biefer 'großen 
©aurier, bie auf trodenem Sanbe fßüßtem finb unb üor bem 
SNenfßen fogar im 2Baffer fliehen, roenn fie reißiiße Nahrung 
haben unb ber Angriff mit einiger ©efat)r üerbunben ift. $n 
Nueüa Barcelona fiet)t man bie $nbianer ba! $otg auf fon= 
berbare SSeife gu Warft bringen, ©roße ©d)eite oon 3h9° ; 

üt)ültum unb Eäfalüinia roerben in ben gluß geworfen; fte 
treiben mit ber ©trömung fort unb ber Eigentümer mit 
feinen ätteften ©ößnen fßwimmt balb fyex balb borthin, um 
bie ©tüde, bie in ben Krümmungen be! gluffe! fteden bleiben, 
Wieber ftott gu maßen, 3n ben meiften ameritantfßen glüffen, 
in benen Krotobile oorlommen, üerböte fiß ein fotße! Ber= 
fahren oon felbft. ©ie ©tabt Barcelona hat nißt, Wie Eu= 
mana, eine inbianifße Borftabt, unb fiet)t man hie unb ba 
einen $nbianer, fo finb fie au! ben benaßbarten Miffionen, 
ober au! ben über bie Ebene gerftreuten Kütten. Beibe finb 
nißt oon caraibifßem ©tamm, fonbern ein Mifßooif oon 
Eumanagoto!, ^alenque! unb p r i t u« , üon tleinem 2öuß!, 
unterfe|t, arbeiüfßeu unb bem Trunk ergeben, ©er gegoltene 
Manioc ift hier ba! beliebtefte Getränt; ber patmwetn, ben 
man am Orinoco tyat, ift an ben Küften fo gut wie unbe= 
kannt. E! ift merkwürbig, Wie in ben üerfßiebenen Erbftrißen 
ber Menfß, um ben ^ang gur Trunkenheit gu befriebigen, 
nißt nur alte gamiiien monocotütebonifßer unb bicotülebonifßer 
©ewäßfe herbetgieht, fonbern fogar ben giftigen giiegenfßwamm 
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(Amamta muscaria), t»on bem bie Koriäten benfelben ©aft 
gu wiebert)olten malen fünf Tage t)inter einanber trinken, 
worauf fie au! ekelhafter BtiaxfamMt gekommen f inb . 1 

©ie paketboote (correos), bie üon Eorunna nad; ber 
£aüana unb nad; Merico laufen, waren feit brei Monaten 
ausgeblieben. Man üermutt)ete, fie feoen üon ben englifßen 
Kreuzern aufgebraßt worben. ©a Wir Eile t)atten, naß 
Eumana gu kommen, um mit ber erften Gelegenheit naß 
Vera Emg gel)en gu können, fo mießeten Wir (am 26. Auguft 
1800) ein Eanoe ot)ne Verbect (Sanßa). ©olßer $at)rgeuge 
bebient man fiß gewöt)ntiß in biefen ©trißen, Wo oftwurts 
üom Eap Eobera bie ©ee faft nie unruhig ift. ©ie Sanßa 
War mit Eacao belaben unb trieb ©ßleißhanbei mit ber 
$nfet Trinibab. Gerabe beßt)alb glaubte ber Eigner üon ben 
feinblißen $at)rgeugen, Weiße bamals alle fbamfßen §äfen 
blokirten,. nißts gu fürßten gu haben. 3Bir fßifften unfere 
Pflangenfammlungen, unfere ^nftrumente unb unfere Affen ein 
unb hofften bei t)errltßem SBetter eine gang turge Ueberfat)rt 
üon ber Münbung beS Nio Neüeri naß Eumana gu haben; 
aber kaum waren wir im engen Eanat gwifßen bem geftlanb 
unb ben gelfeneilanben Vorraßa unb Et)imanaS, fo fließen wir 
gu unferer großen lleberrafßung auf ein bewaffnetes $at)rgeug, 

1 Scmgsborf (2Betterauifd)eg Journal. V.) I. (Seite 254) l)at biefe fetyv 
merhciirbige pbbjtologifcfie @vfa)einung juerft befamtt gemacht. 3 $ befd)reibe 
fte fyier, bod; lieber latehtifd). — Coriaecorum gens, in ora Asiae sep-
tentrioni opposita, potum sibi excogitavit ex succo inebriante Agarici 
muscarii, qui succus (aeque ut asparagorum), vel per humanuni 
corpus transfusus, temulentiam nihilominus facit. Quare gens mi-
sera et inops, quo rarius mentis sit suae, propriam urinam bibit 
identidem; continuoque mingens rursusque hauriens eundem succum 
(dicas, ne ulla in parte mundi desit ebrietas) pauculis agaricis 
producere in diem quintum temulentiam potest. 
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baS uns anrief unb gugteiß auf große Entfernung einige 
gltntenfßüffe auf uns abfeuerte. Es Waren Matrofen, bie gu 
einem Eaper aus $alifar gehörten, unb unter it)nen ernannte 
id) an ber ©efißtsbitbung unb ber Munbart einen Preußen, 
aus Memet gebürtig, ©eit id) in Amerika toar, .hatte ich 
nißt mehr Gelegenheit gehabt, meine Mutterfpraße gu fpreßen, 
unb id) hätte mir wol)l einen erfreulicheren Anlaß bagu ge? 
Wünfßt. Unfer proteftiren ^alf nißts unb man braßte uns 
an Borb beS EaperS, ber tt)at, als ob er oon ben Püffen, 
bie ber Gouüerneur oon Trinibab für ben Sßmuggei auS= 
fteüte, nißts Wüßte, unb uns für gute Prife ertlärte. ©a i ß 
miß im Englifßen giemliß fertig ausbrüde, fo ließ iß miß 
mit bem r lEapitän in XXnterhanblungen ein, um nißt naß 
Neufßottlanb gebraßt gu roerben; iß bat ihn, miß an ber 
nahen Küfte ans Sanb gu fe|en. äßäbrenb iß in ber Eajüte 
meine unb beS Eigners beS EanoeS Neßte gu oerfeßten fußte, 
hörte iß Särm auf bem Verbed. Einer lam unb fagte bem 
Eapttän etwas ins £>t)r- tiefer fßien beftürgt unb ging 
hinaus. 3 U unferem ©lud Ireugte auß eine englifße Eoroette 
(bie Sloop feawf) in biefen ©etoäffem. ©ie hatte burß 
Signale ben Eapttän beS EaperS gu fiß gerufen, unb ba 
biefer fiß nißt beeilte golge gu teiften, feuerte fie eine Kanone 
ab unb fßidte einen Mibft)ipman gu uns an Borb. ©iefer 
roar ein fehr artiger junger Mann unb maßte mir Hoffnung, 
baß man baS Eanoe mit Eacao herausgeben unb uns beS 
anbern TagS Werbe weiter fahren taffett. Er fßlug mir gu; 
gleiß oor, mit ßm gu gehen, mit ber Verftßemng, fein 
Eommanbant, Eapitäu ©jtwiter üon ber töniglißen Marine, 
werbe mir ein angenehmeres Naßtlager anbieten, als iß auf 
einem gat)rgeug aus £alifay fänbe. 
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3 ß nat)m baS freunbtiße Anerbieten an unb mürbe öon 
©apitän ©amier aufs t)öflißfte aufgenommen. @r hatte mit 
Bancouüer bie Neife an bie Norbtoeftküfte gemaßt, unb Alles, 
roaS id; ß m ö o n ben großen Katarakten bei AtureS unb Map= 
pures, oon ber ©abelßeitung beS Drinoco unb oon feiner 
Berbinbung mit bem Amagonenftrom ergät)lte, fßien ß n höß= 
l iß gu intereffiren. ©r nannte mir unter feinen Dfficieren 
mehrere, bie mit Sorb Macartnep in ©t)ina getoefen toaren. 
©eit einem Jahre toar iß nißt mehr mit fo Oieien unter* 
rißteten Männern beifammen getoefen. Man toar aus ben 
englifßen Zeitungen über ben Streck meiner Neife im Affge* 
meinen unterrißtet; man betoieS mir großes Zutrauen unb 
iß erhielt mein Naßtlager im Zimmer beS ©apitänS. Beim 
Abfßieb tourbe iß mit ben Jahrgängen ber aftronomifßen 
©Phemeriben befßenkt, bie iß in grankreiß unb Spanien 
nißt hatte bekommen können, ©apitän ©amier habe iß bie 
Trabanteubeobaßtungen gu Oerbanken, bie iß JenfeitS beS 
AequatorS angefleht, unb eS toirb mir gur p f l iß t , fyex bem 
aufrißtigen ©ante für feine ©efäüigkeit AuSbruck gu geben. 
SBenn man aus ben 2ßälbern am ©affiquiare kommt unb 
Monate lang in ben engen SebenStreiS ber Miffionäre toie 
gebannt toar, fo fühlt man fiß gang glückliß, toenn man 
gum erftenmal toieber Männer t r i f f t , bie baS Seben gur ©ee 
burßgemaßt unb auf einem fo toeßfekoollen ©ßauplafc ben 
Kreis ßrer Jbeen erweitert haben. J ß fßieb oom englifßen 
©ßiff mit ©mpfinbungen, bie in mir unoertoifßt geblieben 
finb unb meine Ant)änglißteit an bie Sauf bahn, ber i ß meine 
Kräfte geroibmet, noß fteigerten. 

Am folgenben Tag festen toir unfere Ueberfahrt fort 
unb rounberten uns fehr über bie Tiefe ber ©anäle groifßen 
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ben EaracaSinfeln, bie fo bebeutenb i f t , baß bie Eorüette 
beim Söenben faft an ben gelfen ftreifte. 2öetß ein Eontraft 
i m gangen Anfet)en groifßen biefen Kalleilanben, bie naß 
Nißtung unb ©eftaltung an bie große Kataftrophe erinnern, 
bie fie oom geftlanbe loSgeriffen, unb jenem üulfanifßen 
Arßipet norbroärtS ,üon Sarjcerota, 1 roo Bafaltfupp&t burß 
$ebung aus bem Meer emporgeftiegen fßeinen! ©ie oieien 
AlcatraS, bie größer finb als unfere ©ßroanen, unb glamingoS, 
bie i n ben Büßten fifßten ober ben pelüanS ßre Beute 
abgujagen fußten, fagten uns, baß roir nißt met)r roeit oon 
Eumana Waren. ES i f t fet)r intereffant, bei (Sonnenaufgang 
bie ©eeüöget auf einmal erfßeinen unb bie Sanbfßaft beteben 
gu fet)en. ©otßeS erinnert an ben einfamften Orten an baS 
rege Seben i n unfern ©täbten beim erften Morgengrauen, ©egen 
neun llt)r Morgens befanben roir uns üor bem Meerbufen 
üon Eariaco, weißer ber ©tabt Eumana als Nt)ebe bient. 
©er $ügel, auf bem baS ©ßtoß ©an Antonio l i e g t , l)ob 
fiß weiß üon ber buntein Bergroanb i m J n n e r n ab. M i t 
tebt)after Empfinbung fat)en roir baS Ufer roieber, roo roir 
bie erften Pftangen i n Amerika, gepflüclt unb roo ein paar 
Monate barauf Bonptanb i n fo großer ©efat)r gefßroebt hatte.-
ßwifßen ben EactuS, bie groangig guß hoß i n ©äuten= ober 
Eanbetaberform baftehen, tarnen bie Kütten ber ©uapquerieS 
gum Borfßein. ©ie gange Sanbfßaft roar uns fo Wot)l be= 
fa n n t , ber EactuSroatb, unb bie gerftreuten ^ r i t t e n , unb ber 
gewaltige Eeibabaum, unter bem roir bei Einbruß ber Naßt 
fo. gerne gebabet. Unfere greunbe famen uns aus Eumana 
entgegen; Menfßen aller ©täube, bie auf unfern oieien 

1 @. 93b. I. ©ette 62. 
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botanifd)en Ercurftonen mit uns irr Berührung gekommen 
toaren, äußerten it)re greube um fo lebhafter,. ba fid) feit 
mehreren Monaten baS ©erüdjt üerbreitet t)atte, toir t)aben 
an ben Ufern beS Drinoco ben Tob gefunben. Anlaß ba-ut 
mod)te BonptanbS fßtoere Krantt)eit gegeben t)aben, ober and) 
ber Umftanb, baß unfer Eanoe., burd) einen SBinbftoß ober* 
t)alb ber Miffion llruana beinahe umgefd)lagen roäre. 

2ßir eilten, uns bem (Statthalter ©on Bicente Emparan 
oorpftellen, beffen Empfehlungen unb beftänbige Borforge uns 
auf ber langen, nunmehr oottenbeten Neife fo ungemein för= 
beriid) getoefen waren. Er oerfd)affte uns mitten in ber ©tabt 
ein £ a u S , 1 baS für ein Sanb, baS ftarf en Erbbeben ausgefegt 
i f t , oieEeid)t gu hod), aber für unfere Snftrumente ungemein 
bequem toar. ES hatte Terraffen (azoteas), auf benen man 
einer herrlichen AuSfid)t auf bie ©ee, auf bie Sanbenge Arapa 
unb auf ben Archipel ber EaracaS=, pcuita= unb Borrad)a* 
infein genoß, ©er ^afen oon Eumana tourbe täglid) ftrenger 
blotirt unb burd) baS Ausbleiben ber fpanifd)en Poftfd)iffe 
tourben toir nod) brittet)alb Monate feftgehalten. Oft fühlten 
toir uns oerfud)t, auf bie bänifd)en Jnfeln über§ufe|en, bie 
einer gtüdlid)en Neutralität genoffen; toir beforgten aber, 
hätten toir einmal bie fpanifd)en Eoionien oerlaffen, möd)te 
es fchtoer hatten, bahin jurüdjutommen. Bei ben umfaffenben 
Befugniffen, roie fie uns in einer guten ©tunbe gu Tt)eit 
geworben, burfte man fid) auf nid)tS eintaffen, roaS ben Socat= 

1 Casa de Don Pasqual Mart inez, norbtoefllid) com großen ^lafc, 
an bem id) öom 28. 3u!i bi« 17. ftotoember 1799 beobachtet Dattel Stte 
afironomifd)en Beobachtungen, fo rote bie über bie Suftfpiegetung, nad) bem 
29. Stuguft 1800 finb im £aufe 2ftartine$ angeftettt. 3d) ertoätine biefeS 
Umftanbs, ba er oon Sntereffe febn mag, toenn einmal (Siner bie ©enauig* 
teit meiner Beobachtungen prüfen roiü. 
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beworben mißfallen tonnte. 2öir roenbeten unfere Zeit bagu 

an, bie glora oon ©umana gu üerooEftäubigen, ben öftlißen 
£t)eil' ber $albinfel Sirapa geognoftifß gu unterfußen unb 

eine anfet)ntiße Neße oon Trabantenimmerfionen gu beobaßten, 
rooburß bie auf anberem 3Bege gefunbene Sänge beS DrtS be* 
ftätigt würbe. 2Sir ftettten a u ß Berfuße an über ungewißn* 
liße ©trat)lenbreßung, über Berbunfiung unb Suftelettricität. 

£)ie iebenben £t)iere, bie wir oom Drinoco mitgebraßt, 
waren für bie ©inwot)ner oon Humana ein ©egenftanb leb* 
t)after Neugier. 2)er Kapuginer oon ©Smeralba (Simia 
chiropotes), ber im ©ejißtSauSbruct fo große Menfßenät)n* 
lißfeit t)at, unb ber ©ßlafaffe (Simia trivirgata), ber £ppuS 
einer neuen ©ruppe, waren an biefer Küfte noß nie gefeiert 
worben. 2öir baßten biefelben ber Menagerie im $arifer 
Pftangengarten gu; benn bie Slntunft einer frangöfifßen ©S* 
cabre, bie ßren Singriff auf ©uracao t)atte mißlingen fel)en, 
bot uns unerwartet eine treffliße ©etegenl)eit n a ß ©uabetoupe. 
©eneral Jeannet unb ber ©ommiffär Breffeau, Slgent ber 
oollgiel)enben ©ewalt auf ben SlntiHen, oerfpraßen uns, bie 
©enbung gu beforgen. Slber Slffen unb Bogel gingen auf 
©uabetoupe gu ©runbe, unb nur burß einen gtücflißen Qu-
fall gelangte ber Balg beS Simia chiropotes, ber fonft in 
©uropa gar n iß t eriftirt, oor einigen Jat)ren in ben pflangen* 
garten, naßbem fßon frißer ber ©ouyio (Simia Satanas) 
unb ber ©tentor ober Sllouato aus ben ©teppen oon ©aracaS 
(Simia ursina), bie iß in meinem Recueil de Zoologie 
et d'anatomie comparee abgebitbet, bafelbft .angekommen 
Waren. £)ie 3lnwefenl)eit fo oieler fratigöfifßer ©olbaten unb 
bie Sleußerung potitifßer unb retigiöfer Slnfißten, bie eben 
u iß t gang mit benen übereinftimmten, burß weiße bie Mutter* 



380 

länber ßre 9Jtaßt gu befeftigen meinen, braßten bie Beböl= 
{ernng bon ©umana in gewaltige Aufregung. - 2)er ©tatßalter 
beobaßtete ben frangöfifßen Bet)örben gegenüber bie ange* 
nebmen formen, rote ber Anftanb nnb baS innige Behält* 
niß, baS bamal§ gwifßen grantreiß nnb Spanien beftanb, 
fie borfßrieben. Auf ben Straßen fat) man bie garbigen fiß 
um ben Agenten beS ©ireftoriumS brängen, ber reiß unb 
ßeatratifß getteibet roar; ba aber Seute mit gang Weißer feaut, 
roo fie fiß nur oerftänbliß maßen tonnten, mit unbefßeibener 
Neugier fiß auß barnaß erfunbigten, roie biet ©inftuß auf 
bie Negierung bon ©uabetoupe bie„frangöfifße Nepubiif ben 
©otoniften einräume, fo entwickelten bie fönigtißen Beamten 
boppetten ©ifer in ber Berproüiantirung ber Ueinen ©Scabre. 
grembe, bie fiß nßmten frei gu fepn, fßienen ßnen über* 
täftige ©äfte, unb in einem Sanbe, beffen fortroät)renb ftei= 
genber 9ßBot)Iftanb auf bem Sßleißoerfebr mit ben Jnfetn 
berubte unb auf einer Art ^anbefefreßeit, bie man bem 3Jti* 
nifterium abgerungen, erlebte.iß eS, baß bie ^i§pano=©uropäer 
fiß nißt entblöbeten, bie alte 2öei§t)eit be<§ ©efe|buß§ (leyes 
de Indias), bem gufoige bie £>äfen feinen fremben gabrgeugeu 
geöffnet roerben follen außer in äußerften Noßfällen, b i ! gu 
ben Söolfen gu erbeben. J ß bebe biefe ©egenfä|e groifßen ben 
unruhigen. 3Bünfßen ber ©otoniften unb ber argwöt)nifßen 
Starrbeit ber berrfßenben Kaffe beroor, roeit fie einiget Sißt 
auf bie großen politifßen ©reigniffe werfen, roelße, üon lange 
ber borbereitet, Spanien üon feinen ©otonien ober — üiet= 
teißt rißtiger gefagt — oon feinen überfeeifßen proüingen 
loSgeriffen baben. 

Bom 3. gum 5. Nooember üerbraßten roir roieber einige 
fet)r angenehme Tage auf ber $atbinfel Arapa, über bem 
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Meerbufen öon ©ariaco, ©umana gegenüber, bereu perlen. 

beren ©alglager unb unterfeeifße Quellen flüffigen, farblofen 
©tetnöl! idt) fßon oben befßrieben l)äbe.1 2öir l)atten gehört, 
bie Jnbianer bringen oon Zeit gu Zeit n a t ü r l i ß e n S l l a u n , 
ber in ben henac\)haxUn Bergen oorfomtne, in bebeutenben 
Maffen in bie ©tabt. 3ln ben groben, bie man un! geigte, 
fat) man gleiß, baß e! roeber ättaunftein mar, äl)nliß bem 
©eftein oon Toifa unb pombino, noß jene l)aarförmigen, 
feibenartigen ©atge oon fßioefelfaurer Tl)on= unb Bittererbe, 
roelße ©ebir<r!fpalten unb feöi)Un au!fleiben, fonbern roirfiiß 
Maffen natürlißen 3llaun!, mit mufßligtem ober unoott* 
fommen blättrigem B r u ß . Man maßte un! Hoffnung, baß 
roir bie 31 l a u n g r ü b e im ©ßiefergebirg bei Maniquareg 
finben fonnten. ©ine fo neue geognoftifße ©rfßeinung mußte 
unfere gange 3tufmerffamfeit in Slnfpruß net)men. grater 
Juan ©ongaleg unb ber ©ßa|meifter ©on Manuel Naüarete, 
ber un! feit unferer 3tnfunft auf biefer Küfte mit feinenr 
Natt) beigeftanben l)atte, begleiteten un! auf bem fleinen 
2lu!ftug. 2öir gingen am Borgebirge ©anep an! Sanb unb 
befußten roieber ba! alte ©algroerf, ba! burß ben tebruß 
be! Meere! in einen ©ee oerroanbett roorben, bie fßönen 
Trümmer be! ©ßloffe! Slrapa unb ben Kaßberg Barigon, 
ber, roeil er gegen Söeft fßroff abfällt, giemliß fßroer gu 
befteigen ift. ©er ©aigtt)on, oermifßt mit ©rbpeß unb linfen* 
förmigem ©pp!, unb guroeiien in einen fßroargbraunen, falg= 
freien Tt)on überget)enb, if t eine auf biefer §atbinfet, auf 
ber Jnfet Margarita unb auf bem gegenüberliegenben geft* 
lanb beim ©ßloß ©an Slntonio in ©uruana fet)r oerbreitete 

1 @. 93b. I. «Seite 252 ff. 
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Formation. ©e|r toabrfct)einlid) t)at fie fogar gum Tt)eil bie 
Spalten unb ba! gange gerriffene SBefen be! Boben! üeran* 
laßt, ba! bem ©eognoften auffällt, toenn er auf einer ber 
3lnt)ör)en ber £albinfet Arapa fte|t. ©ie au! ©limmerfd)iefer 
unb Tt)onfdnefer beftet)enbe ©orbiUere berfelben ift gegen Norb 
burd) ben ©anal t-on ©ubagua oon ber ät)ntiä) gebilbeteri 
Berglette ber Jnfel Margarita getrennt; gegen ©üb liegt ber 
Meerbufen üon ©ariaco gtoifßen ber ©orbiüere unb ber t)ot)en 
Mtgebirg!tette be! gefttanbe!. ©er gange bagtoifd)en iiegenbe 
Boben fd)eint einft mit ©algtl)on abgefüllt getoefen -'gu fepn, 
unb oom Meere beftänbig angefreffen, üerfd)toänb ot)ne3toeti 
fei bie Formation aHmäpg unb'au! ber ©bene tourben guerft 
Sagunen, bann Bud)ten unb gute^t fd)iPare ©anäie. ©er 
neuefte Borgang am ©d)loffe Arapa beim ©inbrud) be! Meere! 
in ba! alte ©algtoerl, bie Form ber Sagune ©l)acopata unb 
ein oier Meilen langer ©ee, ber bie Jnfet Margarita beinahe 
in gtoei ©lüde tbeilt, finb offenbare Beroeife biefer aflmät> 
ligen Abfpülungen. Jm feltfamen Umriß ber Küften, im 
Morro oon ©bacopata, in ben lleinen Jnfeln ©aribe!, Sobo! 
unb Tunal, in ber großen Jnfet ©od)e unb bem Borgebirg 
©arner'o unb bem „ber Manglebäume" glaubt man aud) bie 
Trümmer einer Sanbenge üor fid) gu t)aben, toetä)e einft in 
ber Nid)tung üon Norb nad) ©üb bie $atbinfel Arapa unb 
bie Jnfet Margarita üerbanb. Auf letzterer üerbinbet nur 
nod) eine gang niebrige, 3000 Toifen lange unb nid)t 200 
Toifen breite Sanbgunge gegen Norb bie gtoei unter bemNa* 
men Bega be ©an Juan unb Macanao betannten Berggrup* 
pen. ©ie Laguna grande auf Margarita tyat gegen ©üb eine 
fet)r enge Deffnung unb Heine ©anoe! lommen „arastra-
das," ba! t)eißt über einen Trageplat^, über bie Sanbgunge 
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ober ben ©amm int Horben hinüber. 2ßenn fid) and) t)eut= 
gutage in biefen ©eeftrißen ba! 2Baffer öom geftlanb gurüd* 
gugiet)en fßeint , fo roirb boß ßößf t toahrfßeinliß im Saufe 
ber Jar)rt)unberte enttoeber burß ein ©rbbeben ober burß ein 
plöltiße! AnfßtoeHen be! Dcean! bie große langgeftredte 
Jnfel Margarita in gtoei üieredtgte gelfeneitanbe gerfalten. 

Bei' ber Befteigung be! ©erro bei Barigon toiebert)olten 
toir bie Berfuße, bie toir am Drinoco über ben ttnterfßieb 
gtoifßen ber Temperatur ber Suft unb be! üertoitterten ©eftein! 
gemaßt t)atten. ©rftere betrug gegen 11 Hl)r Bormittag!, 
be! ©eetoinb! toegen, nur 27 ©rab, letztere bagegen 49° 6. 
©er ©aft in ben gadetbiftetn (Cactus quadrangularis) 

geigte 3 8—4 1 ° ; foüiei geigte ein Thermometer, beffen Kugel 
i ß in ben fleifßigten, faftigen ©tamm ber ©acht! hinein* 
ftedte. ©iefe innere Temperatur eine! ©etoäßfe! ift ba! 
Probult ber SGBärme be! ©anbe!, in bem bie SBurgeln f iß 
oerbreiten, ber Sufttemperatur, ber Dberfläßenbefßaffent)eit 
be! ben ©onnenftrahlen au!gefe|ten ©tamme! unb ber Sei* 
tung!fät)tgtett be! |»otge!. ©! toirten fomtt fehr oertoideite 
Borgänge gum Nefultatjufammeh, ©er Kaltftein be! Barigon, 
ber gu ber großen ©anbfteiu* uub Kaltformation üon ©umana 
gehört, befiehl faft gang au! ©eefßatßieren, bie fo toohl er* 
halten finb, toie bie in ben anbern tertiären Kaltgebitben in 
grantreiß unb Jtalten. 2ötr braßen für ba! fönigiiße lähmet 
gu Mabrib Blöde ab, bie Stuftern oon aß t Sott ©urßmeffer, 
Kammmufßetn, Benu!mufßeln unb polppenget)äufe enthielten. 
J ß mößte -Jcaturforfßer, toelße beffere Paläontologen finb, 
a l ! i ß bamal! toar, aufforbem, biefe gelfenfüfte genau gu 
unterfußen, ©ie ift europäifßen gabrgeugen, bie n a ß ©u= 
mana, ©uapra ober ©uracao gehen, teißt gugängliß. ©! 
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roäre üon großem Jntereffe, anzumaßen, ob mand)e biefer 
üerfteinerten Mottu!len* nnb Zoophptenarten noß iefct ba! 
Meer ber Antillen berpot)nen, roie e! Bonplanb üortam, unb 
roie e! auf ber Jnfel Timor unb root)I auß 'bei ®ranb=Terre 
auf ©uabetoupe bergatt ift. 

