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ttortuott 

©inem toiffenf^aftlid^en Sfteifenben tann el roo^I nid^t 

öerargt toerben, tnenn er eine öottftänbige Heberfe^ung feiner 

arbeiten jfeber aufy n o $ fo gefd(jmadfooIIen 2lbrurgung ber= 

felben öor§te|)t. Bouguer'l unb Sa (Sonbamine'l mefyr all 

tyunbertjäljrige Ouartbänbe toerben nodfj ^eute mit großer 

^eilnafyme gelefen; unb ba jeber 9teifenbe geir-ifferma§en bett 

3uftanb ber Sßiffenfc^aften feiner ßeit, ober öielmefjr bte 

©eji<$t8pun?te barfteHt, roeld̂ e öon bem 3wftanbe bei 2ßiffen£ 

feiner 3eit abfangen, fo ift bal h)iffenfd̂ aftlid̂ e $ntereffe u m 

fo lebenbiger, all bie @po($e ber ®arfteHung ber ^e|t§eit 

nä^er liegt. SDamit aber bie lebenbige SDarfteHung bei ®e~ 

fdienen toeniger unterbrodjen toerbe, tyabe i<$ bal Material, 

tuvä) toelcfyel allgemeine folmifdje Sftefultate begrünbet tr-erben, 

in befonberen einzelnen 3ugaben über ftünbtid^e Barometer* 

Beränberungen, Neigung ber 2ttagnetnabel unb ^ntenfität ber 

magnetifcfyen ©rbfraft gufammengebrängt. £>ie Slbfonberung 

fold^er unb anberer 3wgaben fyat aüerbingl, unb o^ne großen 

•Kacfytfyeil, §u 3G>fürjungen in ber Heberfe^ung bei Original; 

£eyte! ber Steife 2lnlafj geben tonnen. 2)iefe Betrachtung 

tuar aucf) geeignet mid^ balb mit bem Unternehmen §u 
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üerföfynen, einem größeren Greife gebilbeter Sefer, bie bilfyer 

mefyr mit ber Statur all mit fcientiftfd)em SBtffen befreunbet 

toaren, einen ettoal a b g e k ü r z t e n STejrt ber Steife in bie 

£ r o p e n = @ e g e n b e n b e i bleuen QontinentZ bargubieten. 

£>ie Buc^^anblung, ir-elĉ e aul ebler, iä) fe|e gern ^inju 

angeerbter $reunbfdfjaft meinen arbeiten eine fo lange unb 

forgfältige Pflege gefdEjenft fyit, f>at midj aufgeforbert biefe 

neue Slulgabe, toeläje einem öielfeitig unterrichteten (Mehrten, 

^ e r m Bibliothekar ^rofeffor Dr. |>auff anvertraut ift, nicfyt 

bloß, fo öiel mein Uralter unb meine gefundenen Gräfte el 

erlauben, gu reüibiren, fonbern aucf) mit 3«fä|en unb Be= 

ric^tigungen §u bereichern. @l ift mir eine $reube biefer 

2lufforberung gu entfprecben. 3Me ^aturlr-iffenfc^gft ift, tüte 

bie 9catur felbft, in etoigem 20erben unb SBec^fel begriffen. 

Seit ber ^eraulgabe bei erften Banbel ber Steife finb jefct 

4 5 î afyre öerfloffen. £)ie Berichtigungen müjgten alfo ^\-

reicfy fepn: in geognoftifcfyer ^infid^t toegen Bezeichnung ber 

©ebirgl^ormationen unb ber metamorpfyoftrten ©ebirge, bei 

tr>of)trt)ätigen ©inffuffel ber Hernie auf bie ©eognofie, / hne 

in allem, tnal anbetrifft bie Bewertung ber SSärme auf bem 

(Srbföfper unb bie Urfad^ ber toerfcfyiebenen K r ü m m u n g monat= 

tiefer ^fotfyermen (naefj £)ot>e'l meifterfyaften arbeiten). 2)ie 

buref) bie neue 2lulgabe öeranlafjte ©rtoeiterung bei $retfel 

tmffenfdfjaftliajer Anregung fann irf) nur freubig begrüben; 

benn in bem ©ntlr-irfelunglgange pftyfifcfyer ^orfd^ungen mie 

in bem ber poütifcben ^nftitutionen ift ©tittftanb burefy untoer= 

meibtid&el Berfjängnif? an ben Slnfang eine^ toerberblitfjen 

9tücfid)rittel gefnüpft. 
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@ ! toürbe mir baju äne innige $reube fepn nodj gu 

erleben, toie bie Unternehmer el hoffen, bafj meine in ben 

gafyren freubig aufftrebenber $ugenb aulgefüfyrte Reife, beren 

einer ©enoffe, mein teurer $reunb, 2lim6 B o n p l a n b , 

bereit!, im fyofyen 3llter, bafnngegangen ift, in unferer eignen 

frönen ©pracbe oon bemfelben beutfc^en Bolfe mit einigem 

Bergnügen gelefen toerbe, toelĉ el mefyr benn §tt>ci 2ftenfd>en= 

alter fyinburcr; miä) in meinen hnffenfdfjaftlidfjen Begebungen 

unb meiner Saufba^n burcf) ein eifrige! äöopr-oHen beglücft 

unb felbft meinen fpäteften arbeiten burd) feine :partyeiif$e 

£tyeilnar;me eine Rechtfertigung getoätyrt tyat. 

Berlin, 26. SD̂ ärj 1859. 

3Ueranber ». $umbolbt. 



Dorrek bes Ijerausgdim. 

®ie in ben 'Sauren 1799 — 1804 in ©efeHf<$aft bon 

Bortplanb unternommene Reife in bal tropifdtje Amerika tyat 

«pumbolbt! Rut)m früt)e begrünbet. 3flit ben überfc^tDcinglic^ 

reichen ©rgebniffen berfelben beginnt für ga^reic^e 3 * ° ^ Der 

Raturforf<$ung redfjt eigentlich eine neue ©poclje. ® a ! Reife= 

ioerf, in bem er feine in ber neuen 2Belt gefammelten Beob= 

auftrugen niebergulegen gebaute, toar aber in fo großartigem 

ÜDcaßftab angelegt, baß e! nur unter ben glücf lichten äußeren 

Umftänben öoHenbet tnerben konnte. SMefe ©unft ber Ber= 

fyältniffe §at bemfelben gefehlt, unb mehrere Abteilungen bei 

großen Sßerfe! konnten nicr)t §u @nbe geführt toerben. £)a! 

erftaunlic^e aftronomifd^e, ^brograr^ifäje, geograpfrifclje, me= 

teorotogifd^e, geologifdje, et^nograp^ifc^e, §oologifdj)e, bota= 

nifc^e Material, bal im 2öer! felbft nictyt mefyr r)atte an bie 

R e $ e fommen fbnnen, ift nun atterbing! auf anbern 2öegen 

in bie 2Biffenfcfjaft übergegangen, unb fo befielt ber QaitipU 

oerluft, ber mer;r bie gebilbete SGöelt im Allgemeinen all bie 

Sßtffenfc^aft felbft betrifft, barin, baß auct; berjenige £fyeil, 

ber bie eigentliche Reifebefcfyreibung geben fottte, bie Relation 

historique, Brucfyftücf geblieben ift. 
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©iefe Reifebefdfjreibung erfc^ien toorn ^ r 1814 an in 

brei üuartbänben in fran^öfifc^er ©pradfje. £)ie Umftänbe, 

unter benen $umbolbt biefelbe in $ari! aularbeitete, machen 

e! begreiflich, baß er ba§u bie ©^rad^e toctylte, toeldfje in 

neuerer 3eit all Organ be! toiffenfdfjaftlicljen toie bei biplo= 

matifc^en Ber!e^r! in getoiffem ©rab an bie ©teile ber latei= 

nifd^en getreten ift. S)iefe! vortreffliche Bucf} fann mit Rec^t 

eine! ber fc^önften ©ertfmale bei beutfc^en ©eifte! Reißen, 

unb jeber $eutf<$e, ber baffelbe fennt unb p, fd}ä|en toeiß, 

m u ß fiel) tounbern, baß e! nict)t längft in einer feinet toür= 

bigen Söeife ber beutfc^en Siteratur einoerleibt toorben ift, ber 

e! tro| feine! fremben ©etoanbe! feinem innerften ©runbe 

nact) angehört, tiefer auffattenbe Umftanb erllärt fi<$ aber 

au! bem toibrigen ©clKcffal, toelc^e! bal Buä) erfahren. 

8 n ben ^ r e n 1 8 1 5 — 1 8 2 9 erfd^ien, otyne ^umbolbt! 

©agut^un, eine öoEftänbtge beutfc^e Ueberfe|ung jener brei 

Bänbe ber Relation historique in fed^l Bänben. SDiefelbe 

ift aber in fpracpcljer unb materieller Beziehung in einem 

©rabe mangelhaft, toie er felbft in bem u m bie g o r m leiber 

attgutoenig-bekümmerten £)eutferlaub feiten toorfommt, unb 

fomit bßUig unbrauchbar, .gumbolbt füllte ftd) baburc^ in 

r)o$em ©rabe abgeftoßen; er mochte, toie er felbft fdtjretbt, 

biefe! Budfj niemal! auclj nur in bie £>anb nehmen, unb e! 

fonnte nid^t ba§u beitragen, ifyn mit ber beutfdpen ©eftalt 

feine! frönen SBerfe! auljufö^nen, baß feitbem r>erfcf)iebene 

beutfe^e 2lu!§üge unb Bearbeitungen ber Reifebefc^reibung 

erfcl;ienen finb, bie bequemertoeife nur jene Ueberfe^ung ju 

©runbe legten, unb au! tyv ga^llofe Sprad^fünben, 9)Ziß= 
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berftänbniffe unb ^rrtpmer tyerübernatymen. © o fefyen toir 

benn ^ter a u ! einem nidtfltoürbigen Bu<$, ba! bie $ o r m bei 

Original! fyäßlicl) üerunftaltet, aber toenigften! äußerlich toott-

ftänbig ift, anbere Bücher abgeleitet, toeldtje bem 2Ber! ben 

^aupttoert^ unb ben oornefymften Reiz rauben, inbem fie bie 

g o r m gang ^erftören, unb eben bamit auclj bie toafyrfyaft fünft-

lerifdje Anorbnung beffelben faum nod; in ©puren ernennen 

laffen. ^umbolbt! Reifebefc^reibung unb ein poetifc^e! 2öer£, 

nid^t §u übertragen, fonbera aulgugie^en unb umzuarbeiten, ift 

ungefähr gleich öerftänbtg. © a ! Bucfy ift ein ber fyöfyeren 

Siteratur angetjörenbe! 2öer£, ein eigentliche! Äunfttoer!. 

All ber ^eraulgeber bie ©fyfe fyatte, mit 21. r>. ^ u m = 

bolbt über bie Art ber beutfdjen Bearbeitung bei 28erf! %u 

ber^anbeln, äußerte jener in einem (Schreiben an hieben unter 

Anberem ^olgenbel: 

„kleben £$>ren großen Arbeiten über alle 3 f ö ei9 e ^er 

Rarurtoiffenfd^aft toirb 3$re Reifebefc^reibung für jeben ©e= 

fcfyicfytfcljreiber eine! biefer Speise eine toid^tige Ouelle blei= 

ben, baneben aber bie gefunbefte Rafyrung, ba! trefflidfjfte 

Anregunglmittel für bie zum ©tubium irgenb einer @rfa^ 

rungltoiffenfd^aft beftimmte $ugenb. 28enn icfy mir bergegen= 

toärtige, toa! i§ felbft all Jüngling biefem 3öer!e fc^ulbig 

getoorben bin, fo erfenne ify feinen äöertfy auf! Sebfyaftefte; 

aber auf bem ©tanbpunft meiner gegentoärtigen literarifcfyen 

(Srfa^rung erfenne idf> a u $ , in toelcfyem Berljältniß el zu ber 

immer toad&fenben Wlenqe berjenigen fte^t, toelctye fiel) bilct= 

tantifdf) mit ber Sßtffenfdfjaft befdjäftigen, toeld;e fiel) gerne 

bilben mögen, toemt noä) ein anberer ©enuß babei ift, all 
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ber emfte, toelc^er au! bem ©efüfyl innerer Bereblung ent= 

fpringt. äöerben biefe oom .großen R a m e n bei Berfaffer! 

nocfy fo fel>r angezogen, fo fe&en fie fidfj burel) ba! bebeutenbe 

Bolumen be! SSerf!' an ber ©c^toelle abgetoiefen, unb toagen 

fie ftd> bennod? hinein, fo toerben fie balb getoa^r, baß fie 

nur über «Waffen ftrenger Söiffenfc^aft tyintoeg ben ©^ritten 

bei Reifenben burc^ bie großartigfte Ratur folgen !önnten. 

U n b bodj ift nadj meiner Uebergeugung in biefem 2öer? ein 

allgemein zugängliche! Buclj enthalten, bem in unferer 3eit, 

bie auf ©iffufton bei Raturtoiffen! burd) ben Körper ber 

©efettfd^ft aulge^t, an bilbenber ßraft faum ettoa! gleich 

M m e . SDie 3eiten finb borbei, too ganze bilfyer unbefannte 

©tüde Ratur bem ©eefa^rer in bie $änbe fielen, too ganze 

SftyHen, toie ötar)eite, entbedt tourben, too ber Reifenbe nur 

Zu erzählen brauchte, toa! er gefe^en, u m bie Söißbegterbe zu 

bergnügen unb bie @inbilbung!fraft z« entzünben. B o n ber 

Breite -ber Ratur fyat fid; ber ©eift ber £iefe zugetoenbet, 

unb ba bie untoiffenfdjaftlic^e Reugier ber immer me^r in! 

detail bringenben $orf$ung nid)t folgen fann, fo begreift 

fiel), baß heutige Reifebefc^reibungen nid^t ben Reiz Reiben un*> 

ben ©influß Üben tonnen toie früher, toenn e! ber Reife= 

befTreiber nict)t t>erfter>t, burdfj ba! $x toirfen, toa! in ben 

je|igen ©eiftern an bie ©teüe ber brennenben Reugier nadfj 

neuen Raturprobuften, naclj neuen Säubern unb Bölfern ge= 

treten ift. ©eit e! leine Raturtoituber im früheren iSimt 

mefyr gibt, finb e! toot allem bie ©^bauten ber Ratur in 

t^ren Bilbungen, bie ©efe^e in $ren Beilegungen, tt>a! bie 

jprobraftiöen unb bie reeeptiben Gräfte, bie $orfcfyer unb bie 
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Dilettanten, bie ba! 9öort ©ucfjenben unb bie an ba! SSort 

©laubenben befestigt. Aleranber b. ^umbolbt ift einer ber 

erften, tia<$ R a n g unb $eit, toelclje bie Raturtoiffenfcfyaft in 

bie fo frudjtbare Saufbalm getoiefen fyaben, bie \ie feit einigen 

9flenfd)enaltera oerjolgt. U n b neben fo Bielem unb ©roßem 

\)at er audtj ein Reifetoerü gefdjaffen, toie e! recr)t eigentlich 

bem SBefen unb Bebürfniß ber feurigen ©ultur entfprictyt. 

i ! getoätyrt einerfeit! toa^ren Äunftgenuß burct) bie trefflichen 

©dtjilberungen einer getoaltigen Ratur unb ber 2ftenfd$eit 

in einem il)rer merftoürbigften Brudbftüde; anbererfeit! feffelt 

unb befreit e! zugleich ben ©eift burclj $üeen. äöätyrenb ber 

£efer auclj im gemeinen ©inn Reue! in ÜRenge erfährt, toälj= 

renb e! feineltoeg! an ben flehten unb großen Borfällen 

fefylt, toelclje bie ©inbilbunglfraft befd)äftigen unb bie Reugier 

reizen, fiet)t er faft bei jebem ©cfjritt einen jener umfaffenben 

©ebanfen, öon toeld>en bie heutige SBiffenfc^aft betyerrfctyt toirb, 

entfielen ober ftd̂  beftätigen, unb er lernt an l^unbert leben= 

bigen, Beifpielen, toie bie toafyre Raturtoiffenfc^aft %n ©taube 

fommt. 3d) toüßte nicfytl, toa! anregenber unb bilbenber 

toäre. gür ben „general reader" ift balBucl), toie e! bor= 

liegt, rticr)t beftimmt; e! ließe fi$ fym aber fet)r leidjt Zugänge 

lid) machen, unb müßte bann all treffliche! Bilbunglmittel 

in ben toeiteften Greifen toirfen." 

©d^on öor ^a^ren befc^äftigte A. b. #umbolbt ber ©e= 

banfe, biefe! fein B u d ) , auf ba! er, neben bem Essai sur 

l'etat politique de la Nouvelle E s p a g n e , felbft fetyr öiel 

hielt, eublid) in einer beulten Aulgabe au! bem t)ier ange= 

beuteten ©efidjtlpuntt unter feinen Aufpicien erfdpeinen zu 
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laffen. All aber bie ©aclje emftlic^ §ur ©prac^e tarn, 'baue 

er, faft ein Adliger, bereit! ba! große Unternehmen be! 

$ 6 ! m o ! begonnen, unb fo r-erftanb e! fiel) öon felbft, baß er 

bie Uebertragung fremben Rauben überlaffen mußte. Der 

$lan ber neuen Aulgabe tourbe in \)en legten $afyren ztoifßen 

ifynt unb bem ^»eraulgeber im Allgemeinen unb Einzelnen 

feftgeftettt; er fonnte ft<$ nocfy felbft toon ber Art ber formellen 

unb materiellen Be^anblung überzeugen, auclj alle toünfd)en!= 

toert^en Anorbuungen treffen, inbem ü;m ein £t)eil be! 

«Ranatfcript! gebrucft borgelegt tourbe, unb er fßrieb fofort 

bie Borrebe, bie eine feiner legten Arbeiten, toieHeid^t bie te|te 

toar, fo baß er mit einer lebhaften Erinnerung an bie erften 

fdjönen Qeiten feiner außerorbentlidfjen Saufbafyn .au! bem 

Seben fĉ ieb. 

D a ! B ü ß ift reid) an Allem, toa! bie ©inbilbunglfraft 

feffeln unb ergö|en fann, an toortrefflic^en ©c^ilberungen 

tropifdjer Sanbfdfjaften, toie einzelner ©etoäcfyfe biefer tounber= 

ooUen Sauber, an ben belebteften Auftritten au! bem Ŝ >ier= 

leben, an ben fdjarffinnigften Beobachtungen über bie geiftigen 

unb gefelligen Berfyältniffe ber Racen, toelclje in ©übamerifa 

neben unb burß einanber toot)nen. @rft burclj ^umbolbt ift 

ba! eigentliche Söefen be! eingeborenen Amerifaner! nafy 

Körper unb ©eele ben Europäern befannt getoorben, unb 

bie Befc^reibung ü>er ßörperbilbung, ü;re! (S^arafterl, ü/rer 

©prägen unb ©ebräuße, bie Sßürbigung i^rer Stugenben 

unb i^rer Safter ift in bie ganze Reifebefd^reibung mit großer 

ßunft eingeflößten, ^umbolbt toirb ja gerabe baburß zu 

einer fo eigentpmlid)en unb außerorbentlißen Erfßeinung, 
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baß fiel) in ß m mit ber ©ßärfe unb Unbefteßlißfeit ber 

Urt^eillfraft eine fo bebeutenbe fünftlerifße Begabung paart. 

D u r ß biefelbe Äunft ber Darfteilung, tooburß er u n ! mit 

bem Antlits unb ber ©eberbung ber tropifßen Ratur fo ber= 

traut maßt, toerben a u ß feine toiffenfßaftlißen Erörterungen 

fo flar unb anfßaultß, baß fie felbft toie organifße Ratur= 

bilbungen erfßeinen, toa! fie ja auß im ©runbe finb. $ u 

allen Borzügen be! B ü ß ! fommt für ben ernften Sefer n o ß 

ber unfehlbare Borßeil, baß er auf jebem ©ßritt ben ©e= 

banfen unb Sfyaten be! «Ranne! folgt, ber melleißt meljr all 

irgenb einer bie Ratur in ber Rißtung gelißtet tyat, in ber 

fie unfern ©onben zugängliß ift, unb baß er fo, toie fßon 

oben aulgefproßen toorben, überall unmittelbar zufielt, toie 

bie toa^re Sßiffenfßaft gu ©taube fommt. ^flaä) meiner Er= 

fafyrung unb Empfinbung gibt e! faum ettoa!, ba! bem aU-

gemein Unterrißteten ba! eigentliße SBefen, bie %ene\i^, bie 

Enttoidlung unb bie ©renjen be! Raturtoiffen! flarer maßte, 

all bie Art unb Söeife, toie .gmmbolbt in feiner Retfebefßrei; 

bung fo üiele große unb fleine, aber für ba! in einen leeren 

©efißtlpunft gerüdte Auge gleiß toißtige Erfßeinüngen be* 

fprißt, toie bie «Reerelftrömungen, bie Berßeilung ber ©e^ 

toädife n a ß ber «Reerelfyöfye, bie Erbbeben, bie Xfyeotie be! 

tropifßen Regen!, bie Urfaßen ber Eontrafte zuüfßeu ben 

Älimaten benaßbarter Drte, bie fybbrograplrifßen Berfyältntffe 

be! Sanbftriß! gtoifßen Drinoco unb Rio Regio, bie $iilß 

bei Äufybaum! unb bie «JJcilß ber ©etoäßfe, toelße bal 

Eautfßuc geben, bie fßtoarzen unb bie toeißen SBaffer in 

©upana, bie ̂ \a%e ber «Rolfitol, ba! ̂ fetlgift ber ̂ nbianer, 
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bie SBinterborräße Erbe effenber Dttomafen, bie gabel öom 

„oergolbeten «Rann" (el dorado), unb fyunbert anbere ©egen= 

ftänbe, an benen ber junge gorfßer feinen ungemeinen ©ßarfc 

finn geübt, unb bie je|t längft in ben © ß a | ber SBiffenfßaft 

aufgenommen finb unb öertraute Elemente unferer Ratur= 

anfßauung bilben. 

©ollte nun aber ba! zunäßft ofyne Rüdfißt auf ba! 

größere «ßublifum gefßriebene SBerf in ben t;ter berührten 

Beziehungen gemeinnü|liß toerben, fo toar e! ben Bebürf= 

niffen berer anzupaffen, toelße fiß im ©inne unferer 3eit 

über bie ©efßißte be! Kampfe! z^ifßen ©eift unb Ratur 

im Allgemeinen unterrißten mößten. © o famen benn ber 

Berfaffer unb ber je|ige ^eraulgeber überein, ba! B ü ß all 

literarifße! «ßrobuft möglißft unöerfe^rt zu erhalten, nirgenb! 

aulzugltoeife zu berfafyren, fonberu im ©anzen überaß bem 

Xexte treu zu bleiben unb nur bie ruberen unb längeren 

ftreng toiffenfßaftlißen Ercurfe unb Abfyanblungen, bie in! 

Einzelne gefyenben mineralogifßen unb geologifßen, ßemifßen, 

pltyfiologifßen, pfyarmaceutifßen, mebicinifßen, ftatiftifßen, 

nationalöfonomifdjen u. f. to. Erörterungen abzulöfen unb r-on 

ben Anmerfungen nur bie beizubehalten, toelße bem ertoäfyn= 

ten ftweäe förberliß fetyn fonnten. 

Der ^rransgebfr. 





SSorBereititngcn. — Greife toon ©fönten. — Slufent^olt auf ben caua* 

riffelt Snfeln. 

2öenn eine Regierung eine jener %afyxten auf bem 3Belt= 
meer anorbnet, burß toelße bie tantniß be! Erbball! er= 
toeitert unb bie pfytjfifßen SSiffenfßaften geförbert toerben, fo 
fteHt fiß ß r e m Bortyaben feinerlei ,£jinberntß entgegen. Der 
Seitpnnft ber «Abfahrt unb ber «plan ber Reife fönnen feft= 
geftettt toerben, fobalb bie ©ßiffe aulgerüftet unb bie Aftro= 
nomen unb Raturforfßer, toelße unbefannte «Reere befahren 
füllen, getoäljlt finb. Die Qnfeln unb Äfijlen, bereu Sßrobufte 
bie ©eefatyrer fennen lernen follen, liegen außerhalb be! Be= 
reiß! ber ftaatlißen Beilegungen Europa!. -Söenn längere 
Kriege bie $reßett gur ©ee befßränfen, fo ftellen bie frieg= 
fütyrenben «Räßte gegenfeitig Sßäffe au!; ber # a ß §tüifcr)en 
Bolf unb Bolf tritt gurüd, toenn e! fiß öon ber görberung 
be! «ÜBiffen! l;anbelt, ba! bie gemeine © a ß e aller Bölfer ift. 

Anberl, wenn nur ein Sßrtoatmann auf feine Soften 
eine Reife in ba! innere eine! geftlanbe! unternimmt, ba! 

Europa in fein ©Aftern t>on Eolonien gezogen fyat Sßoljl 
mag fiß ber Reifenbe einen Vfilan enttoerfen, toie er ifym für 

§,umtolbt, SHcife. I. 1 
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feine toiffenfßaftlißen gtveäe unb bei ben ftaatlißen Berl;ält= 

niffen ber gu bereifenben Sauber ber angemeffenfte fdjeint; er 

mag fiß bie «Rittel toerfßaffen, bie tym ferne oom £>etmatfy= 

lanb auf $afyre bie Uuabl;ängigfeit fißern; aber gar oft tot; 

berfe|eu fiß unborfyergefefyene Diuberniffe feinem Borljaben, 

toenn er eben meint e! auljaßren gü fönnen. ^iiä)t leid;t 

fyat aber ein Reifenber mit fo Dielen ©ßtoierigfeiten zu fäm-

pfen gehabt all iß öor meiner Abreife n a ß bem fpauifßeu 

Amerifa. ©erne toäre iß barüber toeggegangen unb fyätte 

meine Reifebefßreibung mit ber Befteigung be! p c boit Te

neriffa begonnen, toenn nißt ba! $efylfßlagen meiner erfteu 

«ßlane auf bie Rißtung meiner Reife n a ß ber Rüdfefyr öom 

Orinoco bebeutenben Einfluß geäußert fyätte. $d; gebe bcßer 

eine flüßtige ©ßilberung biefer Borgänge, bie für bie 9Bif= 

fenfßaft t-on feinem Belang finb, öon benen iß aber toüu= 

fd;en m u ß , baß fie rißtig beurteilt toerben. D a nun einmal 

bie Reugier be! «ßublifum! fiß fyäuftg mefyr an bie «ßerfon 

be! Reifenben all an feine «iöerfe fyeftet, fo finb a u ß bie 

Umftänbe, unter benen iß meine erften Reifeplane entluorfeu, 

ganz fßief aufgefaßt toorben.' 

B o n früher $ugenb auf lebte in mtr ber fefynltd;e 

SBuufß, ferne, öon Europäern toenig befußte Sauber bereifen 

1 3d) muß bjer bemerfeu, baß id; bon einem SBcvfe in fed?S SBäuben, 
tas unter bem feltfamen £itel: „SReife u m bie SBett unb in ©übamerifa, 
»cn 21. v. §umbolbt, erfdjienen bei SBottmer in Hamburg," niemals 
Äenntnijj genommen Ijabe. £>iefe in meiuem tarnen toerfafjte 3teifebefd)rei* 
bung fcfyeint nad; in ben XageMä'ttern gegebenen 9?ad;rid)teu unb nad) 
einjemen 2tt>banbtungcn, bie \<$) in ber evfteu Stoffe be« franaöfifdjen 3n* 
ftitut« getefen, jitfammengefcb,rieben jn fei;n. U m ba« <ßublifum aufmerl* 
fam ju machen, t̂ett es ber Gemeinter für angemeffen, einer föeife in 
einige Sänber be« neuen GEontineute ben an$iet;enberen Xitel einer „Steife 
u m bie SBcft" ,u geben. 
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gu Dürfen. Diefer Drang ift begeißnenb für einen 3eitpunft 

im Seben, too biefe! tior unl liegt toie ein fßranfenlofer 

!>origont, too u n ! nißt! fo fefyr angießt all ftarfe ©emüß!= 

betoegungen unb Bilber pfybfifßer $äfyrlißfeiteu. S n einem 

Sanbe aufgetoad;fen, ba! in feinem unmittelbaren Berfe^r 

mit ben Eolonieu in beiben Qnbien ftefyt, fpäter in einem 

fern t-on ber «Reerelfüfte gelegenen, burß ftarfen Bergbau 

berühmten ©ebirge lebenb, füllte iß ben £rieb gur ©ee unb gu 

toeiten $al;rten immer mäßtiger in mir toerben. Dinge, bie 

toir nur au! ben lebenbigen ©ßilberungen ber Reifenben 

fennen, fyaben gang befonbern Reig für unl; Alle! in @nt= 

legetßeit unbeutlid; Umriffene beftißt unfere Einbilbunglfraft; 

©enüffe, bie u n ! nißt erreißbar finb, fßeinen u n ! toeit 

lodenber, all toa! fiß u n ! im engen Greife be! bürgerlißen 

Seben! bietet. Die Suft a m Botauifiren, ba! ©tubium ber 

©eologie, ein Atilflug n a ß ,£>oIlanb, Englanb unb graufreiß 

in ©efeQfßaft eine! berühmten «Ranne!, ©eorg gorfterl, bem 

bal ©lud getoorben toar Eapitän Eoof auf feiner gtoeiten 

Reife u m bie SBelt gu begleiten, trugen bazu bei, ben Reifen 

planen, bie iß fßou mit aßtgefyn ^afyren gehegt, ©eftalt 

unb 3 ^ 311 geben. 2Benn e! m i ß noß immer in bie fßönen 

Sauber bc! Reißen Erbgürtel! zog, fo toar e! je£t nid;t mefyr 

ber Drang n a ß einem aufregenben äßanberleben, e! toar ber 

Strieb, eine toilbe, großartige, an mannißfaltigen Raturpro= 

buftett reiße Ratur gu fefyen, bie Aulfißt, Erfahrungen gu 

fammeln, toelße bie «Üßiffenfßaften förberten. «Reine Berl;ält= 

niffe geftatteten mir bamal! nißt, ©ebanfen gu oertoirflißen, 

bie m i ß fo lebljaft befßäftigten, unb iß fjatte feß! î afyre 3eit, 

m i ß zu ben Beobaßtungen, bie iß in ber neuen SSeft 

anzuftellen gebaßte, oorgubereiten, mehrere Sauber Europa! 
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Zu bereifen unb bie ̂ ette ber ̂ oßalpen gu unterfud;en, bereu 

B a u iß in ber $olge mit bem ber Anben Don Quito unb 

«Peru oergleißen fonnte. % a iß gu Derfßiebenen Reiten mit 

Snftmmenten Don Derfßiebener Eonftruction arbeitete, toä^lte 

iß a m Enbe biejenigen, bie mir all bie genaueren unb babei 

auf bem Stränlport bauer^afteften crfßienen; iß fanb ©e^ 

legenfyeit, «Reffungen, bie n a ß ben ftrengften «Retljoben Dorge= 

nommen toorben, gu toteberljolen, unb lernte fo felbftftänbig 

bie ©renzen ber $rrtfyümer fennen, auf bie iß gefaßt fetyn mußte. 

$ m $al)re 1795 fyatte iß einen S^eil Don Italien be* 

reut, aber bie Dulfanifßen ©triße in Reapel unb ©icilieu 

nißt befußen fönnen. Ungern fyätte iß Europa Derlaffen, 

o^ne BefuD, ©tromboli unb Aetna gefefyen gu fyaben; iß fafy ein, 

u m ga^lreiße geologifße Erfßeinungen, namentliß in ber 

Strappformation, räd)tig aufgufaffen, mußte iß miä) mit ben 

Erfßeinungen, toie noß tätige Bulcane fie bieten, näfyer be-

fannt gemaßt fyaben. $ ß entfßloß miä) batyer, im RoDember 

1797, toieber n a ß Italien gu getyen. 3 ß W & «riß langein 

9Bien auf, too bie aulgegeißneten ©ammlungen unb bie 

^reunblißfeit $acquin! unb Sofep^l Dan ber ©ßott m i ß 

in meinen Dorbereitenben ©tubien aulnefymenb förberten; iß 

burd;gog mit Seopolb Don B ü ß , Don bem feitbem ein treff; 

liße! SBerf über Sapplanb erfßienen ift, mehrere Streite be! 

©algburger Sanbel unb ©teiermarf, Sauber, bie für ben ©eo= 

logen unb ben Sanbfßaftlmaler gleiß Diel Angiefyenbe! fyaben; 

all iß aber über bie SCiroIer Alpen getyen toollte, fafy iß 

miß burß ben in gang Italien aulgebroßenen trieg genö= 

tbjgt, ben «jßlan ber Reife n a ß Reapel aufgugeben. 

tag guDor fcatte ein leiben fßaftlißer ifrmftfreunb, ber 

bereit! bie ftüften Serien! unb ©rießenlanbl all Alter* 
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ttmmlforfßer befußt fyatte, mir ben Borfßlag gemaßt, ß n 

auf einer Reife n a ß Oberegtypten gu begleiten. Der Aulflug 

follte nur aßt «Ronate bauern: gefßidte 3eißuer unb aftro= 

nomifße «Jöerfgeuge füllten u n ! begleiten, unb fo toottten toir 

ben Ril bi! Affuan hinaufgehen unb ben zuüfßen £entr,rt! 

unb ben Eataracten gelegenen S^eil be! ©aib genau unter= 

fußen. 8 ß fyatte bi! je^t bei meinen «planen nie ein außer? 

tropifße! Sanb tin Auge gehabt, beunoß fonnte iß ber Ber= 

fußung nißt toiberftefyen, Sauber gu befußen, bie in ber ©e= 

fßißte ber Eultur eine fo bebeutenbe Rolle fpielen. $ ß 

ndfym ben Borfdjlag an, aber unter ber aulbrüdlißen Be= 

bingung, baß iß bei ber Rüdfefyr n a ß Aleranbrien allein 

burß ©brien unb «ßaläftina toeiter reifen bürfte. ©ofort 

rißtete iß meine ©tubien n a ß bem neuen «ßlane ein, toa! 

mir fpäter gu gute fam, all e! fiß baDon fyanbelte, bie rol;en 

Denfmale ber «Rerkaner mit benen ber Böller ber alten 2Belt 

gu üergleißen. 3 ß fyatte bie nafye Aulfißt, m i ß n a ß Egr/p-

ten etngufßiffen, ba nößigten mid; bie eingetretenen po!iti= 

fßen Berfyältniffe, eine Reife aufzugeben, bie mir fo großen 

©enuß Derfpraß. % m Orient ftanben bie Dinge fo, baß ein 

eingelner Reifenber gar feine Aulfißt Ijatte, bort ©tubien 

maßen gu fönnen, toelße felbft in ben nßigften 3eiten Don 

ben Regierungen mit mtßtrauifßem Auge angefefyen toerben. 

3ur felbeu 3 e ü &><** w §raufretß eine Entbedunglreife 

in bie ©übfee unter bem Befehl be! Eapitän! Baubin im SBerf. 

Der urfprüngliße $lan toar großartig, ftßn, unb fyätte Der? 

bient unter umfißtigerer Seitung aulgefißrt gu toerben. «Ran 

tooKte bie fpanifßen Bedungen in ©übamerifa Don ber 

«RünbunQ be! Rio be la $lata biä gum $önigreiß Ouito 

unb ber Sanbenge Don «ßanama befudjen. Die gtoei Eoroetten 
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foftteU'fofort über bie Qnfeltoelt be! füllen «Reere! n a ß Reu-

^ollanb gelangen, bie lüften beffelben Don Banbiemenllanb 

bi! Ruötllanb unterfußen, bei «Rabagalcar anlegen unb über 

ba! Qa^ ber guten Hoffnung zurüdfeljren. $ ß toar n a ß 

«ßart! gefommen, all m a n fiß eben gu btefer Reife zu ruften 

beqann. Der Eljarafter be! Eapitän Baubin toar eben nißt 

geeignet, mir Bertrauen einzupßen;'ber «Rann fyatte meinen 

greunb, ben jungen Botanifer^ Dan ber ©ßott, n a ß Braft= 

tien gebraßt, unb ber «Mener ^of toar babei mit ß m fßled;t 

zufrieben getoefen; ba iß aber mit eigenen «Rittein nie eine 

fo weite Reife unternehmen unb ein fo fßöne! ©tüd ber 

SBelt r)ätte fennen lernen fönnen, fo entfßtoß iß m i ß , auf 

gute! ©lud bie Erpebition mitgumaßen. 3 ß erhielt Erlaub; 

niß, m i ß mit meinen Snftrumenten auf einer ber Eoroetten, 

bie n a ß ber ©übfee gel;en follten, einzufßiffen, unb maö,)te 

nur zur Bebingung, baß iß m i ß Don Eapitän Baubiu tren

nen Dürfte, too unb toann el mir beliebte. «Rtßaur, ber 

bereit! «ßerfien unb einen %\)eil Don Rorbamerifa befud;t 

batte, unb Bonplanb, bem iß m i ß anfßloß, unb ber mir 

feitbem auf! innigfte befreunbet geblieben, follten bie Reife 

all Raturforfßer mitmaßen. 

3 ß fyatte m i ß einige «Ronate lang barauf gefreut, an 

einer fo großen unb et;renDoIlen Unternehmung 5tl;eil nehmen 

gu bürfen, ba braß ber Ärieg in Deutfßtanb unb in Ita

lien Don neuem aul, fo baß bie franzöfifße Regierung bie 

©elbmittel, bie fie zu ber Entbedunglreife angetoiefen, zurüd= 

gog unb biefelbe auf unbeftimmte 3eit Derfßob. «Rit tummer 

fab t* alle meine Aulfißten Demißtet, ein einziger £ag l;atle 

bem «plane, ben iß für mehrere Sebenljafyre enttoorfen, ein 

ente gemaßt; ba befßloß iß nur fo balb all mögliß, toie 
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e! auß feo, Don Europa toeggufommen, irgenb ettoa! gu 

unternehmen, ba! meinen Unmuts gerftreuen fönnte. 

3 ß tourbe mit einem fßtoebifßen Eonfuf, ©fiölbebranb, 

befannt, ber bem Deb Don Algier ©efßenfe Don ©eiten feine! 

«gofe! gu überbringen fyatte unb burß «ßari! fam, u m fiß 

in «RarfeiEe eingufßiffen. Diefer aßtungltoerße «Rann toar 

lange auf ber afrifanifßen JMffe angefteEt getoefen, unb ba 

er bei ber algierifd;en Regierung gut angefßrieben toar, fonnte 

er für m i ß aultoirfen, baß iß ben %l)eil ber Atlalfette be

reifen burfte, auf ben fiß hie bebeutenben Unterfußungen 

Don Delfontaine! nißt erftredt Ratten. Er fdjidte jebe! î afyr 

ein ga^rgeug naö) Stünil, auf bem bie plger naß «Reffa 

giengen, unb er Derfpraß mir, m i ß auf biefem 2öege n a ß 

Egtypten gu beförbem. $ ß befann m i ß feinen Augenblid, 

eine fo gute (Gelegenheit gu benüfcen, unb iß meinte nunmehr 

ben «ßlan, ben iß Dor meiner Reife naß $rantreiß ent-

toorfeu, fofort aülfüfyren gu fönnen. Bi! jefct l;atte fein «Ri= 

neralog bie ßo^e Bergfette ünterfußt, bie in «Rarocco bi! gur 

©renge be! etoigen ©ßnee! auffteigt. $ ß fonnte barauf reß= 

neu, baß iß, naßbem iß in ben Alpenftrißen ber Berberei 

Einige! für bie äöiffenfßaft geßan, in Egbpten bei ben bebeu? 

tenben ©ete^rten, bie feit einigen «Ronaten gum ^nftitut Don 

Eairo gufammengetreten toaren, baffelbe Entgegenfommen fanb, 

ba! mir in «ßgrt! in fo reißem «Raaße gu St̂ eil getoorben. 

3 ß ergänzte rafß meine ©ammlung Don ^nftrumenten unb 

berfßaffte mir bie «Berfe über bie gu bereifenben Sänber. 

3 ß natym Abfßieb Don meinem Bruber, ber burß diat^ unb 

Beifpiel meine ©eiftelrißtung l;atte beftimmen Reifen. Er 

biüigte bie Betoeggrünbe meine! Entfßluffel, Europa zu Der= 

laffen; eine geheime ©timme fagte unl, baß toir u n ! toieber= 
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fefyen toürben. Diefe Hoffnung f)at u n ! au^ nißt betrogen, 

unb fie Huberte ben ©ßmerg einer langen Trennung, $ ß 

Der ließ «$ari! mit bem Entfßluß, müf) naty Algier unb Egbp5 

ten einzufßiffen, unb toie nun einmal ber 3uf«H iti allem 

«Renfßenleben regiert, iß fal) bei ber Rüdfel;r Dom Amago= 

uenftrom unb au! Sßeru meinen Bruber toieber, ofyne ba! 

geftlanb Don Afrifa betreten gu fyaben. 

Die fßtoebifße Fregatte, toelße ©fiölbebranb n a ß Algier 

-überführen füllte, tourbe gu «Rarfeille in ben legten £agen 

Oftober! ertoartet. Bonplanb unb iß begaben u n l u m biefe 

Qeit bafyin, unb eilten u m fo mefyr, ba toir toäf;renb ber 

Reife immer beforgten, gu fpät gu fommen unb ha^ ©ßiff 

gu Derfäumen. «Eßir ahnten nißt, toelße neuen 2ßibertoär= 

tigfeiten u n ! zunäßft beüorftanben. 

©fiölbebranb toar fo ungebulbig all toir, feinen Befitm= 

munglort gu erreißen. 2Bir beftiegen me^rmal! im Stage 

hen Berg Rotre D a m e be la ©arbe, Don bem man weit inä 

«Rittelmeer fyinau! blidt. ^ebe! ©cgel, ba! avi Horizont 

fißtbar tourbe, feßte unl in Aufregung; aber naßbem toir 

Ztoei «Ronate in großer Unruhe üergebliß gedarrt, erfafyen 

toir au! ben 3eitungen, baß bie fßtoebifße Fregatte, bie u n ! 

überführen füllte, in einem ©turnt an ben lüften Don $or= 

tugal ftarf gelitten unb in ben #afen Don Eabir fjabe ein-

laufen muffen, u m aulgebeffert gu toerben/ «ßriDatbriefe be= 

ftätigten bie 3laä)riö)tf unb e! toar getoiß, baß ber Sarama! 

— fo l;ieß bie «Fregatte — Dor bem grüfta^r nißt n a ß 

«Rarfeille fommen fonnte. 

2öir fonnten e! nißt über u n ! getoinnen, bi§ bafyin in 

ber «proüence gu bleiben. ^a§ Sanb, gumal ba! Minta, fan= 

ben toir ̂ errliß; aber ber Anblid be! «Reere! mahnte u n ! 
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forttoäfyrenb an unfere gertrümmerten Hoffnungen. Auf einem 

Aulflug n a ß $iere! unb #oulon fanben toir in legerem 

^afen bie Fregatte Boubeufe, bie BougainDille auf feiner 

Reife u m bie SSelt befehligt ^atte. 8 ß f>atte m i ß gu «pari!, 

all iß m i ß rüftete, bie Erpebitton be! Eapitän! Baubin 

mitgumaßen, be! befonbern Sßofyltoollen! be! berühmten 

©eefa^rer! gu erfreuen gehabt. Rur fßtoer Dermößte iß gu 

fßilbem, toa! iß beim Anblid be! ©ßiffe! empfanb, ba! 

Eommerfon auf bie $nfeln ber ©übfee gebraßt. El gibt 

©timmungen, in benen fiß ein ©ßmerggefütyl in alle unfere 

Empfinbungen mifßt. 

«ÜBir gelten immer n o ß am ©ebanfen feft, u n ! an bie 

afrifanifße Äüfte gu begeben, unb biefer gäfye Entfßluß toäre 

u n ! beinahe Derberbliß getoorben. ^ m Hafen Don «Rarfeille 

lag gur 3eit ein fleinel ragufanifße! gafyrgeug, bereit n a ß 

£üni! unter ©egel gu gefyen. Dieß fßien u n ! eine günftige 

©elegentyeit; toir famen ja auf biefe «Jßeife in bie Rä^e Don 

Egbpten unb ©brien. «ißir tourben mit bem Eapitän toegen 

bei Uebcrfafyrtlpreife! einig; am folgenben Stage fottteu toir 

unter ©egel gefyen, aber bie Abreife Dergögerte fiß glüdlidjer= 

toeife burß einen an fiß gang unbebeutenben Umftanb. ^a^ 

Biefy, ba! unl all «$roDiaut auf ber Ueberfa^rt bienen follte, 

toar in ber großen Kajüte untergebraßt. 2öir Derlangten, 

baß gur Bequemlißfeit ber «Reifenben unb gur fißern Unter= 

bringung unferer $nftrumente bal Rotl;toenbigfte Dorgefeljrt 

toerbe. AUermittelft erfuhr m a n in «Rarfeille, baß bie tune= 

fifße Regierung bie in ber Berberei niebergelaffenen %xan-

gofen Derfolge, unb baß alle au! frangöfifßen Häfen aufont-

menben «^erfonen in! ©efängniß getoorfeu toürben. Dura) 

biefe funbe entgingen toir einer großen ©efafyr; toir mußten 
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bie Aulfißrung unferer «platte oerfßieben unb entfßtoffen 

unl. ben «Binter in ©panien gugubringen, in ber Hoffnung, 

u n ! im näßften grüßjafyr, toenn anberl bie politifßen 3u= 

ftänbe im Orient e! geftatteten, u n ! in Earßagena ober in 

Eabrr einfßiffen gu fönneu. 