Am 4. Noüember um 1 lXt)r Naß t ! gingen roir unter 
(Segel, um bie natürtiße Ataungrube aufgufußen. J ß t)atte 
ben ©t)ronometer unb mein große! ©ottonb'fße! ge'rnrohr 
mit eingefßifft> um bei ber Laguna chica, ßfttiß üom 
©orfe Mantquareg, bie, Jmmenfion be! erften 3upiter!tra? 
banten gu beobaßten. ©arau! rourbe inbeffen n iß t ! , ba roir 
be! roibrigen 2Binbe! roegen nißt oor Tag biufamen. Nur 
ba! ©ßaufpiei be! Meerieußten!, beffen p a ß t burß bie 
um unfere progue gaufelnben ©elpbine noß ert)öl)t rourbe, 
fonrtte un! für biefe Bergögerung entfßäbigen. SSir fut)ren 
roieber über ben ©tr iß , roo auf bem Meere!boben au! bem 
©limmerfßiefer Duetten üon Bergöl breßen, bie man fet)r 
roeit r ießt . 1 Bebentt man, baß roeiter n a ß Oft, bei ©a= 
riaco, roarme unterfeeifße Duetten fo ftarf finb, baß fie bie 
Temperatur be! Meerbufen! an ber Dberfläße erhöhen, fo 
läßt fiß roobl nißt begroeifetn, baß ba! Bergöl au! unge= 
beuren Tiefen roie berauf beftittirt roirb, baß e! au! ben 
tXrgebirg!biIbungen fommt, unter benen ber gerb aller üul* 
tanifßen ©rfßütterungen liegt. 

©ie Laguna chica ift eine üon fteil abfattenben Bergen 
umgebene Büß t , bie mit bem Meerbufen üon ©ariaco nur 
burß einen engen, 25 gaben tiefen ©anal gufamment)ängt. 
©! ficht au!, a l ! roäre fie, roie auß ber fßöne $afen üon 

1 ©. 93b. I. Seite 276. 
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2tcabutco, burd) ein ©rbbeben gebilbet. ©tu fleiner flacher 
llferftriß fßeint barauf hindeuten, baß bie «See fiß bier 
bom Sanbe gurüdgiebt, roie au ber gegenüberliegenden Küfte 
bou ©umaua. ©ie #albinfel 9iraba bereugert fiß groifßen 
beu Borgebirgen Mero unb la! Mina! auf 1400 Steifen 
unb ift bei ber Laguna chica üon einem ©eeftriß gum an* 
bem etroa! über 4000 Toifen breit ©iefe unbebeutenbe 
©trede l)atten roir prüdgulegen, um gum natürlißen Alaun 
unb gum Borgebirge, genannt tyunta be ©bubarubaru, gu 
gelangen, ©er ©ang ift nur barum befßrberliß, roeil gar 
kein 2Beg gebahnt ift unb man groifßen giemiiß tiefen Ab* 
grünben über böltig fahle gel!gräten mit ftarf fattenben 
©ßißten get)ert muß. ©er r)ößfte • punft liegt gegen 220 
Toifen t)oß, aber bie Berge, geigen, roie fo häufig auf felfigten 
Sanbengen, bie feltfamften Bifbungen. ©ie Teta! be ©t)aco* 
bata unb be ©ariaco, halbtoeg! groifßen ber Laguna chica 
unb ber ©tabt ©ariaco, finb roat)re ©bi|berge, bie oon ber 
patform be! ©ßldffe! in ©umaua au! gang frei gu ftet)en 
fßetnen. ©ammerbe finbet fiß in biefem Sanbftriß nur bi! 
gur $ör)e üon 30 Torfen über bem Meer. Oft regnet e! 
15 Monate fang gar n iß t ; 1 falten aber auß nur ein baar 
Tröbfen SBaffer unmittelbar naß ber Blüße ber Melonen, 
ber SGSaffermelonen unb-^ürbiffe, fo tragen biefelben, tro| 

'ber anfßeinenben Trodenl)eit ber Suft, grüßte üon 60 bi! 
70 pfunb. $ ß fage bie anfßeinenbe Trodenbeit ber Suft, 
benn au! meinen t)ügrometrifßen Beobaßtungen gel)t t)erüor, 
baß in ©umaua unb Araüa bie Suft faft gu neun 8et)nßeilen 
mit Söafferbunft gefättigt ift. ©iefe gugleiß heiße unb feußte 

1 @. 53b. I . Seite 402. 
« u m b o t b t , Steift. IV. 25 
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Suft freist bie o e g e t a b i t i f ß e n D u e l l e n , bie türbü* 
artigen ©eroäßfe, bie Agaoen unb Metocactu!, bie t)alb im 
©anb oergraben finb. A t ! toir bie $albinfel im borigen 
Jat)r befußten, t)errfä)te ba furchtbarer 2öaffermanget. ©ie 
Ziegen, bie lein ©ra! met)r fanben, gingen gu £unberten 
gu ©mnbe. 2Mt)renb unfere! Aufenthalt! am Drinoco fehlen 
fich Die Neßefolge ber.JahreSgeiten üöHig umgekehrt , j u haben. 
©! hatte in Arapa, auf ©ochen, fogar auf ber Jnfei 9Jtat= 
garita reichlich geregnet, unb biefe ©üffe machten noß in ber 
©rinnemng ben ©inroohnem fo üiel gu fßaffen, a l ! ben Ŝt)t;= 

filern in ©uropa ein Aerolißenfall. 
Unfer inbiantfßer güt)rer kannte kaum bie Nißtung, in 

ber roir ben Alaun gu fußen hatten; bie eigentliße Sager* 
ftätte roar ßm gang unbekannt, ©iefer Mangel an Drt!* 
fermtniß ift hier faft allen grßrern eigen, bie ber faulften 
§Bolt!klaffe angehören. 9öir liefen faft auf ©eraßerooht fieben, 
aßt ©tunben groifßen ben gelfen hemm, auf benen nißt 
ba! ©eringfte rouß!. ©er ©timmerfßiefer geht aufteilen in 
fßroarggrauen 3rt)onfct)iefer' über. Auß tym fiel mir roieber 
bie ungemeine ^Regelmäßigkeit im ©treißen unb galten ber 
©ßißten auf. ©ie ftreißen Norb 50 ©rab Dft unb fallen 
unter einem 2Binket bon 6 0 — 7 0 ° n a ß Norbroeft. ©iefe! 
allgemeine ©treißungSoerhältniß hatte i ß auß am graniti* 
fßen ©neiß bei ©araca! unb am Drinoco, an ben $om* 
blenbefßiefem bei Angoftura beo'baßtet, fogar an ben meiften 
fecunbären gormationen, bie roir unterfußt. Auf fehr roeite 
©trecken bilben bie ©ßißten benfelben SBinfel mit bem 
SJceribiau be! Drt!; fie geigen einen Parallelümu! (ober üiel* 
mehr S o r o b r o m ü m u ! ) , ber a l ! eine! ber großen geo* 
gnoftifßen ©efe|e gu betraßten i f t , bie burß genaue Meffung 
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gu. ermitteln finb. ©egen ba! ©ab ©t)ubarubaru gu fat)en 
mir bie üuarggänge i m ©timmerfßiefer mächtiger roerben. 
2ßir fanben roetße, ein b i ! groei Klafter breit, üoH Heiner 
büfßelförmiger KrpftalTe oon Titanerg. Bergebtiß fußten: 
roir barin naß ©i;anit, ben roir i n Btöcfen bei SNaniquarej 
gefunben. 2Beitert)in erfßeinen im ©timmerfßiefer nißt 
©änge, fonbern Heine ©ßißten bon ©rarßit ober Kot)ten* 
ftoffetfen. ©ie finb 2—3 30II biet unb ftreißen uub falten 
genau roie'bie ©ebirg!art. M i t bem ®̂rabt)it im Urgebirge-
tritt gum erftenmat i n ben ©ebirg!fßißten ber Kot)lenftoff 
auf, unb groar a l ! nißt an SBafferftoff gebunbener Kot)ten= 
ftoff. ©r i f t alter a t ! bie 3ett, roo fiß bie ©rbe mit mono= 
cotbtebonifßen ©eroäßfen bebeette. 

Bon biefen oben Bergen berab Ratten mix eine groß* 
artige 2tu!fißt auf bie Jnfel Margarita. ßroei Berggrubben, 
bie bereit! genannten, ber Macanao unb bie Bega be ©an 
J u a n , fteigen gerabe au! bem Söaffer auf. J n ber teureren, 
ber öfttißften, liegt ber ̂ aubtort ber Jnfet, ta 2tfuncion, 
ber $afen Pambatar unb bie ©örfer $uebto be ta Mar, 
Pueblo bet Norte unb ©an Juan. ®te roefttiße ©rubbe, 
ber Macanao, ift faft gang unberoot)nt. ©ie Sanbenge, roelße 
biefe gewaltigen ©timmerfßiefermaffen berbinbet, roar faum 
fißtbar; fie erfßien burß bie Suftfptegelung oergogen unb 
man erfaunte biefe! Zrotfßenglieb be! Sanbe!, burß ba! bie 
Laguna grande läuft, nur an groei fleinen gucfert)utför= 
migen Bergen, bie unter bem Meribian ber ^ unta be p e b r a ! 
liegen. Sßeiter t)erroärt! fat)en roir auf ben fleinen oben Slrßibel 
ber Oier M o r r o ! bet Tunat, ber ©aribe! unb Sobo! t)inab. 

N a ß langem oergebtißem ©ußen fanben roir enbtiß, 
et)e Wir gur Norbfüfte ber ̂ atbinfet Strapa hinabgingen, i n 
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einer ungemein fßroer gugänglißen S ß t u ß t (Aroyo del 
Robalo) baS Mineral, baS man uns in &umana gegeigt 
l)atte. ©er ©limmerfßiefer ging, r a fß in lol)lenl)aItigeu, 
glänge'nbm Thonfdnefer über. @S mar Ampelit; baS Sföaffer 
(benn el gibt hier Heine Quellen, unb türgltß tyat man felbft 
beim ©orfe Maniquareg eine gefunben) roar mit gelbem @ifen= 
ojpb gefßtoängert unb hatte einen gufammengiehenbeu ©e* 
fßmacf. ©i» anftet)enben gelstoänbe toaren mit auSgetoitterter 
haarförmiger fßioefelfaurer Thonerbe bebectt, unb toirfliche 
gtoei bis brei 3oH biete Schichten natürlichen AtaunS ftrißen 
im Thonfchiefer fort, fo toeit baS Auge reichte, ©er Alaun ift 
roeifjgrau, an ber Oberfläche ettoaS matt, im Jnnem hat er faft 
©taSgtang; ber Bruch ift n ißt faferigt, fonbern unüofllommen 
mufßligt. An nißt ftarfen Brußftücfen "ift er halb burß* 
fißtig. ©er ©efßmacf ift f ü p ß t , abftringirenb, ohne Bitter* 
feit. J ß fragte miß noß an Ort unb Stelle, ob biefer fo 
reine Alaun, ber ohne bie geringfte Sücte eine S ß i ß t im 
Tt)onfßiefer bilbet, gleißgeitig mit ber ©ebirgSart gebilbet, 
ober ob ß m ein neuerer, fo gu fagen ;fecunbärer Urfprung 
gugufßreiben i f t , toie bem falgfauren Natron, baS man gu* 
toeilen in fleinen ©äugen an. Stellen finbet, roo l)ocr)föl)Iige 
©atgquelten burß ©ppS* ober Tt)onfßißten hinburßgehen? 
Nißts roeist aber hier auf eine BilbungStoeife hin, bie auß 
noß gegentoärtig oorfommen fönnte. ©aS Sßiefergeftem hat 
tebigliß feine offene Spalte, gumat feine, bie bem Streißeu 
ber Blätter parallel tiefe. Man fragt fiß ferner, ob biefer 
Alaunfßiefer eine bem Urglimmerfßiefer üon Arapa aufge* 
lagerte XlebergangSbilbung i f t , ober ob er nur baburß ent* 
ftet)t, bajs bie ©limmerfßieferfßißten naß 3ufammenfefcung 
unb Teytur eine Beräuberung erlitten haben? J ß hatte 
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letztere Annahme für bie rcat)rfßeintrcbere; benn ber Heber* 
gang ift altmät)tig unb Tt)onfßiefer unb ©limmerfßiefer 
fßeinen mir bier einer unb berfelben Formation angugebören. 
©aS Borfommen üon ©panit, Titanerg unb ©ranaten, unb 
baß lein tpbifßer Stein, baß nirgenbs ein Trümmergeftein 
gu finben i f t , fßeinen bie Formation, bie roir fner befßreiben, 
bem llrgebirge gugutoeifen. 

Ate fiß im Jabr 1783 bei einem ©rbbeben im Aropo 
bei Nobalo eine große F e l ^ w a f f e abgelöst t)atte, tafen bie 
©uapquerteS in loS ScrritoS 5 — 6 ßoll ftarfe, ungemein 
burßfißtige unb reine Aiaunftüde auf. $u meiner Seit uer* 
laufte man in ©umaua an Färber unb ©erber baS Pfunb gu 
groei taten (ein Bierßeil eines faxten pafterS), roäßrenb ber 
fpanifße Alaun groölf Neaten foftete. ©iefer SßreiSunterfßieb 
nßrte roeit mel)r oon Borurßeiten unb üon Hemmungen im 
Raubet t)er, als baüon, baß ber eint)eimifße Atauu, ber üor 
ber Anroenbung burßauS nißt gereinigt roirb, oon geringerer 
©üte roäre. ©erfetbe lommt auß in ber ©Ummer* unb 
Tbonfßiefertette an ber Norbtoeftfüfte üon Trinibab üor, 
ferner auf Margarita unb beim ©ap ©t)uparuparu nörbtiß 
bom ©erro bet ©iftilabero. ©ie Jnbianer lieben üon Natur 
baS ©et)eimniß, unb fo oert)eimtißen fie auß gern bie Orte, 
roo fie ben natürlißen Atauu graben; baS Mineral muß 
aber giemliß reiß feün, benn iß t)abe in ßren $änben gang 
anfet)ntiße Maffen auf einmal gefet)en. ©S roäre für bie 
Negierung üon Belang, enttoeber baS oben befßriebene Mi* 
neral ober bie Ataunfßiefer, bie bamit üorfommen, orbenttiß 
abbauen gu laffen. £e$tere fönnte man röften unb • fie gur 
Auslaugung an ber glrßenben tropifßen Sonne grabiren. 

Sübamerifa erljält gegentoärtig feinen Alaun aus ©uropa, 
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roie ß n Europa feinerfeits b i s gum fünfget)nten ;3at)rt)unbert 
t>ou ben aftatifßen Böllern erhielt. B o r meiner Neife 
rannten bie Mineralogen feine anbern ©ubjrangen, aus be= 
neu man, geröftet ober nißt, unmi t t e l b a r A l a u n (fßroefels 
faureS Alaunerbetati) geroann, a l s ©ebirgSarten aus ber 
Traßplformation unb fteine ©änge, roelße ©ßißten üon 
Brauntot)Ien unb bituminöfem .Jpolg burßfe|en. Beibe ©ub= 
ftangen, fo üerfßiebenen UrfprungS fie f i n b , enßatten alle 
Elemente beS A l a u n s , nämtiß Sßonerbe, ©ßroefelfäure unb 
K a l i . S)ic alaunl)attigen ©efteine i m Traßüt üerfßiebener 
Sänber rubren ungroeifelt)aft bat)er, baß fßroeftigtfaure ©ämpfe 
bie ©ebirgSart burßbrungen. t)aben. ©ie f i n b , roie man fiß 
i n ben ©oifataren bei pugguoli unb auf bem p c üon %t-
n e r i f f a überzeugen f a n n , P r o b u f t e einer fßroaßen, lange an-
bauernben üutfanifßen Tbätigteit. 2)aS SBaffer, baS biefe 
alaunbaltigen ©ebirgSarten üultanifßer ^ e r f u n f t burßbringt, 
fe|t inbeffen leine Maffen natürlißen AtaunS ab; gur @e= 
roinnung beffelben müffen bie ©efteine geröftet roerben. J ß 
fenne nirgenbs Alaunnieberfßiäge, äbnliß benen, roie iß fie 
aus Eumana mitgebraßt; benn bie t)aarförmigen unb fafrig= 
ten M a f f e n , bie man i n ©äugen i n Braunfot)lenfßißten 
finbet (au ben Ufern ber E g r a , groifßen ©aa£ unb E o m m o ß a u 
i n Böt)men) ober fiß i n $ot)lräumen (greienroatbe i n Bran= 
benburg, ©egario i n ©arbinien) burß AuSroitterung bilben, 
f i n b unreine ©alge, oft ot)ne K a l i , üermengt. m i t fßroefet= 
faurem Ammoniaf unb fßroefelfaurer Bittererbe. Eine tang= 
fame 3erfe|ung ber ©ßroef elf iefe, bie üielteißt als eben fo 
üiele Heine. galüanifße ©äuten r o i r t e n , m a ß t bie ©eroäffer, 
roelße bie Brauntobte unb bie Ataunerbe burßgiet)en, ataun= 
baltig. Aebnliße ßemifße Borgänge tonnen n u n aber i n 
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it r = unb UebergangSfßiefern fo gut roie i n tertiären Bit= 
bungen ftattfinben. Affe ©ßiefer, unb biefer l l m f t a n b i f t 
fet)r Wichtig, enthalten gegen fünf p o c e n t K a l i , ©ßwefek 
eifen, ©ifenperorpb, Kot)le u. f. W. © o viele ungleichartige 
©toffe, i n gegenfeitiger Berührung unb oon Sßaffer befeuertet, 
müffen notbwenbig Neigung baben, fiel) nact) g o r m unb 3 u * 
fammenfetiung gu öeränbern. ©ie ausgewitterten ©alge, 
Weiße i n ber ©d)tuct)t Nobalo bie JCtaunfßiefer i n Menge 
bebeefen, geigen, roie fet)r biefe ßemifßen Borgänge burd) bie 
t)ot)e Temperatur biefeS Klimas geförbert werben; aber 1 1*— 
ict) wiebert)ole es — i n einem ©eftein ohne ©patten, ot)ne 
bem ©treict)en unb gaffen feiner ©ßißten paraffet taufenbe 
Hohlräume i f t ein natürlicher, feine Sagerftätte oöffig auS= 
füffenber, h<*Ibburßfißtiger Atauu m i t mufßtigtem Bruß'als 
gleißen Alters m i t ber einfßltejsenben ©ebirgSart gu betrachten. 

Naßbem w i r lange i n biefer ©tnöbe unter ben oöffig 
fahlen gelfen umhergeirrt, ruhten unfere Biicfe mit. Suft auf 
ben Malpighia^ unb ©rotonbüfßen, bie w i r auf bem Söege 
gur Küfte fynab trafen, ©iefe baumartigen ©roton waren 
fogar gwei neue, burß ihren §abituS fehr intereffante, ber 
£>albtnfel Arapa allein angehörige A r t e n . 1 3öir tarnen gu 
fpät gur Laguna chica, um noß eine anbere Büßt weiter 
oftwärts, als Laguna grande ober del Olispo oielberufen, 
befußen gu fönnen. 3Bir begnügten u n s , biefetbe oon ben 
fie beherrfßenben Bergen foxab gu bewunbern. Außer ben 
§äfen oon g e r r o l unb AcapUlco gibt eS oieffeißt feinen 
mehr oon fo fonberbarer Bitbung. ©S i f t eine Oon Oft 
naß SÖBeft britßalb ©eemeiten tauge, eine ©eemeile breite 

/, 1 Croton argyröphyllus unb C. marginatus. 
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gefßloffene Büßt, ©ie ©limmerfßieferfelfen, bie ben .gafen 
einfßiießen, laffett nur eine 250 Toifen breite Einfahrt. 
UeberalT finbet man 15 bis 20 gaben, SBaffertiefe. 2Babr= 
fßetntiß roirb bie Regierung oon (Eumana biefe gefßloffene 
Büßt unb bie oon Moßtma, bie aßt «Seemeilen ofttoärtS 
oon ber fßteßten Nt)ebe oon Nueüa Barcelona liegt, einmal 
gu benü|en toiffen. NaüareteS gamilie ertoartete uns mit 
llngebnlb am Straub, unb obgteiß unfer Eanoe ein großes 
Segel führte, tarnen toir boct) erft bei Naßt naß Mani= 
quareg. 

2öir blieben nur noß üiergebn Tage in Eumana. ©a 
toir alle Hoffnung aufgegeben bitten, ein Poftfßiff aus Eo= 
runna eintreffen gu feben, fo benutzten toir ein ameritanifßeS 
gabrgeug, baS in Nueüa Barcelona Satgfteifß tub, um eS 
auf bie Jnfel Euba p bringen. 2Bir Ratten feßget)n Monate 
auf biefen Küften nnb im Jnnern oon Benepela pgebraßt. 
2öir bitten gtoar noß über 50,000 grancS in SBeßfetn auf 
bie erften Käufer in ber |jaüana; bennoß toären toir bin= 
fißtliß ber baaven Mittel in großer Berlegenbeit getoefen, 
toenn uns nißt ber Statßatter oon Eumana oorgefßoffen 
bätte, fo üiel toir oertangen moßten. ©aS Sartgefül)!, m i t 
bem $err üon Emüaran ßm gang nnbefannte grembe bet)an= 
belle, üerbient bie bößfie 2tnertennnng unb meinen lebßafteften 
©ant. J ß ertoät)ne biefer llmftänbe, bie nur unfere perfon 
betrafen, um bie Neifenben p toarnen, baß fie fiß nißt gu 
febr auf ben Bertebr unter ben üerfßiebenen Eolonien beS= 
felben MuttertanbeS üerlaffen. 2Bie eS im Jabr 1799 in 
Eumana unb EaracaS mit bem Raubet ftanb, bätte man einen 
Sßeßfel teißter auf Eabir uub Sonbon gieben tonnen, als 
auf Earßagena be JnbiaS, bie £aüana ober Bern Erug. 
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Am 16. Nooember üerabfßiebeten roir uns bou unfern gr_eun= 
ben, um nun p m britteu male bbn ber Münbung beS BufenS 
bou (Sartaco nad; Nueüa Barcelona überpfabren. ©ie Naßt 
roar föftüß füt)I. Nißt obne Nüt)ruug faben roir bie Monb= 
fßeibe p m letztenmal bie ©bitjen ber (EocoSbalmen au ben Ufern 
beS ManganareS Beleußten. Sange Bingen unfere Bticte an 
ber toeißlißten Küfte, too-roir uns nur ein einiges mal üBer 
bie Menfßen p Beilagen get)aBt l)atten. ©er ©eeroinb roar 
fo ftarl, baß roir naß nißt gang feßS ©tunben Beim Morro 
üon Nueüa Barcelona ben Auler auswarfen.. ©aS gabrgeug, 
baS uns naß ber ^aüana bringen feilte, tag fegelfertig ba. 



j8iektttttttyrotttt?i!|!tw Hantle!. 
Stögememe Bewertungen über bas Berhättnifj bes neuen, gum alten Sonti* 

nent. — Ueberfaljrt oon ben lüften bon 33enejueta nad; ber §a»ana. 

Als id) nad) meiner 9tüdfet)r nad) ©eutfd)tanb ben 
„Essai p o l i t i q u e s u r l a n o u v e l l e E s p a g n e " 
Verausgab, veröffentlichte id) gugleid) einen %tytxl beS öon mir 
über beu Bobenreid)thum öon ©übamerifa gefammelten- 9Jta= 
tertatS. ©iefe üergteid)enbe ©d)ilberuug ber Beöölterung, beS 
SlderbauS unb beS ^anbels aller föanifd)en Kolonien rourbe 
•m einer 3ät entworfen, roo große Mängel in ber gefettfä)aft= 
lid)en Berfaffung, baS prohibitiüfüftem unb anbere gleid) öer= 
berbtid)e Mißgriffe in ber NegierungSfunft bie Erttroidlung 
ber Eultur niebert)ielten. ©eit id) auSeinanbergefelt, roeld) 
unermeßliche |iülfSmittet ben Böllern beS geboööetten Stmerita 
burd) ihre Sage an fid) unb burd) ihren ^anbelSöertehr mit 
Europa unb Afien in 2luSfid)t ftänben, fobatb fie ber ©eg= 
nungen einer öernünftigen Freiheit geuößen, hat eine ber 
großen Umroäläungeu, roeld)e öon 3eit jnt 3eit baS 3Jcenfd)en= 
gefchled)t aufrütteln, bie gefeHfd)aftlid)en 3rrftänbe in ben öon 
mir burd)reisten geroattigen Säubern umgerubelt. ®egen= 
roärtig theilen fid), tann man toohl fagen, brei Böller euro= 
öäifä)er Stbhmft in baS Feftlanb ber neuen 2öeft: baS eine, 
baS mäd)tigfte, ift germanifd)en ©tammeS, bie beiben anbern 
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ger)ßrett naß Sprache, Siteratur unb Sitten bem lateinifchen 
Europa an. ©ie Tbeile ber alten Sßett, bie am roeiteften 
gegen SBeft üorfpringen, bie iberifät)e $aloinfet unb bie bri= 
tannifchen Jnfetn, finb auch diejenigen, beren Eolonien bie 
bebeutenbfte AuSbebnung haben; aber ein üiertaufenb Meilen 
langer, nur Oon Nachkommen oon Spraniern unb portugiefen 
beroohuter Küftenftriß legt ßeugniß bafür ab, roie hoch fiß 
bie Böller ber^albinfei im fünfzehnten unb feßjehnten Jat)r* 
hunbert burß ihre Unternehmungen jur See über bie anbern 
feetrßrenben Böller emporgefßroungen hatten, ©ie Berbrek 
tung ßrer Spraßen oon Eaiifornien- bis an ben Nio be la 
piata, auf bem Nücten ber Eorbilleren roie in ben Söälbern 
am Amagonenftrom ift ein ©entmat nationalen Nul)mS, baS 
alle politifßen Neöolutionen Überbauern roirb. 