2Btr reuten^burß Eatalonien unb ba! tönigreiß Ba? 

lencia n a ß «Rabrib. SBir befußten auf bem SBege bie Srüm; 

mer £aragona! unb be! alten ©agunt, maßten Don Barce? 

to'na anleinen Aulflug auf ben «Rontf errat, beffen fyoß auf; 

ragenbe ©ipfel Don Eiufieblern betool̂ nt finb, unb ber iburß 

bie Eontrafte eine! fräftigen «ßflangentoußfe! unb nacfter, ober 

gellmaffen ein eigenßümliße! Sanbfßaftlbilb bietet. S ß 

fanb ©elegenfyeit, burß aftronomifße Rechnung bie Sage 

mehrerer für bie ©eograp^ie ©panien! toißtiger «fünfte gu 

beftimmen; iß ma^ mittelft be! Barometer! bie Igfye be! 

Eentralplateau unb ftettte einige Beobaßtungen über bie 3 u ; 

clination ber «Ragnetnabel unb bie $ntenfttät ber magnetifd;eu 

traft an. Die Ergebniffe biefer Beobaßtungen finb für fiß 

erfßienen, unb iß Derbreite miä) fyier nißt toeiter über bie 

Raturbefdjaffenfyeit eine! Sanbel, in bem iß m i ß nur ein 

fyalbe! Qa^r auffielt, unb bal in neuerer 3eit Don fo Dielen 

unterrißteten «Rännem bereut toorben ift. 

3 u «Rabrib angelangt, fanb,iß balb Urfaße mir ©lud 

bagu gu toünfßen, baß toir un! entfßloffen, bie Halbinfel gu 

befußen. Der Baron goreil, fäßfifßer ©efanbter am fpani; 

fßen H°f/ fa™ utir auf eine 2Beife entgegen, bie meinen 

3toeden fefyr förberliß tourbe. Er Derbanb mit aulgebreiteten 

mineralogifßen tenntniffen ba! regfte ^ntereffe für Unter= 

nelmtungen gur görberuug ber «Biffenfßaft. Er bebeutete mir, 

baß iß unter ber Bertoaltung eine! aufgeflärten «Rinifterl, 
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be! «Ritter! D p n «Rariano Sui! be Urquijo, Aulfißt r;abe, 

auf meine Soften im i^nnero be! fpanifßen Amerifa reifen, 

gu bürfen. ^aä) alt ben SBibertoärtigfeiten, bie iß erfahren, 

be\ann iß mi^ leinen Augenblid, biefen ©ebanfen gu er-

greifen. 

S m «Rärg 1799 tourbe iß bem Hofe Don Aranjueg Dor= 

geftellt. Der Äönig nalmt m i ß äußerft too^ltoottenb auf. $d; 

enttoidelte bie ©rünbe, bie miä) betoogen, eine Reife in ben 

neuen Eontineut unb auf bie ^Philippinen gu unternehmen, 

unb reißte bem ©taatlfecretär eine barauf begügliße Deuf= 

fßrtft ein. Der Ritter b'Urquijo unterftü|te mein ©efuß unb 

räumte alle ©ßtoierigfeiten an§> bem 2Bege. Der «Rinifter 

fyanbelte fyiebei befto großmüßiger, ba iß in gar feiner per= 

fönlißen Beziehung zu ß m ftanb. Der Eifer, mit bem er 

forttoäfyrenb meine Abfißten unterftü^te, Ijatte feinen anbent 

Betoeggruub all feine Siebe zu ben 2öiffenfd;aften. El toirb 

mir zur angenehmen «ßflißt, in biefem 2ßerfe ber Dienfte, 

bie er mir ertotefen, banfbar in gebenfen. 

$ ß erl;iett gtoei «ßäffe, ben einen Dom erften ©taatl

fecretär, ben anbent Dom «Ratl̂  Don $nbten. ^flie toar einem 

Reifenben mit ber Erlaubniß, bie, m a n ß m erßeilte, mein* 

Zugeftanben toorben, nie fyatte bie fpanifße Regierung einem 

gremben größere! Bertrauen betoiefen. U m alle Bebenfen %u 

befeitigen, toelße bie Bicefönige ober ©eneralcapitäne, all 

Bertreter ber fönigtißen ©etoalt in Amerifa, fyinfißtliß be! 

3toed! unb SBefen! meiner Befßäftigungen ergeben fönnten, 

fyieß e! im «$aß ber primera secretaria de estado: „iß fei; 

ermäßtigt, m i ß meiner p^fifalifßen unb geobätifßen $nftru= 

mente mit Doller $reßeit gu bebienen; iß bürfe in allen fpa= 

nifßen B e d u n g e n aftronomifße Beobaßtungen aufteilen, bie 
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fgöfyen ber Berge meffen, bie Erzeugniffe be! Boben! fammeln 

unb alle ̂ Operationen aulfißren, bie iß zur $örberung ber 

«ÜBiffenfßaft Dorgunefjmen gut ftnbe." Diefe Befehle bon 

©eiten be! feofeä würben genau befolgt; anä) nad;bem in 

golge ber Ereigniffe D o n b'Urquijo Dom «Rinifterium fyatte 

abtreten muffen. $ ß meinerfeit! toar bemül;t, biefe fiß nie 

Derläugnenbe greunblißfeit zu ertoibern. 3 ß übergab toäfc 

renb meine! Aufenthalt! in Amerifa ben ©tätßal{ern ber 

«ProDingen «Abfßriften be! Don mir gefammelten «Raterial! 

über bie ©eograplne unb ©tatiftif ber Eolonieu, ba! bem 

«Rutterlanb Don einigem «löerß fetjn fonnte. ^)em Don mir 

Dor meiner Abreife gegebenen Berfpreßen gemäß übermaßte 

iß bem naturl;iftorifßen Eabinet gu «Rabrib mehrere geoto= 

gifße Sammlungen. D a ber 3iuecf unferer Reife ein rein 

toiffenfßaftlißer toar, fo Ratten Bonplanb unb iß ba! ©lud, 

u n ! ba! 2öol;ltooEen ber Eoloniften toie ber mit ber Bertoat; 

tung biefer toeiten Sänbftriße betrauten Europäer gu ertoerben. 

^ n ben fünf ^aljren, toäljrenb bereu toir ben neuen Eonti= 

nent burßzogen, finb toir niemal! einer ©pur Don «Rißtrauen 

begegnet. «Rit greube fpreße id; el r)ier aul: unter ben 

bärteften Entbebrungen, im Kampfe mit einer toilben Ratur 

baben wir u n ! nie über menfßliße Ungered;tigfeit zu beflageu 

gehabt. 

Berfdjiebene ©rünbe Ratten u n ! eigentliß betoegen follen, 

nod) länger in ©panien zu Dertoeilen. Abbe EaDanillel, ein 

«Rann gleiß geiftreiß toie mannigfaltig unterrißtet; Ree, ber 

mit Häufe bie Erpebition «Ralafpina! all Botanifer mit 

gemaßt unb allein eine ber größten Äräuterfammlungen, bie 

m a n je in Europa gefel;en, gufammengebraßt l;at; D o n Qa-

fimtr Ortega, Abbe «pourret unb bie gelehrten Berfaffer ber 
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%lora Don «ßeru, Ruig unb «ßaDon, fteüten u n ! ßre reißen 
©ammlungen zur unbefßränften Berfügung. 2Bir unterfußten 
gum S^eil bie meyicanifßen f a n g e n , bie bon ©effe, «Rocitto 
unb EerDante! entbedt toorben, unb Don benen Abbildungen 
an ba! naturfyiftorifße «Rufeum gu «Rabrib gelangt toaren. 
$ n biefer großen Anftalt, bie unter ber Seitung ElaDijo! 
ftanb, be! HeraulGeber! einer gefälligen Ueberfefcung ber 
Söerfe Buffonl, fanben toir allerbing! feine geolbgifßen ©uiten 
au! ben Eorbilleren; aber «ßrouft, ber fiß burß bie große 
©enauigfeit feiner ßemifßen Arbeiten befannt gemaßt \)at, 
unb ein aulgegeißneter «Rineralog, Helgen, gaben un! interefc 
fattte Raßtoeifungen über Derfßiebene mineralifße ©übftangen 
Amerifa!. «Rit bebeutenbem Rügen Ratten toir un! too^l 
noß länger mit ben Raturprobuften ber Sauber befßäftigt, 
bie bal 3^1 unferer $orfßungen toaren, aber e! brängte 
un! gtt fefyr, Don ber Bergünftigung, bie ber Hof un! ge-
toäfyrt, ©ebrauß gu maßen, all baß toir unfere Abreife 
Ratten Derfe^ieben fönnen. ©eit einem ftafyr war iß fo Dielen 
Hinberniffen begegnet, baß iß e! faum glauben fonnte, baß 
mein felmlißfter SBunfß enbliß in Erfüllung gefyen foHte. 

2öir Derließen «Rabrib gegen bie «Ritte «JM!. «ffiir 
reuten burß einen Sßetl bon Altcaftilien, burß ba! $önig= 
reiß Seon unb ©aligien n a ß Eorunna, too toir un! n a ß 
ber 3nfel Euba einfßiffcn follten. Der «SBinter toar ftreng 
unb lang getoefen, unb je§t genoffen toir auf ber Reife ber 
milben $rüf;ling!temperatur, bie fßon fo weit gegen © ü b 
getoöfynliß nur ben «Ronaten «Rai unb April eigen ift. ©ßnee 
bebcdte n o ß bie tyojjen ©ranitgipfel ber ©uabarama; aber 
in ben tiefen Spolera ©aligien!, toelße an bie malerifßen 
Sanbfßaften ber ©ßtoeig unb &trol! erinnern, toaren alle 
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Reifen mit Eiftu! in Doller Blüße unb baumartigem $eibe-

traut überzogen. «Ran ift fror;, toenn m a n bie caftilifße 

Hoßebene hinter fiß r;at, toelße faft gang Don «ßf(angen= 

touß! entbtölt, unb too e! im hinter empfinbliß faft, im 

© o m m e r brüd'enb l;eiß ift. Wa&i ben toenigen Beobaßtungen, 

bie iß felbft aufteilen fonnte, befielt ba! innere ©panien! 

au! einer lueiten Ebene, bie breßunbert Wolfen (584 «Reter) 

über bem ©pieget be! «Reere! mit fecunbären ©ebirg!bilbun= 

gen, ©anbftein, ©ipl, ©teinfalg, ^urafalf bebedt ift; ba! 

ß'lima Don Eafiilien ift toeit fälter all ba! Don £oulon unb 

©enua; bie mittlere Temperatur erreißt faum 15 ©rab ber 

bunbertßeiligen ©cale. «Ran tounbert fiß, baß unter ber 

Breite Don Ealabrien, £tyeffatien unb Äleinafieu bie Orangen^ 

bäume im freien nißt mefyr fortfommen. Die H°ßeDene in 

ber «Ritte bei Sanbe! ift umgeben Don einer tiefgelegenen, 

fßmalen 3°ue, too an mehreren fünften Etyamäropl, ber 

Dattelbaum, ba! 3uderroljr, bie Banane unb Diele ©panien 

unb bem nörblißen Afrifa gemeinfame ^flangen Dorfommen, 

obne Dom Söinterfroft gu leiben. Unter bem 3 6 — 4 0 . ©rab ber 

Breite beträgt bie mittlere Temperatur biefer gone 17 — 20 

©rab, unb burß ben Berein Don Berljältniffen, bie r)ier nißt 

aufgegärt toerben fönnen, ift biefer glüdliße Sanbftrid) bev 

Domelmifte ©ig be! ©etoerbfleiße! unb ber ©eiftelbilbung 

getoorben. 

H o m m t m a n im ^önigreiß Baiencia Don ber $üfte be! 

«Rittelmeere! gegen bie H°ßebene Don «Ranßa unb Eaftilien 

herauf, fo meint m a n , tief im Sanb, in toeißin geftredten 

fßroffen Abgängen bie alte $üfte ber ^»albinfel Doc fiß gu 

Ijaben. Diefe* merftoürbige «Jtyänomen erinnert an bie ©ageu 

Der caiuoßracier unb anbere gefßißtlidjp 3eugniffe, toelße 
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baranf tyingutoeifen fßeinen, baß burß ben Aulbruß ber 

Sßaffer au! ben Darbaneßen ba§ Beden be! «Rittelmeere! er; 

toeitert unb ber fübliße £f>eil Europa! gerriffen unb Dom 

«Rittelmeer Derfßlungen toorben ift. Rimmt m a n an, biefe 

©agen fe^en feine geologifßen träume, fonbern benßen totr& 

liß auf ber Erinnerung an eine uralte Umtoälgung, fo r)ätte bie 

fpanifße Eentrall;oßebene bem Anprall ber getoaltigen $lußen 

toiberftanben, bi! bie 2Baffer burß bie gtoifßen ben ©äulen 

be! Herculel fiß bilbenbe «Reerenge abflößen, fo baß ber 

©piegel be! «Rittelmeere! a ü m ä p g fanf unb einerfeit! Rieben 

eggten, anbererfeit! bie frußtbaren Ebenen Don Sarragona, 

Batencia unb «Rurcia troden gelegt tourben. «Eßai mit ber 

Bilbung biefe! «Reere! gufammen^ängt, beffen Dafepn Don fo 

bebeutenbem Einfluß auf bie frü^eften Eulturbetoegungett ber 

«Renfßfyeit toar, ift Don gang befonberem ^ntereffe. «Ran 

fonnte benfen, Spanien, ba! fiß all ein Borgebirge inmitten 

ber «Reere barftellt, Derbanfe feine Erhaltung feinem boß= 

gelegenen Boben; elje man aber auf folße ßeoretifße Bor= 

ftellungen ®ewi<^t legt, mü^te m a n erft bie Bebenfen befei= 

tigen, bie fiß gegen bie Durßbreßung fo Dieler D ä m m e er= 

^eben, müßte m a n toa^rfßeinliß gu maßen fußen, baß ba§ 

«Rittetmeer einft in mehrere abgefßloffene Beden geßeilt ge= 

toefen, bereu alte ©rengen burß ©icilien unb bie ^nfel 

Eanbia angebeutet fßeinen. Die Söfung biefer «Probleme foll 

u n ! tyer nißt befßäftigen, toir befßränfen un! barauf, auf ben 

auffallenben Eontraft in ber ©eftaltung be! Sanbe! am öft= 

lißen unb am toeftlißen Enbe Europa! aufmerffam gu maßen. 

3toifßeu bem baltifßen unb bem fßtoargen «Reer ergebt fiß 

ba! Sanb gegentoärtig faum fündig Stoifen über ben ©piegel 

be! Oceanl, toäfyrenb bie Hoßebene Don «Ranßa, toenn fie 
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gtoifßen ben Ouellen be! Riemen unb be! Dnieper läge,, 

fiß all eine ©ebirglgruppe Don bebeutenber Sgfye barftellen 

tourbe. El ift fyößft angiefyenb, auf bie Urfaßen gurüdgu-

gefyen, burß toelße bie Oberfläße unfere! «platteten um= 

geftattet toorben fetyn mag; fißerer ift e! aber, fiß an Die

jenigen ©eiten ber Erfßeinungen gu galten, toeld;e ber Beob-

aßtung unb «Reffung be! $orfßer! gugängliß finb. 

3toifßen Aftorga unb Eorunna, befonberl Don Sugo 

an, toerben bie Berge attmäpiß ö̂tyer. M e fecunbären 

©ebirglbitbungen Derfßtoinben mefyr unb mefyr, unb bie Ueber* 

ganglgebirglarten, bie fie ablöfen, Derfünben bie Räfye be! 

Urgebirgl. 2öir fallen anfelmliße Berge aufgebaut au! altem 

©anbftein, ben bie «Rineratogen ber greiberger ©ßule all 

©rautoade unb ©rautoadenfd;iefer aufführen. $ ß toeiß nißt, 

ob biefe Formation, bie im füblißen Europa nißt häufig Dor* 

fommt, a u ß in anbern ©trißen ©panien! aufgefunben toor-

ben ift. Edige Brußftüde Don lübifßem ©tein, bie in ben 

Tälern a m Boben liegen, fßienen un! barauf gu beuten, 

ba^ bie ©rautoade bem Ueberganglfßiefer aufgelagert ift. 

Bei Eorunna felbft ergeben fiß ©ranitgipfel, bie bi! gum Eap 

Ortegal fortftreißen. Diefe ©ranite, toelße einft mit benen 

in Bretagne unb «üßale! in 3ufammen^ang geftanben l;abeu 

mögen, finb Dielleißt bie krümmer einer Don ben glußeu 

gertrümmerten unb Derfßlungenen Bergfette, ©ßöne große 

^elbfpaßfroftaHe finb für biefe! ©efteiu ßarafteriftifß, 3inn; 

ftein ift barin eingefprengt, unb Don ben ©aliciern toirb 

barauf ein tmßfamer, tocnig ergiebiger Bergbau betrieben. 

3 n Eorunna angelangt, fanben toir ben Hafen Don gtoei 

englifßen Regatten unb einem Sinienfßiff bloftrt. Diefe 

frßrgeuge foUten ben Berief gtoifßen bem «Rutterlanb unb 
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ben Eolonien in Amerifa unterbred;en; benn Don Eorunna, 

nißt Don Eabiy lief bamal! jeben «Rouat ein «^afetboot 

(correo maritimo) n a ß ber H aDana aul, unb alle gtoei 

«Ronate ein anbere! naß Bueno! At;re! ober ber «Rünbung 

be! ta «piata. $ ß toerbe fpäter ben 3uftanb ber «pofteu auf 

bem neuen Eo'utineui genau befßreiben; l;ier nur fo Diel, Daß 

feit bem «Riuifterium be! ©rllfen gloriba Bianca ber Dieuft 

ber „Sanbcouriere" fo gut eingerichtet ift, baß Einer in «$ara= 

guab ober in, ber «ßroütng %aen be Bracamoro! nur burß fie 

giemliß regelmäßig mit Einem in Reumerjco ober an Der Äüfte 

Don Reucalifornien correfponbiren fann, alfo fo ioeit, all e! 

Don «pari! n a ß ©iam ober Don «Üßien an ba! Eap ber guten 

Hoffnung ift. Ebenfo gelangt ein Brief, ben m a u in einer 

fleinen ©tabt in Aragonieu gur «ßoft gibt, n a ß Efyili ober 

in bie «Riffionen a m Orinoco, toenn nur ber Rame be! 

Eoregimiento ober Begirfl, in bem ba! betrcffenbe inbtanifße 

Dorf liegt, genau angegeben ift. «Rit Bergnügen oertoeilt 

ber ©ebanfe bei Etnrißtungen, bie für eine ber größten 

2M;lßaten ber Eultur ber neueren 3 e ü Qelten fönneu. Die 

Eiurißtung ber Eouriere gur ©ee unb im inuern Sanbe fyat 

ba! Banb gtoifßen ben Eolonien unter fiß unb mit bem 

«Rutterlanb enger gefnüpft. Der ©ebanfenaultaufß tourbe 

baburß befßleunigt, bie Befßtoerben ber Eoloniften Drangen 

leißter n a ß Europa unb bie ©taatlgetoalt fonnte fyn unb 

toieber Bebrüdungen ein Enbe maßen, bie fonft au! fo weiter 

gerne nie gu ßrer $enntuiß gelangt irären. 

Der «Rinifter l;atte u n ! gang befonber! bem Brigabier 

D o n Rafael ElaDijo empfohlen, ber feit bürgern bie Ober= 

auffißt über bie ©eepoften l;atte. Diefer Officier, befauut 

all aulgegeißneter ©ßifflbauer, toar in Eorunna mit ber 
$uni(u<ftt, 9icifc. 1. 2 
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Einrißtung neuer äöerfte befßäftigt. Er bot Allem auf, u m u n ! 

ben Aufenthalt im Hafen angenehm gu m a ß e n , unb gab u n ! 

ben Ratf), u n ! auf ber (Sorbette1 «pigarro eingufßiffen, bie 

n a ß ber $at>ana unb «Rerico ging. Diefe! $afyrgeug, ba! 

bie «ßoft für ^uni an Borb t)atte, foHte mit ber Alcubia 

fegein, bem «pafetboot für ben Wtai, ba! toegen ber Blofabe 

feit brei Söoßen nißt t;atte aullaufen fönnen. Der pgarro 

galt für feinen guten ©egler, aber burß einen glüdlißen Qu-

fall toar er Dor ^urgent auf feiner langen ga^rt Dom Rio 

be la «ßlata n a ß Eofunna ben freugeuben englifßen $afyr= 

geugen entgangen. ElaDijo ließ au Borb ber Eoroette Ein= 

rißtungen treffen, baß toir unfere ^uftrumente auffteHen 

unb toäljrenb ber Ueberfafyrt unfere djemifßen Berfuße über 

bie atmofp^ärifße Suft Dorne^men fonnten. Der Eapitän be! 

«pigarro erhielt Befel;l, bei Teneriffa fo lange augulegen, baß 

toir ben Hafen Don Orotaba befußen unb ben ©ipfet be! «ßic 

befteigen fönnten. 

Die Einfßiffung Dergögerte ̂ iä) nur gel;n Sage, benuoß tarn 

un! ber Aufenthalt getoaltig lang Dor. «iöir beilüden bis 

3eit, bie «Pffangen einzulegen, bie toir in ben fßönen, noß 

Don feinem Raturforfdjer betretenen Stfyälern ©aligien! gefanu 

mett; toir unterfußten bie Stange unb «ffieißßiere, toelße bie 

gluß D O U Rorbtoeft ^er in «Renge an ben $uß be! fteileu 

Reifen toirft, auf bem ber «iöaßßurm be! Hercule! ftefjt. 

Diefer Sßurm, auß „ber eiferne S ß u r m " genannt, tourbe im 

3al>r 1788 reftaurirt. Er ift 92 guß tyoß, feine «Rauern 

finb Dier unb einen fjalben $uß bid, unb naä) feiner Bauart 

ift er ungtoeifeßaft ein 2öerf ber Römer. Eine in ber Räfye 

1 Waä) bem ft>anifd;en @£rad;gc&raud; tvor ber ^ « r r o eine feilte 
gregatte (Fregata lijera). 
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ber gunbamente gefunbene ^»tfßrift, D O U Der iß burß Herrn 

be Saborbe! ©efäüigfeit eine «ilbfßrift befiße, befagt, ber 

£ l m r m fep bon Eaju! ©erDiu! Supul, Arßiteften ber ©tabt 

A q u a $laDia (EfyaDel), erbaut unb bem «Rar! getoeßt. 

«ÜBartim fyeißt ber« eifern e Sßurnt ber Herculelßurm ? ©offten 

ß u bie Römer auf ben Krümmern eine! grießifßen ober 

pfyönicifßeu Bautoerf! errißtet fyaben? «Jßirfliß behauptet 

©trabo, ©aligien, ba! Sanb ber ©alläci, fei) Don grießifßen 

Eolonien beoölfert getoefen. %laa) einer Augafce be! A!cle= 

ptabe! Don «Rbrläa in feiner ©eograpljie Don ©panien Ijätten 

fiß n a ß einer alten ©age bie ©efälnlen be! Hercule! iu 

biefcu Saubftrißen niebergelaffen.1 

Die Qtyen Don $errol unb Eorunna finb au berfelben 

Bai gelegen, fo baß ein ©ßiff, ba! bei fßlimmem «üßetter 

gegen ba! Sanb getrieben toirb, je n a ß ber Rißtuug be! 

SBinbel, im einen ober im anbern Hafen Dor Auf er getyen 

faun. Ein folßer Borßeil ift unfßä^bar in ©trißeu, too 

bie ©ee faft beftänbig Ijoß gefyt, toie zioifßen ben Borgebirgen 

Ortegal unb ginüterre, ben Borgebirgen Srileucum unb Arta= 

brum ber alten ©eograpfyen. Ein enger, Don fteilen ©ranit= 

feifett gebilbcter Eanal ftßrt in ba! toeite Beden oon gerrol. 

3fo ganz Europa ftnbet fiß fein gtoeiter Anferpla|3, ber fo 

merftoürbig toeit in! Sanb fyiueiufßnitte. Diefer enge, ge-

fd;längelte «$aß, burd; bett bie ©d;iffe in ben Hafen gelangen, 

ftel;t aul, all iuäre er burß eine $luß ober burß toieber^ 

Ijolte ©töße ungemein heftiger Erbbeben eingeriffen. 3tt 

ber neuen SBelt, an ber $üfte D O U Reuanbalufitn, fyat bie 

1 2)ie s}3!j>önicicr unb bie ©rieben bcfuditen bie ilüficn öon ©aligien 
(Gnllaecia) ivcgen be« £>anbef« mit $>\m, ba« fie bon frier n>ie bon ben 
£affiteribifd;cn Sufelu Bejogen, 
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L a g u n a del Opisco, ber „Bifßoflfee," genau biefelbe ©eftalt 

toie ber Hafen Don $errol. ^)ie auffallenbften geologifßen 

Erfßeinungen toieberfyolen fiß auf ben ^eftlänbern an weit 

entlegenen «fünften, unb ber $orfßcr, ber Gelegenheit ge? 

fyabt, Derfßiebeue «IBettßeile gu fe^en, erftaunt über bie burß; 

geljenbe ©leißförmigfeit im Aulfßnitt ber lüften, im frum= 

men 3ug ber Stadler, im Anbtid ber Berge unb ßrer ©ruppk 

rung. D a ! zufällige 3ufantmentreffen berfelben Urfaßen 

mußte aller $)rten biefelbeu Sßirfungen fyerDorbringeu, unb 

mitten au! ber «Rannigfaltigfett ber Ratur tritt u n ! in ber 

Anorbuung ber tobten ©toffe, toie in ber Organifation ber 

«ßflangen unb Spiere eine getoiffe Uebereluftimmung in B a u 

unb ©eftaltuug entgegen. 

Auf ber Ueberfafyrt Don Eorunna n a ß $errol maßten 

toir über einer Untiefe beim „toeißen ©ignal," in ber Bai, 

bie n a ß b'Auoille ber portus m a g n u s ber Alten toar, mtt= 

telft einer Stfyermometerfonbe mit Bentilen einige Beobaßtungen 

über bie Temperatur ber ©ee unb über bie «Abnahme ber 

«Joanne in ben über einauber gelagerten 2Bafferfßiä)teu. Ueber 

ber Banf geigte ba! $uftrumeut an ber «Reere!fläd)e 12° 5 

bil 13° 3 ©rab ber bunbertßeiligeu ©cate, toäl;renb ring!* 

unßer, too ba! «Reer fef;r tief toar, ber Stfyenuometer bei 

12° 8 Sufttemperatur auf 15° —15''3 ftaub. Der berißmte 

granflin unb ^onaßan Sßilliaml, ber Berfaffer be! gu «ßl;i= 

labetpfyia erfd;ieneuen «ffierfel ..tliermometric Navigation," 

baben guerft bie «Pbbfifer barauf aufmerffam gemacht, toie 

abtoeißeub fiß bie £emperaturDerfyältmffe ber ©ee über Un

tiefen geftalten, fotoie in ber ßone toarmer SBafferftröme, bie 

auo bem «Reerbufen Don «Rerico gur Bauf Dou Reufounblanb 

unb binüber an bie Rorbfüften Don Europa fiß erftredt. 
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Die Beobaßtung, baß fiß bie Rälje einer ©anbbanf burß 

ein rafße! ©infen ber Temperatur an ber «Reerelffäße oer= 

fünbet, ift nißt nur für bie «$>bfif Don 2Bißtigfeit, fie fann 

auct) für bie ©ißerljett ber ©ßifffa^rt Don großer Bebeutung 

toerben. «ifllerbingl toirb man über bem Stliermometer ba! 

©enfblei nißt au! ber Haub legen; aber Beobaßtungen, toie 

iß fie im Berlauf biefer Reifebefßreibung anführen toerbe, 

ttmn gur ©enüge bar, baß ein Stemperaturtoeßfel, ben bie 

unDollfommenften ^nftrumente angeigen, bie ©efafyr Derfünbet, 

lange beDor ba! ©ßiff über bie Untiefe gelangt. $ n folßen 

fällen mag bie Abnahme ber-«Reereltemperatur ben ©dnffer 

Deranlaffen, gum ©enfblei gu greifen in ©trieben, too er fiß 

Dollfommen fißer bünfte. Auf bie pltyfifßen Urfaßen biefer 

Dcrtoidelten Erfßeinungen fommen toir anberltoo gurüd. Hier 

fet) nur ertoäl;ut, baß bie niebrigere Temperatur be! äöaffer! 

über ben Untiefen großenßeil! bafyer rißrt, baß e! fid) mit 

tieferen «JSafferfßißten.mifßt, toelße läng! ber Abgänge ber 

Banf gur «Reerelfläße aufzeigen. 

Eine Aufregung be! «Reere! Don Rorbtoeft tyer unterbrad) 

unfere Berfuße über bie «Reereltemperatur in ber Bai Don 

gerrol. Die «Betten gingen fo fyoß, toeil auf offener ©ee 

ein heftiger Sßinb getoe^t f>atte, in beffen $olge bie englifßen 

©ßiffe fid; Ijatten bon ber Stifte entfernen muffen. «Ran 

toollte bie ©elegenfyeit gum Aullaufen benü^en; m a n fdjiffte 

allbalb unfere $nftrumente, unfere Büßer, unfer gange! 

©epäde ein; aber ber SBefttoinb tourbe immer ftärfer unb 

m a n fonnte bie Anfer nißt lidjten. 2öir benüfcten ben,Auf= 

fßttb, u m an unfere $reunbe in Deutfßlanb utib ^ranfreiß 

gu fßreiben. Der Augenbtid, too m a n gum erfteitmal Don 

Europa fßeibet, fyat ettoa! Ergreifeubel. SBenn m a n fiß 
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n o ß fo beftimmt Dergegentoärtigt, toie ftarf ber Berfel;r gtoi= 

fßen beibeu Söelten ift, toie leißt m a n bei ben großen $ort= 

fßritten ber ©ßifffal;rt über ben atlantifßen Ocean gelangt, 

ber, ber ©übfee gegenüber, ein nißt fefyr breiter «Reerelarm 

ift, ba! ©efißl, mit bem man gunj erftenmal eine toeite 

©eereife antritt, fyat immer cttou! tief Aufregenbel. ^ 

gleißt feiner Der Empfinbungen, bie u n ! Don frißer ^ugenb 

auf betoegt fyaben. ©etrennt bon ben Sßefen, an benen unfer 

Herz ^ängt, im Begriff, gleißfam ben ©d;ritt in ein neue! 

2eben zu ß u n , gießen toir u n ! untoittfiißrliß in u n ! felbft 

gufammeu uttb über u n ! fommt ein ©efü^l be! Affeinfebnl, 

toie toir e! nie entpfunben. 

Unter ben Briefen, bie iß furz *>or unferer Einfßiffung 

fßrieb, befanb fiß einer; ber für bie Rißtuttg unferer Reife 

unb ben Ber lauf unferer fpäteren gorfßungeu fefyr folgereiß 

tourbe. All iß «pari! Derließ, u m bie ßüfle Don Afrifa zu 

befußen, fßien bie Entbedunglreife in bie ©übfee auf mehrere 

^abre Derfßobeu. 3 ß batte mit Kapitän Baubin bie Ber= 

abrebung getroffen, baß iß, toenn er toiber Bermußen bie 

Reife frißer antreten fonnte unb iß baDon tantuiß befäme, 

D O U Algier au! in einen frangöftfßen ober fpanifßen Hafen 

eilen toolle, u m bie Erpebition mitgumaßen. $ m Begriff in 

bie neue «ffielt abzugeben, toieber^olte iß jefct biefe! Ber* 

fpreßen. 3 ß fßrieb Eapitän Baubin, toenn bie Regierung 

t&n auß jefct noß ben 3öeg u m Eap Hörn nehmen laffen 

toolle, fo toerbe iß m i ß bemühen, mit ß m gufammengu* 

treffen, in «Route Bibeo, in Etyili, in Sima, too immer er 

in ben fpanifßen Eolonien anlegen mbä)te. £reu biefer 3u* 

fage, änberte iß meinen Reifeplan, fobalb bie amerifanifßen 

Blätter im 3a^r 1801 bie ^ a ^ r ( ^ t braßten, bie franzöfifße 
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Erpebition feb. Don HaDre abgegangen, u m D O U Oft naß SBeft 

bie 3Belt gu umfegeln. 8 ß mießete ein fleine! gafyrgeug 

unb ging Don Batabano auf ber gnfel Euba n a ß «portobelo 

unb Don ba über bie Sanbenge an bie Mfte ber ©übfee. 3 n 

$olge einer falfßen 3eitung!naßrißt fyaben Bonplanb unb 

iß über aßßunbert «Reilen1 in einem Sanbe gemad;t, ba§ 

Wir gar nißt Ratten bereifen- toollen. Erft in Ouito erfuhren 

toir burß einen Brief Delambrel, be! beftänbigen ©ecretär! 

ber erften Etaffe be! ̂ nftitutl, baß Eapitän Baubin u m ba! 

Eap ber guten Hoffnung gegangen unb bie 2öeft= unb Oft= 

füfte Amerifa! gar nißt berißrt tyabe. Rißt ofme ein ©e* 

fxî I Don «iBe^muß gebenfe iß einer Erpebition, bie mefyrfaß 

in mein Seben eingreift, unb bie fürgliß Don einem ©elel;r= 

teu2 befßrieben toorben ift, ben bie «Renge ber Entbedungeu, 

toeld;e bie SBiffenfßaft ß m banft, unb ber aufopfembe «Ruß, 

ben er auf feiner Saufbafyn unter ben r)ärteften Entbebrungen 

unb Seiben betoiefen, gleiß boß ftellen. 

$ ß r)atte auf bie Reife naß ©panien nißt meine gange 

©ammlung pfyüfttalifßer, geobätifßer unb aftronomifßer 2Berf= 

geuge mitnehmen fönnen; iß f;atte bie Doubletten in «Rar* 

feille in Bertoal;rung gegeben unb toollte fie, fobalb iß ©e= 

legetßeit gefunben fyätte, an bie $üfte ber Berberei gu ge* 

langen, naß Algier ober £uni! naßfommen laffen. Q u 

ruhigen Reiten ift Reifenben fefyr gu raßen, baß fie fiß nißt 

mit allen ßren $nftrumenten belaben; m a n läßt fie beffer 

naßfommen, u m naß einigen ^afyren biejenigen gu erfegen, 

bte burß ben ©ebrauß ober auf bem Sranlport gelitten 

1 Unter -Weifen ofyne SScifa^ fmb immer fraitjeftfc^e Sieue$ gu fcerfteljcn. 
2 Operon, ber nad? laugen fdmierglid;en Seiben im füufuubbreifjigften 

$a\)xe ber 2Biffenfcf;aft entriffen hmrbe. 
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I;aben. Diefe Borfißt erfßeint befonber! bann geboten, toenn 

m a n gafylreiße «punfte burß rein ßronometrifße «Rittet gu 

beftimmen v)at Aber toäfyrenb eine! ©eefrieg! ßut m a n 

flug, feine ^nftrumente, Haubfßrifteu unb ©ammlungen 

forttoä^renb bei fiß gu l;aben. 2öie toißtig bie^ ift, fyaben 

traurige Erfahrungen mir beluiefen. Unfer Aufenthalt gu 

«Rabrib unb Eorunna toar gu furz, all baß iä) ben meteoros 

logifßen Apparat, ben iß in «Rarfeille gelaffen, t)ätte Don 

bort fommen laffen fönnen. ^fla^ unferer Rüdfefyr Dom 

Drinoco gab iß Auftrag, mir benfelben n a ß ber H a ü a n a gu 

fßiden, aber ot;ne Erfolg; toeber biefer Apparat, n o ß bie 

aßromatifßen $emröl;ren ttnb ber S£t;ermometer Don Arnolb, 

bie iß in Sonbon beftellt, finb mir in Amerifa gugefomrnen. 

©etrennt üon ttufern $uftrumenteu, bie fiß am Borb 

ber EorDette befanben, braßten toir n o ß gtoei £age in Eo= 

runna gu. Ein bißter Giebel, ber ben Horigont bebedte, 

oerfünbete enbliß bie fe^nliß ertoartete Aenberuug be! 2öet= 

terl. A m Dierten ^uni Abenb! breite \iä) ber «Eßinb nad) 

Rorboft, toelße «HMnbrißlung an ber Äüfte Don &ali^ien in 

ber fßönen $<ßre!geit für fel)r beftänbig gilt. A m fünften 

ging ber «ßigarro toirfliß unter ©egel, obgleiß tocnige ©tnu= 

ben guoor bie Raßrißt angelangt toar, eine englifße Elcabre 

feb Dom SBaßpoften ©ifarga ftgnalifirt toorben unb fd;eine 

n a ß ber «Rünbung be! 3Tajo gu fegein. ^)ie Seute, toelße 

unfere Eoroette bie Anfer lißten fa^en, äußerten taut, etye 

brei £age Derge^en, feben toir aufgebraßt unb mit bem 

©ßiffe, beffen Soo! toir teilen müßten, auf bem SBege n a ß 

Siffabon. Diefe «ßropl;e§eiung beunruhigte u n ! u m fo meljr, 

all toir in «Rabrib «Rericaner fennen gelernt fyatten, bie fiß 

brehnal in Eabir n a ß Bera=Grug eiugefßifft fyaüen, jebelmal 
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aber faft unmittelbar Dor beut Hafen aufgebraßt toorben unb 

über «Portugal n a ß ©panien gurüdgefe^rt toaren. 

U m gtoei Ul;r ̂ la^mitta^ toar ber pgareo unter ©egel. 

Der Eanal,, burß ben m a n au! bem Hafen Don Eorunna 

fäfyrt, ift lang unb fßmal; ba er fiß gegen Rorb öffnet unb 

ber «Üßinb un! entgegen toar, mußten toir aßt fleine ©ßtäge 

maßen, Don benen brei fo gut toie Derloren toaren. ©e= 

toenbet tourbe immer äußerft langfant, unb einmal, unter 

bem %ort ©t. Amarro, fßtoebten toir in ©efabr, ba un! bie 

Strömung feljr nal̂ e an bie Mippen trieb, an benen fiß ba! 

«Reer mit Ungeftüm brißt. Unfere Blide fingen am ©ßtoß 

©t. Antonio, too bamal! ber unglüdliße «Ralafptna all 

©taatlgefangener faß. $ m Augenblid, ba toir Europa Der= 

ließen, u m Sauber gu befußen, toelße biefer bebeutenbe 

gorfßer mit fo Dielem Erfolg bereut l)at, t;ätte iß mit 

meinen ©ebanfen gerne bei einem miuber traurigen ©egeu= 

ftanbe oertoeilt. 

U m feßl ein l;alb Ufyr famen ioir am £fyunn be! Her* 

eule! Dorüber/oon bem oben bie Rebe toar, ber Eoruuug 

all Seußtßurm Dient, unb auf bem m a n feit ben ältefteu 

3etten ein ©teinfol^enfeuer unterhält. Der ©ßetn biefe! 

geuer! ftefyt in fdjleßtem Beißältuiß mit bem fßönen, ftatt= 

tißen Bautoerf; e! ift fo fßtoaß, baß bie ©ßiffe e! erft 

getoafyr luerbeu, toenn fie bereit! ©efatjr laufen zu ftranben. 

Bei Einbruß ber Raßt tourbe bie ©ee fer)r unrubig utib ber 

Sötnb bebeutenb frifßer. 2öir fteuerten gegen Rorbtoeft, u m 

nißt ben englifßen Fregatten gu begegnen, bie, toie m a n 

glaubte, in biefett ©trißen freugten. ©egen neun Ufyr fatyen 

toir bal Sißt in einer $ifßer^ütte, Don ©ifarga, ba! 2e§te, 

ioa! u n ! D O U ber Äüfte Don Europa gu ©efißt fam. «JJiit 
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ber gunefymenbut Entfernung oerfßmolg ber fßtoaße ©ßim--

mer mit bem Sißt ber ©terne, bie am Horizont aufgingen, 

unb untoillfürliß blieben unfere Btide baran pngen. Der= 

gleißen Einbrüde Dergißt einer nie, ber in einem Alter, too 

bie Empfinbung n o ß ßre Dolle Stiefe unb £raft befiel, eine 

toeite ©eereife angetreten fyat. SBelße Erinnerungen toerben 

in ber Einbilbuuglfraft toaß, ioeun fo ein leußtenber $unft 

in finfterer Radjt, ber Don 3eit gu 3 e ^ °u! ben betoegten 

«Jßellen aufbli§t, bie Äüfte be! Heimaßtanbe! begeißnet! 

2Bir mußten bie obern ©egel eingießen. «Üßir fegelten 

gefyn knoten in ber ©tunbe, obgteiß bie Eorüette nicl;t gum 

©dmeüfegeln gebaut toar. U m feß! Vfyr «Rorgen! tourbe 

ba! ©ßlingent fo heftig, baß bie fleine Bramftenge braß. Der 

Unfall fyatte inbeffen feine fßtimmen folgen. SBir braußteit 

gur Ueberfal;rt Don Eorunna n a ß ben Eanarien breigefyn 

£age, unb bieß toar lang genug, u m u n ! in fo ftarf be-

fal;renen ©trißen toie Die lüften Don «ßortugat ber ©efal;r 

aulgufe^en, auf englifße ©ßiffe in ftoßen. Die erften brei 

£age geigte fiß fein ©egel a m Horizont, nnb bieß beruhigte 

naßgerabe unfere «Rannfdjaft, bie fiß auf fehl ©efeßt eiu= 

laffen fonnte. 

A m fiebten liefen ioir über ben «ßarallell'rei! Don Eap 

$iui!terre. Die ©ruppe Don ©ranitfelfen, bie biefe! Borge-

birge, toie ba! Borgebirge Storiane! unb ben Berg Eorcubion 

bilben, tjeißt ©ierra be £orinona. D a ! Eap giuüterre ift 

niebriger all ba! Sanb unßer, aber bie £orinoua ift auf 

fyofyer See 17 «Reiten toeit fißtbar, toorau! folgt, baß bie 

t;öd)ften ©ipfel berfelben nißt unter 300 Wolfen (582 «Reter) 

Itorii feon fönnen. 

A m aßten bei Sonnenuntergang tourbe Don ben «Rafteu 
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ein englifße! EonDoi figualifirt, ba! gegen ©üboft an ber 

Äfifte l;infteuerte. $fym gu entgegen, wi^en wir bie Raßt 

fyinburß au! unferem Eurl. Damit burften toir in ber 

großen Eajüte fein, Sißt mefyr v)aben, um nißt Don toeitem 

bemerft zu toerben. Diefe Borfißt, bie a m Borb aller $auf= 

fairer beobadjtet toirb unb in bem Reglement für bie «ßafet= 

boote ber föniglißen «Rarine Dorgefßrieben ift, braßte u n ! 

töbtliße Sangetoeile auf ben Dielen Ueberfal;rten, bie toir in 

fünf Safyreu zu maßen Ratten, äötr mußten u n ! forttoäbrenb 

ber Bleublaternen bebienen, u m bie ^Temperatur be! «Reer= 

toafferl zu bcobaßteu ober an ber Sßeilung ber aflronomifßen 

Snftrumente fbie 3atylen abgulcfen. 3 n ber Reißen 3one, too 

bie Dämmerung nur einige «Rinuten bauert, ift m a n unter 

biefen Umftänbeu fßon u m feß! Ufyr Abeub! außer St̂ ätig= 

feit gefegt. Dieß toar für m i ß u m fo oerbrießlißer, all iß 

Dermöge meiner Eonftitutiou nie feefrauf tourbe, unb fo oft 

iß an Borb eine! ©d)iffe! toar, immer großen £rieb zur 

Arbeit füßlte. 
Eine %afyrt Don ber fpanifd;en Stifte naß ben Eauarien 

unb Don ba naß ©übamerifa bietet toenig Bemerfenltoerßel, 

Zumal in ber guten âl;re!zeit. El ift ioeniger ©efal;r babei, 

all oft bei ber Ueberfa^rt über bie großen ©ßtoeiger ©een. 

3 ß ßeile bafyer' l>ier nur bie allgemeinen Ergebniffe meiner 

magnetifßen unb meteorologifßen Berfuße in biefem «Reere!= 

ftriße mit. 
A m 9. Suni, unter 39 ü 50' ber Breite unb 16° 10' 

toeftlißer Sänge Dom «Reribian- ber «parifer ©terntoarte, fingen 

toir an bie SBirfung ber großen ©trömung zu fpüren, 

toelße Don ben azorifßen Snfeln n a ß ber «Reerenge Don 

©ibraltar unb n a ß ben canarifßen ^nfeln 9<ßt- 8"&em iß 
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ben «puuft, ben mir ber ©ang ber Berßoub'fßen ©eetßr 

angab, mit be! ©teuermanu! ©ßä^ung Dergliß, fonnte iß 

bie fleinftett Aenberungen in ber Rißtung unb ©efßtoinbtg= 

feit ber ©trömuttgen bemerfen. 3loifßen bem 37. unb 30. 

Breitengrabe tourbe ba! ©ßiff in Dieruubgtoangig ©tunben 

gutoeilen 18 bi§> 26 «teilen nad) Oft getrieben. Anfängliß 

toar bie Rißtung be! ©trome! Oft % ©üboft, aber in ber 

Räfye ber «Reerenge tourbe fie genau Oft. Eapitän «Racintoß 

unb einer ber gebilbetften ©eefafyrer unferer 3eit, ©it Era!= 

m u ! ©otoer, v)aben bie Beränberungen beobachtet, toelße in 

biefer Betoegung be! Söaffer! gu oerfßiebeneu Reiten be! 

galjre! eintreten. E ! fommt nißt feiten Dor, ba^ ©djiffer, 

toelße bie canarifßen unfein befußeu, fiß an ber Stifte Don 

Sancerota befinben, toäfyrenb fie meinten an Teneriffa lattben 

gu fönuen. BougainDitte befanb fiß auf feiner Ueberfal;rt 

Dom Eap giuüterre n a ß >̂en Eauarien im Angefleht ber 

Snfel gerro u m 4 ©rabe toeiter n a ß Oft, all feine Reß= 

nttng ß m ergab. 