Gegenwärtig überwiegt bie Beoölterung beS fpanifßen 
uub portugiefifßen Amerika bie oon englifßer Nace umS 
©oppeite. ©ie franjöfifßen, t)ouanbifßen unb bänifßen Be
dungen auf bem neuen (kontinent finb oon geringem Um; 
fang; §ät)lt man aber bie Böller her, Weiße auf baS Gefßict 
ber anbern halbkugel Einfluß äußern können, fo finb noß 
gwei nißt §u übergehen, einerfettS bie Anfiebler flaoifßer Ab= 
kunft, bie oon ber ^albittfel Alaska bis naß Ealifornien 
Nieberlaffungeu fußen, anbererfeits bie freien Afrikaner auf 
§aiti , Weiße Wahr gemaßt haben, -Was ber Maiiänber Nei= 
fenbe Benpni fßon im Jahr 1545 oorauSgefagt. ©aß 4 bie 
Afrikaner auf einer Jnfel, jweieinhalbmal größer als Sicilien, 
im Sßoße beS Mittelmeeres ber Antillen häufen, maßt fie 
potitifß um fo Wißtiger. Alle greunbe ber Menfßbeit wün= 
fßen aufrißtig, baß eine Eioilifation, weiße wiber alles Er= 
warten naß fo oiet Gräuetn unb Blut SBurjel gefßtagen, 
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fiß fort unb fort entroicfetn möge. ©aS mffifd)e Amerika 
gleid)t bis \et)t nid)t fotüot)l einer Acferbaucotonie als'einem 
ber EomptoirS, roie fie bie Europäer gum Berberben ber @in= 
geborenen auf ben Küften oon Afrika errißtet. Es beftebt 
nur aus Militärpoften, aus «Sammelplätzen für ^ifct)er unb 
fibirifd)e Jäger. AtterbingS ift eS eine merkroürbige Erfd)ei= 
nung, baß fid) ber NituS ber grießifßeü Kirße auf einem 
Striße Amerikas feftgefet̂ t tyat, unb baß groei Nationen, 
roetße baS Dft= unb baS SBeftenbe üon Europa betoobneu, 
Nuffen unb Spanier, Naßbarn roerben auf einem geftlanbe, 
in baS fie auf entgegengefetzten 2Begen gekommen; aber beim 
balb roiiben Zuftanb ber Kütten üon CßotSt unb Kamtfßatta, 
bei ber Geringfügigkeit ber Mittel, Weiße bie afiatifd)en $äfen 
liefern tonnen, unb bei ber Art unb SBeife, roie bis jet̂ t 
bie flaoifd)en Eolonien in ber neuen SSelt üerwaltet worben, 
müffen biefe nod) lange in ber Kinbbeit üerl)arren. ©a man 
nun bei nationatötonomifßen Unterfußungen gewöhnt ift, 
nur Maffen ins Auge gu fäffen, fo fteüt es fid) l)erauS, baß 
baS amerikanifd)e geftlanb eigenttid) nur unter brei große 
Nationen üon englifd)er, fpanifd)er unb pörtugiefifd)er Abtunft 
getbeilt ift. ©ie erfte berfelben, bie Angloamerikaner, ift gu= 
gleiä) nad) bem engtifd)en Boll in Europa biejenige, roelße 
ßre $tagge über bie roeiteften MeereSftrecken trägt. Obne 
entlegene Eolonien t)at fiß ß r Raubet gu einer. febtye aufge= 
fßroungen, gu ber niemals ein Boll ber alten 2Belt gelangt 
i f t , mit Ausnahme beS jenigen, baS feine Spraße , ben ©lang 
feiner Literatur, feine Arbeitsluft, feinen $ang gur $reßeit 
unb einen Xtyeil feiner bürgertißen Einrißtungen naß Norb= 
amerita hinübergetragen tyat. 

©ie englifßen unb portugiefifßen Anfiebler haben nur 

i 
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bie Europa gegenübertiegenben Küften beüölfert; bie Eaftilianer 
bagegen ftnb. gleiß gu Anfang' ber Eroberung über bie Kette 
ber Anben gebrungen uub tydben felbft in ben am roeitefien nact) 
Söeft gelegenen Sanbftrißen Nieberlaffungen gegrünbet. Nur 
bort, in 3Jceyico, Eunbinamarca, Quito unb Peru, fanben fie 
©puren einer alten Eultur, acterbauenbe Böller, btüt)enbe 
Neiße. £>urß biefen IXmftanb, burd) bie rafcl)e gunabme einer 
eingeborenen GebirgSbeüölferung, bürct) beu faft auSfßtießlis 
d)en Bef i | großer 9JcetaIlfd)ä|e, unb burd) bie $anbelSüers 
binbungen mit bem inbifd)en Ard)ipet, bie gleid) mit bem 
Anfang bei feßget)nten 3at)rt)unbertS in Gang famen, erbtet 
ten bie fpanifßen Bedungen in Amerifa ein gang* eigenes 
Gepräge. J n ben öftlißen, oon ben englifßen unb portu= 
giefifßen Anfiebtem in Bef i | genommenen Sanbftrißeü roaren 
bie Eingeborenen umbergiel)enbe Jägerüölfer. <£tatt, roie auf 
ber ^»oßebene üon Anat)uac, in Guatimala unb im oberU 
Peru, einen Beftanbßeit ber arbeitfamen, aderbauenben Be'= 
oölterung gu bilben, gogen fie f iß oor ben oorrüdenben SBeißen 
größtenteils gurüd. ÜNan braußte Arbeitert)änbe, man baute 
üorgugsroeife ,3uderrot)r, Jnbigo unb Baumioolle, unb bieß, 
mit ber ^ a b f u ß t , roelße fo oft bie Begleiterin beS Geroerk 
fleißeS ift unb fein ©ßanbfled, führte ben fßänbtißen Neger= 
banbel l)erbei, ber in feinen folgen für beibe Sßelten gleiß 
üerberbtiß geworben ift. 3 u m if t auf bem geftlanbe 
üon fpanifß Amerita bie 3at)t der afrifanifßen ©flaoen fo 
unbebeutenb, baß fie f iß gur ©tlaoenbeoölferung in Brafilien 
unb in ben fübtißen Sßeilen ber Bereinigten ©taaten roie 
1 gü 5 üerl)ält. S)ie gefammten fpanifßen Eolonien, mit 
Einfßluß ber Jnfeln Euba unb portoricö, l)aben auf einem 

, Areal, baS minbeftenS um ein p n f ß e i l größer ift als Europa, 
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nißt fo üiel Neger a l l ber ©taat Btrginien allein. 3Rü ben 
üereinigten fiänbern Neufpanien unb Guatimala liefern bie 
£ilpano; Amerikaner b a i einzige Betfpiel i m helfen Erbftriß, 
baß eine Nation üon aßt üNiEionen naß euroüaifßen Ge= 
fefcen unb Einrißteigen regiert roirb, Sucter, Eacao, Getreibe 
unb Söein p m a l Baut, unb faft feine ©flaoen Befi|t, bie bem 
Boben oon A f r i f a geroaltfam entführt roerben. 

©ie Beüölferung be! neuen Eontin e n t l ift b i i j e |t faum 
ettoal ftärfer a l l bie üon ^ranfreiß ober ©eutfßlanb. J n 
ben Bereinigten ©taaten üerboppelt fie fiß i n breümbjtoanjig 
b i i fünfunbgroanäig Jahren; i n SNerjto t)at fie fiß, fogar 
unter ber Jperrfßaft bei 3Jtutterlanbel, in üiergig B i i fünf= 
unbüierjig Jat)ren üerboüüelt. Ö(me ber Zukunft allpüiel 
p p t r a u e n , läßt fiß annebmen, baß i n toeniger a l l anbert= 
balbbunbert Jat)reu Amerifa fo ftarf Beüöitert feün toirb a l l 
Europa, ©iefer fßöne SBetteifer i n ber E u l t u r , i n ben Kün= 
ften bei GeroerBfletße! unb bei Raubet! toirb teineltoegl, toie 
man fo oft prophezeien l)ört, ben alten Eontinent auf Koftett 
bei neuen ärmer maßen; er roirb nur bie Eonfumtionlmittel 
unb bie Naßfrage barnaß, bie ÜNaffe ber probuctioen Arbeit 
unb bie Sebbaftigfeit bei Aultaufßel fteigern. Atterbing! i f t 
i n $olge ber. großen IXmtoälpngen, benen bie menfßlißen 
Gefettfßaftlüereine unterliegen, b a i Gefammtoermögen, b a i 
gemeinfßafttiße Erbgut ber E u l t u r , unter bie BöHer beiber 
SBelten ungleiß üerßeilt; aber aUgemaß fteUt fiß b a i GIeiß= 
getoißt ber, unb e l ift ein oerberblißel, ja iß mößte fagen 
gottlofel Borurßeit, p meinen, e l fep ein Unheil für b a i 
alte Europa, toenn auf irgenb einem anbern ©trief unferel 
Planeten ber öffentliche 3Bot)lftanb gebeßt. ©ie Unabhängig^ 
teit ber Eolonien roirb nißt p r $olge haben, fie p ifoiiren, 
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fie roerben vielmehr baburß ben Bölfem bon alter (Eultur 
nät)er gebraßt roerben. ©er Raubet Wirft naturgemäß babin, 
p. üerbtnben, wal_ eiferfüßtige ©taatlfunft fo lange aulein= 
anbergel)alten.. Noß mehr: el" liegt im SBefen ber (Eiüilifation, 
baß fie fiß aulbreiten fann, ot)ne beßt)alb ba, üon roo fie 
aulgegangen, p erlöfßen. Jt)r affmäbligel Borrüden üon 
Dft naß SBeft, oon Slfien naß furoba, bcroeilt nißti gegen 
biefen 6a| . @hv ftarfel Sißt behält feinen Glanz, auß roenn 
el einen größeren Nauru beieußtet. Geiftelbitbung, bie fmßt= 
bare Quelle bei Nationatrooblftanbi; tl)eiit fiß burß Berüt> 
rung mit; fie breitet fiß aul, obne üon ber ©teile p rüden. 
Jl)re Bewegung üorroärt! ift feine Söanberung; im Orient 
fam unl bieß nur fo üor, roeit barbarifße Horben fiß @gbjü= 
tenl, Ätetnafien! bemäßtigt batten, unb Grießenfanbl, bei 
einft freien, ber bertaffenen 2Biege ber (Eultur unferer Bäter. 

©ie Berroilberung ber Böller ift eine $olge ber ttnter= 
brüdung burß eint)eimifßen ©elbotilmul ober burß einen 
fremben Eroberer; mit it)r feanb in §anb get)t immer ftei= 
genbe Berarmung, Berfiegung bei öffentlißen 9öot)lftanbl. 
greie, ftarfe, ben Jntereffen Aller entforeßenbe ©taatlformen 
l)alten biefe Gefahren fem, unb bie Zunahme D e r g u ftur tu 
ber'SBeit, bie TOtoerbungnu Arbeit unb Aultaufß bringen 
Staaten nißt herab, beren Gebeßen aul natürlißer Quelle 
fließt, ©a! geroerbfleißige unb hcmbeltreibenbe (Euroba roirb 
aul ber neuen Orbnung ber ©inge, roie fie fiß im fbantfßen 
Amerifa geftaltet, feinen Nu£en sieben, wie ihm bie ©teige= 
rung ber (Eonfumtion p gute fäme, wenn ber SBeitlauf ber 
Barbarei in Grießenlanb, auf ber Norbtüfte üon Afrifa unb 
in anbern Sänbem, auf benen bie Türannei ber Ottomanen 
laftet, ein (Enbe maßte, ©ie einige Gefahr, bie ben 2öot)lftanb 
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bei alten ©ontinentl bebrot)te;v roäre, roenn bie innern 
3roifte fein ©nbe nät)men, wetße bie pobuction niebert)atten 
nnb bie ftafyl ber Berjehrenben unb ju gleicher 3eit beren 
Bebürfniffe berringern. Jm fpanifßen Amertfa get)t ber 
Kampf, ber feßl Jat)re, naßbem i ß el bertaffen, aulgebro= 
ßen, attmät)Iiß feinem ©nbe entgegen. Balb roerben roir un= 
abhängige, unter fet)r berfßiebenen Berfaffungiformen tebenbe, 
aber burß bai Anbeuten gemeinfamer ^erfunft, burß^ bie= 
felbe ©praße unb burß bie Bebürfniffe, roie fie bon felbft 
aul ber ©uttur entfpringen, berMpfte Bölfer auf beiben 
Ufern bei atlantifßen Dceanl roor)nen feben. Man fann 
wot)t fagen, burß bie ungeheuren $ortfßritte in ber ©ßiff= 
fabrtlfunft finb bie Meerelbecfen enger geworben, ©ßon je|t 
erfßeint unfern Bficfen bai atlantifße Meer a l l ein fßmaler 
©anal, ber bie neue Söett unb bie europäifßen .Ipanbellftaaten 
nißt weiter auleinanber hält, a l l in ber Kinbt)eit ber ©ßiff= 
fahrt bai Mittetmeer bie ©rießen in ^eloponne! unb:bie in 
Jonien, auf ©icilien unb in ©prenaica auleinanber îeXt. 

Allerbingl wirb noß manßel Jahr berget)en, b i i fieb* 
ytljxi Millionen, über eine Sänberftrecfe §er)'treut, bie um ein 
günftheit größer ift a l l ganz ©uropa, burß ©etbftregierung 
§u einem feften ©leißgewißt fommen. ©er eigenttiß tritifße 
3eitpuntt ift ber, wo el lange $eit unterjoßten Bölfem auf * 
einmal in bie ^anb gegeben i f t , ß r Seben n a ß beu ©rforbers 
niffen ß re l 2Boblerget)en! einjurißten. Man hört immer 
Wieber behaupten, bie ^ilpano^Amerifaner fepen für freie Jn= 
ftitutionen nißt weit genug in ber ©ultur borgefßritten. ©I 
ift noß nißt lange her, fo fagte man baffelbe bon anbern 
Böllern aul , bei benen aber bie ©ibitifation überreif fepn foüte... 
©ie @rfat)mng tel)rt, baß bei Nationen Wie beim ©in^elnen 
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ba! © I M ohne. Talent unb SBiffen beftet)en fann; aber ot)ne 
läugnen Ngu wollen, baß ein gewiffer ©rab oon Aufklärung 
unb Botflbilbung gum Beftanb öon Neüubtifen ober conftU 
tutioneHen Monarchien unentbehrlich ift, finb roir ber Anficht, 
baß biefer Beftanb lange nißt fo fehr oom ©rabe ber geiftU 
gen Bilbung abhängt», a l l oon ber ©rärfe bei Bolflßcfrafterl, 
üom Berein üon Thatfraft unb'Süße, üon Leibenfßaftlißfeit 
unb ©ebutb, ber eine Berfaffuug aufreßt unb am Leben er= 
hält, ferner üon ben.örttißen Suftänben, i n benen fiß b a i 
B o l l befinbet, unb oon ben üotitifßen Berhäitniffen groifßen 
einem Btaate unb feinen Naßbarftaaten. 

SSenn bie heutigen ©olonien naß ßrer ©manciüation 
mehr ober weniger gu reüübiifanifßer Berfaffunglform tyin-
neigen, fo ift bie llrfaße biefer ©rfßeinung nißt allein im 
Naßat)mung!trieb gu fußen, ber bei Boltlmaffen noß mäß* 
tiger ift a l l beim ©ingeinen; fie liegt üieimet)r gunäßft i m 
eigenßümlißen Berhältniß, i n bem eine ©efellfßaft fiß be= 
finbet, bie fiß auf einmal üon einer SBelt mit älterer ©ultur 
lolgetrennt, aller äußern Banbe entlebigt fieht unb a u l Jnbi= 
üibuen befiehl, bie nißt ©iner Kafte b ai llebergeroißt im 
©taate gugeftehen. ©urß bie Borreßte, roelße bai Mutter= 
lanb einer fehr befßränften Angat)t üon gamitien i n Amerifa 
erßeilte, hat fiß bort burßaul nißt gebilbet, Wal i n ©uropa 
eine Abeilariftotratie heißt, ©ie $reßeit mag i n Anarßie 
ober burß bie üorübergehenbe tlfurüation einel üerroegenen 
Parteßauüte! gu ©runbe gehen, aber bie wahren ©runblagen 
ber Monarßie finb im ©ßooße ber heutigen ©olonien nirgenb! 
gu finben. N a ß Brafitien würben fie oon außen hereingebraßt 
gur S e i t , ba biefe! gewaltige Lanb be! tiefften ^rieben! genoß, 
Währenb ba! Mutterlanb unter ein frembe! Joß gerathen war. 

^ « m f o l b t . S e i f e . I V . 26 



402 

XXeberbenft man bie Verfettung menfct)liä/er ©efdjide, fo 
fiet)t man leicfjt ein, roie bie ©rtfteng ber heutigen ©ofonien, 
ober oiefmer)r roie bie ©ntbedung eine! tyalb menfd)enfeeren 
kontinent!, auf bem allein eine fo erftaunfiße ©nüoicflung 
be! ©öiouialfpfiem! möglict) fear, republifanifdje ©taat!formen 
in großem SJcaßftab unb in fo großer 3dhi toieber i n ! Seben 
rufen mußte. Nad) ber Anfd)auung berühmter Schriftfteller 
finb bie Umtoanblungen auf bem Boben ber ©efeEfd)aft, roelche 
ein bebeutenber Tt)eil oon ©uropa in unfern Tagen erlitten 
hat, eine Nad)toirfung ber religiöfen Neform gu Anfang be! 
fed)gehnten Jahrhunbert!. ©! ift ntd)t gu oergeffen, baß in 
biefe benftoürbige Qtit, in ber ungegügefte Seibenfd)aften unb 
ber .gang gu ftarren ©ogmen bie Klippen ber europäifä)en 
©taat!funft toaren, aud) bie (Eroberung oon äKerico, Peru 
unb ©unbinamarca fällt, eine ©roberung, burd) bie, toie fid) 
ber Berf äff er be! Esprit des lois fo fd)ön au!brüdt, ba! 
ÜDtutterlanb eine unermeßliche Sd)ufb auf fid) genommen, bie 
e! ber 3Jtenfcr)beit abgutragen tyat Ungeheure proüingen tour= 
ben burd) caftifianifd)e Tapferfeit ben Anfieblern aufgethan unb 
burd) bie Banbe gemeinfamer ©praä)e, ©itte unb ©otte!oer= 
ehrung oerfnüpft. Unb fo hat benn burd) ba! merfroürbigfte 
3ufammentreffen oon ©reigniffeu bie Negierung be! mäd)tig= 
ften unb unumfd)ränfteften Monarchen ©uropa!, ©arl! V., 
bie Keime au!geftreut gum Kampfe be! neunger)nten Jahr= 
hunbert! unb ben ©runb gelegt gu ben ftaatüä)en •Bereiuen, 
bie, eben erft i n ! Seben getreten, un! burd) ihren Umfang 
unb bie ©Ieid)förmigfeit ber babei herrfd)enben ®runbfä|e iu 
©rftaunen fernen. Befeftigt fid) bie ©mancipation be! fpanifd)en 
Amerifa, toie mau b i ! je|t mit allem ©runb hoffen barf, fo 
fier)t ein 2Jteere!arm, ber atlantifd)e Dcean, auf feinen beiben 
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Ufern Negierung!formen, bie, fo grunbüerfßieben fie finb, 
einanber nißt nott)roenbig feinbfelig gegenübertreten: Nißt 
allen Bölfem bciber SBelten mag biefelbe Berfaffung %um 
§eite gereißen; ber roaßfenbe 2Bot)Iftanb einer Nepublif ift 
fein ©ßimpf für monarßifße Staaten, fo lange fie mit 2Bet!= 
t)eit nnb Aßtung oor ben Gefefcen nnb ben öffentlißen greis 
t)eiten regiert werben. 

Seit bie Gntroictlung ber ©ßtfffat)rt!funft nnb bie fid) 
fteigembe Tl)ätigfeit ber ,£anbel!üötfer bie Küften ber beiben 
$eftfänber einanber näber gerüclt haben, feit bie $aüana, 
Nio Janeiro unb ber ©enegal un! faum entlegener üorfom= 
men al! ßabir, ©mpma unb bie £äfen be! battifßen Meere!; 
nimmt man Anftanb, bie Sefer mit einer Ueberfat)rt üon ber 
Küfte üon Garaca! naß ber Jnfel (Euba gu behelligen, © a ! 
Meer ber Antillen ift fo befannt roie ba! Beelen be! Mittel* 
meer!, unb roenn iß t)ier au! meinem ©eetagebuß einige 
Beobaßtungen nieberiege, fo tt)ue iß e! nur, um ben $aberr 
meiner Neifebefßreibung nißt gu üerlieren unb allgemeine 
Betrachtungen über Meteorologie unb phüfifße Geographie 
baran gu tnüpfen. Um bie roeßfetnben Zuftänbe ber- Atmo-
fphäre reßt fennen gu lernen, muß man am Abhang ber 
Gebirge uub auf ber unermeßlißen Meere!fläße beobaßten; 
in einem gorfßer, ber feinen ©ßarffinn im Befragen ber Na* 
tur lange nur im ©tubirgimmer geübt hat, mögen fßon auf 
ber ileinften Ueberfahrt, auf einer Neife oon ben (Eanarien 
naß Mabera, gang neue Anfißten fiß geftalten. 

Am 24. Noüember um neun Uhr Abenb! gingen roir 
auf ber Nt)ebe oon Nueüa Barcelona unter ©egel unb fuhren 
um bie fieine gelfeninfei Borraßita herum, ßroifßen berfelben 
unb Gran Borraßa ift eine tiefe ©traße. ©ie Naßt braßte 
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bie Kühle, roelße ben tropifßen Näßten eigen ift unb einen 
angenehmen (Sinbracf maß t , öon bem man fiß erft Neßen= 
fßaft geben fann, roenn man bie näßtiiße Temperatur öon 
23 b i ! 24 Graben be! hunberttheifigen Therntometer! mit ber 
mittleren Tage!temperatur öergleißt, bie in biefen ©trißen, 
felbft auf ben Küften, meift 28 b i ! 29 Grab beträgt. Tag! 
barauf, turg naß ber Beobaßtung um Mittag, befänben toir 
un! im Meribian ber Jnfel Tortuga; fie i f t , gleid) ben @i= 
ianben Soße unb ©ubagua, ohne pflangentouß! ünb erhebt 
fiß auf-faüenb toenig über ben 3Jteere!fpiegel. ©a man in 
neuefter Seit über bie aftronomifße Sage öon Tortuga Stoeifel 
geäußert l)at, fo bemerfe iß hier, baß Soui! Berßoub! @hro; 

nometer mir für ben Mittelpunkt ber Jnfel 0 0 49' 40" toeft* 
toärt! öon Nueöa Barcelona ergab; biefe Sänge ift aber boß 
toohl noß ein toenig gu toeit toeftliß. 

Am 26. Nooember. — Söinbftille, auf bie toir um fo 
toeniger gefaßt toaren, ba ber Dfttoinb in biefen ©trißen üon 
Anfang Noöember! an meift fehr ftarf i f t , toät)renb öom Mai 
b i ! Dftober üon Seit gu Seit bie Norbtoeft* unb bie ©übtoinbe 
auftreten. Bei Norbtoefttoinb bemertt man eine ©trömung 1 

üon SBeft naß Oft, toelße gutoeiien gtoei, brei Sßoßen lang 
bie %aijxt üon Sarßagena naß Trinibab befßleunigt. ©er 
©übtoinb gilt auf ber gangen Küfte üon Terra firrna für fehr 
ungefunb, toeil er (fo fagt ba! Boll) bie fauligten (Effluüien 
au! ben 2ßälbern am Drinoco herführt. Gegen neun Uhr 
Morgen! bilbete fiß ein fßöner .£>of um bie ©onne, unb im 
felben Moment fiel in ber tiefen Suftregion .ber Thermometer 
ptö|liß um 3'/2 Grab. 2Bar biefe! gaüen bie gotge eine! 

1 @. 33b. II. ©eite 100. 
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nieberget)enben Suftftrom!? ©er einen ©rab breite Streif, 
ber ben $of bilbete, roar nißt toeiß, fonbern t)atte bie leb* 
t)afteften Negenbogenfarben, toährenb ba! Jnnere be! £ofe! 
unb ba! gange #immel!geroölbe blau toaren obne eine ©pur 
oon ©unft. 

9Sir oerloren naßgerabe bie Jnfel Margarita au! bem 
©efißt, unb iß üerfußte bie £öße ber gefögruppe Macanao p 
beftimmen. ©ie erfßien unter einem Sßinlet oon 0° 16' 35", 
toorau! fiß beim gefßä|ten Abftanb oon 60 ©eemeiten für 
ben ©limmerfßieferftocl Macanao eine £öbe oon ettoa 660 
Toifen ergäbe, unb biefe! Nefultat1 läßt miß in einem ©rb* 
ftriß, too bie irbifßen Nefractionen fo gleißförmig finb, Oer* 
mußen, baß toir un! nißt fo toeit oon ber Jnfel befanben, 
al! roir meinten, ©ie Kuppel ber ©iHa bei (Earaca!, bie in 
©üb 62° SBeft liegen blieb, feffelte lange unfern Blut M i t 
Vergnügen betraßtet man ben ©ipfel eine! l)pl)en Berge!, ben 
man nißt obne ©efabr beftiegen t)at, roie er naß unb naß 
unter ben £origont finft. -Söenn bie Küfte bunftfrei i f t , muß 

4bie ©itta auf t)ot)er ©ee, ben (Einfluß ber Nefraction nißt 
gereßnet, auf 33 Meilen ju fel)en fepn. 2 An biefem unb, 
ben fotgenben Tagen toar bie ©ee mit einer biäutißten feaut 
bebectt, bie unter bem gufammengef ersten Microfcop au! sat)t= 
tofen gäben gu beftet)ert fßien. Man finbet bergteißen gäben 
l)äufig im ©olfftrom unb im ©anal üon Bal)amu, .fo toie im. 
©eeftriß oon Bueno! Apre!. Manße Naturforfßer halten: 
fie für Nefte üon MoHuÜeneiem, mir fßienert fie üietmet)r 
verriebene Algen gu fepn. Jnbeffen fßeint ba! Seußten ber 
©ee burß fie, gefteigert gu toerben, namentliß groifßen bem 

» © . 93b. I . @ette 203. 
2 @. 23b. I I . ©eite 187 ff. 
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28. unb 30. ©rab ber Breite, toa! aÖerbing! auf tt)iertfct)en 
tlrfprung t)inbeutete. V 

2tm 27. November. 9ßir rückten langfam auf bie Jnfet 
ö rß i t a gu; roie alle kleinen (Silanbe in ber Nät)e ber frußt= 
baren Küfte von Terra firma ift fie unbetoot)nt geblieben. 
Ja) fanb bie Breite be! nörbiißen Borgebirge! 11° 51' 44" 
unb bie Sänge be! ßftlißen Borgebirge! 68° 26' 5" (Nueva 
Barcelona gu 67° 4'48""angenommen). Sern toeftlißen 
(Eap gegenüber liegt ein gel!, an bem fiel) bie 2BelTen mit 
ftarkem ©etöfe breßen. (Einige* mit bem ©ertanteft aufge* 
nommene äöinfet ergaben für bie Sänge ber Jnfel oon Oft 
naß Söeft 8,4 ©eemeiten (gu 950 Toifen), für bie Breite 
kaum 3 ©eemeiten. ©ie Jnfel Drßi ta , bie ict) mir n a ß 
it)rem Namen at! ein bürre!, mit gleßten bebeckte! ©ilanb 
oorgefteHt t)atte, geigte fiß jetzt in fßonem©rün; bie ©neifc 
t)ügel toaren mit ©räfern beroaßfen. Jm geologifßen Bau 
fßeint Drßila im Kleineu mit ber Jnfet Margarita üoerein* \ 
zukommen;• fie beftet)t au§ groei, burß eine Sanbgunge ver= 
bunbenen geügruppen; jene ift ein mit ©anb bebeckter Jfß= 
mu!, ber au!fiebt, at! roäre er beim aHmät)tigen ©inlen 
oe! 9Jteere!fpiegel! au! bem SBaffer geftiegen. ©ie gelfen 
erfßienen t)ier, roie überall, roo fie fiß eingein fteil au! ber 
©ee etßeben, toeit |>öt>er> a l ! fie toirtliß finb; fie finb kaum 
80 b i ! 90 Toifen t)oß. ©egen Norbtoeft ftreißt bie Punta 
rasa, binau! unb Verliert f iß at! Untiefe im 2Baffer. ©ie 
kann ben ©ßiffen gefäbrliß toerben, toie auß ber Mogote, 
t>er, gtoei ©eemeiten oom toeftlißen (Eap, üon Klippen um= 
ejeben ift. 2ßir betraßteteu biefe gelfen gang in ber Nät)e 
unb faben bie ©neifjfßißten naß Norbtoeft fallen unb oon 
bieten üuargtagern burßgogen. Bon ber Bertoitterung biefer 
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Sager rüt)rt ot)ne Stoeifet ber «Sanb be! umgebenben S t r a u b e ! 
^er. ©in »aar Baumgruppen befchatten bie ©rünbe; oben 
anf ben Ingeln ftehen Palmen mit fächerförmigem Sanb. © ! 
ift mhrfßeinliß bie P a l m a de S o m b r e r o ber S l a n o ! ( C o r j -
p h a t e c t o r u m ) . © ! regnet toenig i n biefen Strichen, inbeffen 
fänbe-man auf ber J n f e i Drßita rr>al)rfct)einlict) boch: einige 
Quellen, toenn man fie fo eifrig fnct)te, toie i m © U m m e r s 
fchiefergeftein auf-punta Arapa. SBenn ntan bebenlt, tote 
oiele bürre getfeneitanbe gtoifchen bem 16. uub 26. ©rab ber 
Breite i m Archipel ber lleinen Antillen unb ber Bahamas 
infetn betoohnt unb gut angebaut finb, fo tounbert man fiß, 
biefe ben Küften oon © u m a u a , Barcelona unb ©araca! fo 
nahe gelegenen ©ilaube^toüfte liegen gu'fet)en. © ! toäre tängft 
anber!, roenn fie unter einer anbern Negierung a t ! unter ber 
oon T e r r a firnra ftänben. Nißt! tann üftenfßen üerantaffen, 
ßre Thätigteit auf ben engen Begirf einer J n f e t gu befßrän= 
fen, roenn b a ! nahe geftlanb ihnen größere Borßeile bietet. 