©emeiubin erflärt m a n bie ©trömung, bie fid) gtoifd;eu 

ben agorifdjeu .^nfeln, ber ©übfüfte D O U Portugal unb ben 

Eauarien merf'bar m a ß t , baraul, baß ba! «ÜSaffer be! atlan* 

tifßeu Ocean! burd; bie «Reerenge Don ©ibraltar einen 3ug 

n a ß Often erl;alte. D e gleurieu behauptet fogar in ben An-

merlungen gur Reife be! Kapitän «Rarßanb, ber Umftanb, 

ba^ ba! «Rittelmeer burß tie Berbunftung met)r 2Baffer Der= 

liere, all bie glüffe eintoerfen, bringe im benaßbarten «ffielt; 

meer eine Beiuegung Ijeroor, unb ber Einfluß ber «Reerenge 

fet; feßlbunbert «Reden rceit auf offener ©ee gu fpüren. Bei 

aller Hoßaßtuug, bie iß einem ©eefafjrer fßulbig bin, beffen 

mit Reßt fefyr gefßäfcten «ffierfen iß Diel gu tauten fjabe, 
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m u ß e! mir geftattet febn, biefen toißtigen ©egenftanb au! 

einem toeit allgemeineren ©efißtlpunfte gu betraßten. 

SBirft ntan einen Bltd auf Da! atlantifße «Reer, ober 

ba! tiefe %%al, ba! bie SBeftfüften Don Europa unb Afrifa 

Don ben Oftfüften be! neuen Eontinent! trennt, fo bemerft 

man in ber Betoegung ber SBaffer entgegengefe^te Rißtungen. 

3ioifßen ben SBenbef reifen, namentliß gtoifßen ber afrifa; 

nifßen Stifte am ©enegal unb Dem «Reere ber Antillen gebt bie 

allgemeine, ben ©eefal;rern am längften befannte ©trömung 

forttoät;renb Don «Rorgen n a ß «Abenb. Diefelbe toirb mit Dem 

Flamen Aequinoctiatftrom begeißnet. Die mittlere ©e= 

fßtotnbigfeit berfelben unter oerfßiebeneu Breiten ift fiel; im 

atlantifßen Ocean unb in ber ©übfee ungefähr gleiß. «Ran 

fann fie auf 9 bi! 10 «Reiten in Dier unb gtoangig ©tnnbeu, 

fomit auf 0,59 bi! 0,65 §uß in ber ©ecunbe fßäfceu.1 Die 

©efßtoinbigfeit, mit ber bie SBaffer in biefen ©trißeu naß 

«Üßeften ftrörnen, ift ettoa ein Bterßeil Don ber ber meifteu 

großen europäifßen ^lüffe. Diefe ber Umbrelning be§> Erb= 

ball! entgegengefefcte Betoegung be! Ocean! fyängt mit jenem 

«Ißänomen toafyrfßetuliß nur infofern gufamnten, all burd) 

bie Umbret;ung ber Erbe bie $olartoinbe, toelße in ben 

untern Suftfßißten bie falte Suft au! ben fyol;en Breiten 

bem Aequator gufü^ren, in «̂ affattoinbe umgetoanbelt toerben. 

Der Aequinoctialftront ift bie $olge ber allgemeinen Betoegung, 

1 3d; I;abe bie SSeobadjtuugeu, bie id; in fceiben £>emif$>även an» 
jufteüen ©elegeuljieit ge^a&t, mit benen äufammeugeftettt, bie in ben 
Söerfen bon QEoof, tfaperoufc, b'(5ntrecaßeaur, SBaucoutoer, ÜHacartnet>, 
ilrufenftern unb Üßarcfyanb gegeben finb, unb baniad? fdmjanft bie ©e* 
fd)h>inbigfeit ber allgemeinen «Strömung unter ben £ro^en jir>ifd;eu 5 unb 
18 Reifen in 24 ©tuuben, fomit jh>ifd?eu 0,3 unb 1,2 5"jj in ber 

©ecunbe. 
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in toelße bie «Reerelfläße burß bie «ßaffatioinbe berfefct lotrb, 

unb lofale ©c^toanfungen im 3uftanb ber Suft bleiben o^ne 

merfbareu Einfluß' auf bie ©tärfe unb bie ©efßioinbigfeit 

ber ©trömttn,g. 

3 m Eaual, ben Der attantifße Ocean gtoifßen ©utyana 

unb ©uinea auf 20 bi! 23 Sängengrabe, Dom 8. ober 9. 

bi! gum 2. ober 3. ©rab nörblißer Brette gegraben v)at, too 

bie «ßaffattoinbe häufig burß Sßinbe au! © ü b ober ©üb^©üb= 

2öeft unterbroßen toerben, ift bie Rißtung be! Aequiuoctiak 

ftrom! toeniger conftant. Der afrifanifßen Stifte gu werben 

bie ©ßiffe n a ß ©üboft fortgetrieben, toäfyrenb ber Allerlei; 

ligeubai unb bem Borgebirge ©t. Auguftiu gu, benen bie 

©ßiffe, bie n a ß ber «Rünbung be! Sa $lata fteuern, nißt 

gerne natye fommen, ber allgemeine 3ug ber Sßaffer burß 

eine befonbere ©trömung malfirt ift. Severe ©trömung ift 

Dom &ap ©t. R o ß bi$ gur ^nfel STrittibab fißlbar, fie ift 

gegen Rorbtoeft gerißtet mit einer ©efßioinbigfeit Don einem 

bi§> anberßatb $uß in ber ©ecunbe. 

Der Aequinoctialftront ift, toenn aua) fßtoaß, fogar 

jenfeit! be! SBeubefreife! bei Ärebfe! unter 26 unb 28 ©rab 

ber Breite fühlbar, % m toeiten Beden be! atlantifßeu Oceanl, 

fteben= bi§> aßßunbert «Reiten Don ber afrifanifßen Äüfte, be« 

fßleunigt fiß ber Sauf ber europäifßen ©ßiffe, toelße n a ß 

ben Autilleu gefyeu, efye fie in bie fyeiße 3one gelangen. Leiter 

gegen Rorb, unter bem 28. bi! 35. ©rab, gtoifßen ben «Jku 

rallelfreifen D O U Teneriffa unb Eeuta, unter 46 unb 48 ©rab 

ber Sänge, bemerft m a n feine conftante Betoegung; Denn eine 

140 «Reileu breite 3 ° n e trennt ben Aequinocttalfttom, ber 

n a ß SBefi gebt, Don ber großen SBaffermaffe, Die uad) Oft 

ftrömt unb fiß burß auffallenb l>ofye Temperatur aulgeißnet. 
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Auf biefe «ÜSaffermaffe, befannt unter bem Ramen ©olfftrom 

(Golf-stream), finb bie «p^fifer feit 1776 burß granflin! 

unb ©ir Efyarle! Blagbeu! fßöne Beobaßtungen aufmerffam 

getoorben. D a in neuerer 3eit amerifanifße unb engfifße 

-©eefafyrer eifrig bemüht finb, bie Rißtung beffelben gu erntte 

teln, fo muffen toir toeiter aul^olen, u m einen allgemeinen 

©efißtlpunft für t>a! «Jßänomen in getoinnen. 

Der Aequinoctialftront treibt bie «iöaffer be! atlantifßen 

Ocean! an bie lüften ber «Rolfito^nbianer unb D O U H O U = 

bural. Der Don ©üb naß Rorb geftredte neue Eontinent 

tyält biefe ©trömung auf toie ein D a m m . Die ©etoäffer 

erhalten guerft bie Rißtung naß Rorbtoeft, gelangen burß 

bie «Reerenge gtoifßen Qiap Eatoße unb Qiap ©t. Antonio 

in ben «Reerbufen D O U «Rerico, unb folgen ben Krümmungen 

ber mericantfßen $üfte Don Bera^Erug gur «Rünbung be! 

Rio bei Rorte, unb Don ba gur «Rünbung be! «Riffiffippi unb 

ben Untiefen toefttoärt! Don ber Oftfpifce D O U $loriba. 3lad) 

biefer großen Drehung naß SBeft, Rorb, Oft unb ©üb nimmt 

bie ©trömung toieber bie Rißtung nad) Rorb unb brängt 

fiß mit Ungeftüm in ben Eanal Don #kßama. Dort tjabe 

iß im «Rai 1804, unter 26 unb 27 ©rab ber Breite, eine 

©efd;toinbigfeit Don 80 «Reifen in 24 ©tunben, alfo Don 

5 §uß in ber ©ecunbe beobaßtet, obgleiß gerabe ein fer)r 

ftarfer Rorbtoinb toefyte. Beim Aulgang be! Eanal! Don 

Bafyama, unter bem «parallel Don Eap Eanaoerat, febrt 

fiß ber ©olfftrom ober ©trom Don $toriba naß Rorboft. 

Er gleidjt tyer einem reißenben ©trome unb erreißt gutoeilen 

bie ©efßtoinbigfeit Don fünf «Reiten in ber ©tunbe. Der 

©teuermann fann, fobatb er ben Raub ber ©trömung eneißt, 

mit giemlißer ©ißer^eit abnehmen, u m toa! er fiß in feiner 
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©ct)ä|uug geirrt, unb toie toeit er n o ß n a ß Reiu=3)orf, $l)i= 

labelptyia ober Et;arle!toton fyat; bie ôt;e Temperatur be! 

Sßafferl, fein ftarfer ©alggefyalt, bie inbigoblaue $arbe unb 

bie fßtoimmenben «Raffen £dng, enbliß bie im Sßinter fet;r 

merfbare E r d u n g ber Sufttemperatur geben ben ©olfftrom 

gu erfennen. ©egeu Rorben nimmt feine ©efßioinbigfeit ab, 

toät;reub feine Breite gunimmt unb bie ©etoäffer fiß abfüllen. 

3toifßen Eabo Bilcaino unb ber Banf Don Bafyama ift er 

nur 15 «Reilen, unter 2 8 % ©rab Breite fßon 17, unb 

unter bem «parallel Don Etyarleltoton, Eap Heulopen gegen* 

über, 40 bi! 50 «Reiten breit. 9Bo bie ©trömung a m 

fßmalften ift, erreißt fie eine ©efßtoinbigfeit Don 3 bi! 4 

«Reiten in ber ©tunbe, toeiter n a ß Rorben gu beträgt biefelbe 

nur noß eine «Reile. Die ©etoäffer bei mericanifßeu «Reer= 

bufen! behalten auf ßrem getoaltigen 3uge n a ß Rorboft ßre 

^obe Temperatur bemtaßeu, baß iß unter 40 unb 41 ©rab 

ber Breite noß 22° 5 (18° Reaumur) beobad)tete, ioät;renb 

außerbalb be! ©trom! ba§ «ffiaffer an ber Oberfläße faum 

17° 5 (14° R.) toarm toar. Unter ber Breite D O U Reto=3)orf 

unb Oporto geigt fomit ber ©olfftrom biefelbe Temperatur 

toie bie tropifßen «Reere unter 18 ©rab Breite, alfo unter 

ber Breite Don «Portorico unb ber ̂ nfeln be! grünen Borgebirgl. 

Born Hafen D O U Bofton an unb unter bem «Reribian 

oon £alifas, unter 41° 25' ber Breite unb 67° ber Sänge, 

erreißt ber ©trom gegen 80 ©eemeilen Breite. Hier fetyrt 

er fid) auf einmal naß Oft, fo baß fein toeftlißer Raub bei 

ber Umbiegung zur nörbtißen ©renge ber betoegten «Baffer 

toirb unb er an ber ©pifce ber großen Banf Don Reufounb* 

lanb toegftreißt, bie Bolneb finnreiß bie Barre an ber « R ü m 

bung biefe! ungebeuern «Reerftrom! nennt. Hbßft auffaüenb 



33 

ift ber Abftanb zioifßen ber Temperatur be! falten «ffiaffer! 

über biefer Banf unb ber «Bärme ber ©etoäffer ber Reißen 3 ° ^ 

bie burd; ben ©olfftrom n a ß Rorben getrieben toerben; jene 

betrug n a ß meinen Beobaßtungen 8 ° 7 — 1 0 (7 — 8° R.), 

biefe 2 1 — 2 2 ° 5 ( 1 7 — 1 8 ° R.). %n biefen ©trißen ift bie 

«JSärme im «Reere fyößft fonberbar Derßeilt: bie ©etoäffer ber 

Banf finb u m 9 ° 4 fälter all ba! benaßbarte «Reer, unb 

biefe! ift u m 3° fälter all ber ©trom. Diefe 3onen fönuen 

ßre ^Temperaturen nißt aulgleißen, toeil jebe ßre eigene 

«Jßärmequelle ober einen ©runb ber «ffiärmeerniebrigung b°t, 

unb beibe «Romente beftänbig forttoirfen. l 

Bon ber Banf Don Reufounblanb, ober Dom 52. ©rab 

ber Breite bi! zu ben Agoren bleibt ber ©olfftrom n a ß Oft 

ober Oft=©üb=Oft gerißtct. R o ß immer toirft r)ier in ben 

©etoäffern ber ©toß n a ß , ben fie taufenb «Reiten Don ba in 

ber «Reerenge bon $loriba, z^ifßen ber ^nfel Qiuba unb 

ben Untiefen ber ©ßilbfröteninfeln, erhalten fyaben. Diefe 

Entfernung ift ba! Doppelte Don ber Sänge be! Sauf! 

be! Amazonenftrome! Don $aen ober bem «ßaß Don «Raufe* 

rict}e gum ©ran-«^ara. Jgm «Reribian ber ^nfeln EorDo 

unb $lorel, ber toeftlißften ber ©ruppe ber Azoren, nimmt 

bie ©trömung eine «Reerelftrede Don 160 «Reden in ber 

Breite ein. SBenn bie ©ßiffe auf ber Rüdreife au! ©üb= 

1 Sßemt es fid) öon ber 9Jceere$temVeratur fyanbelt, fiat man forg« 
fältig fcier gang gefonberte @rfd)einungcn gu untevfd?eiben: 1) bie Sempera» 
tur be$ SBafferS an ber Okrfläd;c unter fcerfd?iebencn SSreiteu, bas> 2Keer 
als rufyig angenommen; 2) bie Slfcna^me ber 2£ärme in ben über einanber 
gelagerten 2Baffevfd;id;ten; 3) ben (Stnfluß ber Untiefen auf bie Temperatur 
beS SDieereS; 4) bie £emperatur ber ©trcmungen, bie mit conftanter @e* 
fcfytviubigfeit bie ©enüffer ber einen 3one burd; bie ru^enbeu ©ettäffer 
ber anbem Ijinburd)füf;ren. 

.&itmbi>It>t, Keife. 1. 3 
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amerifa n a ß Europa biefe beiben unfein auf fußen, um it)re 

Sänge gu berißtigen, fo gehxßren fie immer beutlet; ben 

3ug be! SBaffer! n a ß ©üboft. Unter 33 ©rab ber Brette rüdt 

ber tropifße Aequinoctialftrom bem ©olfftrom fefjr uat;e. ftn 

biefem ©triße be! «HMtmeere! rann m a n an Einem STage 

au§ ben ©etoäffern, bie n a ß iföeft laufen, in biejenigen ge--

langen, bie n a ß ©üboft ober Oft=©ü>Oft ftrömen. 

Bon ben Azoren att nimmt ber ©trom Dou gtoriba feine 

Rißtung gegen bie «Reerenge bon ©ibrattar, bie Sufet Wa--

bera unb bie ©nippe ber Eauarien. ^)ie «Pforte bei ben 

©äuieu be! Hercute! befd)leuniqt o^te 3ioeifel ben 3ug be! 

«ffiaffer! gegen Oft. Unb in biefem einn mag m a n mit 

dted)t behaupten, bie «Reerenge, burß toelße «Rittetmeer unb 

attantifßer Ocean zufammenfjäugeu, äußere ßreu Einfluß 

auf loeite ftente; fe^r toa^rfßeintiß ioürben aber, and) toenn 

bie «Reerenge nid)t beftänbe, &ßrgeuge, bie n a ß Teneriffa 

fegein, beunoß n a ß ©üboft getrieben, unb %w<Xr in golge 

eine! Anftoßel, beffen Urfprung man an ben Stuften ber 

neuen «ffielt zu fußen ^t. 3 m weiten Tleembeäen pflau= 

Zen fid) alle Beioegungen fort, gerabe toie im Suftmeer. 

Berfolgt m a n bie ©trömungen riidtuärt! zu ßren fernen 

OueKeu, gibt m a n fiß Reßenfßaft Don bem «löeßfel tu ßrer 

©efßioinbigfeit, toarum fie balb abnimmt, wie ztoifßeu bem 

Eanal Don Bal;ama unb ber Banf Don Reufouublanb, balb 

toieber toäd;!t, wie in ber Rä^e ber «Reerenge Don ©ibraltar 

unb bei ben canarifßen unfein, fo fann m a n nißt barüber 

im 3toeifel fetm, baß biefelbe Urfaße, toelße bie ©etoäffer 

im «Reerbufen Don «Rerico b,erumbre^t, fie auß bei ber ̂ ttfel 
«Rabera in Betoegung fefct. 

©übliß oon lefjtgenannter Stifel laßt fiß bie ©trömung 
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in ifjrer Rißtung n a ß ©üboft unb ©ü>©üboft gegen bie 

Mfte Don Afrifa gtoifßen ^ap Eantin unb Q^ap Bojabor Der= 

folgen. $ n biefen ©trißeu fiefyt fiß ein ©ßiff bei ftillem 

SSetter natje an ber $üfte, toenn e! fiß n a ß ber nißt be= 

rißtigten ©ßä|ung n o ß toeit baoon entfernt glaubt, 3ft 

bie Oeffnung bei ©ibraltar bie Urfaße ber Betoegung be! 

SBafferl, toarum r)at benn bie ©trömung fübtiß Don ber «Reer= 

enge nißt bie entgegengefe|te Rißtung? % m ©egenßeil aber 

öet)t fie unter bem 25. unb 26. ©rab ber Breite erft gerabe n a ß 

© ü b unb bann n a ß ©übtoeft. Eap Blaue, nad; &ap Berb ba! 

am toeiteften fiß fyinaulftredenbe Borgebirge, fßeint Einfluß 

auf biefe Rißtung zu äußern, unb unter ber Breite beffelben 

mifßen fiß bie «iöaffer, bereu Betoegung toir Don ber Äüfte 

Don Houbura bi! zur afrifanifßen Derfolgt fyaben, mit i>em 

großen tropifßen ©trom, u m ben Sauf Don «Rorgen naß 

Abenb Don neuem zu beginnen. 2Bir fyaben oben bemerft, bafi 

mehrere fjunbert «Reiten toefttoärt! Don ben Eauarien ber eigen= 

ßümliße 3ug ber Aequinoctialgetoäffer fßon in ber gemäßigt 

ten 3°ue, Dom 28. unb 29. Breitegrab an, bemerffiß toirb; 

aber im «Reribian ber î ufel $erro fommen bie ©ßiffe füb= 

toärt! bi§> gum «ÜBenbefrei! be! $rebfel, efye fie fiß naß ber 

©ßä^ung ofttoärt! Don ßrer toatjren Sänge befinben. 

«Eßie nun aber bie nörbliße ©renze be! tropifßen ©trom! 

unb ber «ßaffattotnbe n a ß ben Freizeiten fiß Derfßiebt, fo 

geigt fiß auß ber ©olfftrom n a ß ©teltung unb Rißtung 

Deränberliß. Diefe ©ßtoanfungen finb befonber! 'auffallenb 

Dom 28. Breitegrab bi§> gur großen Banf Don Reufounbtanb, 

ebenfo gtoifßen bem 48. ©rab toefttißer Sänge oon «ßari! 

unb bem «Reribian ber Agoren. Die toeßfelnben «iöinbe in 

ber gemäßigten 3otie unb ba! ©ßmelgen be! Eife! am Rorbpol, 
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Don too in ben «Ronaten Quli unb Auguft eine bebeutenbe 

•»Raffe fußen «ßkiffer! naß ©üben abfließt, erfßeineu all bie 

Dornetnnften Urfaßeu, au! ioelßeu fiß in biefen ^ot;en Brei= 

ten starte unb Rißtung be! ©olfftrom! Deränbern. 

«iöir fyabetr gefefyen, baß gtoifßen bem 11. unb 43. ©rab 

ber Breite bie ©etoäffer be! atlantifßen Ocean! mittelft ©trö= 

mungen forttoät;renb im Greife unßergefül;rt toerben. Ange

nommen, ein Sßafferßeilßen gelange gu berfelben stelle gurüd, 

oon ber e! aulgegangen, fo läßt fiß, n a ß bem, loa! toir 

bi! je($t Don ber ©efßioinbigfeit ber ©trömungen toiffen, be= 

reßnen, baß e! gu feinem 3800 «Reiten langen Umtauf gioei 

$afyre unb gel;n «Rondte braußte. Ein gatyrgeug, bei bem 

m a n Don ber «iBirfung be! äßinbe! abfät;e, gelangte in brei= 

iel)n «Ronaten Don ben canarifd;en ^nfeln an bie Mfte Don 

Earacal. E ! braußte getm «Ronate, u m im «Reerbufen D O U 

«Rerico fyerum gu fommen unb u m gu ben Untiefen ber 

©ßilbfröteninfeln gegenüber Dom Hafeu Don H abana gu ge= 

langen, aber nur Diergig bi! fünfzig £age Dom Eingang ber 

Meerenge Don $loriba biä Reufounblanb. Die ©efßioinbigfeit 

Der rüdtäufigen ©trömung Don jener Banf bi! an bie JUifte 

oon Afrifa ift fd;toer zu fdjäfcen; nimmt man fie im «Rittet 

auf 7 ober 8 «Reiten in Dierunbztoangig ©tunben an, fo er

geben fiß für biefe legte ©trede gefyn bi! eilf «Ronate. 6ol= 

ße! finb bie 2Birfungen be! langfamen, aber regelmäßigen 

3ugel, ber bie ©etoäffer be! Ocean! berumfü^rt. D a l «Ißaffer 

be! Amazonenftrom! braußt Don £omepenba biä gum ©ran= 

^Para ettoa fünfunboiergig £age. 

&urg Dor meiner Anfunft auf Teneriffa blatte ba^ «Reer 

auf ber Rl;ebe ton ©anta Erug einen © t a m m ber Ce-

drela odorata. noß mit ber Rinbe, aulgetoorfen. Diefer 
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amerifanifße B a u m Wäd)^t nur unter ben Tropen ober in 

ben ̂ unäßft angrengenben Sänbem. Er toar o^ne 3toeifet an 

ber ßüfte bon Sierra girma ober Honbura! abgeriffen toorben. 

Die Befßaffenfyeit be! Holge! unb ber gleßten auf ber Rinbe 

geigte augenfßeintiß, baß ber © t a m m nißt ettoa oon einem 

ber unterfeeifßen SBälber tjerrüfyrte, toelße burß alte Erb= 

umtoälgungen in bie glö^gebilbe nörblißer Sä'nber eingebettet 

toorben finb. SBäre ber Eebrelaftamm, ftatt bei Teneriffa 

an! Sanb getoorfen gu toerben, toeiter n a ß ©üben gelangt, 

fo toäre er toafyrfßeinliß ring! u m ben gangen atfantifßeu 

Ocean geführt toorben unb mittelft bei, allgemeinen tropifßen 

©trom! toieber in fein Heiutaßlanb gelangt. Diefe Ber= 

m u ß u n g toirb burß einen älteren galt unterftü^t, bcifeu 

Abbe Biera in feiner allgemeinen ©efßißte ber Eauarien 

ertoäfynt. ^ m $abr 1770 tourbe ein mit ©etreibe belabene! 

gafyrgeug, ba§> Don ber Sufel Sancerota n a ß ©an ta Entj auf 

Teneriffa getyeu follte, auf bie fyo^e ©ee getrieben, all fiß 

niemanb Don ber «Ranufßaft an Borb befanb. Der 3ug ber 

©.etoäffer Don «Rorgen nad; Abeub führte e! nad) Amerifa, 

too e! an ber föüfte Don ©ubana bei Earaca! ftranbete. 

3 u einer $eit, too bie ©ßifffaf/rtlfunft n o ß toenig ent= 

toidett, toar, bot ber ©olfftrom bem ©eifte eine! Efyriftopb 

Eolumbu! fid)ere Angeißen Dom Dafetyn toefttoärt! gelegener 

Sänber. $wei Seißname, bie n a ß ßrer Äörperlißfeit einem 

unbefannten «Renfßenftamme angehörten, tourben gegen Enbe 

be! fünfgefmten 3at;rfyunbertl bei ben agorifßen ^nfeln an! 

Sanb getoorfen. Ungefähr um biefelbe 3eit fanb Eolumbu! 

©ßtoager, «ßeter Eorrea, ©tatßalter D O U «ßorto ©anto, am 

©tranbe biefer $nfel mäßtige ©tüde Bambulrofyr, bie Don 

ber ©trömung unb ben «Üßefttoinben angefd;ioemmt toorben 
) 
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toaren. Diefe Seißname unb biefe Rof;re maßten ben genue= 

fifßen ©eemann aufmerffam; er errieß, baß beibe Don einem 

gegen «Üßeft gelegenen geftlanb fyerrüfyren mußten, «üöir toiffen 

je|t, ba^ in ber tyi&n 3one bie «paffattoinbe unb ber tro= 

pifße ©trom fiß jeber SMenbetoegung in ber Rißtung ber 

Umbre^ung ber Erbe toiberfefcen., Ergeugniffe ber neuen SBelt 

fönnen in bie alte 2 M t nur in tyofyen Breiten unb in ber 

Rißtung be! ©trom! Don gloriba gelangen. Häufig toerben 

%rüd)te Derfßiebener Bäume ber Antillen an ben lüften ber 

^nfeln gerro unb ©omera angetrieben. Bor ber Entbedung 

Don Amerifa glaubten bie Eanarier, biefe grüßte fommen 

Don ber begauberteu $nfet ©t. Boronbon, bie naß ben ©ee= 

mannlmä^rßen unb naß getoiffeu ©ageu toefttoärt! in einem 

©trid)e be! Ocean! liegen fottte, ber beftänbig in Rebel ge= 

>̂üEt fep. 

«Rit biefer Ueberfißt ber ©trömungen im atlantifßen 

«Reer toollte iß fyauptfäd;liß barßun, baß ber 3ug ber ©e= 

toäffer gegen ©üboft, D O U Eap ©t. Bincent gu ben canarifßen 

unfein, eine Sßirfung ber allgemeinen Betoegung ift, in ber 

fiel; bie Oberfläße be! Ocean! an feinem SBeftenbe befinbet. 

2öir ertoäfynen batjer nur furg be! Arm!" be! ©olfftrom!, 

ber unter bem 45. unb 50. ©rab ber Breite, bei ber Banf 

Bonnet glamanb, D O U ©übtoeft naß Rorboft gegen bie Äüften 

üon Europa gerißtet ift. Diefe Abteilung be! ©trome! toirb 

fet)r reißenb, toenn ber 2öinb lange au! «ffieft geblafen fyat. 

©leiß bem, ber an gerro unb ©omera Dorüberftreißt, toirft 

er alle 3<ßve an bie «ffieftfüften Don Urlaub unb Rorioegen 

grüßte oon Bäumen, toelße bem Reißen Erbftriß Arne* 

viral eigentbümliß finb. A m ©tranbe ber Hcbriben finbet 

m a n ©amen Don iMir^osa scandens, Dulichos urens 
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Guilandina bonduc, unb Derfßiebener anberer «̂ flattgen ton 

-^amaica, Euba unb bem benaßbarten geftlanb. ^ie ©trömung 

treibt nißt feiten toofyl erhaltene gäffer mit frangöfifßem «Bein 

an, Dort ©ßiffen, bie im «Reer ber Antillen ©ßiffbruß 

gelitten. Reben biefen Beifpielen D O U ben toeiten «^Säuberungen 

ber ©etoäßfe fielen anbere, toelße bie Einbilbunglfraft be= 

fßäftigen. Die krümmer be! englifßen ©dnffe! Sfcitburö, 

ba! bei 3<^maica Derbrannt toar, tourben an ber fßottifßen 

£üfte gefunben. $ n benfelben ©trißen fommen gutoeilen 

oerfdjiebene Arten Don ©d;ilbfröten Dor, toelße ba! «Reer 

ber Antillen betoofmen. Hat ber 2Befttoinb lange angehalten, 

fo entfielt in ben bofyen Breiten eine ©trömung, bie Don ben 

lüften oon ©rönlanb unb Sabrabor bi! norbtoärt! Don ©ßott= 

lanb gerabe n a ß Oft-©üb=Oft gerißtet ift. 2Bic SBaltace be-

richtet, gelangten gtoeimal, in ben ftafyren 1682 unb 1684, 

amcrifanifße «Üßilbe Dom ©tamme ber Elfintol, bie ein ©funu 

in ßreu Eanoe! au! gellen auf bie fyofye ©ee Derfd;lagcn, mit; 

tetft ber ©trömung gu ben orcabifßen t̂tfeltt. Diefer leitete 

galt Derbient u m fo mefyr Aufmerffamfeit, all m a u barau! 

gugleiß erficht, toie gu einer 3 eü/ iuo bie ©d;ifffat)rt n o ß 

iiußrer üinbfyeit toar, bie Betoegung ber ©etoäffer be! Ocean! 

ein «Rittet toerben fonnte, u m bie oerfcf;iebeneu «Reufßen^ 

ftäntme über bie Erbe gu perbreiteu. 

D a ! Söenige, toa! toir biä je£t über bie toatjre Sage 

unb bie Breite be! ©olfftrom!) fo toie über bie gortfefcuug 

beffetben gegen bie lüften Don Europa unb Afrifa loiffen, ift 

bie grud)t ber zufälligen Beobaßtung einiger- unterrid;teter 

«Ränner, ioelße in oerfd;iebeuen Rißtungen über ba! attantifdje 

«Reer gefahren finb. D a bie ßenntniß ber ©trömungen gu 

Abfürgung ber ©eefal;rten ioefentliß beitragen fanu, fo toäre 
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e! Don fo großem Belang für bie praftifße ©eemannlfunft, 

all toiffenfßaftliß, Don gntereffe, toenn, ©ßiffe mit oorgüg-

lißen E^ronometern im «Reerbufen Don «Rerico unb im nörfc 

lißen Ocean gtoifßen bem 30. unb 54. ©rab ber Breite 

freiigten, gang eigen! gum $Wed, um gu ermitteln, in toel= 

ß e m Abftanb fiß ber ©olfftrom tu ben oerfßiebenen $af)re!= 

gelten unb unter bem Einfluß ber oerfßiebenen SBinbe füb= 

liß Don ber «Rünbung be! «JRiffiffippi unb ofttoärt! Don 

ben Borgebirgen H<*ttera! unb Eobb l;ält. ' Diefelben fönnten 

§u uuterfußen fyaben, ob ber große ©trom oon gtoriba be= 

ftäubig a m öfttißen Enbe ber Banf oon Reufounblanb tyn-

ftreißt, unb unter toetßem «parallel gtoifd;en bem 32. unb 

40. ©rab toeftlißer Sänge bie ©etoäffer, bie oon Oft nad; 

ätkit ftrömen, betten, toelße bie umgefe^rte Rißtung fyaben, 

a m uäßften gerüdt finb. Die Söfung ber legieren grage ift 

Deftd uneiniger, all bie meiften ga^rgeuge, ioeld;e Don ben 

Antillen ober Dom Eap ber guten Hoffnung n a ß Europa 

juritdgeben, bie begeißneten ©tridje befahren. Reben ber 

Rißtung unb ©efßtoinbigfeit ber ©trömuugen fonnte fid; eine 

fekte Erpebition mit Beobad)tungeu über bie «Reere!tempe= 

ratur, über bie Sinieu ol;ne Abtoeißung, bie ̂ ncliuation ber 

«RaguetnaDel unb bie ^ntenfität ber magnetifßen toft be= 

fßäftigen. Beobaßtungen biefer Art erhalten einen r;ot;eu 

5h>ertb, toenn ber «ßunft, too fie angeftellt toorben, aftrouo= 

mifß beftimmt ift. A u ß in ben Don Europäern a m ftärffteu 

befußten «Reeren, toeit Don jeber Slüfte, fann ein unterriß; 

teter ©eemanu ber «föiffenfßaft toißttge Dienfte leiften. Die 

Entbedung einer unbeioolmteu jitfelgruppe ift Don geringerem 

^ntereffe, all bie .ftenutniß ber ©efe(je, toelße u m eine «Renge 

oereingelter Stbatfaßen ba! einigenbe Banb fßlingen. 
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Denft m a n ben Urfad;en ber ©trömungen n a ß , fo er= 

fennt m a u , baß fie Diel häufiger oorfommeu muffen, all m a n 

gemeittigliß glaubt. Die ©etoäffer be! «Reere! fönnen burß 

gar mand;erlei in Betoegung gefegt toerben, burß einen äußern 

Anftoß, burß Berfßiebenfyeiten in Temperatur unb ©algge= 

l;alt, burß ba! geittoeife ©a)melgen be! «ßolareifel, eubliß 

burß ba! ungleiße «Raaß ber Berbunftung unter oerfßiebenen 

Breiten. Balb ioirfen mebrere biefer Urfaßen gum felbeu 

Effeft gufammen, balb bringen fie entgegengefe^te Effefte ber= 

Dor. ©d;toaße, aber beftänbig in einem ganzen Erbgürtel 

toefyenbe SSinbe, wie bie «ßaffatioinbe, bebingen eine Betoegung 

Dortoärtl, toie toir fie felbft bei ben ftärfften ©türmen nißt 

beobaßten, toeil biefe auf ein fleine! ©ebiet befßränft finb. 

$8enn in einer großen «Jßaffermaffe bie «ÜBafferßeilßen an ber 

Oberftäße fpecififd; Derfct;ieben fßtoer toerben, fo bitbet fid; 

an ber gtäd;e ein ©trom bem «fünfte gu, too ba! äßaffer a m 

fältefteu ift, ober am meiften falgfaure! Ratrou, fßtoefel= 

fauren Äalf unb fßtoefelfaure ober falgfaure Bittererbe enU 

t;ält. $ n ben «Reeren unter ben Sßenbefreifen geigt ber 3rl?er= 

mometer in großen liefen nißt mefyr all 7 — 8 ©rab ber 

fyunbertßetligen ©cale. ^iefi ergibt fiß au! gafylreidjen Be= 

obaßtungen be! Eomntobore EUi! unb «ßeronl. D a in biefen 

©tridjen bie Sufttemperatur nie unter 1 9 — 2 0 ©rab fint't, 

fo fann ba! «üßaffer einen bem ©efrierpunft unb bem «Rari= 

m u m ber Dißtigfeit be! 2Baffer! fo na^e geriidten Mtegrab 

nißt an ber Oberfläße angenommen tjaben. Die Epfteng 

folßer falten «Jßafferfßißten in niebern- Breiten loeilt fomit 

auf einen ©trom bin, ber in ber Sttefe D O U ben «̂ oiett gum 

Aequator gißt; fie toeüt femer barauf tun, baß bie ©alge, 

toelße ba* fpecififd;e ©etoißt be! «ffiaffer! Deränbem, im- Ocean 
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fo Derßeilt finb, baß fie bie Don ber Berfßiebeißeit im 

«Üßärmegrab abhängigen Sßirfungen nißt aufgeben. 

Bebenft m a u , ba^ in golge ber Umbre^ung ber Erbe 

bie «üßafferßeitßen je n a ß ber Breite eine Derfßiebeue @e= 

fßioinbigfeit fjaben, fo follte m a n Doraulfetjen, baß jebe oon 

© ü b n a ß Rorb getjenbe ©trömung gugleiß n a ß Oft, bie 

©etoäffer bagegen, bie Dom «ßol gum Aequator ftrömen, n a ß 

«Üßeft abteufen müßten. «Ran füllte ferner glauben, baß biefe 

Reigung ben tropifßen ©trom bi§> gu einem getoiffen ©rab 

einerfeit! Dertangfameü, anbererfeit! bem «ßolarftrom, ber fiß 

im Suli unb Auguft, toenn ba§> Ei! fßmitgt, unter ber 

Breite ber Banf Don Reufounbtanb unb toeiter norbtoärt! 

regelmäßig einftellt, eine anbete Rißtung geben müßte. ©et;r 

alte nautifße Beobaßtungen, bie iß gu betätigen ©elegeißeit 

\)atte, inbem iß bie Dom Efyronometer angegebene Sänge mit 

ber ©ßäßung be! ©ßiffer! Dergliß, toiberfpreßen biefen ßeos 

retifßen Annahmen, $ n beiben Hemifpfyären toeißen bie «ßo; 

larftröme, toenn fie merfbar finb, ein toenig n a ß Oft ab; 

unb nad) unferer Anfißt ift ber ©runb biefer Erfßeinuug in 

ber Beftänbigfeit ber in fyofyen Breiten fyerrfßenben «Jßefttoiube 

gu fußen. Ueberbieß betoegen fiß bie 2Bafferßeild;eu nict)t 

mit berfetben ©efdjtoinbigfeit toie bie Suftßeilcfjen, unb bie 

ftärfften «Reerelftrömungeu, bie toir fernten, legen nur 8 bi! 

9 guß in ber ©ecunbe gurüd; e! ift bemnaß fyößft wafa 

fßeinliß, baß ba! «ffiaffer, inbem e! burß Derfßiebene Breiten 

gebt, bie benfelben entfpreßenbe ©efßioinbigfeit annimmt, 

unb baß bie Umbreljung ber Erbe ofyne Einfluß auf bie Riß

tung ber Strömungen bleibt. 

Der Derfßiebene D r u d , bem bie «Reerelfläße in golge ber 

toeßfelnben ©ßtoere ber Suft unterliegt, erfßeint all eine toeiterc 
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Urfaße Der Betoegung, bie befonber! in§> Auge gu faffen 

ift. El ift befannt, baß bie ©ßtoanfungen be! Barometer! 

tut Allgemeinen nid)t gleißgeitig an gtoei auleinanberliegenben, 

im felben RiDeau beftnbtißen «fünften eintreten, «iöenn a m 

einen biefer «fünfte ber Barometer einige Sinien tiefer ftefyt 

all a m a u b e m , fo toirb fid; bort ba! SBaffer in golge be! 

geringeren Suftbrud! ergeben, unb biefe örtliße Anfdrtoeüung 

toirb anbauern, bi! burß ben Söinb ba§ ©leißgetoißt ber 

Stift ioieber̂ ergeftellt ift. Rad; Baußer! Aufißt rubren bie 

©d;toanfuugen im ©piegel be! ©enfer©eel, bie fogenannten 

„©eißel," eben baoon fyer. $ n ber Reißen Qone fönneu bie 

ftüublißen ©ßtoanfungen be! Barometer! ffeine ©d;tinngun= 

gen an ber «Reerelfläße Ijeroorbringeu, ba ber «Reribian oon 

4 Ufyr, ber bem «Rinimum be! Suftbrud! eutfprid;t, gtoifd;en 

ben «Reribianen Don 21 unb 11 Ut;r liegt, too ba! Oued= 

filber a m r)öcl;ften ftefyt; aber biefe ©d;toiugungcn, toenn fie 

überhaupt merfbar finb, fönneu feine Betoegung in t;origou= 

taler Ricl;tung gur golge Ijaben. 

Ueberall too eine folct;e burci; bie Ungleißbeit im fpeci-

fifßen ©etoißt ber «Eßafferßeile etttfter>t, bitbet fiß ein bop= 

pelter ©trom, ein oberer unb ein unterer, bie entgcgengefe^tc 

Rißtuttgen fyaben. Dafyer ift in ben meiften «Reerengen ioie 

in ben- tropifd;en «Reeren, toetd;e bie falten ©etoäffer ber 

«Polarregionen aufnehmen, bie gange «Jßaffennaffe bi! gu be-

beutenber Xiefe in Betoegung. SBir ioiffen ntd;t, ob e! fiß 

eben fo Derl;ält, wenn bie Bortoärtlbetoegung, bie m a n nißt 

mit bem «ÜßeHenfßlag Dertoeßfetn barf, golge eine! äußern 

Anftoße! ift. D e gleurieu füfyrt in feinem Berißt über bie 

Erpebition ber 3fi! mehrere Sfc^atfaßen an, bie barauf ^in= 

toeifen, baß bal «Reer in ber £icfe ioeit toetiiger rul;ig ift, 
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all bie «ßübfifer getoötmfiß annehmen. O^ne >̂ter auf eine 

Unterfußung etngugefyert, mit ber toir u n ! in ber golge gu 

befßäftigen I)aben toerben, bemerfen toir nur,, baß, toenn ber 

äußere Anftoß ein anbauernber ift, toie bei ben «̂ affattoin; 

ben, burß bie gegenfeitige Reibung ber «üßafferßeifßen bie 

Betoegung noßtoenbig Don ber «Reerelfläße fiß auf bie tie

feren SBafferfßißten fortpftangen muß. Eine folße gortpflan= 

gung nehmen auß bie ©eefaljrer beim ©olfftrom fßon lange 

an; auf bie «iöirfungen berfelben fßeint ßnen bie große £iefe 

fringubeuten, toelße ba! «Reer aller Orten geigt, too ber ©trom 

Don gloriba burßgefyt, fogar mitten in ben ©anbbänfen an ben 

Rorbfüften ber Bereinigten ©taaten. Diefer ungeheure ©trom 

toarmen «iöaffer! t)at, naßbent er in fünfgig £agen Dom 24. 

bi! 45. ©rab ber Breite 450 «Reiten gurücfgetegt, trog ber 

bebeutenben SBinterfälte in ber gemäßigten 3one, faum 3 — 4 

©rab oon feiner urfprünglißen Temperatur unter ben Tropen 

oerloren. Die ©röße ber «Raffe unb ber Umftanb, ba^ bal 

«iöaffer ein fßleßter äöärmeleiter ift, m a ß e n , baß bie A k 

füt;lung nißt rafßer erfolgt. 2Benu fid) fomit ber ©olfftrom 

auf bem Boben be! atlantifßen Ocean! ein Bett gegraben 

l;at, unb toenn feine ©etoäffer biä in beträd;tliße liefen in 

Betoegung finb, fo muffen fie aud) in ßren untern ©d;ißteu 

eine l>öt)ere Temperatur bebalten, all unter berfelben Breite 

«Reerelftriße obne Strömungen unb Untiefen geigen. Diefe 

gragen finb nur burß unmittelbare Beobaßtungen mittelft 
be! ©entblei! mit £l;ermometer gu löfen. 

©ir Eralmu! ©otoer bemerft, auf ber Ueberfat>rt oon 

Englanb naß ben canarifßen ^nfeln gerate m a n in bie 

ctrcmung unb- biefelbe treibe Dom 39. Breitegrabe an bie 

Sßiffe naß ©üboft. Auf unferer gar,rt Don Eorunna n a ß 
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©übamerifa maßte fiß ber Einfluß biefe! 3 u g ! ber «iöaffer 

n o ß toeiter nörbliß merfbar. Born 37. gum 30. ©rab toar 

bie Abtoeißuug fe^r ungleiß; fie betrug täglid; im «Rittet 

gtoölf «Reiten, ba! l;eißt unfere EorDette tourbe in feß! £agen 

u m 72 ©eemeileu gegen Oft abgetrieben. All toir auf 140 

«JRetlen (Sieue!) Entfernung ben «parallel ber «Reerenge Don ©t= 

braltar fßnitten, Ratten toir ©elegenfjeit gur Beobaßtung, baß 

in biefen ©trißen bal «Rayimum ber ©efßioinbigfeit nid;t ber 

Oeffnung ber «Reerenge felbft entfprißt, fonbern einem nörb= 

lidjer gelegenen «punfte in ber Berlängerung einer Sinie, bie 

man burß bie «Reerenge unb Eap Bincent giefyt. Diefe Sinie 

läuft Don ber ©nippe ber agorifßen rjnfeln bi! gum Eap 

Eantin parallel mit ber Rid;tung ber ©etoäffer. El ift ferner 

gu bemerfen, unb ber Umftaub ift für bie «ßbbfifer, bie fiß 

mit ber Betoegung ber glüffigfeiten befßäftigen, nißt obne 

$ntereffe, baß in biefem ©tüd be! rüdläufigen ©tromel, in 

einer Breite Don 120 bi! 140 «Reiten, nißt bie gange «iöaf= 

femtaffe biefelbe ©efßioinbigfeit, n o ß biefelbe Rißtung fyat. 

Bei gang nßiger ©ee geigen fiß an ber Oberftäße fßmale. 

©treifen, fleinen Bäßen gleiß, in benen ba! «iöaffer mit 

einem für ba! Otyr be! geübten ©ßiffer! töofyt hörbaren ©e^ 

räufß Jnnftrömt. A m 13. ^uni, unter 34° 36' nörblißer 

Breite, befanben toir u n ! mitten unter einer «Renge fold;er 

©trombetten. 2öir fonnten bie Rißtung berfelben mit beut 

Eompaß aufnehmen: bie einen tiefen n a ß Rorboft, anbere 

n a ß OfcRorb-'Oft, trog bem, ba^ ber allgemeine 3ug ber 

©ee, toie. bie Bergleißung ber ©ßäfcung mit ber d;ronometri= 

fßen Sänge angab, forttoät)renb naß ©üboft gieng. ©ein

läufig fiel;t m a n eine ftet;enbe «iöaffermaffe oon Söafferfäbeu 

burd;gogen, bie n a ß Derfßiebenen Rid;tungen ftrömen ; foldie* 
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fann m a n tägliß an ber Oberffäße unferer Sanbfeen beoh 

aßten, aber feltener bemerft m a n folß partielle Betoegttngen 

Heiner «Eßafferßeite in golge lofaler Urfaßen mitten in einem 

«Reerelftrome, ber fiß über ungeheure R ä u m e erftredt unb 

fiß immer in berfelben Rißtung, toenn aud) nißt mit be-

beuteuber ©efßioinbigfeit fortbetoegt. Die fiß freugenben 

©trömungen befßäftigeu unfere Eiubilbunglfraft, toie ber 

«JMenfßtag, toeil biefe Betoegungeu, bie ben Ocean in be-

ftänbiger Unruhe ermatten, fiß gu burßbringen fßeinen. 

SBtr fuhren a m Eap Bincent, ba! au§> Bafalt befreit, 

auf mefyr all 80 «Reiten Entfernung Dorüber. Auf 15 «Reiten 

erfeuut m a n e! nißt mefyr beutliß, aber bie got;a Don «Ron= 

ßique, ein ©ranitberg in ber Räfye be! Eap!, foff, toie bie 

©teuerleute bebaupten, auf 26 «Reiten in ©ee fißtbar febu. 