B e i Sonnenuntergang famen u n ! bie groei S p i | e n ber 
R o c a de a f u e r a gu ©efißt, bie fiß toie T ß ü r m e a u ! ber 
S e e erheben. N a ß ber Aufnahme mit bem © ö m p a ß liegt ber 
öfttißfte biefer gelfen 0°19' roefttoart! oom toeftlißen ©ap 
oon Drßila. % i e Söolfen blieben lange um biefe J n f e l * ge= 
ba l l t , fo baß man ßre Sage toeit i n See erfannte. ©er ©in= 
fluß, ben eine Heine Sanbmaffe auf bie Berbißtung ber 800 
T o i f e n l)oß fßroebenben Söafferbünfte äußert, ift eine fehr 
auffäHenbe ©rfßeinung, aber allen Seefahrern toot)l befannt. 
© u r ß biefe Anfammlung oon 2 M f e n erfennt' man bie Sage 
ber niebrigften J n f e l n i n fehr bebeutenber ©ntfernung. 

A m 29. Noüember. B e i Sonnenaufgang fat)en toir faft 
bißt am 2Jceere!t)origont bie Kuppel ber SiÜa bei ©araca! 
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n o ß gang beuttiß. 2Bir glaubten 39 b i ! 40 M e i l e n (Sieue!) 
babon entfernt gu febn, i o o r a u ! , bie $öt)e be! Berge! (1350 
T o i f e n ) , feine aftronomifße Sage unb ben ©ßiff!ort a l ! rißtig 
beftimmt angenommen, eine für biefe Breite etroa! f t a r l e Ne= 
fra c t i o n jroifcr}en % unb 1/7 folgte. I l m M i t t a g berlünbeten 
alle Reißen am Gimmel gegen Norb .einen 2Bitterung!roeßfel; 
bie Suft lüblte f i d ; auf einmal auf 22°8 ab, roäbrenb bie 
©ee an ber Dberfläße eine Temperatur bon 25° 6 behielt. 
2öät)renb ber Beobachtung u m M i t t a g brachten bat)er aud) 
bie ©ßroiugungen be! ^ o r t g o n t ! , ber bou fßroargen ©treifen 
ober Bänbern bon febr beränberlid)er Breite burßgogen roar, 
einen 2Beßfel bbn 3 b i ! 4 M i n u t e n i n ber Nefraction t)erbor. 
B e i gang ftiüer Suft fi n g bie ©ee an bod) gu geben; A l l e ! 
beutete auf einen ©türm groifßen ben @apman!eiianben unb 
bem ßap © a n Antonio. Unb r o i r l i i d ) fprang am -30. Nobem= 
ber ber 2öinb'auf einmal nad) Nbrbnorboft Um, unb bie 
SBogen rourben au!nebmenb t)oß. ©egen Norb roar ber ̂ i m = 
mel fßroargblau, unb unfer Heine! gat)rgeug fd)lingerte um 
fo ftärler, ba man i m Anfd)iagen ber S M e n groei fid) treu* 
genbe ©een unterfd)ieb, eine a u ! N o r b , eine anbere a u ! 
Norbnorboff. A u f eine ©eemeite roeit bilbcten fid) 2ßaffer= 
bofen unb liefen rafß bon Norbnorboft nad) Norbnorbroeft. 
© o oft bie SBafferhofe u n ! am näd)ften l a m , fühlten roir 
ben SBinb ftärler roerben. ©egen Abenb braß burß bie Un= 
oorfißtigteit unfere! amerifanifßen K o ß ! geuer auf bem 
Dberieuf au!. @! rourbe leißt geiöfßt; bei fehr fßlimmem 
Söetter m i t SKinbftögen, unb ba roir gleifß gelaben hatten, 
ba! be! g e l t e ! roegen ungemein leißt brennt, hätte aber b a! 
geuer rafß u m fiß greifen lönnen. A m 1. ©ecember M o r g e n ! 
rourbe bie ©ee allmähiig ruh i g e r , je mehr fiß ber SBtnb i n 
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Norboft feftfetjte. J ß toar gu biefer Seit be! gleißfötmigen 
©ange! meine! @t)ronometer! giemitß geroiß; ber (Sapiran 
tooHte aber gur Beruhigung einige fünf te ber Jnfel 6t. 
©omingo peilen. Am 2. ©ecember fam roirKiß (Sap Beata -
in ©ißt, an einem $unft, roo toir fßon lange 2Bolfenl)aufen 
gefet)en hatten. Naß $oßen be! Aßernar, bie iß in ber Naßt 
aufnahm, toaren roir 64 Seemeilen. babon entfernt. Jn biefer 
Naßt beobaßtetejß eine fehr intereffante optifße ©rfßeinung, 
bie ich a D ß r nißt gu erflären oerfuße. ©! -roar über groöif 
ein haü) Uhr; ber 3Btnb rcebte fßtoaß au! Oft; ber Sßermo= 
meter ftanb auf 23° 2, ber gifßbein^pgrometer auf 57°. 
J ß roar auf bem Dberieuf geblieben, um bie ©utmination 
einiger großen ©terne gu beobaßten. ©er üolle Monb ftanb 
fehr t)oß. ®a auf einmal bilbete fiß auf ber ©eite^be! 
Monbe!, 45 Minuten üor feinem ©urßgang burß ben Me= 
ribian, ein großer Bogen in allen garben be! ©pectrurrt!, -
aber unheimiiß angufet)en. ©er Bogen reißte über ben Monb 
hinauf; ber ©treifen in ben garben be! Negenbogen! roar gegen 
groei ©rab breit unb feine ©pi|e fßien ettoa 80 bi! 85 ©rab 
über bem Meere!t)origont gu liegen, ©er Gimmel toar üoH; 
fommen rein, üon Negen feine ©pur; am auffallenbften toar 
mir aber, baß bie ©rfßeinung, bie üollfommen einem Monb= 
regenbogen gtiß, fiß nißt bem Monb gegenüber geigte, ©er 
Bogen blieb 8 bi! 10 Minuten, fßeinbar toenigften!, unüers 
rüelt; im Moment aber, too iß üerfußte, ob er burß Ne= 
flerion im ©ptegel be! ©ertanten gu fet)en fepn toerbe, fing 
er an fiß gu betoegen unb über ben Monb unb Jupiter,-ber 
nißt roeit unterhalb be! Monbe! ftanb, hrnabgurüefen. @3 
roar gtoölf Uhr üierunbfünfgig Minuten (toabre $eit), al! bie 
©ptfce be! Bogen! unter bem ^origont üerfßtoanb. ©iefe 
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Beroegung eine! farbigen Bogen! fe|te bie roachhabenbeu 
Matrofen auf bem Oberlauf i n ©rftaunen; fie behaupteten; 
roie beim @rfd)einen jebe! auffallenben Meteor!, „ba! bebeute 
©türm." Arägo tyat bie ßeiämung biefe! Bogen! i n meinem 
9teifetagebud)e unterfud)t; nad; feiner Aufißt hätte ba! i m 
Söaffer refieftirte B i l b be! Monbe! feinen £of üon fo großem 
©ürd)meffer geben fönnen. ©ie Nafd)heit ber Beroegung i f t 
ein weitere! Moment, ba! biefe ©rfcheinung^ bie alle Bead> 
tung oerbient, ebenfo fßroer erfiärfid) mad)t. 

Am 3. ©ecember. M a n roar unruhig, roeil fid) ein 
gat)rgeug fet)en ließ, ba! man für einen (Eaper tyidt. S i t ! 
e! auf u n ! gutam, fah man, £aß e! bie B a l a n b r a b e t 
g r a p l e (©oetette be! Mönd)!) roar. 2öa! eine fo feltfame 
Benennung fagen rooffte, roar mir unflar. @! roar aber 
nur ba! $at)rgeug eine! Miffiortär! oom grancücanerorbert 
(Frayle Observante), eine! fehr reid)en P f a r r e r ! eine! 
inbianifd)en ©orf! i n ben Slano! üon Barcelona, ber feit 
mehreren Jahren einen tteinen, giemtia) einträglichen ©cr)mug;' 
gelhanbet mit ben bänifd)en J n f e l n trieb. J n ber ÜRad)t 
fahen Bonplanb unb mehrere anbere paffagiere auf eine 
Biertet!=Seemeile unter bem SBinb eine tteine glamme au 
ber i0leere!ftäd)e, bie gegen ©übroeft fortlief ünb bie Suft er* 
hellte. M a n fpürte leinen ©rbftoß, feine Aenberung i n ber 
9lid)tung ber SBeEen. 2Bar e! ein pho!pt)orifd)er ©d)etn, ben 
eine große Maffe faulenber Moüu!fen oerbreitete, ober fam 
bie flamme üom Meere!bobeu herauf , roie fotd)e! guroeilen i n 
oon Bultanen erfd)ütterten ©eeftrid)en beobachtet roorben fepn 
fotL? Settere Annahme fa)eint m i r burd)au! unroahrfchein; 
licty. Buttanifd)e gtammen fönnen nur bann au! ben SBeUen 
herüorbrea)en, roenn ber fefte Boben be! Meere! bereit! empor; 
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get)obert ift, fo baß f l a m m e n nnb gtüt)enbe ©ßtaden a u ! 
bem obern geüoötbten nnb gerllüfteten Xtyil h^bortbmmen 
nnb nid)t burd) ba! SBaffer felbft t)tnburßget)en. 

2tm 4. ©eeember. Hm gebn ein balb Ubr Morgen! 
befanben mir u n ! unter bem M e r i b i a n be! Borgebirg! Bacco 
( P u n t a Abaccu), beffen Sänge id) gteid) 76° 7' 50" ober 
9° 3' 2" oon Nueba Barcelona fanb. J m ^rieben laufen, 
nad) bem alten Brauß ber fpanifßen ©ßiffer, bie ga^rgeuge, 
bie greif ßen ©umaua ober Barcelona unb ber ^aoana m i t 
©algftofß $anbel treiben, burd) ben ©anal oon portoricö 
unb über „ben a l t e n " ©anal nörbliß oon ©uba; aufteilen gehen 
fie aud) §fttfßen ©ap T i b u r o n unb ©ap M o r a n t burd) unb 
fahren an ber Norbtüfte oon Jamaica 'hin. J u Krieg!äeiten 
gelten biefe SBege für gleich gefährlich, roeil man §u lange 
i m SIngefißt be! Sanbe! bleibt. 2 l u ! $urd)t oor ben ©apern 
fuhren roir bat/er, fobalb roir ben p a r a l l e l oon 17 ©rab 
erreicht hatten, gerabe über bie B a n l B i b o r a , bekannter unter 
bem Namen pebro BfyoalS. ©iefe B a n l i f t über 280 Qua* 
bratfeemeilen groß unb ih r Umriß fällt bem Geologen f t a r l 
i n ! Stuge, roeil berfeibe m i t bem be! benachbarten "Jamaica 

m 

fo große Aebnlißlett hat. © ! i f t a l ! hätte eine ©rl)ebung 
be! Meerbüben! bie 2Bafferftäct)e nict)t erreichen tönneu, um 
fofort eine J n f e t §u bilben, faft fo groß roie portoricö. ©eit 
bem fünften ©ecember glaubten bie' ©teuerleute i n großer 
©ntfernung nad) einanber bie Nana!eilanbe ( M o r a n t Kap!), 
©ap p o r t l a n b unb pebro Kap! §u peilen. SG3at)rfcr)einIicr) i r r t e 
man fiß bei mehreren biefer Peilungen oom Mafttorbe au!; 
iß t) a D ß biefer Beftimmungen anber!fto ©rftähnung geßan, 1 

1 Observations astronomiques. T. I. p. XLIII. T. II. p. 7—10. 
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nißt" nm fie gegen bie Beobaßtungen geübter englifßer 
Seefahrer i n biefen f t a r f befahrenen ©eeftrißen aufguftek 
fen , fonbern a l l e i n , u m bie fünfte, bie iß i n ben 2Bäl; 
bem am Orinoco unb i m Slrßipel ber A n t i l l e n beftimmt, 
gu Einem ©pftem bon Beobaßtungen gu b/rfnüpfen. ©ie 
müßigte garbe be! Sßaffer! geigte u n ! , baß roir u n ! am 
öftlißen Nanbe ber B a n f befanben; ber huubertthetlige Tt)er= 
mometer, ber an ber 2)leere!ftäße roeit ab bon ber B a n f feit 
mehreren Tagen auf 27° unb 27° 3 geftanben hatte (bei 
einer Lufttemperatur bbn 21° 2), f i e l fßneE auf 25° 7. © a ! 
SBetter mar bom bierten b i ! gum feß!ten ©ecember fehr 
fßteßt; c! regnete in ©trömen, in ber gerne tobte ein ®e= 
roitter unb bie 2Btnbftöße a u ! Norbnorbtoeft tourben immer 
heftiger. J n ber Naßt befanben to i r u n ! eine Seitiang i n 
einer gtemtiß bebenfiißen Lage. ÜDtan hörte bor bem Borber= 
theif bie ©ee an Klippen branben, auf bie ba! ©ßiff gufief. 
B eim pho!pt)orifßen ©ßein be! fßäumenben Meere! fah man, 
i n toelßer Nißtung bie Nif f e lagen, © a ! fah f a f t a u ! toie 
ber N a u b a l bon Garc i t a unb anbere p$omfßnetlen, bie toir 
im Bett be! Orinoco gefehen. ©er ©apitän fßob bie ©ßutb 

-iL. 

toeniger auf bie Naßläffigfeit be! ©teuermann!, a l ! auf bie 
Mangeihaftigfeit ber ©eefarten. @! gelang ba! ©ßiff gu 
toenben, unb in toeniger a l ! einer Biertelftunbe toaren to i r 
außer aller Gefahr, © a ! ©entblei jei g t e guerft 9, bann 
12, bann 15 gaben. 2öir legten bie Naßt üollenb! bei; 
ber Norbroinb brüctte ben Thermometer auf 19° "7 (15° 7 
Neaumur) t ^ a b . A m anbern T a g fanb iß n a ß ßronome; 
trifßer Beobaßtung i n Berbinbung m i t ber corr i g i r t e n 
©ßäfcung bom borigen T a g , baß Jene Klippen ungefähr unter 
16° 50' ber Breite unb 80° 43' 49" ber Länge liegen, -©ie 
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Klippe, an ber ba! fpanifße ©ßiff el SNonarca int Jat)r 1798 
beinahe gu ©raube gegangen roäre, liegt unter 16° 44' ber 

Breite unb 8(f ö 23' ber Sänge, alfo üiel toeiter gegen Oft. 
2Bät)renb roir oon ©übfüboft nact) Norbnorbtoeft über bie 
Banf Bibora fübren, oerfuct)te i ß e! oft bie Temperatur be! 

3Jteertoaffer! an ber Dberftäße gu meffen. SJlitten auf ber 
Banf toar bie Abfübtung n iß t fo ftasf a l ! an ben Nänbern, 
toa! toir ben Strömungen gufßrieben, bie in biefen ©trißen 
bie 2ßaffer üerfßiebener Breiten mifßen. ©übtoärt! oon 
Pebro Kap! geigte bie 9Jceere!ffäße bei 25 gaben Tiefe 26° 4, 
bei 15 gaben Tiefe 26° 2. Deftiiß üon ber Banf toar bie 
Temperatur ber ©ee 26° 8 getoefen. ©iefe Berfuße fönnen 
in biefen ©trißen nur bann genaue Nefultate geben, toenn 
man fte gu einer $eit aufteilt, too ber 3Binb ftißt au! Norb 
biä!t unb bie Strömungen n iß t fo ftarf finb. ©ie Norb= 
toinbe unb bie ©trömungen füt)ien n a ß unb n a ß ba! 2Baffer 
ab, felbft too bie ©ee fet)r tief ift . ©übtoärt! üom ©ap ©o= 
riente! unter 20° 43 ' ber Breite fanb i ß bie Temperatur be! 
2Jceere! an ber Dberfföße 24° 6, bie ber Suft 19° 8. SNanße 
amertfanifße ©ßiffer üerftßern, gtoifßen ben Bal)amainfein 
merfen fte oft, toenn fie in ber ©ajüte fitzen, ob fie f iß über 
Untiefen befinben; fie behaupten, bie Sißter befommen fleine 
§öfe in ben Negenbogenfarben unb bie au!geatt)mete Suft 
oerbißte f iß gu ftßtbarem ©unft. Severe! gactum if t benn 
boß toobt gu begtoeifein; unterhalb bem 30. ©rab ber Breite 
ift bie ©rfäitung burß ba! Söaffer ber Untiefen n iß t beben; 
tenb genug, um biefe ©rfßeinung l)erüorgubringen. 2Bät)renb 
toir über bie Banf Bibora tiefen, toar ber guftanb ber Suft 
gang anber!, a l ! gleiß naßbem toir fie üeriaffen t)atten. ©er 
Negen t)iett f iß innerhalb ber ©rengen ber Bant, unb toir 
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fonnten oon ferne it)ren Umriß an ben ©unftmaffen erlernten, 
bie barauf lagerten. 

Am 9. ©ecember. Je nät)er roir ben Eafman!eiianben 1 

famen, befto ftärfer rourbe roieber ber Norbofttoinb. . T r o | 
be! ftürmifd)en SBetter! fonnte id) einige Sonnent)öt)en auf? 
nehmen, a l ! roir un! auf 12 Seemeilen Entfernung im üfte; 
rtbian- be! ($ran=Eapman, ber mit Eoco!bäumen beroad)fen 
i f t , gu befinben glaubten. Ja) l)abe anber!too bie Sage be! 
©ran=Eapman unb ber beiben Eilanbe oftroärt! oon bemfeiben 
erörtert. Seit lange finb biefe puntte auf unfern l)pbrogra= 
pbifdjen Karten fel)r unfid)er, unb id) fürßte nid)t glüdlid)er 
getoefen gu fepn a l ! anbere Beobachter, bie ü)re roal)re Sage 
au!gemad)t gu haben glaubten, ©ie fd)önen Karten be! ©e=. 
pofito gu SUcaortb gaben bem Dftcap oon ©ran=Eapman gu 
üerfd)iebeneu Reiten 82° 58' (oon 1799 — 1804), 83° 43' 
(1809), roieber 82° 59' (1821). Se|tere Angabe, bie auf 
ber Karte oon Barcaigtegui aufgenommen i f t , ftimmt mit ber 
überein, bei ber id) ftet)en geblieben toar; aber nad) ber Ber= 
fid)erung eine! au!gegetd)neten Seefahrer!, be! Sontreabmi= 
ra l ! Nouffin, bem man eine au!gegetd)nete Arbeit über bie 
Küfteu üon Brafilien üerbanft, fd)eint e! je|t au!gemad)t, 
baß ba! toeftlid)e Borgebirge üon ®ran=@apman unter 83° 45' 
ber Sänge liegt. 

© a ! SOBetter toar forttoährenb f<$lect)t unb bie See ging 
ungemein t)od); ber Thermometer ftanb gtoifä)en 19° 2 unb 
20° 3 (15° 4 — 1 6 ° 2 Neaumur). Bei biefer niebrigen Tem= 
peratur tourbe ber Eerud) be! Satgfleifd)e!,' mit bem ba! 

1 Sb/rijto£lj> Solumbus Ijatte im 3aljr 1503 ben SatymanSeilanben ben 
•Jiamm Penascaleg de las tortugas gegeben, tocgen ber @eefd)ilbfrb'ten, 
bie er in biefem <gtrid)e fcb>imtnen fat;. 
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©ßiff M a b e n roar, nocl) unerträglicher, ©er Gimmel geigte 
groei 2Bolfenfßißten; bie untere roar fet)r bicl unb rourbe 
au!net)menb rafcr) gegen ©üboft gejagt, bie obere ftanb friß 
unb roar i n gleißen Abftänben i n gelräufette Stre i f e n ge= 
ßeilt. J n ber Nät)e be! ©ap © a n Antonio legte fiß ber 
2öinb enbliß. J ß fanb bie Norbfpitze be! © a p ! unter 
87° 17' 22", ober 2° 34' 14" oftroärt! ü o m 9Jtorro üon #a= 
oana gelegen, ©iefe Sänge geben bemfeiben bie beften Karten 
n o ß je|t. S S i r toaren n o ß brei ©eemeiten ü o m Sanbe, unb 
boß üerriett) fiß bie Nät)e üon ©uba burß einen föfttißen 
aromatifßeu ©eruß. ©ie ©eeleute üerfißern,^ toenn man 
fiß bem Vorgebirge ©atoße a u ber bürren Küfte üon üüfterko 
nät)ere, fep l e i n folßer © e r u ß gu fpüren. ©obalb b a ! SSetter 
l)eiterer tourbe, flieg ber Thermometer im ©ßatten n a ß unb 
n a ß auf 27 ©rab; toir rüctten rafß n a ß , Norben üor mit= 
telft einer ©trömung a u ! ©üb~©übOft, beren Temperatur 
a n ber SBafferftäße 26° 7 betrug, toäbrenb iß außerhalb' 
berfelben ©trömung n u r 24° 6 gefunben hatte. J n ber Ve= f 

forgniß, ofttoärt! üon* ber $aüana gu lommen, toollte man 
anfang! bie ©ßilbfröteninfein ( D r y T o r t u g a s ) am ©übtoeft= 
enbe ber ^ a l b i n f e i g l o r i b a auf fußen; aber fett ©ap © a n Antonio 
i n ©ißt getoefen, hatten toir gu S o u i ! Verßoub! ©t)rono=" 
meter fo große! ßutrauen gefaßt, baß folße! überflüfftg er= 
fßien. SSi r anterten im §afen ber ̂ aüana am 19". ©ecember 
n a ß einer fünf uub groangigtägigen gabrt bei beftänbig 
fßteßtem SBetter. 

•J- , 





) 

• 

«Bt-Stllatif (Relation de l'E-
gypte). lieber Slntljropobljagie in 
(ggtytoten. I V . 22. 

« B t r i i n o « , Snbianer. I V . 131. 
2 lb t r e ibemi t t e l ber Snbianer. I I I . 

154 ff. 
A c a c i a Niopo (f. «ftiotoo). I V . 183. 
2 l c c l i m a t i f a t i o n . I . 195. — 212. 

(f. ©etoäcbfe), 
. 21derbau unter ben Strogen. I . 291. 

344. I I . 311. 
Slcurta, «ßater. lieber bie £tybrogra* 

tobie be« Orinoco unb be« 2tma* 
jonenftrom?. I I I . 355 ff. I V . 53 ff. 
— lieber bie Slmajonen. I I I . 394. 
I V . 293. 309. 

Stequator. SSeftimmung be« SSerljält* 
niffe« beffelben jur ftoanifib>:bortu* 
giefifd)en ©renje am 9fto 9?egro. 
I V . 12 ff. 

21 f f em I I . 103. I I I . 39. 107. 211. 
I V . 316. — 211« 9?abrung«mittel. 
I V . 92. — Straguato («Brüllaffe). 
I . 379. I I . 358. 379. — @ai 
(Simia Capucina). HI . - 99. — 
äftarjmonba (Simia Belzebuth). 
I I I . 99. I V . 7. — £itt (Simia 
sciurea). I I I . 100. I V . 7. — 
Viudita (Simia lugens). I I I . 102. 
I V . 7. — Ouabatoatoi (Simia al-
bifrons). I I I . 191. — ©albaje. I I I . 
191 ff. — ßabuginer (Simia chi-

J j u m b o l b t , «Keife. IV. 

ropotes). I I I . 192. I V 30. 97. 
98. 379. — ©ouroucouli (ftacb> 
äffe, Simia trivirgata). I V . 7. 
379. — Sacajao (Simia melano-
cephala). I V . 7. 98. — Satoarro 
(Lagothrix). I V . 145. — Sou= 
^to (Simia Satanas). I V . 379. 

SCguautle, eßbare 3nfefteneier. I V . 
317. 

Stguacagua, Miffion. IV. .249. 
2 lguat i re , ißaum, bon 23on:blanb 

entbedt. I I . 239. 
3t gu i r r e , Sotoeg be, ber SDjrann. 

I . 233. I L 315. I I I . 356. I V . 
52. 286. 

Slguti . I V . 98. 
211 aun , natürlicher, auf ber §alb* 

infel 2tratia. I V . 381. — S8efud> 
ber Sagerftätte beffelben. 388. — 
Ob ba« SDftneral torimären ober fe* 
cunbären Urfarung«? 388 ff. — 23e* 
bingungen ber 23i(bung be« 2llaun«. 
390 ff. 

2 t tb ino«. I V . 116. 
211 b u j a r , Suan SÄartin be 1V 287. 

290. 
2Ucebo, ©eogratob. I V 344. 
2Uegranja , canarifd^e 3fnfel. I . 54. 

57. 
2llgen, f. Saug. 
U t a © r a c i a , SBiHa. IV. 194. 196. 
2 l l t e r t l ) ü m e r , xnbianifd)e. — Ser-

27 



418 

rillos de los Indios. I I . 380. 
gelfen tnit emgebauenen 23ilbern. 
Sebumereme, ber gemalte gels. 
I I I . 62. — 80. 243. — I V . 131 ff. 
155 ff. 323. — ©rabböblen. I I I . 
219. I V . 148 ff. 155. 194. — 
£obffd)erben unb fubferne Sßerfgeuge 
in ftorbamerifa. I I I . 242. — £otof= 
fd^erben unb fteiuerne äßerfgeuge in 
©übamerifa. I I I . 242. — SRing* 
ruaEte u. f. to. in Sftorbamerifa. I I I . 
243. I V . 137. 323. 

2 t m a g ü a c a , gluß. I V . 110. 
Slmalito'aca, mbtbifd)e perfon ber 

£amana!en. I V . 133. 
Slmatoaja, «ßröbhtg. IV . 287. 
Sttmagouen. I I I . 392. 396 ff. I V . 

196. 
jtmagonenfteine. I I I . 392 ff. I V . 

112. 
31 m a 5 o n e n ft r o m. ©eognoftifd;e 23e* 

fdn-eibung feine« S3edeng. I I . 375. 
— SBafferfätte beffelben. I I I . 161 ff. 
— Sauf unb SRicbtung. I I I . 1.61 ff. 
— 2>ie 33rife I I I . 251 ff. — £bbro* 
gvatobie feiner Nebenftüffe. I I I . 345. 
352 ff. — 3nfel_3caneg. I V 224. 
— SSerbättniffe ber SDtünbung beS* 
felben. I V . 228. 