Berl;ätt e! fiß toirfliß fo, fo ift bie goba 700 £oifeu (1363 

«Reter) l;oß, atfo 116 £oifeu (225 «Reter) fjötyer all ber Befuo. 

El ift auffaüenb, baß bie portugiefifße Regierung fein geuer 

auf einem fünfte unterbält, n a ß bem fiß alle Dom Eap ber 

^uten Hoffnung unb Dom Qap Hörn fommenben ©ßiffe riß; 

ten muffen; naß feinem anberu «ßunft toirb mit fo Diel Hn= 

gebulb aulgefßaut, bi! er in ©ißt fommt. Die geuer auf 

bem 2tmrm be! Hercule! nnb a m Qiap ©pißel finb fo fd;toaß 

unb fo toenig toeit fißtbar, baß m a n fie gar nid;t reßneu 

fann. Dagu toäre ba! Eapuginerflofter, ba! auf Eap Biu= 

cent ftebt, gang ber geeignete «ptafc gu einem Seußtßurm mit 

fid; bretjenbem geuer, toie gu Eabir unb an ber ©aroune= 

münbung. 

Seit unferer Abfahrt Don Eorunna unb bi! gum 36. 

Breitegrab batten toir außer «Reerfßtoalbcn unb einigen Del-

Pbinen mt fein lebeube! 2öefen gefehlt. Uutfouft fafyeu toir 



47 

u n ! n a ß fangen unb «iöeißßieren um. A m 11. °3uni aber 

Ratten toir ein ©ßaufpiel, ba! u n ! fyößliß überrafßte, ba! 

toir aber fpäter in ber ©übfee f)äufig genoffen. 9Bir gelang^ 

ten in einen ©triß, too ba! «Reer mit einer Ungeheuern 

«Renge «Rebufen bebedt toar. ^)a§ ©ßiff ftanb beinahe ftill, 

aber bie 3Beicr)tr)iere gogeu gegen ©üboft, Diermal rafßer all 

bie ©trömung. $fyr Borübergug toäbrte beinahe breioiertel 

©tunben, unb bann fa^en toir nur nod; eingelne ̂ nbioibueu 

bem großen Haufen, toie toanbermübe, naßgieben. k o m m e n 

biefe Sßiere Dom ©runb be! «Reere!, ba! in biefen ©trißen 

toofyl mebrere taufenb Stoifen tief ift? ober maßen-fie in 

©ßtoärmen toeite 3 u9 e? SBie wem toeiß, lieben bie «iöeiß; 

ßiere bie Untiefen, unb toenn bie aßt flippen unmittelbar 

unter bem «iöafferfpiegel, toeld;e Eapitän Bobonue im 3<ß* 

1732 rtorbtoärt! Don ber ^nfel «ßorto ©anto gefer)en bobeu 

toiH, ioirflid; oorbanben finb, fo läßt fiß annehmen, baß 

biefe ungeheure «Raffe oon «Rebufen bortber fam, benn toir 

befanben unl nur 28 «Reifen oon jenen flippen. SBir er= 

fanuteu neben ber Medusa aurita oon Bafter unb ber M. 

pelagica Don Bolc mit ad;t £eutafeln (Pelagiu denticulata, 

Peronj eine britte Art, bie fiß ber M. hysocella näbert, 

bie Banbelli an ber «Rünbung be! £ajo gefunbeu t)at. Sie 

ift aulgegeißnet burß bie brauugelbe garbe unb baburd;, Daß 

bie STentafeln länger finb all ber Körper. «Rand;e biefer 

«Reemeffeln Ratten Dier 3oH im Durßmeffer; ir;r faft metal= 

lifßer ©laug, ßre Diolett unb purpurn fd)illernbe gärbung 

bob fid; Dom Blau ber ©ee äußerft angenebm ab. 

Unter ben «Rebufen fanb Bonptanb Bünbel ber Da^ysa 

notala, einelSGBeißßier! Don fonberbarem B a u , ba! ©ir ^ofepb 

Banf! guerft fennen gelehrt l)at. <£ä finb fleine gaüertartige 
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©ö d e , burßfißtig, toalgenfönnig, gutoeiten oieledig, 13 St-

nien lang, 2 — 3 im Durßmeffer. Diefe ©äde finb an beiben 

Enben offen. A n ber einen Oeffnung geigt fiß eine burß= 

fißtige Blafe mit einem gelben gled. Diefe Eblinber finb 

ber Sänge" n a ß an einanber geflebt toie Bienengellen unb bilben 

6 — 8 3oll lange ©ßnüre. Umfonft Derfußte iß bie gatoa= 

nifße Eleftricität an biefen «iöeißßieren; fie braßte feine 

3ufammengiermng f)eroor. Die ©attung D a g y s a , bie gur 

3eit oon Eoof! erfter Reife guerft aufgeftellt tourbe, fßeint 

gu ben ©atpen gu gehören. A u ß bie .©alpen toanbem in 

©ßtoärmen, toobei fie fid) gu ©cl;nüren an einanber Rängen, 

toie toir bei ber Dagysa gefet;en. \ 

A m 13. ^uni «Rorgen! unter 34° 33' Breite fatyen toir 

toieber bei Dollfomiuen rubiger ©ee große Haufen be! te£t; 

ertoäfynten Stt>ter§ oorbeitreiben. Bei Raßt maßten toir bie 

Beobaßtung, baß alle brei «Rebufenarten, bie toir gefangen, 

nur leußteteu, toenn m a n fie gang leißt anftieß. Diefe Ei' 

genfdmft fommt alfo nid;t ber oon gorlfael in feiner F a u n a 

AegypHaca befd;riebenen Medusa noctihica allein gu, bie 

©melin mit ber Medusa pelagica Söftingl Dereinigt, obgleich fie 

roße Jentafeln unb braune Äörpertoargen fyat. Segt m a n eine 

febr reigbare «Rebufe auf einen 3iunteller unb fd;lägt mit irgenb 

einem «Retaü an ben Heller, fo toirb ba! 3ßier fßon burct) 

bie lcid;te ©ßtoingung be! 3iun! leud;tenb. ©aloanifirt m a u 

«Rebufen, fo geigt fid; gutoeilen ber pttolpfyorifße ©d;eiu im 

«Roment, too m a n bie Äette fßließt, toenn auß bie Ercita= 

loren bie Organe De! Sßiere! nißt unmittelbar berißren. 

Die ginger, mit benen man e! berißrt, bleiben ein paar 

Minuten leud;tenb, toie m a n bieß auß beobad;tet, toenn m a u 

Do* ©el;äufe ber «pi;olaben gerbrid;t. Reibt m a n Holg mit 
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bem Körper einer «Rebufe unb leußtet bie geriebene ©teile 

nid;t nußr, fo erfßeint ber © ß i m m e r toieber, toenn m a n mit 

ber trodenen feanb über ba! Holg fäfyrt. 3ft berfelbe toieber 

Derfßiounben, fo läßt er fiß nißt n o ß einmal ^eroomifen, 

toenn a u ß bie gertebene ©teile n o ß feußt unb fiebrig ift. Sßie 

toirft in biefem galle bie Reibung ober ber ©toß ? Die grage 

ift fßtoer gu beantioorten. Ruft etioa eine fteine £emperatur= 

erfyöfyung ben ©ßein fyeroor, ober fommt er toieber, toeil man 

bie Oberfläße enteuert unb fo bie Steile be! Stbterl, toelße 

ben «̂ ßolpfyorioafferftoff entbinben, mit bem ©auerftoff ber 

atmofpfyärifßen Suft in Berißrung bringt? 8 ß l)abe burß 

Berfuße, bie im ftafyr 1797 oeröffentlißt toorben, bargeßan, 

baß ©ßehßolg in reinem «löafferftoff unb ©tidftoff nißt me^r 

teud;tet, unb baß ber ©ct;ein toieberfet;rt, fobalb m a u bie 

fleinfte Btafe ©auerftoff in ba! © a ! treten läßt. Diefe £f>at= 

faßen, bereu toir in ber golge noct; mehrere anführen loer= 

ben, bafynen un! ben SBeg gur Erflänmg be! «Reerleußten! 

unb be! befouberu Umftaube!, baß ba! Erfd;einen be! Sißt= 

fcl;immer! mit beut SMenfd;lag in 3ufammeißang ftebt. 

3ioifßeu «Rabera unb ber afrifanifßen ßüfte l;atteu toir 

gelinbe «iöiube ober SBinbftiHe, tooburß iß m i ß bei ben mag= 

netifßen Berfußen, mit benen iß m i ß auf ber Ueberfafyrt 

befßäftigte, fer>r geförbert far). 2öir tourben nißt fatt, bie 

«ßraßt ber Räßte gu betounbem; nißt! ger)t über bie Mar

git unb Heiterfeit be! afrifanifßen Himmel!. 2Bir tounberten 

unl über bie ungeheure «Renge ©ternfßnuppeu, bie jeben 

Augenblicf niebergingen. 3e toeiter toir n a ß ©üben famen, 

befto häufiger tourben fie, befonber! bei ben canarifßen 5̂11= 

fein, 3 ß glaube auf meinen Reifen bie Beobad;tung ge= 

m a ß t gu l;abeu, bafi biefe geuenneteore überhaupt in maußen 
$11 in bei tt, 9feifc. 1. -I 
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Sanbftrißen häufiger oorfommen unb gfängenber finb all in 

anbent. Rie fal; iß ßrer fo Diele all in ber Räl;e ber Bul= 

fane ber «proDing Ouito unb in ber ©übfee an ber Dulfauifßen 

Äüfte D O U ©uatimala. Der Einfluß, ben Oertlißfeit, JHima 

unb ^a^relgeit auf bie Bitbttng ber ©ternfßnuppen gu fyaben 

fßeinen, trennt biefe Elaffe D O U «Reteoren oon ben Aerotißen, 

bie toat;rfßeinlid; beut «iöeltraume außerhalb unfere! Sttffc 

freife! angehören. Rac^ ben übereinftimmenben Beobachtungen 

oon Beugenberg unb Branbe! erfßeinen in Europa oiete 

©ternfßnuppen nißt met;r all 30,000 Wolfen über ber Erbe. 

«Ran r)at fogar eine gemeffeu, bie nur 14,000 £oifen ober 

fünf ©eemeiteu l)od) toar. El ioäre gu toüufßeu, baß ber= 

gleid;en«Reffungeu, bie nur annätyernbe Refultate ergeben föu= 

neu, öfter! toieberfyolt tourben. $ u ben Reißen Sanbftrißeu, 

befonber! unter ben Tropen, geigen bie ©ternfßnuppen t;äufig 

einen ©ßtoeif, ber n o ß 12 bi! 15 ©ecunben fortleuct;tet; 

ein anbermal ift el, all platten fie unb gerftiebten in mef;= 

rere Sid;tfnufen, unb im Allgemeinen finb fie Diel toeiter 

unten in ber Stift all im nörblißen Europa. «Ran fiefyt fie nur 

bei beiterem, blauem Himmel, unb unter einer «Bolfe ift ioot)l 

noch nie eine beobad;tet toorben. Hallfig l)aben bie ©tem= 

fßnuppen ein paar Stunben lang eine unb biefelbe Rißtung, 

unb bieß ift bann bie Rißtung be! Söinbel. %n ber B ü ß t 

oon Reapel b^ben ©at^Suffac unb id; Sißterfd;einungen be-

obaditet, bie benen, toelße m i ß bei meinem langen Aufent; 

halt in «Rertco unb Ouito befßäftigten, fefyr ätmliß toaren. 

D a * Seien biefer «Reteore bangt Dielleißt ab oon ber Be; 

idiaireißett oon Bobeu unb Suft, gleiß getoiffeu Erfßeinungen 

oen .̂'uftipiegelung unb ©trablenbreßung an ber Erboberfläße, 

toie MC an ben lüften D O U Ealabrien unb £ici(ien oorfommen. 
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«iöir befamen auf unferer gafyrt toeber bie Qnfeln De= 

fierta! n o ß «Rabera gu ©efißt. ©erne ptte iß bie Sänge 

biefer unfein berißtigt unb Don ben Dulfanifßen Bergen 

norbioärt! oon gunßal Höl;entoinfel genommen. D e Borba 

berißtet, m a n fefye biefe Berge auf 20 «Reilen, toa! nur auf 

eine fefye Don 414 Steifen (806 «Reter) bnntoiefe; toir toiffen 

aber, baß n a ß neueren «Reffungen ber bößfte ©tpfet D O U 

«Rabera 5167 eugtifße g u ß ober 807 £otfen boß ift. Die 

fleinen $nfeln Defierta! unb ©aloagel, auf benen m a n Or= 

feille unb Mesembryanthemuni crystallinum fammelt, baben 

nid)t 200 £oifen fenfreßter n°ße- El fßeint mir Don 

Ru^en, bie ©eefafyrer auf bergfeißen Beftimmungen t;ingü= 

toeifeu, toeil fiß mittelft einer «Reßobe, beren in biefer Reife-

befd;reibung öfter Erioäfmung gefßiefyt unb beren fid; Borba, 

Sorb «Rulgraoe, be Roffel unb D o u Eolme Ef;urruca auf 

ßren Reifen mit Erfolg bebieut fyaben, Durd; Hbßentoinfel, 

bie m a u mit guten Refterionünftrumenten nimmt, mit ^in= 

länglißer ©enauigfat ermitteln läßt, toie toeit fid; ba! ©ßiff 

oon einem Borgebirge ober oon einer gebirgigen Snfel befinbet. 

All ioir Diergig «Reiten ofttoärtl oon «Rabera toaren, 

fê te fid; eine ©ßtoalbe auf bie «Rarlftenge. ©ie toar fo 

ntübe, baß fie fiß Ieid;t fangen ließ. (B§> toar eine Raud> 

fd;ioatbe (Hirundo rustica, Lin.). 2Sa! mag einen Bogel 

Derantaffeu, in biefer âftoelgeit unb bei ftiller Suft fo toeit 

gu fliegen? Bei b'Entrecafteaur'l Erpebition fat; m a u gleiß; 

fall! eine Raußfßtoalbe 60 «Reiten toeit Dom toeißen Bor-

gebirge; ba! toar aber Eube Oftober!, unb Sabiüarbiere toar 

ber «Reinung, fie fomme eben a\bi Europa. Sötr befaßten 

biefe ©triße im ^uui, unb feit lauger 3eit r)atte fein ©turnt 

ba* «Reer aufgerührt, ĉli betone ben lederen Umftanb, toeil 
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ffeine Böget, fogar ©ßntetterlinge gutoeileu burß heftige 

«üttnbe auf bie t;otye ©ee Derfßlageu toerben, toie toir e! in 

ber ©übfee, toefttoärt! oon ber Stufte oon «Rerico, beobaßten 

fonnteu. 

Der «ßigarro ^atte Befehl, bei ber ̂ ufel Saucerota, einer 

ber fieben großen Eauarien, anzulegen, u m fid) gu erfun= 

bigen, ob bie Englänber bie Rfyebe D O U ©anta Entg auf 

Steneriffa blofirteu. <Beit bem 15. ^uni toar m a u im ftwei* 

fei, toelßeu «iöeg m a n einfßlagen follte. Bi! jefct Ratten bie 

©teuerleute, bie mit ben ©eetßren nißt reßt umgugefyen 

toußteu, feine großen ©tüde auf bie Säuge gehalten, bie iß 

faft immer gtoeimal be! STagl beftimmte, inbem iß gum 

Uebertrag ber 3eit «borgen! unb Abenb! ©tunbentoinfet auf« 

nafym. Enbliß a m 16. $ u m , u m neun Utyr «Rorgenl, all 

toir fßon unter 29° 26' ber Breite toaren, äuberte ber Ea

pitän ben Eur! unb fteuerte gegen Oft. ^ a geigte fiel; balb, 

toie genau Soui! Berßoub! Efyronometer toar; u m gtoei 

Ubr Raßmittagl tarn Sanb in ©id;t, ba! tote eine fleine 

«iöolfe a m Honä°ut erfßien. U m fünf Ufyr, bei niebriger 

ftebenber ©onue, lag bie 3ufel Saucerota fo beuttid; Dor unl, 

baß idi ben Hößeutoinfel eine! Äegelberge! meffeu fonnte, 

ber majeftätifd; bie anbent ©ipfel überragt unb ben toir für 

ben großen Btdfan bellen, ber in ber Raßt Dom erften 

©eptember 1730 fo große Bertoüftungen angerißtet f?at. 

Die ©trömung trieb u n ! fßneüer gegen bie ßüfte, all 

toir toünfßten. 3 m Qinfafyren fal;en toir juerft bie Sufel 

gortaoentura, befannt burd; bie Dielen Äameele,1 bie barauf 

1 liefe Sameele, tie jum getbfcau bienen unb beren gleifd; JIIOH int 
?onbe jutoeiten eingefallen ißt, lebten frier nidjt üor ber t£ro6enmf] ber 
Snfeln tmd) cie ©&&encemte. 3 m f e i n t e n 3af;r&tmbcrt falten fid; 
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leben, unb balb barauf bie Meine ^nfel Sobo! im Eanal 

gtoifßen gortaoentura unb Saucerota. «KBit bxad)ten bie R a ß t 

gum Sßeil auf bem Berbed gu. Der «Ronb befßien bie Dul= 

fanifßen ©ipfet Don Saucerota, beren mit Afße bebedten 

Abgänge toie ©ilber fßimmerteu. Antare! glängte nar)e ber 

«Ronbfßeibe, bie nur toenige ©rab über bem Hortgont ftanb. 

Die Raßt toar tounberbar t;eiter unb frifß. Obgleiß toir' 

nißt toeit D O U ber afrifanifßen $üfte unb ber ©renge ber 

Reißen 3°^e toaren, geigte ber t;unbertßeitige Sßennometer 

nißt me^r all 18°. Q§ toar, all ob ba! Seußten be! 

«Reere! bie in ber Suft verbreitete Sißtmaffe Dermet)rte. 3 u m 

erftenmat fonnte iß an einem gtoeigöHigen ©ertanteu oon 

Sxougfyton mit fer)r feitfer Sßettung ben Roniu! abtefen, obne 

mit einer 5?erge an ben Raub gu feußteu. «Re^rere unferer 

Reifegefäbrtcn toaren Eanarier; gleiß allen Eintoofynern ber 

Snfcln priefen fie enßuftafttfß bie ©ßöubeit ßre! Saubel. 

3lad) «Rittemaßt gogen hinter bem Bulfan fßtoere 9öolfen 

auf unb bebedten ßin unb toieber ben «Ronb unb ba^ fßöne 

©ternbttb be! ©corpion. 2öir fafyen am Ufer geuer tyin unb 

fyer tragen. El toaren toatyrfßetntiß gifßer, bie fiß gur 

gafyrt rüfteten. 3öir l;atten auf ber Reife forttoäfyreub in ben 

alten fpanifßen Reifebefßreibungen getefen, unb biefe fiß t;in 

unb fyer betoegenben Sid;ter erinnerten u n ! an bie, toelße 

«ßebro ©uttiereg, ein «ßage ber Königin Sfabella, in ber benf= 

toürbigen Raßt, ba bie neue SSelt entbedt tourbe, auf ber 

^rtfel ©uanafjani fafy. 

bie ©fei auf gortafcentura bergeftolt »erme^rt, baß fte fernnlbevt traren 
imb m a n 3agb aiIf fte mad)en ntufjte. 3Ran fd)ofj ibjrer mehrere taufenb, 
bamit bie (Svnten nid)t ju ©runbe gingen. 2)ie <pferbe auf g-ortaventura 
finb fcen berberifdjer 8?ace unb au«geseid^net fd)ön. 
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A m 17. «Rorgenl toar ber Horizont nebligt unb ber 

Himmel teißt umgogen. Defto fßärfer traten bie Berge Don 

Saucerota in it;ren Umriffen ^eroor. Die geußtigfeit erl)öl)t 

bie Durßfißtigfeit ber Suft unb rüdt gugteiß fßeinbar bie 

©egenftänbe näl;ef. Diefe Erfßeinung ift jebem befannt, ber 

©elegetßeit gel;abt l;at, an Orten, too m a n bie M t e ber 

Hoßalpen ober ber Anbeu fief)t, rypgrometrifße Beobaßtungen 

anguftellen. «ffiir liefen, mit bem ©enfblei in ber H aub, 

burß ben Eanal gtoifßen ben ^nfeln Alegranga unb «Ron= 

tana Etara. 3öir unterfußten ben Arßipel fteiner Eitanbe 

nörbliß oon Saucerota, bie fotoo^t auf ber fonft fel;r genauen 

Barte Don be gleurieu, all auf ber tote, bie gur Reife Der 

gregatte gtora gehört, fo fßleßt gezeißnet finb. Die auf 

Befehl be! Herrn be Eaftrie! i. fr 1786 Deröffentlißte Barte 

be! atlantifßen OceaU! l)at biefelben irrigen Angaben, ^ a 

bie ©trömungeu in biefen ©trißen aulnebmenb rafß finb, fo 

mag bie für bie ©ißerbeit ber ©ßifffabrt nißt untoißtige 

Bemerfung r>ier fter)eu, Daß bie, Sage ber fünf ffeilten frifein 

Alegranga, Elara, ©raciofa, Roca bei Efte utfb frtfiertto nur 

auf ber .Warte ber canarifßen ^nfeln Don Borba unb im 

Atta! oon £ofino genau angegeben ift, toelßer ledere fiel; 

babet an bie Beobaßtungen Don D o n ^ofe Barela b/ielt, bie 

mit benen ber gregatte Bouffole ziemliß übereinftimmen. 

inmitten biefe! Arßipel!, ben ©ßiffe, bie n a ß £eue; 

riffa gefym, feiten befahren, maßte bie ©eftaltung ber lüften 

ben eigenßümlißften (Sinbxud auf unl. 2ötr glaubten unl 

in bie euganäifßen Berge im Bicentinifßen ober an bie Ufer 

be* Rbeiu* bei Bonn oerfefct (©iebengebirge). Die ©eftaltung 

ber organifßen «ffiefen toeßfelt n a ß ben ßlimaten, unb biefe 

erftaunliße «Raunigfaltigfeit gibt bem ©tubium ber Berßeilung 
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ber «pflanzen unb Sßicre feinen Hauptreiz; aber bie ©e= 

birglarten, bie Dielleißt früber gebilbet toorben, all bie Ur= 

faßen, Don tuelßen bie «Abftufung ber Älimate abl)äna.t, in 

«iöirffamfeit getreten, finb in beiben Hemifpfyären bie näm= 

lißen. Die «ßorpfybre, toelße glafigen gelbfpaß ober Hont= 

blenbe einfßließen, bie «pfyonoliße («ffierner! «porp^prfßiefer), 

©rünfteine, «Ranbelfteine unb Bafalte geigen faft fo conflaute 

gormen wie bie einfaßen crpftattinifßcn Körper. Auf ben 

Eauarien toie in ber Auoergne, im böfjmifßen «Rittetgebirge 

toie in «Rerico unb an ben Ufern be! ©ange! erfennt m a n 

bie STrappformation am fommetrifßen B a u ber Berge, an ben 

gefüllten, balb einzeln ftebenben, balb gu ©nippen Gereinigten 

Regeln, an ben «ßlateaur, bie an beiben EnDen mit einer 

runben niebrigen Üuppe gefrönt finb. 