SlmbibuaSca. ©iftbflange. I V . 86. 
Stmeifen. I . 229. I I . 314. I I I . 217. 

— SSatbacog (9?abriiiiggmttteO. I I I . 
379. IV . 15. 25. 33. 

Stmeifenjunber (Hefter). IV . 158. 
Slmerita. 33erbättniß ber Sßölfer ber 

alten.SBelt gu bemfeiben. I V 394 ff. 
— ©toanier, «ßortugiefen unb SBrit* 
teu tbeilen fid; barein. 394. — S)a8 
fd&toarge Clement. 395. 397. — 
Auftreten ber Muffen. 396. — Ur* 
ftorünglid;e Sulturlänber. 397. ige* 
»ölferunggber^ältniffe. 398. 

Stmtoo, Sbcntcaffeln auf 3aba. I V . 
172. 

Stmucu, ©ee. I V . 113. 132. 194. 
266. 302. 307. 

2tnana8 inJSsmeralba. I V . 71. 
StnaSco, «ßebro be, (Srjbebitioit gur 

2tuffud)ung bee 35orabo. I V . 261. 
Stnatoeni, gluß. I I I . 141. 
2lnben, Sorbiüere ber, I I . 376. 
StngelitoS, SBienen auf ber ©ißa. 

I L 192. 
2lngoftura (©anto Xl)ome be la 

9Jueoa ©uatoana), §aubtfiabt öon 
©ubana. Stnfuuftbafelbft. I V . 202. 
— ©djidfale ber ©tabt. 206. «J3ro* 
Jette gur Verlegung berfelben. 214 ff. 
— SBebölferung.' 219. 

A n g o s t u r a e , Cor t ex . IV . 204. 
256. 

Slngoftura, falfd)e (Brucea anti-
dyssenterica). IV . 252. 

Stngbicra, tßeter 3Kartb,r bon, I L 
48. — lieber bie Saraiben. IV . 
325. — 328. 334. 339. 

2tngulo, Statthalter. I V . 369. 
Slutljrobotobagie.. I I I . 307. 386. 

I V . 16. 18 ff. 3n @ĝ toten IV . 22, 
2lntbrotoomorbbj8mu8, bobtoelte 

Duelle beffelben. I V . 136. 
A n t i l l e n . äfteer ber — ein SDHttet; 

meer mit mehreren 2tu8gängen. I I . 
206. I V 330. 

Stnt imano, 2>orf. I I . 230, 
Sltoalacfriten, Snbianer in gloriba. 

I V . 327. 
Sltoure, gluß. I I I . 3 ff. — ©efäüe 

beS gluffe?. 49. 
Sltourito, Snfel. I I I . 21. 48. 
,2lquio, gluß. I I I . 373. 
SCquire, gluß. IV. 226. 243. 
S rabove« . (§autmilben). HL 304. 
Slrago. IV . 410. 
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Slragua, 2#Het bon, I I . 258. — 
356. — ©efchloffene« glußfbjlem 
berfelben. I I . 272. 

SCraguaS, Snbtaner I V . 115. 
Stra to«, gluß. I I I . 268. 
Strauca, gluß. I I I . 80. 
2lr a to a, galbinfel. — (grbbeben. 1.240. 

— iBefu<$ berfelben. I . 252. — 
@d)Iofj bon I . 264. — gvoeiter 33e* 
fuä). I V . 380 ff-

SJrena8, 2)orf. I . 309. 
Striare, gluß. I V . 277. 
2trimuica-itoi, Snbianer. I V . 294. 
Stritoao, ©orf. I V . 197. 
2t r i ft o t e 1 e 8 über ben ©cfiatL I I I . 183. 
2l r i to i r iano8, Snbianer. I V . 115. 
2 l rmiaga, Obrift aufSeneriffa. 1.80. 
2lrno, bie SBoltata beffelben. I V . 

39. 49. 
Stroa, 9ßrotoin&. I I . 350 ff. 
2truaca8, Snbianer. I V . 274.327. 

330. 
2 l r u i , gluß. I V . 201. 263. 
2lfttoeru, gluß. I I I . 61. I V . 135. 
2tftronomie. Sroctene, ^eiße Sanb* 

ftridie unter ben Proben für afiro* 
nomifdjie ^Beobachtungen am günflig* 
ften. I I . 67. 

2ltabatoo, gluß. 2lnfunft auf bem* 
felben. I I I . 269.,— 284. 

Sltaruitoe, £>öble, ©rabftätte ber 
Sttures. I I I . 219. — SBefucb ber* 
felben. I V . 148 ff. 

Sittanten. I . 85. 
2 l ture8, Miffion. I I I . 141 ff. ^toet* 

ter 2tufentbalt. I V . 158. 
2t ture8, erfter großer fataraft be8 

Orinoco (ülftatoara). Umgegenb beS* 
felben. I I I . 159. 170. — SBefcbrei* 
bung beffelben. I I I . 170 ff. — 3toei* 
ter SBefucb\ I V . 159. — SSon dla* 
legb ertoäbnt. I V . 291. 

S l t u r e « , Snbianer. I I I . 143. — 
©rabftätte berfelben. I V 148 ff. 

2tugenftein. I . 274. 
2 t u r i , f. Jpunb. 
2tutocbtboneu. I V . 330. 
A v i c e n n i a t o m e n t o s a , erfie 

^ftanje, bon £umbotbt uub 23on* 
tolanb auf bem neuen kontinent ge* 
^ftüdCt. I . 207. 

2ltoila, ©ebirg. I I . 118. 
Stgucar, *ßan be, (3ucterb>t). I I I . 

50. I V . 350. 

SBacco, Sab. IV. 411. 
SBaben, «aber. I . 225. I I . 269. 

— Sßei 2ttartara. I I . 301. — 386. 
I I I . 157. 208. 225. 

SB ä rem I I I . 328. 
33 dume, ungetoBljmlicb alte unb große. 

I . 99. 208. I I . 247. 264. 
£BaBama*2fnfeln. I T 413. 
SBalanbra bei g rab le . I V . 410. 
SBambug. 3agua. I . 304. — Bam

busa, feiten blüfyenb gefunben. I V . 
29. 

SBananen. I . 80. 
SBanco« in ben Slano«. I I . 371. 
SBaraguan, ©tromengebe«Orinoco. 

I I I . 82. I V . 164. 
SBarata, ®on granciSco. I V . 55. 
SBarba8co. I I . 404. 
SBarbula, £of. I I . 317 ff. 
^Barcelona, Sßueba. I I . 89. §an* 

bei. I I . 90 ff. I V . 345. — 3toeiter 
SSefud). IV . 367. - 2lbfabrt. I V . 
403. 

SBarceloneta, SBitla. I V . 254. 
SBareto, (£atoitän. I V . 117. 
5Barga8, 2)onna SKaria. I V . 195. 
SBaria, gluß. I I I . 389. 
SBarigon, Serro be I V . 381. 383. 
SBarima, gluß, I V 242. 
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23arometer. ©ang beffelben unter 
ben Strogen. I . 288. I I . 63. I I I . 310. 

23arquefimeta, «ßrobing. I I . 350 ff. 
33 au b in , frangöftfcber ©cbiffScatoitä'n. 

I . 5. 22. 115. 
$3 au bot?. I I I . 329. IV. 245. 
23aumtoollenbau. I . 394. n. 269. 

339. 
23atoa, ba8 {(eine ßrofobil. I . 226. 

I I I . 289. 
23 e a t a, Sab auf ©t.Somingo, IV. 409. 
23efaria, bie Sftbenrofe ber Stuben. 

I I . 180. 
23etalcajar, ©ebaftian be'; (Srtoebi* 

tion jur 2tuffud?ung be8 SDorabo. 
I V . 261. 282. 

23etem, Miffion. I V . 249. 
23eljoni , über bie ©itten be8 $ro* 

fobils. I V . 373. 
23emalung be8 $örtoer8 bei ben 3n* 

bianern. I I I . 90 ff. I V 280. 
23enbatoateß. I I . 14. 
23engoni, ©irolamo, über bie Sieger. 

I I . 135. I V 219. 395. 
23ergantin, 23ergfette. I . 212. IV 

350. 361. 371. 
23erge, ©itbtbarfeit berfelben in ©ee. 

I . 51. 56. 65 ff. I V . 405.. 407. 
23errio, -Antonio be, ©rünber bon 

2llt*@uatoaua. I V . 207. — ©roße 
(Srbebition gur Sluffucbung be8 35o* 
rabo. I V . 286. 23on föalegb ge* 
fangen. I V . 289. 

23taferotyre. I V . 100. 
23töde. gefreute UrgebirgSblöde. 

23orfommen berfelben auf ber norb* 
beutfd&en SHeberung. IV . 365 ff.; 
festen in ©übametifa. I V . 365; 
ebenfo in ber Sombarbei unb auf ber 
baberifd;en §otbebene. I V . 367. 

Bocas de Dragos . I . 190. I V 
225. 

23odjica, ©efefcgeber bou 9fieu*©ve= 
naba, Obertoriefter bon 3racä. IV . 
136. 277. 279. . 

23obenbitbung. (Stnffuti berfelben 
auf bie focialen 23erfyättniffe. IV . 
355, 

23onblanb. I . 6. — 23on einem 

3ambo angefallen. IL 57 ff. — IV 

161. — ©rfrantt in Stngcftura. IV 
204. 

B o n p l a n d i a t r i f o l i a t a (Cortex 
Angosturae). IV. 207. 252. 

23orbon, SSiüa. I V . 194. 
23orrad;a, Snfel. I V 374. 403. 
23orracbita, Snfel. I V . 403. 
23otuto, bie beiltge £rombete ber 

Snbianer. in. 238. 295. 323. 
23ougainbille. I . 9. 
23 o b a b i 11 o, Francisco. I V . 110.119. 
23ranbe in SSälbern unb ©abanen. 

I . 136. 299. 338. I I . 161. I I I , 22. 
23ranco, 9tio (^ßartme). I I I . 388. 

IV. 256. — ©eogratobifd? toid;tiger 
2Beg an bemfeiben. IV . 259. 265. 
267. 

23 r ig an t in , 23ergftoifce. 1.223. 
23rife auf bem Stmajonenftrom unb 

Orinoco. I I I . 251 ff. 
23riftot, ©efcbicbtfd;reiber. IV . 331. 
23robbett. SSerfuĉ e über bie Suft in 

ber ©d)toimmblafe ber §ifd;e. I . 
179. 

23robfrud;tbaum (Artocarpus in-
cisa). I V . 206. 

23uad)e, ©eogratol?, bejhjeifelt i . 3-
1798 toieber bie ©jiftertj be8 Saf* 
ftquiare. I V . 65. 

,23ubas, §auttrantbeit. I L 268. 3Q3. 
23ucaro8*jEbon (tierrasolorosas). 

I V 178. 
23 ud), Secpolb bon I . 4. 
23uenatoifta. I . 388. 
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SSueno, gvat> 9iamon, SDttfftonär. 
IV. 133. 169. 188. 

SBurdbarb, über bie ©itten be«$ro= 
fobtl«. IV. 373. 

B u r r o , Fruttade (Unona), gieber* 
mittet. I I I . 245. 

Sab ab uri, gfuß. III. 385. 388. 
Sabo SStanco. I I . 117. 
Cabo de tres puntas. I . 191. 
Sabre«, Snbianer. I I I . 1. 261. 275. 

278. IV. 18. 332.. 
Sabruta, SRiffion. IV. 195. 274. 
Sabullare, gluß. I I I . 56. 
Sacao,. Sacaobaum. 11.341. IV. 32. 
— Sacaobau. I . 394. I I . 341. ff. 
HI. 281. 330. 

Sad)ttoo, ©anta Srug be. IV. 345. 
351. 

Sactu«. I . 214. HI. 170. 257. 
S a f a f i , «eine @ted;fliege. I I I . 210. 
Salabojo, ©tabt. I I . 396. 
Saland;a«, gluß. I I . 257. 
Salabera, SBerggibfel. I I . 298. 
S a l i na unb Saribuna, Urfbrung be« 
tarnen« ber Saratben. IV- 325. 

S a l i t a m t n i , Serg. I I I . 228. IV. 
107. 307. 

Sameji, Naubal be. I I I . 251. 
Samtfeta, Naubal be IV. 199. 
Samofi unb Samofä), inbianiftb unb 

femitifcb: ©onne. I I I . 236. 
Sana r i a , bie große. I . 73. 
Sanarien. I . 52. — .167. — ©e« 
fdncpdje«. 135 ff. — Snbuftrie uub 
SBeoölferung. I . 163 ff. 

Sanelo, amerifanifcber 3bnmtbaum. 
Sntbedung beffelben. IV. 261. — 
Provincia de los Canelos. IV. 283. 

S a n e l i l l a (Laurus cinnamomoi-
des). I I I 257. 

Sa neb, 33orgebirg. IV 381. 

Sanibaien. iBebeutung be« SBort«. 
IV. 19. 329. 334. 

Saouac, Srbe, melcbe bie ©uinea* 
neger effen. I V 170. 

Saqueta, glußx, I I I . 352 ff. IV. 277. 
Saraca«, ©tabt. Stnfunft. I I . 126. 
— iBebölferung. I I . 143. — Um* 
gegenb. 144. 146. — tlima 148 ff. 
— Mittlere Stenttoeratur. 153. — 
Slbreife. 201. — Srbbeben am 26. 
Sttärj 1812. I I . 201. 227. 

S araca«, Capitania general bon 
— ©eograbbifcbe unb geognoftifdje 
SBefifyreibung. Styre o r £ i 3 o n e n - H» 
128 ff. 

Saraca«* unb Sbimanaca«*3ufeln. 
I I . 87. IV. 377. 

Saraiben. I I I . 1. 56. 261. 278. 
400. IV. 18. 114. 118. 141. 243. 
248. 250. 255. 288. 289. — SDcif* 
ftonen berfelben am Sari. IV 315. 
— Stgentf>ümlid)er §aarbu^ (cer-
quillo de frayles). IV. 319. — 
©efibidjte be« SSolf«,. IV. 342 ff. 
— ©türfe ber iBebölferung. IV. 
324. — Auto de Figueroa. IV. 
336. — ©eiftige Begabung unb 
©brache. IV. 337. — Ärieg unb 
£anbel. I I I . 275. 378. 393. IV. 
339. — 23unbe«genoffenfd?aft. IV. 
340. ©tonaftifcbe Srbfolge. 340. — 
Prüfungen ber Sünglinge. IV. -341. 
— Süftarirri« ober «piacfye« (£auberer 
unb Sterjte). I V 341. — ©cbarfe 
©inne. IV. 343. 

Saratbeu*gifcb. f. gifcfre. 
Saranaca (alter üftame für Saura?) 

IV. 275. 
Saranaben' gluß. I I I 268. 
Sarao, ©orf, bon 2)iego be Ortaj 

befugt IV. 273. 
Saraoalleba. I I . 101. 
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Sareno, 3)on 3ofepl), (Statthafter. 
IV 346. 

Sa r i , Sorf. IV. 317. 
Sari, gluß. IV. 315. . 343. 
Saria, alter Ŝ ame für einen großen 
£beit öon Stmerifa. IV. 295. 

Sariaeo, ätteerbufen. I . 213. 229. 
398. — ©tabt. I . 388. IV. 382. 

Saribana. IV. 328. 
Saribe«, Snfeln. IV. 382. 387. 
C a r i c a Papaya, f. SMonenbaum. 
Saritbana, äftiffion. I I I . 114.. — 

3toeiter Sßefud). IV. 162. 
S a r i c u r i (©olblanb). IV. 286. 
Saribe, ttofter, Stufentbalt. 1.348ff. 
Saritoo, gluß. I I I . 86. 
Sariöen, Naubal be — in. 125. 

IV. 162. 199. 274. 
Sarnero, SSorgebirg. IV. 382. 
Saroa, öon §erera befuibt. IV 275. 
Ca r o l i n e a princeps. IV. 28. 
Saronö, gluß. IV. 142. 214. 215. 
— Sfttffionen ber^abujiner an bem* 
felben.. IV. 246 ff. — (Salto be§* 
felben. IV. 249. — ©eograbbifcb" 
toid;tiger SBeg an bemfeiben. IV. 
259 ff. — 263. 288. 

Sarora. IX 356. 
Saruto, ftbtoarger garbftoff. I I I . 95. 

IV. 320. 
Casas fuertes. IV. 5. 117. 
Casas del Rey. I . 306. 383. 
Saffiba, fabelhafter ©ee. IV. 125. 

201. 257. 263. 286. 288. 298. 
Saffibagoto«, 3nbianer. IV 263. 
Saffiquiare, gluß. I I I . 270. — 

Stnfunft auf bemfeiben. IV. 3. — 
gruibtbarteit feiner Ufer. IV. 24. — 
Stugfabrt au« bemfeiben. IV. 36. 

C a s t i l l o , el. I I I . 111. 
C a s t i l l i t o , el. I I I . 267. IV 146. 
Sataniabo, gluß. I I I . 223. 

Satia, Stuf erblaß I I . 117. 
Satocbe, Sab. IV. 413. 
Satuaro, Miffion. I . 384. 
Sau l i n , «ßater, SSerfaffer ber ©e* 

fdnd)te bon Sfteu*2lnbaluften. IV. 
59. 124. 257. 269. 300. 301. 

Saura, gluß. I I I . 158. IV. 117. 
133. 142. — Sttieberlaffungen an 
bemfeiben. IV. 197. 263. 

Sautfcbuc. I I . 337. — ©abicho. I I I . 
293. 317. — ©etöinnung. I I I . 317. 
— 319. IV. 185. 

Sabanille«. I . 12. 
S a ö i j a, Saguna, be« Sa Srug. IV. 299. 
Sajaöana (alter «JJame für Sud)i* 

bero?). IV 275. 
Sabcara, Sßiüa. IV. 132. 194. 
Sabman«*3nfeln. IV. 414. 
Senturion, üftanuel, Statthalter. 

IV. 117.120. 198. 254. — ©iubt 
ben ©orabo. IV. 294. 

Serofo, SKiffionär. I I I . 304. 
C e r r o del Tirano. I I I . 50. IV. 350. 
Shacacbacarreo, Snfel. I . 191. 
S h « d> ar o, ber fleine «ßecari. I I I . 189. 
Sbacobata, Sagune. IV. 382. 
Sbambcrg, Snfet im ©ee öon 95a* 

lencia. I L 294. 
Shateaubrianb (Sttala.) IV. 158. 
Sbatoarro (Rhopala). Sßaum in 

ben Slano«. I I . 393. 
Sbabma«, ^nbiauer. I . 305. I I . 
12 ff. IV. 291. 

Sfyerubiä)abenaS, 3nbianer. IV.6. 
Shica, garbftoff gur SSemalung be« 
Äövber«. I I I . 90. 

Sbiguire (Cavia Capybara). I I I . 
27. 30. 

Sbimana8, Sufeln. IV. 374. 
Shinarinbe öom Saronö (Extrac-

tum corticis Angosturae). IV. 
204. 
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Styinefen, tbre ©leidjgültigfeit gegen 
bie SRilcb. IV. 164. 

•Sbiquitos, Sorbiüere »on. 11.375. 
SX) i q ui d) i q u i * £aue au« «Balmfafew. 

in. 376. 
Shocotat. I I . 342 ff.; f. Sacao. 
S^oqueS, loö, <ßrobing. I V 277. 
Sbuao, 33erg. I I . 263. 
Sbutoarubaru, Sßorgebirge auf ber 
§albinfel Gratia. IV. 385. 

C i u d a d Real, pueblo de. IV. 196. 
Slabero, 2)on ©abriet, Sngenieur. 

IV. 12. 
S l a b i j o , 3of., 9tebafteur beS Mer-

curio historico de Madrid, lieber* 
fefcer ber SBerfe SBuffonS. I . 13. 

S l a b i j o , Nafael, SBrigabier in So* 
rurta. I . 17. 

Soca, «ßulber beS Erythroxylon 
peruvianum. IV. 173. 

Socbe, Sufel. I . 201. IV. 382. 404. 
Socollar, SBerg. I . 334. — Hato 

del, 2lufentfalt bafelbft. I . 334 ff. 
I V 350. 

Socub, Snbianerljäubtling. I I I . 277. 
©lorieta beffelben. I I I . 386. 

Socubga, «ßic be, I I I . 311. 
SocutogaS, las, «Berg. I I . 240. 
Sobera, SBorgebirge. I I . 94. 98. 
Sologan, SBernarbo. I . 95. 134. 
Solonien. SKangel an Ueberlieferun* 

gen. I . 278. — Stntife unb beutige. 
I . 278 ff. — SBertoaltung unbSRecbtS* 
toflege. I . 300. 316. 397. n. 59. 
254. in. 129. 385. IV. 29. 126. 
352. — Ŝ tlitärtoefen. m. 382. 
388. — Slusfnbten in bie 3ufunft. 
I V 68. 77. 143. 399 ff. — So* 
lonte in Ssmeralba. IV. 74. — 
Urfad;en ber retoubli!anifd;en 35er* 
faffungen nad) ber 9lebolution. IV. 
401. 

Soloniflen. ©efeßfd)aftliä)e unb öfo* 
nomifdje SBerbättniff e, toolitifcfye ©tim* 
tnung. I . 266. 292. 396. n. 88. 
90.123.130-142.162. 168. 253. 
262. 267. 270. 303. 313. 341 ff. 
IV. 192. 196. 314. 380. — @it* 
ten unb ©ebräucbe. I . 222. 225. 
246. 266. — @aftfreunbfd)aft. I . 
211. 264. 

SolumbuS. lieber meiße Snbianer. 
n. 49. — lieber Slmagonen. JJL 
400. IV. 295. — «Maßregeln gegen 
bie Saraiben. IV. 335. — 414. 

Soncefion, Sanb'gut ber llftarig. n. 
259. 

Sonfad;iqui, Snbianer in gioriba. 
IV. 331. 

Sonorid)ite (Stinibini), Strm beS 
Saffiquiare. UI. 377. 

C o n q u i s t a s de Almas (ßüge gur 
Sroberung bon ©eelen, Entradas). 
UI. 112. 283. 296. 306. 378. IV. 
121. 141. 251. 

Sonfejo, £>orf. I I . 253. 
Sonuco, ©arten ber Snbiauer. I . 

306. 349. 
SobaI*gadeln. UI. 227. 
Soratlen. U. 320. 
SorienteS, Sab. IV. 413. 
Soro, ©tabt, §aubtfifc ber ©efeü* 

fd>aft ber SEBelfer. IV. 282. 
Sorot öS, Snbianer. IV. 124. 
Soruna, Stnlunft. I . 16. — 2lb* 

fa^rt bon Suroba aus bem §afen 
bon, I . 28. 

Soufin, 2Jtignel. I I . 397. 
S r u ge r o, 3nbianerl?äubtting. HL 255. 
Suba, Sanbung auf ber Sufel. IV. 

415. 
Subagua, Snfel. I . 203. 274. IV 

382. 404. 
Suca, gluß. IV 108. 
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eud>ibano, eerro uub fßiSco bet, I . 
324 ff. 

eu tb ibero , gluß. I V . 134. 196. 
Sucuruba ru , 3nfel im Orinoco. I V . 

190. 
eu l tu r . Sontrafte ber eultur bei ben 

amerifaniffben «Bölfem. I V . 322. 
—Allgemeiner SnttoidlungSgang ber 
Sultur. I V . 399. 

(Sumabaminari , 93ergf ette. I I I . 223. 
Sumana, ©tabt, Slnfunft. I . 206. 

— Umgegenb. I . 212 ff. — iße* 
bölferung. I . 218. — ©rbbeben. I . 
228 ff. — Btoeiter Stufentbalt. I I . 
56 ff. — ©ritter Aufenthalt. I V . 
377 ff. — Abreife. I V 392. 

Sumanacoa, ©tabt. I . 313. 
eumanagoto, ©tabt. I V . 369. 
eumanagotog, Snbianer. I V . 373. 
eumancbeS, 3nbianer. I V . 190. 
eunaoami , 23erg. I I I . 228. 248. 

I V 107. 
eunbinamarca (eunbirumarca).I V. 

278. 281. 
eunetoa, SSerg. I V . 107. 
eunucunumo, gluß. IV. 131. 
eubana, Siane. I I I . 327 
entoabui, SDciffion. I V . 248. 
e u r a , £of. H. 269. 
eu ra , a$ifia be, n. 362. 
euractcanoS, Snbianer. IV. 140. 
e u r a r e , f. ©ifte. 
e u r i q u i m a , eerro. I I I . 53. IV . 

133. 
eurutoa, «Jteigmittel ber OmaguaS. 

I V . 184. 
euroana, eantfcbucbaum. I I I . 317. 
eu fe ru , inbianif(ber Häuptling. I I I . 

276. 279. 
e u ö b a , S3aum. I . 300. 
euSpare, tnbianifd)er üftame ber Cor

tex Angosturae. IV . 252. 

Subuni , gluß. I V . 226. 243. 250. 
ebanometer, f. Himmelsblau. 

©aca, Souis (llrfbrung ber ©age bom 
©orabo). I V . 278. 280. 

D a g y s a notata. I . 47. 
© ' A n b i l l e , ©eograbty. tarte bon 

©übamerifa. I V . 64. 298. 345. 
© a b a , 3nfet im fKto «Jcegro. H I . 

376. 
©abtcbo, gegrabenes eautfdjuc, gu 

©töbfeln bertoenbet. EQ. 293. 317. 
© a r a c a b o , gluß. I V . 110. 
©atoibe, Miffion. I I I . 375. 
© e l b b i n e . I I . 86. I I I . 8. 289. 291. 

301. I V . 384. 
© e l t a . 33ilbung3broceß ber ©eltas. 

IV. 223. — SBinnenbeltaS. I I I . 6. 
IV. 47. 163. 223. — ©elta beS 
Orinoco, f. Orinoco. — «Jtilbelta. 
IV . 223. — «Jiegatibe ©eltaS. IV 

. 224. 
© i a m a n t e , «ßflangung. I I I . 22. 
©iag be la guente, Abollinario. I V . 

300. 
©o lme t f cbe r , inbianifcbe. I I I . 116. 

I V 56. 
© o r a b o , bie ©age bom, I I I . 348. — 

©er bergolbete, tönig. I I I . 398. — 
I V 254. — ©efcbicbte ber Srbebi* 
tioneu gur Auffucbung beffelben. I V . 
255 ff. — ©orabo be la «ßarime. 
I V . 259 ff. 265. — ©orabo ber 
OmaguaS. IV 260. — Provincias 
del Dorado I V 262. 272. — 
Urfbrung ber ©age. I V . 278. — 
©ie Unternehmungen aümälig feite* 
ner. I V . 293. — ©er merjcanifcbe 
©orabo. I V . 297. — ©er füblid;e 
©orabo. I V . 297. 

© o r a b o , Saguna bei, I V 113. 201. 
298. 
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2)rad;enbaum, ber große, auf £ene* 
riffa. I - 98. 

S u i b a , ©ebirgsftod. I V . 70 ff. 104. 
© u r a g c o , botanifd)er ©arten auf 

Seneriffa. I . 93. 
© u r t m u u b i , Snbtaner. I V . 131. 

(Ebbe unb glutt; im Orinoco uub an» 
bem (Strömen. I V . 231 ff. 

SibecbJen.mit gvoei güßen (Siren?) 
I V 191. 

eis. eisböljle am «pic oon Teneriffa. 
I . 107. 

e i e c t r t c i t ä t ber Suft. I I . 62. 105. 
185. I i i . 9. 12. 

Gstfe unb §aafe, auffatlenber Sauf 
berfelben. I V 44. 

Gsmtoaran, SSicente, (Statthalter oon 
(Sumana. I . 200. — IV.. 378. 392. 

(Sncaramaba, ©ebirge. I I I . 54. 
Sncaramaba, äftiffion. I I I . 54. 
S n g b ä f f e beS Orinoco unb beS Ama* 

gonenftromS. I V . 209 ff. 
E n t r a d a s f. Conquistas. 
© r b f o t g e , bönaftiftbe, in ber ioeib* 

tid)en Sinie bei oerfebiebenen SSölfern. 
I V . 140. 

@ r b b e b e n. 3n eumana. 1.216.228 ff. 
— gufammenhang ber ©rbbeben mit 
bulfanifcben erfd)einungen. I . 241 ff. 
I I . 203 ff. — erbbeben öon Stffa* 
bon. I . 242. — 331. I I . 62 ff. — 
Srbbebeu öon earaca«, 26. SJtarg 
1812. 201 ff. — erbbeben am Ori* 
noco. I V . 208. 

Srbeeffen. I V . 166. Sei ben Oto* 
mafen. I V 166 ff. Am Stfagba* 
lenenftrom I V . 169. iöei ben febroar* 
gen (Sflaöen uub auf ber Süfte öon 
©uinca. I V . 170. Stuf 3aöa. I V . 
170. Auf 9ceu»eaIebonien. I V 172. 
3n «peut. I V . 172. Sei ben @ua* 

jiro«. I V . 173. 3n Ouito I V . 173. 
3m Orient. I V . 176. — Steinbutter. 
I V 176. 

e r b f a l l am 9tio eaura.-IV. 199. 
e rbmagne t iSmuS. 9iefultate ber 

^Beobachtungen. SSer^ältnif gtoifcben 
3ntenfität unb Snclinaticn. älcag* 
uetifefcer «pol. £vmal)mt ber Snten* 
fität gegen beu magnetifd;en «pol. 
I I I . 401—403. 

e r e ö a t o , gluß. I V . 117. 
e«fimo.8. I I . 50 ff. I V . 116. 
e « m e r a l b a , iWiffiou. Anfunft. I V . 

70 ff. — Abreife. I V . 119. 1 

efbana> 2)on Sofef. Seine SGBorte 
öor ber §inrtd)tung. I V . 368. 

e f t o i r a , Sorge be, f. Stoeier. 
ef fequebo, gluß. I V . 256.267.268. 

— 3)a« 9feid? be« großen 3nca. 290. 
e f t e ö a n , gluß. I I . 320 ff. 
Surotoa, «Jfio, f. ©uaratoo. 

garn. Saumfarn. I. 378. III. 303. 
I V . 143. 

g a r a r b o , Suca«. I V . 369. 
gebermann, «Jcicol., entbedungg* 

reife. I V . 276. 278. 282. 
ge lSbu t t e r , töber ber r uff i feben 3ä* 

ger. I V . 178. 
g e l f e n , tönenbe (Laxas de Mnsica). 

I I I . 123. 
ge l f en , febioarge, angebliche llnge* 

fuubbeit berfelben. HL 147. — 151. 
g e i g p l a t t e n , ©nttoidlungsgang ber 

Vegetation barauf. I I I . 119. 165. 
233. 250. 

ge r ro t , §afen bon. I . 19. I V . 391. 
g e t t e r n t e . I . 360. 
geue rmeteore , f. Sternfdntubben. 
g i r n i ß , inbiauifd;er (leche para pin-

dar). H I . 332. 
gieber , bösartige. I . 185. 192 ff. 
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336. 392. I V . 159. — tüftenfranf* 
beit I I . 323. 

g i e b e r , Secbfelfteber. I . 388 f f . I I . 
95. 323-. III. 146. 225. 

g i e b e r , gelbe«. II. 108. 116. — 
grünere unb jetzige 93ebanblung be«* 
felben. II. 115 ff. 158. 322. 

F i e b e r m i t t e l , SuSba. I . 300. — 
F r u t t a de B u r r o . I I I . 245. — 
E x t r a c t u m c o r t i c i s A n g o s t u r a e . 
I V . 204. 

g t g u e r o a , «Jiobrigo be. I V '336. 
g t n i S t e r r e , Sab. I . 26. 
g i f d ) e . gliegenbe. I. 176 ff. — 3 m 

©ee »on Valencia. II. 293. — Sa* 
raibenfifd). III. 41. I V . 18. 155. 

g i f c b m e b l . I V . 101. 
g i f c b o t t e m . I V . 190. 
g l e i t e n unter ben Streben. I . 329. 

III. 168. 256. 292. IV.,3. 
g l e b e r m ä u f e . I I . 415. I I I . 47. 
g l i e g e n f e b r o a m m ( A m a n i t a mus-

c a r i a ) . SSeroufcbenbe« ©etränf bei 
ben Äoriäfen. I V . 374. 

gluß. «Rocb nicht entroidette gluß* 
fbfteme. n. 287. — "(Sinfluß ber 
«Richtung ber (Ströme. III. 251 ff. 
— SBerbältniß ber glüffe j u ben 
alten «Änfcbteemmungen. I.V. 225. — 
ÜkrbcUtniffe ber glußmiinbungen. I V . 
228. ff. — glüffe, natürlicbe fite* 
genmeffer. I V 236. — ©tarfe ©trö* 
mung, bei geringem ©efäHe. I V . 343. 

g l u ß n a m e n . Urfacben ber 33erroir* 
rung i n benfelben. I V . 291 ff. 

g o r e i l , fäcbfifcber ©efanbter i n SJRa* 
brib. I . 10. 

g o r t a b e n t u r a , canarifebe 3nfel. I . 
52. 64. 

g o f f i l i e n , ! - «Betrefalten. 
g r agu a ( P u e b l o deNuestraSenora). 

I V . 277. 

g r a n q u t'« ©arten auf Teneriffa. I . 
98. 

g r i f e , «Pater, H L 349. 367. — Äarte 
be« Imajonenftrom«. I V . 57. — 
260. 285. 293. 309. 

groftgefübj unter ben Streben. I . 
254. 299. 

g r o f e b , neue A r t . I I I . 248. 
F u c u s natans. I . 174 f f . 
g u e n t e , © o n Abotlinario be l a , I V . 

73. 
g u f a g a f u g a , ©orf am «paramo be 

la © u m a «Pag. I V . 277. 

© an g e im ©eftein. S£beoretifcbe8.IV. 3. 
© a l e r a , Sßerg. I V . 350. 
©alibi, Snbianer i n frangöftfeb © u * 

r,ana. «Berfteinerte ©felette. I V . 325. 
©arcita, «Rauba! be, III. 223. 
©arnier, englifcber ©thtffScabitän. 

I V . 375.. 
©ab*2uffac unb Stljenarb. 3Serfud)e 

i u ber «Pflanjeucbemie. I V 182. 
©ebirgSarten, ©teiebbeit ibrer ©e-

ftaltnng auf ber @rbe. I. 55. — @e* 
cunbäre in ben Slano«. II. 414. I V . 
346. — «paraßelismus ber @d)id)* 
tung i m ©roßen. I V . 386. 

©efälle fübamerifanifeber glüffe. E l . 
50. I V . 241. 

©egengifte gegen ©(ßlangenbiß. H I . 
326. 

©ebette, gluß. I V . 110 ff. 
©elbberbältniffe i n ben Kolonien. 

I V . 392. 
© e r a l b i n i , Sifcbof, «Brief an 2 « X. 

I V . 295. 
© e t r ä n t e, beraitfd)eube. Allgemeines. 

I V . 373. 
© e t r e i b e b a u unter ben Streben. I I , 

256. 259 ff. 
© e ro ä <b f e. «Pflangengrün i m ©unfein. 



4 2 7 

I . 58. — Verböltniß .gum groft. I . 

89. — Slcclimatifation. I . 93. — 
(Sutotcflung nad) ber §b'he. I . 145. 
155. — Vertbeilung auf ber ®rb* 
Oberfläche. I I . 176 — 180. 295. I I I . 
202. 258. — 3n SSäffer bon febr 
bober Stemtoeratur lebenb. I I . 318. 
— amicbfäfte, Veftanbtbeüe berfelben. 
H. 332 ff. 

© e r e i l t e r unter ben ©rotoen. n. 64. 
n i . 9. 370. IV. 128. 

©eroürge unb Strome ©übamerifaS. 
HI. 257 ff. 

© i e f e e f e , 9teifenber. IV. 189. 
© i f t e ©übamerifaS. I I I . 259. — 

Curare . IV. 79. — «ereitung beS* 

felben. IV. 80. — Bejueo de Ma-

vacure. 81. — Curare de Raiz 
unb Curare de Bejueo. 85. — 
©icuna*@ift. 85. — ©ift bon la 
«ßeca, bon SamaS unb. Säftobobamba. 
86. — Bejueo de Ambihuasca. 

86. — Sßirfungen bes eurare. 87 ff. 
— SDlittel bagegen 90 ff. — ©ebraud) 
bei ben Dtomafen. IV. 187. 

© i t i , Sefuit, Verfaffer ber Storia 
dell ' Orinoco. I I I . 56. — lieber 
bie Stmagonen. I H . 386. — 399. — 
IV 124. 135. 186. 189. 191. 195. 

© o f i o, SBrob au« garnroürgeln. 1.103. 
© o l b e r r b , über bag erbeeffen. IV. 

172.. 
© o l b . 9tngebtid;>e8 uub toirflicbeS Vor* 

fommen. I . 273. 326. 329. I I . 245. 
353. 361. I H . 60. 366 ff. — £ein 
©olb in ben ©räbem in ©ubana. 
IV. 157. — 255. 266. — Verfdnoin* 
ben beS ©olbeS ans ©ubana. IV. 
288. — ©eognoftiftbe Verhättutffe 
gtbifd)en Amagonenftrom unb Dri* 
noco in Vegieljung auf baS Vorfom* 
men bes ©olbeS. IV. 303 ff. 

G o l f o triste. I V . 225 ff. 232. 
© o l f f t r o m . 1.31 ff. 
© o m a r a , ® efdncbtf ehr eiber. _ H . 48. 

I V 116. 328. — ©egen bie ©fla* • 
toerei. I V 337. 

© o n g a l e S , 3uau, Saienbruber. H . 
81. I V . 112. 370. 381. 

© r a c i o f a , Sufel. I . 54. 60. 
© r a f e r in beu SlanoS. I I . 392. I V . 

357. 
© r a n i t . Verfallen in Vlöde uub t u * 

geln burch. Vertoitterung. I I I . 54. 
55. 80. 83. 126. 145 ff- 256. 303. 
I V 148. 159. 365. — ©d?ttär* 

gung beffelben. I I I . 55. — et;emifd)e 
Verbältniffe ber ffbioargen Sftinbe. I H . 
147 ff. — 2lngeblid;e llngefunbbeit 
berfelben. I H . 151. I V . 208. — 
©eoguoftifd;eS Verhalten beS ©ra* 
uits in ©ubana. I V . 306 ff. 

© r a t o b t t im Urgebirg. I V . 387. 
© r a b i n a , Abmiral. I . 172. 
© r e n a b a, la, cauarifibe Snfel. 1.190. 
© r e u g f t r e i t i g f e i t e n gtoifdjen ©ba* 

nieru unb Vortugiefen. H I . 337. 390. 
I V . 12. ff. 

© r ü n . «Bflangengrün im ©unfein. I . 
58. 

© u a c a m a b a S , Snbianer. I I I . 245. 
© u a c a r a , ©orf. I I . 304. 
© u a c a S, ©räber in ben eorbifieren. 

I V . 156. 
Guaco , Bejueo del, ©egengift gegen 

Schlangenbiß. I V . 90. 
© u a d ; a r o , §öble. I . 354. 370. — 

«JJad)töogel in ber §öl)le (Steator-
nis). I . 358 ff. — getternte. I . 360. 
— «Berg. I V 350. 

©uaebi (Viverra nasua?) I V . 8. 
© u a l ) a r i b o S , Snbiauer. I V . 111. 

113 ff. 
© u a h a r i b o S , Naubal be. 110.119. 
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© u a \) i b a, Sfnbianerin, ©efcbichte ber* 
felben. I I I . 295 ff. 

© u a b i b o g, Snbianev. I I I . 129.132. 
141. 237. 

©uobibog, Naubal be, I I I . 224. 
©uaicag,3nbianer. IV. 108.113ff. 

248. 
©uainareg, Snbianer. IV. 109. 

114. 
©uamo«, Snbianev. I I I . 34. IV. 115. 
© u a n a g u a n a/, SDctffion. I . 342. — 

Cuchilla de, I . 346. 
®uanctiet, Serg. IV. 107. 
©uana-mi, gluß. IV. 131. 
©u an eben, Ureinroobner ber Sana* 

rien. I . 64. 85. 156 ff. — Sbre 
©brache. 161 ff. 

©uaneg, Snbianer. IV. 260. 
©uatoe, ging. I I I . 348. 367. 
©uapo, gluß. IV. 104. 119. 
©uaraguaraico, SEorf. IV. 197. 
© u a r a o u g, Subianer. IV. 155. 227. 

231. 
©uarabiebe, gluß. IV. 216. 231. 
©uarabo, gluß. Sei «Jtalegh (gu* 

ropa. IV. 291. 
-©uarico, gluß. IL 414. 
©uatabita, ber heilige ©ee. IV. 279. 

281. 
©uatiao«, Snbianer. IV. 336. 
©uaubeg, Snbianer. IV 284. 
© u a b i a r e, gluß. I I I . 269. 3ft eigent* 

lid> ber obere Orinoco. I I I . 284. 
— £r;brograbbifd)eg. I I I . 352 ff. IV 
185. 262. 284. 

©uabana, Sieja unb ÜJhieba. IV. 
206. 207. — Sieja. IV 245. 290. 

©uatoanog, 3nbianer. IV. 115. 243. 
248. 

©uar/abero, gluß. IV. 277. 
©uabca, begetabilifcber Seim (bou 
Combretum Guayca). IV 315. 

© u a b g u a g o , gluß, I I . 320 ff. 
© u a to b e g, Snbiauer. IV. 261. 284i 
© u a b b u n a b i S, Subtaner. IH. 276. 

IV. 18. 
©uatycjuerieg, Subianer i n S u * 

mana. I . 200. 217. IV. 389. 
© u a b r a , Hafenftabt. Slnfunft. I I . 

102. 
© u a b r e , gluß bei Saraca«. I I . 145. 

229. 
©uabueo, inbianifeber ©ürtef. I I I . 

95. IV. 318. 
© u i g u e , 2)orf. I I . 360. 
©umilla, «Bater. Heber ben On* 

noco. IV. 59. — lieber ba« S u * 
raregift. IV. 79. 170. — lieber 
ba« Srbeeffen. IV. 179. — lieber 
ba« «Riebe IV. 183. 

© u i r i o r , eiubab. IV. 120.123.254. 
© u b a n a , Vrooinj. Sefcbreibung ber* 

felben. IV. 206 ff. — 9D?ilitärif<be 
Verbältniffe be« Sanbe«. IV 218 ff. 

© b m n o t u « . IL 403 ff. - Wlit «Pfer* 
ben gefangen. IL 404 ff. 

Hableb, SEbeorie ber «Paffatioinbe. I. 
169. 

^»agel unter ben SEropen. II. 156. I I I . 
109. 

H a i f i f d ) . IL 103. 
H a n n o unb ©cblar. O b bie Sana* 

rien ihnen betannt getoefen ?1.135 ff. 
H a b a n a , Sanbung bafelbft. IV. 415. 
H e m b b a u m , f. Sftarimabemben. 
H e r e r a , ©efehichtfehreiber. IV 19. 
H e r e r a , 2tlon&o be, SntbedungSreife* 

auf bem Orinoco. IV. 272. 275. 
281. 

H e r g e n . I . 13. 
H i g u e r o t e , Sucht. II. 95. — Serg. 

237. 
H i m m e l s b l a u auf bem «ßic bon 
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©eneriffa. I . 128. — I I . 66. — 3n 
(SaracaS. I I . 152. — Stuf ber ©illa. 
I I . 193. 

H i f p a rt o = Amerikaner. Rechtfertigung 
beS AusbrudS. I I . 136. 

H ö h l e n , ©es ©uacbaro., I . 354 ff. 
— Serrito de Mona!. I I . 355. — 
Ataruipe. I I I . 219. 

§ o n b i u 8, ©eograph- Uefar bie 
brograpbie be« Orinoco unb beS 
AmagonenftromS. I V . 51. 53. 264. 
— 290. 296. 328. 

H o r i z o n t . SRomente ber. ©iibtbarfeit 
beffelben. I I . 189. — ©emütpcber 
©nbrud eines febr toeiten §origontS 
in ben SlanoS, auf Alpengipfeln unb 
jur ©ee. I V . 363. 

H o r n i t o , inbianifeber Ofen gegen bie 
2Ro8fito8. in. 207. 

H o r t t j , ©homaS, Dominicaner. I V . 
336. 

§ o r t S m a n n , SficoläuS, Sljirurg, 
SReifenber. I V . 55. 113. 132. 194. 
265. 266. 271. 293. 

H u m b o l b t , SBitbelm b. I . 7. 
H u n b. ©er §unb ber Sftetfenben bon 

SaguarS geraubt. I V . 35. 129. — 
©er amerifanifebe ftumme §unb, 
gjrajo, Auri. I V . 189 ff. — Allco, 
peruanifeber Huub. I V . 189. — 
©er §unb ats ©peife. I V . 189.275. 
— §unbe ber (SsfimoS. I V . 189 

H u t t e n , Philipp b. (Urre). H I . 348. 
356. 366. ' I V . 262. 282. 284. 

Hbbrographi fcbeS. Sanbmeerenge 
(detroit terreslre) gtoifdjien SD̂ eta 
unb Vicbaba, gtoifcben ben Anben 
bon «Reu = ©renaba unb ber ©ierra 
«Parime. H . 379. I V . 39. — Ver* 
bältnifj gtoiftben Orinoco unb ©ua* 
biare. I H . 284 ff. — ©leicbeS Ver= 
galten ber glüffe ber alten unb ber 

neuen Sßelt. I I I . 350. — ©eltaS. 
VinnenbeltaS. I I I . 6. I V . 47. — 
©abelung unb Vergtoeigung berglüffe. 
I H . 350 ff. — fjcio ÜBaria, fcf)ein-
barer SSafferlauf bergam I I I . 389. 
— ©abelung beS Orinoco. I V 45 ff. 
— 2öafferfcbeiben, «Übung berfelben. 
H I . 350. I V . 42. — Sßßicbtige. I I I . 
357. — @d)eibung ber glu^fteme. 
I H . 350. I V . 49 ff. — Verhält* 
niffe ber ©trombeden gu einanber. 
I V . 43 ff. — ©ie alten Hbpotbefen 
bom gufammenhang ber glüffe ©ua* 
biare, Sniriba, «JJio «Regro, daqueta 
unb «putumobo. ©arfteflung unb 
Sßiberlegung berfelben. I H . 352 ff. 
— glußberbinbungen unb ©rage* 
pläfce groifcbeu SRio SRegro unb Ori* 
noco. H I . 388 ff. — ©a« hbbrau* 
üfebe ©bftem bon fpanifcfc) ©ubana. 
I V . 37. 51. — ©efcbichte ber @nt* 
bedung bes GEaffiquiare. I V . 51 ff. 

§ b g r o m e t e r , auffaHenbe «eobacb* 
tung baran. I I . 194. 

Sacio, Sautfcbucbaum. HI. 317. 
S a c q u i n , Sotanifer. I . 4. 
Sagua , VambuS. I . 304.. 
Saguar , ber amerifanifebe ©iger. I . 

325. 327. H . 304. H I . 28. 35. 
40. 43. 46. 74. 79. 140. 188. 
211. 290, I V . 35. 129. — Albi* 
no8. I V . 130. 

Samaica . I V . 411. 
Sao, gluß. I V . 138. 
3 a b i t a , «JRiffion. I I I . 304. 
S a b i t a , inbianifd)er Häuptling. I I I . 

306. 317. 
Sbapa, gluß. I V . 14. 26. 123.271. 
Se ien , flehte ©techfliege. H I . 209. 
S e f u i t e n , als frühere SRiffionäre 

am Orinoco. H I . 186; 221. 277. 
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IV. 23. — Vater Roman« Reife 
bom Orinoco gum Rio Regro. IV. 
Öl ff. 

S g n a c i o , ©on. I I I . . 31. 
3 g u a , 2tfanbeI6aum. I I I . 331. 
3 g u a n a , eßbare ©becbfe. I I . 303. 
S m a t a c a , gluß. IV. 243. 
S m b o f i b t e , Verg. I . 296. 
3 m u , 3nbianerhäutotling. I I I . 277. 
S n c a , ba« (fabelhafte) große Reid) 

be«. IV, 290. 
I n c i e n s o s (SBeifyraucb), an ber ©illa 

( T r i x i s ) . I I . 183. 
S n b i a n e n ©efd)icbttit5e unb feciale 

Verbältniffe. I . 286 ff. 344. I I . 
4 1 ff- 128 ff. H I . 89. 104. 105. 

144. 275. 320 ff. 376. 393. IV. 
67 ff. 324. 341. — Religion. I I I . 
323 ff. — ©teincultu«. in. 395. 
— Körperliche Organifation. I . 200. 
H. 13 ff. 48. 55. UI. 21. 57. 93. 
95. 125. 132. 206 ff. — Indios 
blancos. IV. 113 ff. 318. — (£>* 
raftergüge. I . 265. 271. 277. 353. 
363. 381. U. 8 ff. I I I . 116. 132. 
145. 186. 198. 227. 343. 374. 
IV. 147. 187. — ©itten unb ©e* 
brauche. I . 328. H 18 ff. — «e* 
malung be« Körper«. UI. 90 ff. 
IV. 280. 154. 237. 295. 380. IV. 
16. ßO. — grntefefi, ©ang. IV. 
93 ff. 101. — Volbgamie. IV. 102 ff. 
— Vielmännerei. IV. 103. — Sei» 
cbenbeftattung. IV. 150. 155. 157. 
187. 318. 320. IV. 227. — ©a« 
(Sinfcbnifren ber «eine bei beu (Sa* 
raiben. in. 57; IV. 333. — , ©a« 
Vlattbrüden ber ©tirue. IV. 333. 
— ©ie ©brachen berfelben. I I . 28. 
— 47. m. 117. 143. 346. IV. 23. 
72. 248. 326. 337. 

S n b i g o , roilber. IV. 24. 

3 n b i g o b a u . I . 320. I I . 265. 
I n d i o s blancos. IV. 113 ff. 
3 n f i e r n o , 3nfel. I . 54. .62. 
S n i r i b a , gluß. IH . 352. 
S n f e 1 n, neue, emborgehö&ene. I . 62. 

— ©abrina. U. 204. 
S n f o l a t i o n . U. 117. 
3patoa, ©ee, auf 2a Srug Dirne* 

bißa« Karte. IV. 299. 
3 r a c a , f. ©ogamogo. 
S u l i a c , 31rgl in Vorto Sabeßo. TL. 

322. 
3«lengo«, b. i. ©anarier. I . 158. 

I I . 308. 
S t i n i b i n i (Sonorictnte), 2lrm be« 

Saffiquiare. H I . 377. 
S t u r i a g a , VefehlShaber .ber ©reng* 

ejpebition im 3abr 1756. H L 60. 
IV. 63. 195. 201. 

S u b u r a (Saqueta), gluß, Rieber* 
laffungen baran. UI. 339. — £b* 
brograbhie beffelben. HI. 352 ff. 
,1V. 261. 

3 u r a b o, Sabitän, 3nbianer. IV. 294. 
3 u r u a r i o , gluß. IV. 250. 
3 u r u b e f h , gluß. IV. 262. 
3 u b i a (Bertkolletia excelsa), -Ulan* 

belbaum. I I I . 331. 381. 389. IV. 
9. 80. 92. 94 ff. 

Kaffeebau. I. 351. II. 157. 233. 
K a 1 f, äfcenber, al« Reigmittel. IV. 184. 
Kameel. 21uf ben ©anarien. I . 52. 

82. — 3 n ber Vrobing Saraca«. 
U. 308. 

K a p u g i n e r , catalonifd)e. SDciffionen 
berfelben am Saronö. IV. 246 ff. 
253. 

h a r t e n . Strtbümer ber ©eefarten. 
I . 188. 198 248. 

K a r t o f f e l n . Verbreitung berfelben. 
I I . 320. IV. 187. 
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t a f t e u Bet ben eingeborenen Arne» 
tifo«. I V . 341. 

t a t a r a t t e n , bie großen be§ Dri* 
noco. I H . 134 ff. — ©entrechte 
£ B k berfelben. I I I . 175. I V . 160. 

t e r i , ber Sttonbfel«. I I I . 235. 
t e b m t « , Unterbefehl«haBer Ralegfj«. 

I V 53. 267. 
t i r a c a g u e r o , Vflauge. mit fleBrig* 

tem ©aft, ber gur ^Bereitung be? 
euraregifte« bient. I V 83. 

t t i m a. AuffaÜenbe flitnatiföe Unter* 
fd)iebe. ©anta erug unb Saguna 
auf SEeneriffa-. I . 83. — eumana* 
coa unb eumana. I . 313. — Sa* 
ripe unb eumana. 1.351. — ©uatjra 
unb Saraca«. I I . 119. — 3atoito 
unb SHabpure«. I I I . 309. — Ab
nahme ber SBärme bem Aequator 
ja. H I . 368.,— eumana unb ©an 
Carlo« am Rio Regro. H I . 401. 

f t ö f t e r . 3nbianifd)e graüenflöfter. 
IV . '277 . 

t o r i ä i e n. ©eltfamer ©ebraucb be« 
gIiegenfd;roamm.e«. I V . 374. 

Kor f. Unentbehrlicbfeit beffelben. H I . 
294. 

K r eng, ba« füblidje. I . 183. 
K r e u g b l ü t f j e n unter ben SEropen. 

I . 355. 
t r o f o b i l . I I . 89. 103. 411. I I I . 

8. 24. 27. 35. 42. 58. 75. 76. 
81. 87. 211. 289. I V . 161. 178. 
— AI« Rabrungemittel. I V . 180. 
— 2Kenfd)en burd; biefelbeu auge* 
griffen ober getöbtet. I I I . 25. .. I V . 
210. — gang berfelben. I V . 211. 
372. — eontrafte in ber ©emütb«* 
ort nacb, ben 2ocalitäten. I V . 373. 

t u 1;Baum (Palo .de Vaca}. I I . 
328 ff. 

t u p f er m i n eu. I I . 352. 

Sa eonbamine . Ueber bie §bbro* 
graphie be« Drinoco unb Amagonen* 
ftrom«. I I I . 355. 359. I V . 60. 62. 
— Ueber bie Amagonen. I V . 369 ff. 
— Ueber ba«. eurupa ber £)ma* 
gua«. I V . 184. — Ueber bie STCef* 
fung eine« erbbogen«. I V . 348. 
366. 

2a. erug Dlmebiüa. tarte bon ©üb* 
'amerifa 1775, bie ©runblage aller 
neueren tarten. I V . 65. 124. — 
Sßerhältnifj ber tarte gu ben fabel* 
haften ©een. I V 257 ff. 264. 298. 
344. 

2 a g u n a, ©tabt auf ©eneriffa. 1.83 ff. 
L a g u n a chica auf ber §albinfel 

Araba. I V . 384 ff. 
L a g u n a del Dorado f. SDorabo. 
L a g u n a grande auf ÜDlargarita. I V . 