Der gange toeftliße Sßeil oon Saucerota, ben toir in 

ber Rär/e fal;en, l)at ganz ba§> Anfef;en eine! in neuefter 3cit 

Don oulfanifßem geuer oertoüfteten Sanbe!: AUe! ift fßtoarz, 

bürr, Don Dammerbe entblößt. 2öir erfanuten mit bem geru= 

rofyr Bafalt in giemliß Dünnen, ftarf fatlenben ©ßißten. 

«Rel;rere Hügel gleißen bem «Ronte nuooo bei Reapel, ober 

ben ©d;latfen= unb Afßenl;ügcln, toelße a m guß be! Butfan! 

3oruHo in «Rerico in Einer Raebt au! bem berftenben Bobeu 

emporgeftiegen finb. ^ad) Abb6 Biera tourbe a u ß im frßr 

1730 mebr all bie Hälfte ber $nfel Döllig umgetoanbelt. Der 

„große Bulfan," beffcn toir oben ertoätmt, unb ber bei ben 

Eingeborenen ber Bulfan oon x T e m a n f a n a beißt, oerf;eertc 

ba! frußtbarfte unb beftaugebaute ©ebiet; neun Dörfer iour= 

ben burß bie Saüaftröme DöHig gerftört. Ein l;eftige! Erb= 

beben toar ber tfataftropbe oorangegangen, unb gleiß ftarfe 

©töße tourben n o ß mehrere frtbre nad;l;er gefpürt. feinere 
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Erfßeinung ift u m fo auffaHenber, je feltener fie nad) einem 

Aulbruß ift, trenn einmal n a ß beut Aulfluß ber gefßmok 

genen ©toffebie elaftifßen Dämpfe burß ben toter ^aben 

enttoeißen fönnen. Der ©ipfel be! großen Bulfan! ift ein 

runber, nißt genau fegelfönuiger $üa,el. 9lad) ben tQöl)ew 

toinfetn, bie iß in oerfßiebenen Abftänben genommen, fßeint 

feine abfotute ^öl)e nißt Diel über 300 Stufen gu betragen. 

^}ie benaßbarten fleinen Berge unb bie ber frtfetn Alegranga 

unb Elara finb faum 100 bi! .120 SToifen l>od). «Ran lium= 

bert fiß, baß ©ipfel, bie fiß auf ôfyer ©ee fo impofant 

barftellen, nißt I;ör)er feon foUert. Aber nißt! ift fo unfißer 

all unfer Urßeit über bie ©röße ber SBinfet, unter benen 

un! ©egenftänbe gang naf;e a m Horigont erfßeineu. Einer 

£äufßung ber Art ift e! gugufßreiben, toenn oor ben «Refs 

fungen be Etmrruca! unb ©aleano! am Eap «ßitar bie Berge 

an ber «Ragellanfd;eu «Reerenge unb be! geuertanbe! bei ben 

©eefabrem für ungemein boß galten. 

Die frtfel Saucerota b^ß früher £iteroigotra. Bei 

ber Anfunft ber ©panier geißneten fid; bie Beioobner *>or ben 

anbem Eanariern burß «Rerfmale fyötyerer Äultur aul. ©ie 

bauen Häufer au! bebaueneu ©teinen, toäl;renb bie ©uanßen 

auf Teneriffa, all toal;re £roglobbteu, in Höhlen tool;uten. 

Auf Saucerota berrfßte gu jener 3eit ein feltfamer ©ebrauß, 

ber nur noß bei ben Xibetaneru Dorfommt. * Eine grau 

batte mebrere «Ränner, trelße in ber Aulübung ber Rcd;te 

be* gamilienbattpte* toeßfelten. Der eine Ebemann toarb all 

folßer nur toäfjrenb eine! «Ronbumlauf! anerfannt, fofort 

übemabm ein anberer ba! A m t unb jener trat in ba! $au& 

3 n lilvt ift iihigcuc bie Vielmännerei uid;t fo fyäufig, a(« m a u 
i.Iaibt, unb IMMI ber $vicfterfd;jt"t iuifj(>ittint. 
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gefinbe gurüd. El ift gu bebauem, baß toir Don ben ©eifc 

lißen im ©efolge Sodann! Don Beßencourt, toelße bie ©e= 

fßißte ber Eroberung ber Eauarien gefßrieben ̂ aben, nißt me^r 

Don ben ©itten eine! Bolfe! erfahren, bei bem fo fonberbare 

Bräuße tyerrfßten. frn fünfzehnten ^abr^unbert beftanben 

auf ber frtfel Saucerota gtoei fleine Don einanber unabbängige 

©taaten, bie burß eine «Rauer gefßieben toaren / bergleißen 

m a n auß in ©ßotttanb, in «ßeru unb in E^ina finbet, Denf= 

mäler, bie ben Rationaßaß überleben. 

Söegen be! SBinbe! mußten toir gtoifßen ben unfein Ale= 

granga unb «Rontatta Elara burßfa^ren. D a Riemaub am 

Borb ber Eorüette je in biefem Eanal gefoefen toar, fo mußte 

ba! ©enfblei aulgetoorfen toerben. «iöir fanben ©ruub bei 

25 unb 32 gaben. «Rit bem ©enfblei tourbe eine organifße 

©ubftang Don fo fonberbarem B a u aufgezogen, baß toir lange 

nißt toußten, ob toir fie für einen 3oop$bten ober für eine 

Gangart galten follten. Auf einem bräunlißen, brei 3°H 

langen ©tiel fifcen runbe lappige Blätter mit gegastem Raub. 

©ie finb ^eUgrün, teberartig unb geftreift toie bie Blätter ber 

Abianten unb be! Ginkgo biloba, %ftte gläße ift mit ftei= 

fen, toeißlißen paaren bebedt; Dor ber Enttoidlung finb fie 

concaD unb in einanber gefßaßtelt. «iöir fonnten feine ©pur 

Don toiUftßrlißer Betoegung, Don Irritabilität baran bemer= 

fen, aud; nißt all toir e! mit bem ©atoanümu! oerfußten. 

Der ©tiel ift nißt tyolgtg, fonbern beftebt au! einem l;ont-

artigen ©toff, gleiß ber Aßfe ber ©orgonen. D a ©tidftoff 

unb $pi;olpfyor in «Renge in oerfßiebenen crbptogamifßen 

©etoäd;fen naßgetoiefen finb, fo toäre nid;t! babet ^eraug« 

gefommen, ioenn toir auf ßemifßem Söege bitten ermitteln 

toollen, ob biefer organifße Körper bem $pftangen = ober t>em 
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Sßierreiß angehöre. ^)a er einigen ©eepflangen mit Abianteus 

blättern febr nabe fommt, fo fteUten wir ü)n Dorläufig gu 

ben fangen unb nannten ß n Fucus vitifolius. ^ie feaare, 

mit benen ba! ©etoäß! bebedt ift, fommen bei Dielen aubern 

Stangen Dor. Allerbing! geigte ba! Blatt, all e! frifd; au! 

ber ©ee unter bem «Diifrofcop uuterfud;t tourbe, nißt bie 

brüftgten Körper in Häufßen ober bie bunfein «fünfte, toelße 

bei ben ©attungen Ulva unb Fucus bie gntctificationen ent« 

t;aften; aber toie oft finbet m a u STange, bie Denuöge it;rer 

Euttoidiunglftufe in ßrem burßfid;ttgen «ßarenßbm nod; feine 

©pur oon hörnern geigen. 

3 ß r>ätte biefe Eingelrßeiten, bie in bie befßreibeube 

Raturgefßißte geboren, r)ier übergangen, toenn fiß nißt a m 

gucu! mit toeinblattälntlißen Blättern ein pl^bfiotogifße Er-

fßeinung Don allgemeinerem frttereffe beobad)ten ließe. Unfer 

©eetang fyatte, an «Rabreporen befeftigt, 192 guß tief a m 

«Reerelboben oegetirt, unb boß toaren feine Blätter fo grün 

toie unfere ©räfer. ^flad) be Bouguer! Berfußen ' toirb bal 

l'icbt, bal burß 180 guß «iöaffer ^inburßge^t, im Ber= 

haituiß oon 1 gu 1477,8 gefßtoäßt. Der £ang Don Ale--

granga ift alfo ein neuer Betoeü'für ten © a £ , baß (%= 

toäßfe im T unfein oegetiren fönneu, obne farblol gu toerben. 

Die noß in ben 3toiebeln eingefßloffenen Meinte utanßer 

l'iliengeuuichfe, ber Embrpo ber «Ralüen, ber Rl;amnoiben, ber 

^iftagie, ber «Riftel unb De* Eitronenbaum!, bie 3toeige mait-

ßer unterirbifßen «Pflangen, enbliß bie ©etoäßfe, bie m a u 

3 u :<,•! gaben liefe fann ber ^-iicue mir öou einem £id;te Meud/tct 
tjt'wcfen i'cun, boe 2ü:Jmat ftävfer ift als baö iü^cubltdit, affo gteirf; ter 
&\h< bt* l'idt*, bae eine Zal&xv auf 1 frifi ffintfemunß Verbreitet. 
:'i.m> meinen birefteu 4«eriiidieu toirb aber ba* L.ju.iinm »mi c, Un beim 
>ii;mjenben « A t e jtteier v'tnwititiu'ii ?amr-en faum merfbar flrtiu. 
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in Erggruben bringt, too bie untgebenbe £uft «iöafferftoff ober 

Diel ©tidftoff enßält, finb grün otme Sißtgenuß. Diefe 3 ß a t ; 

fad;en bered;tigen gu ber Annahme, baß ber Äofylentoafferftoff, 

ber ba! «ßareußput bunfler ober fetter grün färbt, je naß= 

bem ber tofylenftoff in ber Berbinbung oor^errfßt, fiß nißt 

bloß unter bem Einfluß ber ©onnenftrabten im ©etoebe ber 

©eioäd;fe bilbet-

Xuruer, ber fo Diel für bie gamilie ber Stange geleiftet 

fyat, unb Diele anbere bebeutenbe Botanifer finb ber Anfid;t, 

bie Sauge, bie m a n an ber «Reerelfläße fiubet, unb bie 

unter bem 23. unb 35. ©rab ber Breite unD bem 32. 

ber Sänge fiß bem ©eefafyrer all eine toeite überfßtoemmte 

«iöiefe barftellen, toaßfeu urfprüngliß auf bem «Reerelgrunb 

unb fd;toimmen an ber Dberftäße nur im aulgebilbetcu 3 U s 

ftaub, naßbem fie oon ben bellen tolgeriffen loorben. 3ft 

beut toirfliß fo, fo ift nißt gu läugnen, baß bie gamilie ber 

©eealgeu große ©ßtoterigfeiten maßt, toenn m a u a m ©laubeu 

,fefßält, baß garblofigfeit bie uoßtoenbige golge be! «Rangell 

an Sißt ift; benn toie follte m a n üoraulfefeen tonnen, bafi fo 

Diele Arten Don Uloaceen unb Dicßoteen mit grünen ©ten= 

geln unb Blättern auf ©eftein unmittelbar unter ber «Reere!= 

fläße getoad;fen finb? 
^ad) ben Angaben eine! alten portugiefifßen «ffiegtoeifer! 

meinte ber Eapitän be! «pigarro fiß einem freinen gort nörb= 

liß oon £eguife, bem Hauptort oon Saucerota, gegenüber gu 

befinben. «Ran fjielt einen Bafaltfetfen für ein ÄafteU, m a n 

falutirte e! burß Außiffen ber fpanifßen glagge unb toarf 

bal Boot aus, u m fiß burß einen Dfficter beim Eomman= 

banten be! oenueintlißen gort! erfuubigeu 311 laffeu, ob bie 

Euglänber in ber Umgegenb freugteu. ©tr tounberten u n ! 
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nißt toenig, all toir Demarmten, baß ba! Sanb, bal toir für 

einen £tyeil ber Mfte oon Saucerota gehalten, bre fleine 3nfel 

©raciofa fep unb baß e! auf mehrere Wteilen in ber Runbe 

feinen betoofynten Ort gebe. 

«iöir benoten ba! Boot, u m an! Sanb gu ge^en, bal 

ben ©ßlußpunft einer toeiten Bai bilbete. ©ang unbefßreib* 

liß ift ba§ ©efül;t be! Raturforfßerl, ber gum erftenmal einen 

außereuropäifßen Boben betritt. ^)ie Aufmerffamfeit toirb Don 

fo Dielen ©egenftänben in Anfpruß genommen, baß man fiß 

Don feineu Empfinbungen faum Reßenfßaft gu geben bemtag. 

Bei jebem ©ßritt glaubt m a n einen neuen Raturförper oor 

fiß gu baben, unb in ber Aufregung erfennt m a n häufig Dinge 

nißt toieber, bie in unfern botanifßen ©arten unb natur* 

gefßißtlißeu ©ammlungen gu ben gemeinften gehören. H m l i 

bert Stoifen Dom Ufer faben toir einen «Rann mit ber Angeld 

ruße fifßeu. «Dean fubr int Boot auf ß n gu, aber er ergriff 

bie glud;t unb oerftedte fiß fjinter einem gelfeu. Die «Ra* 

trofeu Ratten «Rüt;e, feiner t)abt)aft gu toerben. Der Anblief 

ber Eoroette, ber Bauonenbonuer am einfamen, jebod; gu= 

toeiten oon Eaperu befußten Ort, ba! Sanben bei Boot!, 

Alle! baue beut armen gifd;er Angft eingejagt, «iöir erftßren 

D O U ß m , bie fleine ̂ nfet ©raciofa, an ber toir gelaubet, fei; 

D O U Saucerota burß einen engen Eanal, el Rio genannt, ge* 

trennt. Er erbot fiß, unl in ben Hafeu lo! Eotorabol gu 

fübren, too toir un! l;infißtliß ber Blofabe oon Teneriffa 

erfunbigen föunten; ba er aber gugleiß oerfißerte, feit me^= 

reren Söoßen fein gafyrgeug auf offener ©ee gefefyen gu fyaben, 

fo befßloß ber Eapitän, gerabegu nad; ©anta Erug gu fteueru. 

D a * fleine ©tüd ber ^nfel ©raciofa, bal toir f'euueu 

gelernt, gleid;t ben au* Saoen aufgebauten Borgebirgen bei 
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Reapel gtoifßen «portici unb Sfcorre bei ©reco. Die gelfen 

finb nadt, otyne B ä u m e unb, ©ebüfße, meift o^ne ©pur Don 

Dammerbe. Einige gleßten, Bariolarien, Seprarien, Urceo= 

larien, famen fyin unb toieber auf bem Bafatt Dor. SaDen, 

bie nißt mit Dttlfanifßer Afße bebedt finb, bleiben 8af>r= 

fninberte ofyne eine ©pur Don Begetatiou. Auf bem afrtfa= 

nifßen Boben tjentmt bie große §i%e unb bie lange £rotfetu 

fyeit bie Enttoidlung ber crpptogamifßen ©etoäßfe. 

«Rit ©onnenuntergang fßifften toir u n ! toieber ein unb 

gingen unter ©egel, aber ber SBmb toar gu fßtoaß, all 

baß toir unfern 2öeg n a ß Teneriffa bätten fortfefcen föuuen. 

Die ©ee toar nßig; ein rößlißer Dunft umgog ben Horigout 

unb ließ alle ©egenftänbe größer erfßeinen. 3 n fotßer Ein= 

famfeit, ringlum fo Diele unbetoo^nte Eilanbe, fßtoelgteu 

toir lange im Anblid einer ioilben, großartigen Ratur. Die 

fßtoargen Berge Don ©raciofa geigten fünf, feßlbunbert guß 

fyot)e fenfrecr)te Sßänbe. 3fyte ©ßatten, bie auf bie «Reere!= 

fläße fielen, gaben ber Sanbfßaft einen fcfytoennüßigen Eba-

rafter. ©leid; ben k ü m m e r n eine! getoaltigen ©ebäube! 

ftiegen Bafaltfelfen au! bem «Iöaffer auf. $\)t Dafepn mahnte 

u n ! an bie ioeit entlegene 3 e uv föo unterfeeifße Bulfane 

neue ^nfeln emporl;oben ober bie geftlänber gertritmmerten. 

AUe! unßer Derfünbetc Bertoüftung unb Unfrußtbarfeit; aber 

einen freunbfißeren Anblid bot im Hi^ergrunbe be! Bilbe! 

bie $üfte Don Saucerota. %n einer engen ©ßtußt, gtoifßen 

gtoei mit gerftreuten Buumgruppen gefrönten Hügeln, gog fiß 

ein Heiner bebauter Sanbftriß bin. Die legten ©trafen ber 

©oune beleußteten ba! gur Ernte reife ßorn. ©elbft bie 

«iöüfte belebt fiß, fobalb m a n ben ©puren ber arbeitfamen 

«Rcnfßcnfyanb begegnet. 
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«iöir »erfaßten au! ber Büßt ^eraulgufommeu, unb 

gtoar burß ben Eanal gtoifßen Alegranga unb «Rontana Efara, 

burß ben toir otnte ©ßtoierigfeit ^ereingefangt toaren, u m 

an ber Rorbfpi^e Don ©raciofa an! Sanb gu get;en. ^ a ber 

Sßmb.fe&r flau tourbe, fo trieb un! bie ©trömung naf;e gu 

einem Riff, an bem fiß bie ©ee ungeftüm braß, unb ba! 

bie alten harten all „^nfierno" begeißnen. All toir ba! Riff 

auf gioei Kabellängen Dom Borberßeit ber Eoroette Dor uns 

batten, fal;eu toir, baß e! eine brei, Dier Klafter b/ot;e 

Sarafuppe ift, Doli Höhlungen unb bebedt mit ©ßladen, bie 

Den Eoaf! ober ber fßtoantmigten «Raffe ber entfßtoefelteu 

©teinfot;le ätntlid; finb. «iöaljrfctjetnliß ift bie Klippe $u ; 

fierno,1 toelße bie neueren Karten Roca del Oeste'(tocf> 

lißer gel*) nennen, burß ba! Dulfanifße geuer emporge-

boben. £ie fann fogar frtßer toeit r)öt)er getoefeu feptt; benn 

bie „-neue ^nfel" ber Agoreu, bie gu toiebert;olteu malen au^ 

beut «Reere geftiegen, in ben ^a^ren 1638 unb 1719, toar 

354 guß boß* getoorben, all fie im $abr 1728 fo gäuglict; 

oerfßtoanb, baß man ba, too fie geftanben, ba! «Reer aßtgig 

gaben tief fanb. «Reine Aufißt Dom Urfprung ber Bafalt= 

fuppe ^nfieruo toirb burß ein Ereigniß beftätigt, bal u m 

Die «Ritte be! oorigeu 3at;rbunbert! in berfelben ©egeub be--

obad)tet tourbe. Beim Aulbruß be! Bulfan* £emanfat)a 

erboben fieb oom «Reerelboben gtoei ppramibale %üa.ä oon 

3d> bewerfe fter, bajj biefe Äti^e fd;ou auf bcv bcri'tlmitnt ccuc 
lianifdien Harte be« Slnbrea SBiaucc angegeben ift, bafj aber mit bem 
tarnen 3nftemo, wie aui> auf ber äfteften kaxte be« <ßicigano, Teneriffa 
bqeidmet ift, rcabrfdjeiittid; »veit bie (Smantyn ben ̂ 5ic aU ben (Singaug ber 
>M:llo u mähen. 

2 3 m 3abr 1720 \vax bie 3nfc( auf 7 - 8 Reifen fidttbav. 3 n tc„. 
feiten rtrid>eu ift im 3ahr 1 8 H trieber eine 3tifd evfdjieiieu. 
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fteinigter 'SaDa, unb Derfßmolgen n a ß unb nad) mit ber 

Snfel Saucerota. 

'Sja ber fßtoaße 2Binb unb bie ©trömung u n ! au! bem 

Qianal Don Alegranga nißt tjeraulfommen ließen, befßloß 

m a n toäfytenb ber 3lad)t gtoifßen ber gnfel Elara unb ber 

R o c a del Oeste gu freugen. Dieß fyätte beinahe fet)r fßlimme 

golgen für u n ! gehabt. El ift gefäbrliß, fiß bei Sömbftitte 

in ber 3lat)e biefe! Riff! aufgufyalteu, gegen ba! bie ©trö= 

mung aulnermtenb ftarf fungiert. U m «Ritternaßt fingen 

toir an bie «iöirfung ber ©trömung getoa^r gu toerben. Die 

nafye Dor u n ! fenfreßt au! bem «iöaffer auffteigenben get!= 

maffen benahmen u n ! ben loenigen «iöinb, ber mer)te; bie 

Eoroette gefyorßte bem ©teuer faft nißt met)r unb jeben 

Augenblid fürßtete m a n gu ftranben. ^ ift fd;toer begreif 

lid;, toie eine eingelne Bafaltfuppe mitten im toeiten 2öelt= 

meer ba! «iöaffer in fold;e Aufregung oerfefcen fann. Diefe 

Erfßeinungen, toetcfye bie Dolle Aufmerffamfeit ber «pbbfifer 

oerbienen, finb übrigen! ben ©eefal;rem ioo^l befannt; fie 

treten in ber ©übfee, namentliß im ffeinen Arßipel ber 

©alopagol^nfetn, in furchtbarem «Raßftab auf. Der £cmpe= 

raturuuterfd;ieb gtoifßen ber gtüffigfeit unb ber gellmaffe 

Dermag ben 3ll9 oer ©trömung gu ßnen bi» »ißt 5« er= 
Hären, unb toie füllte m a n el glaublid; finbeu, baf] fid; ba! 

«iöaffer a m guße ber Klippen in bie £iefe ftürgt, unb baß 

bei biefem forfioät;renbeu 3 U 9 » a ß nuten bie «iöaffertbeilßeu 

ben entftefyenben teeren R a u m aulgufüHen fud;en ?' 
1 9Jcit SScrimmbcrmtg liest m a u tu einem fonft gan} nütjtidten, unter 

ben (geeteuten fetyr »erbreiteten SBucfcc, in ber nennten ShtSgabe be« Practi-
cal Navigator toon §amiltcn SDccore, p. 200, in golge ber Waffen* 
attraettcu ober ber aflgemeineu ©cfymere fomme ein gal^eug fdjlver m m bel
aufte "h>eg unb roerbe bie ©dtaluWc einer gregatte *on biefer felbft angejegen. 
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A m 18. «Rorgen! tourbe ber «iöinb etwa€ frifßer, unb 

fo gelang e! unl, au! bem Eanal gu fommen. «iöir famen 

bem ^nftemo n o ß einmal fet)r nafye, unb fe^t bemerften toir 

im ©eftein große ©palten, burß toelße toafyrfßeintiß bie 

©afe enttoißen, all bie Bafattruppe emporgehoben tourbe. 

«iöir oerloreu bie fleinen unfein Alegranga, «JKontana Elara 

unb ©raciofa au! bem ©efißt. ©ie fßeinen nie Don ©uan* 

ßen betoofynt getoefen gu femt unb m a n befußt fie je$t nur, 

u m DrfeiHe bort gu fammelu; biefe «ßflange ift übrigen! toe* 

niger gefußt, feit fo üiete anbere gleßtenarten au! bem 

nörblißen Europa foftbare garbftoffe liefern. «