387. 
L a g u n a del Opisco. I . 80. 296. 

I V . 391. 
L a g u n a de oro. I V . 262. 293. 

309. 
2 a m a n t i n , f. SJcanati. 
2ancero ta , canarifcbe Snfel. I . 52. 

55. 
2 a n g « b o r f , über ben gliegeu* 

fchtoamm. I V . 374. 
2a ta , Baumartige ©ra«art . 'H. 232. 

. L a u r u s cinnamomoides. ©nt* 
bedung beffelben. I V . 261. 

L a u r u s Pucheri (Vid;urimbohne). 
I V . 109. 

2abie , S)on Vebro. I V 368. 
L e c y t h i s . I V . 98. 

-2eg.ro«, frangöftfd)er Sonful auf SEe* 
neriffa. I . 92. 

2eguan. I H 40. 84. 
2e id)enbej la t tung bei ben Snbia* 

nern. I V . 150. 157. 187. 
2eng, ©eometer. I V . 351. 

http://Palo
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8 e f d) e n a u 11, über baS >' (Srbeeff en. 
IV. 171. 181. 

Seud) tvoürmer . I . 253. 
Siebt. @rfd;einungen baS Sicht be* 

treffenb. I I I . 261. 
Simnometer. I I . 288. 
SimpiaS, «ßebro be, «egleiter geber* 

nmnns. IV. 282. 284. 
S in ien , d)rouometrifd;e. I V . 349. 
8 '3Sie , be, ©eograpb. I V . 58. 
S i 111 e' 8 ©arten auf SEeneriffa. 1.133. 
SlamaS (Ovejas del Peru). IV 

274. 282. 285. 
SlaneroS. I V 362_. 
S1 a n o 8. Von SaracaS. 9£aturct)aratteiL 

berfelben. I I . 366 ff. IV . 192. -
Von ©t. Suan. IV . 277. 284. — 
Von SRueba «Barcelona ober bei Vao. 
IV. 313 ff. Vorgüglicb' geeignet gu 
geobätifeben Operationen. IV 347 ff. 
— Räubereien in benfelben. IV. 
352., — «Bolitifcbe unb militärifebe 
Vebeutung. I V . 354. — 360. — 
Ausfuhren auf eine einftige Sultibi* 
rung berfelben. IV . 356 ff. — llrfacbe 
ber feften «egrenjung uub ber Ve* 
ftänbigleit ber SlanoS, SBüften unb 
Heiben. I V . 358 ff. — @emütt> 
lieber ©iubrud ber SlanoS. I V . 363. 
— gläcbeninhalt ber fübamerifani* 
feben SlanoS. I V . 364. 

SoboS, Snfel. I . 64. I V . 387. 
8 O f f l i n g , Voraniter. IV 205. 
Sogrono, ©tabt. IV . 293. 
Sojana , granciSco, ber SRann, ber 

fein Kinb gefäugt. I . 310 ff. 
Suf t , ©rabe ber ®urebfid;tigfett. I . 

124. — eijemifcbe Sufammenfefcung. 
I . 129. — Buftanb ber Suft bor 
(Srbbeben. I . 234 ff. — ©ang bes 
VaronteterS unter beu SEroben. I . 
288. — geuebtigfeit berfelben bei 

fct)eiubarer SErodenkit. I . 402. IV . 
385. 

Su f t fp i ege lung . I . 198. 216. I I . 
87. 389, I V . 316. 

Sr,on, Sabitän. I V . 345. 

SRaalftrotn, ob er eriftirt? I. 180. 
2R a c a n ao, Verg auf SRargarita. IV 

382. 387. 405. 
2R a c a b u , inbianifeber Häuptling. I I I . 

276. 
SRacatoa, ©tabt ber ©uabbeS. I V . 

284. 
SRacbete, Sßatbmeffer. I . 325. 
SR a cb i p a r o, ©olblanb am Amajonen* 

ftrom. I V . 283. 
SRacoS, Snbianer. I I I . 144. 237. 
Ü R a c u r e g u a i r a , . fabelhafte ©tabt. 

IV . 288. v 

SRabera, ob ©ein? I I I . 375. 
SR ab r ib. Aufenthalt bafelbft. I . 10. 

Abgang. I . 13. 
SRährchen, naturbiftorifcfcie unb geo* 

gutpbifche. I I I . 138. — SDer ©al* 
baje. I I I . 191 ff. 255. 

SR a g u e b be Socub (Yucca acaulis). 
I I . 240. 

ä R a l u , gluß. I V . 266. 
SRaio, f. Hunb. 
SRaiquetia, Sorf. I I . 102. 
SRatafpina. I . 25. 
SRalpabS. I . 107. 
SRcuno, gluß. IV . 217. 246. 345. 
SRamon, S)orf. I I . 253. 
SRanaoS, Snbianer. I V . 261. 262. 
3Rauati(@eefub). I I I . 44. I V . 162. 

284. 285. 293. 
SRanabicb/e, gfirß. I V . 110. 
SR a n a b i r i ( V i verra caudi volvula) 

I V . 7. 
SRanbabaca, SRiffton. I V . 15. 
SRanglebaum. I . 393. I I . 95. — 
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33erfud)e mit bem §o!j beffelben. I I . 
96 ff. 

SDcanibara. I I I . 313. 331. 376. 
2Jlanioc, gegorener. IV. 373. 
SJcanitibitanoS, Subtaner. I I I . 

276. 
SJtaniquareg, ©orf. I . 240. 271. 

IV. 392. 
SJianoa, fabelhafte ©tabt unb ©ee 

im ©orabo ber Varime. IV. 256. 
260. 267. 285. — ©ran SJcanoa. 
IV. 287. / 

SRanterota, ©on 3ofe be. I I . 242. 
— «Pflanzung. I I . 242 ff. 

SDlantuanoS', Slbel in SaracaS. I I . 
164. 314. 

SJcanganareS, gluß bei Quintana. 
I . 217. 221. I I . 84. 

Sttabara, Katarait, f. SltureS. 
2Jcaquiritare8, Snbianer. IV. 114. 

131. 
Mar de Zargasso. I . 175. 
äJcaracab, ©orf. I I . 265. 267. 
SDraracatobo, garol be. I I . 355. 
SJiaraguaga, Ramen beS Orinoco 

nad) Saulin. IV. 302. 
SRarabaca, «erg. IV. 107. 
3)carco8 be Riga, Wönty. IV. 297. 
SRarepijanaS, Snbianer. I I I . 276. 
SRargarita, Snfet. I . 197. 270. 

Sobenbitbung berfelben. IV. 382. 
387. 

SJcaria SJcagbalena, ©orf. I I . 
361. 

SJcariara, f. OueHen. 
äJcar ima*£emben. IV. 100 ff. 
SRarimara, Raubal be. I I I . 113. 

199. 
SRarirr is , 3auberer unb Sterjte bei 

ben (Earaiben. IV. 341. 
Stfaroa, «Riffion. HI . 373. 
2)?arf ei t le, Stuf enthalt bafetbjt. 1.8. 

Jpt imt 'o lb t , Keife. I V . 

SRarfi l , 5Bifd)of. IV. 293. 
SJcatacani, Ret) in ben SlanoS. H. 

391. 
ä f t a t ago rba , Ort in ben SlanoS. # 

IV. 342. 
SJcatanga auf ©eneriffa. I . 92. 
Watabeni, gluß. IV. 146. 
SJeaultbiere. I . 346. 376. — SluS* 

fuhr. H. 91. 327. 385. HI . 5. 
SRabaca, gluß. IV 109. 
SRabacure, Skntco be, Siane, bon 

ber baS (Suraregift fommt. IV. 81 ff. 
SJiabbureS, SJciffion. IH. 228. — 

3roeiter Slufenthalt bafelbft. IV. 147. 
SJcabbureS, gmeiter großer Katarait 

beS Orinoco (Ouittuna). HI. 228 ff. 
— Vlan eines danals. IH. 249. 
— 3roeiter Sefucb. IV, 147. 

SJceabire, ©ierra be. I . 189. 
SRebufen. I . 47. — Seuduen ber* 

felben. I . 48. 
2)1 e er. ©trömungen. Slequatorial* 

ftrom. I . 29 ff. — ©heorie beffet* 
ben. I . 29—46. — 180. 186. 191. 
I I . 100. 325. IV. 404. — Seutb* 
ten bes SReereS. I . 49. I I . 86. IV. 
384. 405. — 3urüdroei<ben beS 
«ReereS. I . 390. IV. 383. — «Reer* 
roaffer, garbe beffelben. HI . 263. 
— glamme an ber 3Jceere8fläd)e. 
IV. 410. 

ÜR e e r, baS roetße (Mar blanco), an* 
geblid;er Sanbfee. IV. 123. — @eo* 
grabhifdje @efcbid)te beffelben. IV. 
255 ff. 263. — Momente ber gäbet. 
IV. 267. 

2»ei, ©ierra. IV. 299. 
SRelaftomen, bie erften. I . 296. 
SRelonenbaum. 5Berfud)e mit bem 

©aft beffelben. H. 335 ff. 
SRemnonSfaule. HI . 124. 
3Jcenfd)enjagb, f. ©flabenroefen. 

28 
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2Tienfc£tenfr eff er, f. Antb>otootob> 
gie. 

ÜRefaS, Sanbfyöhen in ben SlanoS. 
I I . 372. IV. 357. 

SRefa be $aja. I I . 366. 
\ — be VatooneS. I I . 413. 

— be Amana.. IV. 345. 
SReffung eines (SrbbogenS. Vlan 

in einer folcben in ben SlanoS. I V . 
347 ff. — Arbeiten ber frangöftfcben 
Afabemifer. IV. 347; beS Obriften 
Sambton. IV. 347." 

SReßgewanbauS SiRenfcbenhaut, bei 
ben SÄerifanern. IV. 279. 

SReftijen. IV. 114. 
«Reta, gluß. 3öid)tigreit beffelben 

für bie ßufunft bes SanbeS. I I I . 
127 ff. 

SRiaSmen. I . 79. 388. 391 ff. 
I I . 95 ff. 101. 323. IH. 212. IV. 
28. — Auf bürren ©abanen. I I . 
355. 

SRid/aub. I . 6. 
SR i m p f e n . I . 402. 
ÜRiffionStoefen. I . 286. 306 ff. 

343. 350. 354. 371. 384. I I . 6. 
16. 51. 128 ff. 415. HI. 2. 98. 
104. 112. 126. 18.6. 237. 272. 
296. 374. 388. I V . 5. 72. 75. 
121 ff. 139. 143 ff. 167. 246 ff. 
317. 338. 

SR o c u n b o. 3ucf erbflangung. I I . 
305 ff. 

SR o b o r r a, ©euct)e auf ben Sanarien 
i. 3. 1494. I . 157. 

SRologagoS, Snbianer. IV. 115. 
ÜR o n a i, ©errito be, HBljte. I I . 355. 
2Jlond)ique, goba bon. I . 46. 
SRonb. SRonbbof. I . 249. — SRonb* 

regenbogcn, rätfjfetbafter. IV. 409. 
•Rontanna Slara, canarifcbe Snfet. 

I . 54. 57. 

SRonte, im ©praä;gebraud; ber So* 
tonien Söalb. IV. 17. 

SRontera, granciSco. I I . 253. 
ÜR o n t e S q u i e u. lieber ©banien unb 

feine (Eolonien. IV. 402. 
2 J i o n t m a r t i n , b'Abin? be, Descrip-

tion de 1'Amerique. „Les Ca-
raibes peu liberaux." IV. 342. 

SRoofe unter ben ©rotoen. I . 329. 
I I I . 168. 256.,292. 

SRoraut, Sab. I V 411. 
SRoraut, KabS. IV. 411. 
SJcoreno beSRenboja, ©rünber bon 

Angoftura. IV. 20.7. 
«Rorequito. IV. 289 ff. 
S f t o r e q u i t o , König bon. I V 288. x 

SRoroca, gluß. IV. 242. 
SKorroS be ©an 3uan. I I . 363. I V . 

350, 
SR o 8 f i t o S. Verhalten ber Snbianer 

gegen ben ©tid) berfelben. I I I . 93. 
— 108. 133. 141. 216. — ©eogra* 
bbifcbe Vertbeilung berfelben. 196 ff. 
— » e l bagegen. I I I . 214 ff. 246. 
— IV. 13. 31. 36. — ©emboräreS 
Verfcbroinben berfelben. IV. 126.165. 

ERoSquitero, ober SEoIbo (gliegen* 
itefc). IH. 206. 210. 215. 

SRuitaco (Real Sorona). IV. 194. 
199. 201. 

SRumien ber ©uancben. I . 160. 
SRufaceen auf ber ©iüa. H 183. 

Raga, Vunta be. I. 73. 
R abo, gluß. IV. 283. 
R a t o h t h a q u e t l e bei ber Halbinfel 

Araba. I . 346. IV. 384. 
R a r i g u a l , gluß. IV. 372. 
Rationalbaß groifd)en ©baniern unb 

Vortugiefen. I I I . 343 ff. 
R a b a r e t e , 2)on «Ramtel. IV. 381. 
Rabe, «RarquiS bon. I . 93. 
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R e b e l , rötbltcber. U. 61. 
R e b e l f l e d e n . I I I . 261. 
Ree. I . 12. 
Reger. I . 253. 386. I I . 133 ff. 232. 

242. — Alte. Regerin. I I . 353. — 
354. in. 157. IV. 19~6. 198. 395. 
397. 

Reg.ro, Rio. I I I . 271. 337 ff. — 
RieberlaffuiKjett on bemfeiben in 
©ubana. in. 339. — OueÜen be«* 
felben. m. 348 ff. — £bbrogratobk 
beffelben. in. 352 ff. 385 ff. -
Rieberlaffungen an bemfeiben in 
Sraftlien. I I I . 386. 

Regreß be Duareca. I V 116. 
R e p b r i t . I I I . 396 ff. 
R e u * A n b a l u f i e n . Sefud) in ben 

©ebirgen »on. I . 288 ff. 
Reu*©alebonier, ©rbe effenb. IV. 

172. 
Rebabo«. «ßid)acog be ©bjta, bie 

einigen ©djneeberge in ber öftlid}en 
©orbiüere. IV. 236. 

R e b e r i , gluß. I I . 91. 
R t c o t i a n a * A r t e n , roilbe, in Arne* 

rifa. I V . 186. " 
R i g i u t a r , SBerg. I I . 101. 
R i g u a , f. ©anbfloh. 
Riopo*«pulber, ber Saumtabaf ber 

Dtomaco«. IV. 182 ff. 
R o c a b r a , gluß. I V . 265. 

Dcamo, gluß. IV. 109. 
D m a g u a S , Snbianer. ©ebraud) be« 

©urupa. I V 184, — ©orabo ber 
Dmagua«. @efd)id;te beffelben. I V . 
260 ff. — 275. 283. 285. 

D n o t o, garbftoff gur Semalung be« 
Körber«. U I . 90. IV. 319. 

D r c b i l a , Snfel. I V . 406. 
D r b a g , ©iego be, @ntbecfung«reife. 

IV. 272. 281. 287. 

D r b a g , Albaro be. I V . 276. 
D r e 11 a n a, @£pebttionen beffelben. 

IV. 52. — ©elangt in ben Ama* 
gonenftrom. IV. V 261. — 282. 283. 

O r i n o c o . ©influß feiner SRünbung 
auf bie ©ee. I . 188. I V . 231. An-
fünft auf bemfeiben. I I I . 51. — 
Sefcbaffenfcit be« SBaffer«. I I I . 85. 
— ©puren \)ot)m SBafferftanbe«. I I I . 
121.223.229. — Sänge be« ©trom«. 
I I I . 138. — ©roße Kataraften. I I I . 
159 ff.. 228 ff. — Rid)tung. I I I . 
252. 270. I V . 39 ff. 263. — @a* 
belung. I I I . 270. IV. 45 ff. — 
OueÜen. I I I . 274. — SBieberanfunft 
auf bemfeiben. I V . 36. — ©er 
Vunft ber ©abeltbeilung. IV. 37. — 
Sauf oberhalb ©«meralba. IV. 104 ff. 
— SSorfcbläge gur Auffinbung. ber 
OueÜen. IV. 119. — ©dufffabrt 
auf bemfeiben bom ©elta gum Apure. 
I V 193. 200. 242. — Boca del 
Infierno. I V . 199. — ©er ,,©ng* 
baß" (Angostura). I V . 209. — 
«reite beffelben. IV. 209. — Boca 
de Navios. I V . 215. 221. — 
«ßunta Sara. IV. 226. — Vunta 
Sarima. I V . 214. 217. 222. 223. 
231. 242. — glnßinfeln: ga* 
rarbo. IV. 217. — ©angrejo«. I V . 
216. 224. 228. 230. 243. — Surro. 
IV. 243. — glußarme: 3ma» 
taca. I V . 216. 223. 243. 244. — 
gaeubana. IV. 223. 243. 244. — 
©eitenarme beg ©tromg (Bocas 
chicas): ©anno SRacareo. IV. 215. 
225. 230. — ©anno ERanamo. IV. 
215. 216. 224. 225. — ©anno ©o* 
cuina. IV. 230. — Soca« «Rariu* 
fa«. IV. 225. — Soca« «Bebentale«. 
IV. 225. 230. — «Boca Ruina. 
I V . 228. — Vlan gur «efeftigung 
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beS Stroms. IV. 217 ff. — £an* 
bet auf bemfeiben. IV. 219 ff. — 
©elta beS Drinoco. §»brograb^ 
beffelben. IV. 222 ff. — Silbung 
beffelben. IV. 223. — «rette beS* 
.felben. IV. 225. — 3äbrlid)e Ueber* 
fd;toemmung. Verlauf unb Urfadjien. 
IV, 233 ff. — Sßafferftanb im «Ra* 
pmnm. IV. 240. — ©efätle. IV. 
241. — Srfte Rennung beS Ra= 
mens. IV. 274. — Rio dulce, alter 
Rame beS Drinoco. IV. 295. — 
©er obere Drinoco oon Sa GErug als 
unterirbifcbe ©urct)fiderung bärge* 
fteÜt. IV. 299. 

Drocobicbe, Rio. IV. 214. 
D r o t a o a , §afen auf ©eneriffa. I . 95. 
D r o t a o a , ©tabt. I . 98. 
D r t a l , ©eronimo be, (SntbedungS* 

reife. IV. 276. 278. 283. 
D r t e g a . I . 12. 
D r t e t i u S , ©eogratob. IV. 297. 
D r t s b e f t i m m u n g , aftronomifd)e. 

Verfallen babei. IV. 348. — 351. 
— Humbolbts Seiftungen hiefür in 
©übamerifa, ebenbaf. — Shronome* 
trifche Sinien. IV. 349. 

D t o m a c o S, Subianer. IV. 115.155. 
— (Srbeeffen. IV. 166 ff. — ©e* 
brauch beS RiotootoütoerS. IV. 182 ff. 
184. 187. 

Doiebo. Ueber bie Amagonen. I I I . 
394. — 397. — Ueber ben ©o* 
rabo. IV. 279. 

Dtoatoof, gluß. ©rengflrettigfeiten 
gttnfcben granfreicb. uub Vortugal. 
IV. 296. 

Vacaraimo, Sergfette. IV. 194. 
265. 

«BacimonaleS, 3nbianer. I V 6. 
V a c i m o n i , gluß. I I I . 390. IV. 14. 

V a b a o i r i , gluß. H I . 388. 
V ab anto, gluß. IV. 108.^117. 142. 
^ a l e n q u e s , Snbianer. IV. 373. 
«ßalmen. ©ocoepalme. I . 400. IV. 

344. — Palma real. I I . 175. 394. 
— Palma de Sombrero. I I . 310. 
IV. 407. — Palma de Cobija (Co-
rypha tectorum). I I . 393. IV. 316. 
Pi r i t u . I I . 394. — Murichi. I I . 
394. I I I . 168. — Jagua. I I I . 168. 
— Cucurito (Vadgiai). I I I . 168. 
232. I V 148. — Seje (©etränfe 
baraus). I I I . 238. 326. — Pirijao 
(Vfirficbbalme). I I I . 281. 300. IV. 
145. — Juvia. I I I . 300. — Chi-
quichiqui. I I I . 376. — Chiriva. 
IV. 10. — Mauritia (©agobaum). 
IV. 70. 226. 290. 316. 363. 

V a t m f o h t . I V 101. 
V a l m r o e i n . IV- 373. 
VampaS, f. SlanoS. 
«Bansflöte, ben öerfdnebenften Völ* 

fern gemein. IV. 93. 
«ßanumana, Snfel im Drinoco. I I I . 

134. — Re i t e r Sefud). IV. 161. 
Vao, Villa bei. IV. 344. 
Vao, gluß. I I . 286. IV. 201. 
Vapamene, gluß. I I I . 356. IV. 

184. 262. 277. 
«ßabamene, «Brooing. IV. 281. 284. 
Varagua,inbianifeber Rame für ben 

Drinoco oberhalb beS ©uaöiare. I I I . 
286. IV. 37. 

V a r a g u a , Rebenfluß beS @aronr>. 
IV. 263. 265. 288. 

V a r a g u a m u f i , gluß. IV. 265. 
VaramoS. I . 255. I L 35.1. 
V a r a m o s toon Sunbinamarca, fct)nee= 

los. IV. 236. — Von Gbita unb 
aJcucucbteS, ©dmeeberge. IV. 235. 

V a r a p a r a (Sapindus saponaria). 
I . 398. 
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-V araruma, «Riffion. I I I . 86. 
« P a r a b e n a s , S n b i a n e r . IV. 115. 
•Varia. I . 197. 
« p a r i a , f e f t e r Ort. IV. 273. 275. 
« P a r i m e , Rio (Rio Vränco). IV. 265. 

267. 
« P a r i m e , ©orbiflere ber. I I . 374. I I I . 
.. 291. 388. IV. 38. 117. — §tobro* 

g r a b b i e b e r f e l b e n . IV. 236. 243. 
Varime, ©ee (ba8 toeifje SReer). I I I . 
388.. IV. 67. 124, — ©?ogratob> 

• fä)e ©efd)iä)te beffelben. IV. 255 ff. 
^ ©cblußergebniß. IV. 269. — 
296. 302. — ©orabo be ta «parime. 
IV. 259 ff. 

V a r u a f i , gluß. I I I . I I I . 
V aruent, gluß. I I I . 134. 
Vaffatroinbe. I . 30 ff. 169. 
«Jßatiti, ber große (ber ©orabo). IV. 

256. (©bnonbme: ERoro, Varu, 
©nim). 

Vaubacotos, Snbianer. IV. 115. 
V a b o n, Verfaffer ber glora bon Veru. 

I . 13. 
Vecari. IH. 189. 
Vejuat, et, ©ebölj an ber ©itta. I I . 

175. 196. 
« P e b r o ©boals (Vibora), «Banf. IV. 

411. 
«Bebro Kab«. IV. 411. 
«jjericantrat, Hof- I - 399. 
. « ß e r l e n f i f e b e r e i . I . 267 ff. 
«Betrefacten. I . 323. 367. 383. IV. 

383. 
«P f e r b e in ben Slano8. I I . 398. 404. ff. 

416. — Sei ber lleberfdiroemmung. 
I I I . 4. 

« p f l a n j e n , f. ©ettäd)fe. 
« P f l a n g e n f c b t a f . I . 403. 
« P f t a n j e n t b i e r e . I . 197. 
«Jß i a d) e 8, inbtanifcbe ©auf (er. I I I . 238. 

IV. 341. 

«Ptc i>e ©ebbe o b e r bon ©enertffa. 
@id)tbarfeit beffelben in ©ee. I . 65. 
— «ttnblicf int H a f e n . I . 74. — 
«Bulianifd)e ©Bätigfeit.. I , 91. 96. 
138 ff. — «Befteigung; I . 96 ff. — 
©i8ljöf;le. I . 107. — «JcaSlöcber. I . 
113. — «pitou. I . 115. — t r a t e r 
(Caldera). I . 117. — Sui8ftd;t. I . 
121. — «Pffotäenaonen. I , 101 ff. 
146 ff. 

«P i c a p i c a (Dolichos pruriens). I I . 
269. 340. 

«piebra, © i u b a b be la. IV. 194. 
P i e d r a de la madre. I I I . 295. 
« P i e b r a be ©ulintacari, roiä;tige a f t r o * 

nomifd)e Seobad;tungen b a f e l b f t . IV. 
11. 

«pintid;in, ©ano. I I I . 271. — «itn* 
fünft barauf. in. 328. — 334. 

« p i n c o n , Vincente «J)anej, ©ntbeder 
ber «Rünbungen bee «ÄmagonenftromS 
unb be8 Orinoco. IV. 296. 

«pineba, ©onjalo ©iaj be, futbtben 
- © o r a b o . IV. 279. 
« P i n o , ©arloS bei, S n b i a n e r . I . 202. 
«ßiraoS, Snbiaiter. IV. 162. 
«piritu> Snfeln. I I . 92. 
«piritus, Snbianer. IV. 373. 
«pirogue jur gabrt auf bem Orinoco 

unb Rio Regro. HI. 103. 106. 
«pijarro, ©onjalo, entbedt bengimmt* 
bäum. IV. 261. — ©utbt ben ©o* 
r a b o . IV. 279.. 282. 

« p i a t a , Rio be la, Verbältniffe ber 
«Rünbung b e f f e l b e n . IV. 228= 

«Pliniu8, über © r b b e b e n . I . 238. 
«ptutard;7 über ben ©d;aü\ in. 183. 
« P o i g n a b e s , S n b i a n e r . IV". 114. 
«P o 1 to g a m i e bei ben 3nbianern. IV. 

102 ff. 
« P o t o r a b , ungarifd)er glnß, a u f f a l l e n * 

ber Sauf beffelben. IV. 44. 
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Vbr tad)uelo , Vorgebirge. I I . 269. 
V o r t L a n b , Sab. I V . 411. 
«Porto Sabello, ©tabt I I . 321 ff. 
«por tor icö . IV. 411. 
«Pour re t , Abbe. I . 12. 
Voba, ber Seiten, ben bieOtomacos 

effen. I V . 166. 179. 
«Pogo, SarloS be. I I . 401. 
«ßrä r i en , f. SlanoS. 
«Prouft. I . 13. 
«Pud)erb = Sorbeer. I I I . 389. "* 
«Puebba,N«JRiffion. I V . 249. 
«ßugnet , Vater granciSco. I I I . 363. 
«Pungere, ®orf. I . 345. 
« p u r u n a m e , gluß. I V . 131. 
«Putumabo (3§a), gluß. I I I . 352 ff. 

Oü a r e c a, tyxitfta, König ber Oma* 
gua«. I V . 285. 

^ Duebraba beSEitoe, ©cbtucbt bei Sa» 
raca«. I I . 150 ff. 

d u e i len , SEemberatur berfelben. I . 
101. 294. 337. — Heiße, in ber 
©ee. I . 399. — «ei «Rartara. I I . 
298 ff. I V . 372. — «ei lag £rin* 
cberas. I I . 317. 363. I V . 372. — 
Aguas calientes bei Ruetoa Sar* 
celona. I V . 371. — Von fiißem 
SGBaffer in ber ©ee. I V . 163. — 
Vegetabitifd)eOueüen(©aftbPan;;eu). 
I V . 386. 

Due faba , ©ongato JimeneS be. I V . 
282. 

Ouefaba , Hernan Vereg be. I V . 282. 
— 284. 

Duetebe, Hochebene. I I . 294. 
Duefcalcobuat l . I V . 136. 
Ou imi ro toaca , ©ebirg. I V . 265. 
Oui toboß , «Jied)enfcf;nüre, bei ben Sa* 

raiben unb bei berfdnebenen Völfern. 
I V . 339. 

D u i t t u n a , f. «RabbureS, Kataralt. 

Raig.be Sttato, «Rittet gegen @d)lan* 
genbiß. I I I . 325. 

Ralegb, SBatter. Ueber bie Amagonen. 
I I I . 397. — Ueber bie £bbrogra* 
b^ie bes Orinoco unb beS Amago* 
nenftromS. I V . 53. — Verbreiter 
bes SEabafS. I V . 186. — «ei ben 
©baniern ber Sorfar Reale. I V . 207. 
— Ueber bie «ebeutung beS Ori* 
noco. I V . 219. — ©ein Verbättniß 
gur ©age bom SDorabo. I V . 262 ff. 
— 3um ©ee'«parime. I V . 267.288. 
— SinfatI in «eneguela. I V 289 ff. 
— ©laubnmrbigfeit beffelben. I V . 
292. — Verbättniß gur Königin @li* 
fabetb. I V . 292. — Ueber ben ©olb* 
reicbtbum bon ©ubana. I V . 307. 

Rana. tinctoria. I I I . 248. 
RanaS, Snfel («Rorant Kai}«). I V . 

411. 
Raubal be «Rarimara. I I I . 113. 

199. 
— ; — be Sariben. I I I . 125. IV . 162. 

199. 274. 
be £abaje. I H . 131. IV . 162. 

274. 
be ©arcita. HL 223. 

. — be ©uabibos. i n . 224. 
be Sameji. I I I . 251. 
be@uabariboS.IV. 110.119. 
be Samifeta. I V . 199. 

Real (Eorona. Villa. («Ruitaco) I V . 
194. 199. 201. 

Reformat ionSgei ta l ter , gorttoir* 
hing beffelben bi« in unfere ßtit. I V . 
402. 

Regen. Regenmenge unter ben SEro* 
ben. I I I . 308. 369. — ©tärtereS 
Raufeben ber «ergroaffer unb fct)em=» 
bares Räbergerücftfeton ber «erge als 
«orgeieben be« Regen«. I V . 27. 

R e g e n g e i t unter ben SErotoen. %\)tom 
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berfelben. I I I . 13 ff. 308; f.,Ueber* 
fcbmemmung. 

Rembo lb t , ^einrieb, Haupt ber ©e* 
feüfebaft ber SBelfer. I V . 284. 

R e m o l i n o s , Sßirbel im Orinoco. 
I I I . 113. 

R e t a m a (Spar t i um rtubigenum) auf 
©eneriffa. I . 104. 

Rbopala , f. ©babarro. 
R i b e i r o , über bie Amagonen. DX 

398. 
Ribero , ©iego, SSeltfarte. I V . 295. 
RiecietoS, loS, Ort in ben SlanoS. 

I V . 343. 
R i o de agua clara. I V . 343. 
R o b e r t f o n über ben ©orabo. I V . 279. 
Roca be Afuera. I V . 407. 
Roca be ©fte, 3nfel. I . 54. 63. 
Robrigueg, RicolaS, fud)t ben ©o* 

rabo. I V . 294. 
R o b r , culturgefd)id)tlid)e SSebeutung 

beffelben. I V . 93. 100. 
R o m a n , SRiffionär. 2öid)tige gabrt 

auf bem ©affiquiare t. 3. 1744. 
I V . 61. 

R o u f f i n , Abmiral. I V . 414. 
R u i g , SSerfaffer ber glora bon Sßerü. 

I . 13. 196. 
R u p u n u t o i n i , baS angeblid)e 93in* 

nenmeer ber alten ©eograpben. I V . 
264. 296. 

R u p u n u t o i n i , gluß. I V . 265. 
R u f f e n als ©oloniften in Amerifa. 

I V . 396. 
Rubfd) , SBeltfarte beffelben, ältefie 

geograpbifd)e Urfunbe bes neuen ©on* 
tinents. I V . 295. 

Sabrina, neue Snfel. IL 204. 
S ä u g e nbe SRänner. I . 310 ff. 
Sagen ber Snbianer. ©as große 

SBaffer. I I I . 61. — I V . 133 ff. 

Sago, SBflangen, toeld;e benfelben geben. 
I V . 226. 

Sabagun , SSernbarb bon. I V . 137. 
S a l i b a S , Snbianer. I I I . 114. 
S a l b a j e , ber große ©eufel, proble* 

matiftber Affe. I I I . 191. 
S a i g , Kotbfalg, als SRittel gegen baS 

©uraregift. I V . 90. 
S a 1 g ro e r f e bon Araba. 1.256 ff. I V . 

381. — Sei «Porto Sabello. I I . 324. 
Salggebraud) bei ben Snbianeru. 

Sbibi. I E . 326: 
S a n A n t o n i o , SRiffion. I . 341. 
S a n A n t o n i o , Sap. I V . 415. 
S a n A u g u f t i n , ©uarbiabe. I . 374. 
SanSSa l tba fa r , SRiffion. I I I . 293. 
S a n S o r j a , © o r f . I I I . 1 3 1 . I V . 1 6 2 . 
S a n S a r 1 o S be Rio Regro. Anfunft. 

ni. 381. — 401. 
S a n g e l i r , ©orf. I V . 246. 
S a u ge rnanbo be Atabapo. An* 

fünft. U I . 269. — 273. 
S a u g e r n a n b o be Apure. ni. 3. 
S a n g e r n a n b o , SRiffion ber Sbaty* 

maS. I . 305. 
S a n g ranc i sco Solano, ©orf. 

I V . 4. 
S a n © e r o n b m o bei ©uababat. I I . 

414. 
S a n S o a q u i m , gort. I V . 120. — 

SRiffion. I V . 246. 
S a n S o f e f , Snfel im Rio Regro, 

braftlianifcbe ©renge. U I . 386. 
San 3 u a n , ©orf. I I . 363. 
S a n Suan be los SlanoS. I V . 277. 
S a n 3 u a u , SRorroS be. I I . 363. 

I V . 350. 
S a n Suis bei ©rebato. I V . 123. 
S a u SRatbeo, ©orf. I I . 259. 
S a n SRiguel be la ©ortuga. I V . 

190. 
S a n SRiguel be Uriala. I V . 246. 
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© a u Vebro am #iguerote. I I . 239. 
© a n «pebro am «Jtio ©aura. I V . 

197. 199. 
© a n «JJafael bei ©abudnno, §ato. 
^ IV . 191. 

© a n «Jcafael, an ber ©bi^e beS Ort* 
noco*©elta. I V . 217. 221. 244. 

© a u b f l o b (Nigna). I I I . 205, 
© a n b i o i n b in ben SlanoS. I I . 366. 

395. I V . 345. 
© a n f o n , ©eogratob (Karte bom Dri* 

noco unb Amagonenftrom). I V . 57 ff. 
263. 

© a n t a «Barbara be Ariebuna. I I I . 
34. 

© a n t a «Barbara , «Ötiffion. IV . 139. 
© a n t a SrUg, auf ©eneriffa. I . 78 ff. 
© a n t a ©rüg,.©orf. I . 383. 
© a n t a S la ra . IV . -249. 
© a n t a S K a r i a , «ffialb »on. I . 376 ff. 
© a n t a « 0 c a r i a , «Dttffion am Saronö. 

I V . 248. 
© a n t a «Jrofa, «Riffion. I V . 120. 
© a n t i a g o , ©ä>loß. I . 272. 
© a u t o s , ©on Antonio. I V . 6.113. 

117. — ©er geograbbifd) «richtige 
äffieg, ben er gemacht. I V . 259. 265. 
— ©ucbt ben ©orabo. I V . 294. 

© a r f a t o a r i l l e (Smilax). güge ber 
Snbianer gum ©ammeln berfelben. 
§eintatborte ber ttririfamfien Arten. 
I I I . 390 ff. 

© a f f a f r a S , ©cbiffsbaubolg. I I I . 311. 
© auf o (Hermesia castaneifolia). I I I . 

23. 
© a u f f u r i t . I I I . 392. I V . 273. 
© a ö a n e n , f. SlanoS. 
©cbaf, gebeibt in ben SlanoS nicht. 

I V . 343. 
© ch a 11, «Berflärhtng beffelben bei «flacht. 

llrfacbe. I I I . 180 ff. 
© <b i f f b a u , inbianifeber. I I I . 311.329. 

© ä) i l b f r ö te u. @cbtlbfriJteiteier»©rute. 
I I I . 65 ff. 86 ff. — Arraufcbilbfröte. 
I I I . 67 ff. — ©erefahfehilbfröte. I I I . 
67. I V . 191. — ©ortuguiüos. I I I . 
75. — «Rorocoi. I V . 191. 

@d)Iangen. I I I . 325. 333. — ©aS* 
barel (tlatotoerfcblange). I . 215. — 
©oral. I . 213. — ©uabnas. 1.391. 
— ©amubu. I H . 234. — «PbtbonS 
unb iöoas. I I I . 234. — «SBaffer* 
nattern. I I I . 289. — «Rabanare. I I I . 
333. 

©ebnee.- «Mittlere £öbe beS ©djinee* 
falls. I . 87. — ©ebneeberge, feiten 
im heißen ©rbftricb. IV . 235. 236. 
— ©ebneegrenge. I . 147. 

©ebott , 3of. öan ber. I . 4. 
Seda Silvestre. I . 345. 
©ebetto. I V . 273. 
© e e f u b , f- «Jftanati. 
©een . grüberer unb jelriger 3ufianb. 
,11. 278 ff. — ©iefe ber ©een. H.289. 

©eiche8 im ©enferfee. L 43. 
© en b aS, Söafferftraßen in ben über* 

fchroemmten «Bälbern. I I I . 301. 
© e r c u e u m a s , Snbianer. I V . 186. 
© e r r a n i a , «Bergtette. I I I . 58. 
© e r t o r i u S auf ben glüdfeligen 3n* 

fein. I . 137. 
© b a i o a n o e « , norbamerifanifebe 3n* 
> bianer, Kaften bei benfelben. I V . 

341. 
© i l l a , «Bergftoifce bei SaracaS. I I . 

149. — «Befteigung. I I . 170. — 
199. — AuSfubt. n. 187. — Auf 
bober See gefeben. IV . 405. 407. 

S imaruba . I I I . 120. 
S i n a r u c o , gluß. I I I . 86. 
S i n o n , grab «£ebro. IV. .279. 290. 
©i toabo , gluß. I I I . 254. 
©i toabo , ©erroS be. i n . 254. I V . 

107. 143. 
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© f i ö l b e b r a n b , fct)tt>ebifc^er ©onful. 
I . 7. 

©flatoenroefen. I . 157. 250 ff. 
285 ff. 386. — iRenfcbenjagb in 
©übamerifa. I I I . 277. 283. 296. 
306. 378. I V 57. 61. 111. 271. 

© o b o m o u i , g m ß . I V . 104. 
© o g a m o g o (Svaca), £auptftabt bon 

Sunbinamarca uub gluß. I V . 278. 
— 2)er Santa bon Sraca. I V 279. 
281. 283. 

© o l a n o , gtr-eiter S8efe^Tst;a6ev ber 
©rengerpebition i . 3. 1756. I I I . 
274. 279. I V . 4. 63. 117. 257. 300. 

© o l a n o , SRiffion. I V 4. 
© o m m e r f c b l a f ber SEbiere. I I . 412. 

I I I . 81. I V . 191. 
© o n n e . Sonnenaufgang auf bem Vic 

bon SEeneriffa. I . 111. — ©ounen* 
finfterniß beobachtet. I I . 59 ff. — 
£>of um bie ©onne. ©infen ber 
SEemperatur -babei. I V 405. 

©onnenftid). I I . 117. 
. © o u u e n t e m p e l ( C a s a del S o l ) . 

I V . 277. 279. 283. 
© o 11 o, S)on RicolaS, §umboIbt8 Se= 

gletter auf .bem Orinoco unb Rio 
Regro. I I I . 20. 227. I V . 160. — 
Abfcbieb bon bemfeiben. I V . 193-

S p a n i e n . ©eologifcbeS. I . 14 ff. 
©peier, ©eorg bon (Jorge de E s -

p i r a ) . I I I . 356. I V . 262. 276. 281. 
282,. 284. 

© p i n n e n ( E p e i r a ) als RabrungS* 
mittel. I V . 15. 

©teincuttns. i n . 395. 
© t e p p e n , f. SlanoS. 
© tern. ©übliche ©ternbilber. 1.181. 

— ©(Bähungen ber relatiben 8icb> 
ftärfe ber ©terne. I I . 66. 

©ternfcbnuppen. I . 49. 190. — 
©roßer ©ternfdmuppenfatt am 11. 

bis 12. ROD. 1799. I L 68 ff. — 
SbeoretifdjeS. I L 74 ff. I V . 34. 

.Strömungen,.f. SReer. 
©tromfettnellen, f. RaubaleS, Re* 

molinos, Kataraften. Allgemeines 
barüber. I I I . 161 ff. 173 ff. 

©tbliten. I V . 227. 
© u a m p a n , Red)enmafd)ine ber GEb> 

nefen. I V . 339. 
© u a p u a r e , gluß. I I I . 86. 
© u m a Vag, Varamo be la. I V . 277. 
©urtoilleV©eograpb. I V . 124. — 

tarte beS Orinoco. I V . 258. 271. 
301. 

SEabago, Snfef. I. 189. 
%aoaie, Rauba! be. I I I . 131. I V . 

162. 274. 
SEabaf, ©ttomologie. I V 185. — 

©itte beS RaudjenS. I V . 185 ff. 
— SEabaffauen unb ©cbluden. I V -
186. — ©efäud;te ber Verbreitung 
in ©uropa. I V . 186 ff. 

Xabathan. L 316 ff. I I . 296. I I I . 
384. 

S E a c a r i g u a , ©ee, f. ©ee bon Va* 
lencia. 

SE a c u n g a, ©tabt in Ouito. I V . 278. 
S E a c u t u , gluß. I V 265. 
S E a m a n a c a S , Snbianer. I V . 133. 

— Seict)engebräud;e. I V . 156. 
S E a m a t a m a , gluß. I V . 104. 
S E a n a a m p o , j E b o m v a f f e ' n a u f Saba. 

I V . 171. 
SEang. F u c u s vitifolius.. I . 58. — 

©d)roimmenbr SEangmaffen. I . 174. 
196. — gucuölänfe. I . 174 ff.' I V . 
405. 

S a n g ber Snbianer. I V . 93. 101. 
S E a t a r a q u a l , Sergfette. I . 212. 
S E e m a n f a b a , S u l t a n auf Sancerota. 

I . 55. 



442 

© e m i , gluß, I I I . 271. — Anfunft 
auf bemfeiben. I I I . 300. 

© e i n p l a b o r e s , f. ©tomnotus. I I . 
402 ff. 

© e m p e r a t u r . ©eSätfeereS. Abnahme 
ber Sffiärme in beu 2Bafferfd)id)teu. 
I . 20. 41. — lieber Untiefen. I . 32. 
190. 191. I I . 93. I V . 412. 413. 
— ©er pblen. I . 368 ff. — ©es 
glußtoafferS. I V . 128. — ©eS' fie* 
benben SSBaffer« auf Sergen. I . 108. 
— ©er Sanbfeen. I I . 290 ff. — 
Stuf bem Vic t-on Teneriffa. I . 126. 
— SUiitttere t>on ©uatyra, ©umaua, 
Sera ©ruj unb §abana. I I . 105 ff. 
— £BcbJte- in Amerika beobachtete. 
I V . 345. — ©es Snnern ber @e» 

, roäcbfe. I V . 383. 
© e m p r a n e r o S , fleine ©cbnafenart. 

I I I . 201. 
© e n e r i f f a . I . 78. — 167. — San* 

bung. I . 78. — Vftaujengoneu. I . 
146 ff. — Abfahrt. I . 168. 

© e p u p a n o , Serg. I I I . 54. 
© e r m i t e u , f. Ameifen. 
© e r r a girma. I , 190 ff. 
T e r r a caliente unb terra fr ia . @e* 

gehfüfce ber Seroobner berfelben. I V . 
355. 

© e u f e l S m a u e r . I I . 297. 
© b i b a u t be ©banoalon, über baS 

©rbeeffen. I V . 171. 
S£^ i f r t r e i f e . Sbr Sejug auf bie 

Ueberfcbiroemmungen. I V . 238. 
© b i e r f t i m m e n i m SSBalbe. I I I . 35ff. 
© i b u r o n , ©ap. I V f j ^ l . 
©tcu.naS, Snbianer. I V . 85. 
©iger , f. Sfaguar. 
© i g e r , ber fcbroarje. I V . 129. 
©i to i t ioaS, Snbianer. IV . 290. 
© ö p f e r g e f a) i r r , inbianifcbes. 1.273. 

I I I . 238 ff. I V . 150. 151. 

© o l b o , f. iÖcoSquitero. 
© o m o , gluß. I I I . 224. 373. 
© o n g a b o b n e . I I I . 120. 
© o r n e o , gluß in Sapplanb. Auf* 

fallenber Sauf beffelben. I V 48. 
© o r o , SKarqueS be. I I . 91. 304. 
© o r t u g a , Snfel. I V . 404. 
T o r t u g a , Boca de la. I I I . 63. 
© o r t u g a s , ©rö, Snfeln. I V . 415. 
© o t t a , Saguna be. I V . 278. 
©otoar, ©raf. I I . 263. 270. 
©rageplafe groifcben bem ©uamini 

unb bem Vimicbin, ©ransport ber 
Virogue ju Sanb. I I I . 314. — Vlan 
eines Sanals bafelbft. I I I . 315. 

© r e i b b j o l j . HI - 38. 159. I V . 201. 
© r o d e n b e i t , fdt)einbare, mancher tro* 

pifcben Sanbftricbe. I . 402. I V . 
385. 

© r o p e n , Raiurtbarafter berfelben. I . 
124. 173. 206. 222. 249. 253. 290. 
291. 295. 302. 304. 335. 356. 373. 
377. I I . 84. 9.3. 275. 338. H L 
84. 169. 233. 335. I V . 31. 101. 
154. 

Sfcbugafen. I L 50 ff. I V . 116. 
© u a m i n i , gluß. I I I . 2 7 1 . — An* 

fünft aufvbemfelben. H I . 303. 
© u c u t u m e n o , gluß. H . 365. 
© u m u r e m o , äJciffion. I V . 249. 
© u n a l , SÄorroS bei. I V . 387. 
© u n a l e s , Sactusgebüfche. I . 214. . 
©un i a, ber gaque ton. I V . 279.281. 
© u p a c ^ A m a r u , inbianifeber §aupt* 

ling. I L 138. 
© u r i m i q u i r i , Serg. I . 324. 337. 

I V . 350. 
© u r m e r o , ©orf. I L 262. 
© u t u m o (Crescentia Cujete). 3J?ut* 

tergotteSbilb im ©tamm eines ©u* 
tumo. I V . 369, 

2 u ü , gluß. I I . 145 ff. 
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Ucatri, glufc. m. 268. 
l l c u c u a m o , ©ebirg.JV 265.266. 
U e b e r f d ) r o e m m u n g . ©er ©abanen. 

III. 3. — ©ie jäbjclitbe Ueoetfä)roem* 
mung im ©ebiet beS Orinoco unb 
Amagonenfiroms allein aus ber Re* 
genmenge erflärt. ©efe£lid)er Ver* 
lauf. I H . 369. I V . 233 ff. 

U t l o a , ©efd)id)tfd)reiber. ü. 55. 
U n i a n a , «erg. I V . 107. 149. 
U n t U r a n , ©erro. III. 389. 
U b a t a , ViÜa be. I V . 248, 291. 
U r a r i a b a r a , Rio. I V 265. 267. 
U r a r i q u e r a , Rio. I V . 265. 
U r b a n i , ©orf. I V 197. 
l l r i a b a r i a , alter Rame eine« ©beiß 

beS Orinoco. I V . 274. 275. 
U r i t u c a , §(u§. I I . 411. 
U r t o i n , 3uan. I V . 369. 
U r q u i j o , fbanifcber £Rinifter. I . 11. 
U r r e , f. §utten. 
U r f u a , Vebro be, fuct)t ben ©orabo. 

I V 285. 
U r u a n a , SRiffion. III. 80. — 3roeW 

ter «efucb. I V . 165. 182. 
U f t a r i g , gamitie. II.-259. 
U j a o , SRittel gegen bieAraboreS(Jpaut* 

mitben). III. 305. 
VadjaroS, f. Ameifen. 
V a l e n c i a , Rueba, ©tabt. II. 313 ff. 
V a l e n c i a , ©ee bon. (©acarigua) II. 
* 273 ff. — ©infen bes ©eeftoiegels 
burd) Verbunjiung. II. 276 ff. 

V a l o r , Vater Francisco. I V . 139. 
V a n i l l e . I I . 350. 
V a r i m a c u , f. ©anelißa. 
. V a f i b a , ©ee unb SRiffion. I V 16. 

28. 33. 
V e g a , ta, ©orf. II. 229. 
S e g a be ©an Suan, Serg auf üRar* 

garita. I V . 382. 387. ( H, 

V e j u c o be ©uaco, Siane, ÜTiittel ge
gen ©ctttangenbiß. III. 325. 

V e j u c o be SRabacure (f. ©urare). 
- i l l . 328.. 

V e n a b o , §irfd) auf ©ubagua. I. 274. 
V e n t a bei ©aracaS, Ausftcbt. II. 121. 
V e n t u a r i , gfuß. $bbrograpbje be«* 

felbem I V . 117/139. 140. 142. 
V e r b a u u n g , jurVbbftologie ber. I V 
166—182. 

V e r b u n f t u n g . £Rad)t berfelben. 3m 
©ee bon Valencia. II. 280 ff. — 
3m Abure. III. 38. 

V e r t o f l a n g u u g tropifcber ©en>äd)fe 
mitfdjroer feimenben ©amen, I V . 99. 

V e f p u c c i , Amerigo. ©eefarten bes* 
felben. ©erra be Amerigo. I V 294. 

V i b o r a , «anf. I V . 411. 
V i c b a b a ; gfoß. III. 254. 260. 
V i c t o r i a , ©tabt. I I . 254. 
Viebjuä)t unter ben ©roben. I. 221. 
— 3n befi SlanoS. II. 384. 391. 
397. — Am Orinoco. I V . 163. 

Vielmännerei auf Sancerota. I. 56. 
— «ei Snbianern. I V . 103. 

V i n c e n t , ©ab. I . 46. 
V i o l a decumbens. I . 123. I I . 177. 
V i r a s , Snbianer. I V . 115. 
Vögel. Allgemeiftes. I E . 51.-167. 

I V . 377. — Vögel roeit bom Sanbe. 
I. 51. — ©anarienbögefl. 64.131. 
— ©alinagogeier. 1.227?**- ©roffel* 
nejter. I . 303. — Vatoagaien. 1.303. 
III. 40. — AraS. I. 303, III. 245. 
— Ana. I V . 6. — sJajnuroSgeier 
( V u l t u r a a F ^ I . 402. I I I . 4-28. 
87. — Crotophaga. II. 413* — 
©abcmeSreifor. U I . 372. — Vaujri 
unb @.uad)acara. U I . 20. 48. I V . 
145. — Is l a de Aves. H L 33. — 
©ucan. - I H . 373. I V . 6. 7. " 
Vlotus. in.. 38. — ©cbtoalben. III. 
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40. —-iRotmot (Prionites). I V 6. 
©uan (Pav-a de monte). I V . 6. 
Reiher unb Krotobil. I I I . 42. — 
«ßarraquqsfafanen. I I I . 48. — ®ar* 
geg, Reiberart. I I I . 86. 167. -r-
©atlitos (gelsbübner). I I I . 98. IV . 
6. 159. nr- glamingbe, ©olbabog. 
I . 398. I I I . 167'; I V . 377. — 3ug* 
böget. I I I . 371. — (Snten. J I I . 372. 
— SllatraS. I . 398. I V 377. 

Sotabor (Gyrocarpus). I I . 302. 
V o m i t o prieto, f. gieber, getbeö. 
Sul tane . Krater ber Sulfane. I . 

116 ff. — Ausbrüche auf ben Sa* 
narien.. I . 138 ff. — 3ufammen* 
bang ber bulianifd)en (§rfd)einungen 
mit (Srbbeben. I . 241 ff. P. 203. 
227. — glamme am Sucbibanb. I . 
326. 331. — I m gelfen ©uaraco 
am Drinoco. I V . 37,106. — 21m 

"Serro be ©uiba. I V . 105 ff. — 
- . Sultane am Dftabbang; ber Slnben. 

I I I , 354. 

28aIb. golgen ber Serbeerung ber 
SBälber. I I . 282. . 

SB am b nnr, Red)enfd)nüre in Spui* 
fiana. I V . 339. 

SBaffer. SBafferbunft, auffqÜenbeS 
Serbalten beffelben. I I . 184. — 
garbe beffelben. I I I . 263 ff. — 
SemberÄr beS glußroafferS. I V . 
128. - r SBaffer bes Drinoco. I I I . 
85. „ 

SBaffer, fcj/roarge unb rb'etße. I I I . 
19J3 ff. — Urfacbeifeer .@rfd)einung. 
IÖ. 262. 267. #71. IV . 2. 14. 

SB äff er f ä l l e , f. @tromfd)netten. 
SBafferbofen. IV . 408. 
SB elf er (Seifares), bie beutfd;e Som* 

- ^bagnie ber. I V . 273. 284. 
SBeftoen1 (giftige?). I I I . 329. 

2Betterleud)ten unter ben ©roben. 
- I I I . 140, 
SBolfenbilbung. I . 77. 131. — 

@<bäf<ben. I I . 61. 64.193. — £öbe 
ber SBolfen. I V . 127.12g. — Ueber. 
Unfein. I V . 407. 

SBüften. I I . 369 ff. 

XimeneS, gernanbo. Grammatica 
de la lihgua Caribe. I V . 342. 

S u r u m u , gluß. I V . 265. 267. 

SJaruroS, Snbianer. III. 21. 
SJgneriS, Ureintoobner ber caraibt* 

feben Snfeln. I V . 327. 335. 
9 )umar iqu in , Serg. 14. 107. 
SJur ibar i , ©agile. I V . 273. 
2)uruma*Srob. I V . 226. 

3ama, gluß. III. 261. 
3 a m a n g 8 , große SRtmofen. I I . 264. 

304. 
3ambo. IL 57. — greiftaat ber, 
3amboS. I I . 354. 

3amura, Vunta, ©orf. n . 305. 
3 a n c u b o § , ©cbnafeu. I I I . 47. 195.. 

— ©eograbbifd^e ..Verbreitung ber* 
felben. I I I . 196 ff. 284. — IV. 13. 

3 a r j a , f. ©arfabariüe. 
3ea , Seruarbo, SRiffionär, §um* 

bolbts Segleiter auf bem Drinoco. 
uub Rio Regro. I I I . 88. 225. I V . 
7. 87. — Abfdneb bon bemfeiben. 
I V . 158. 

3erebe, 3nbkwier, Reifebegleiter 
§umbotbt8-. I I I . 104. I V . 147. 

3 I t ter aal , f. ©ömnotuS. I I . 403 ff. 
3itterrod)en bon Sumana. I I . 402. 
3obiacalUcbt . I I . 249 ff. 
3Uder, als Wittel gegen Vftansen* 

gifte. I V . 91. 
3uderbau. I I , 101. — ©ie brei 

.^uderrobrarteri; 243 ff. 305. 

% 
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Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 
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ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


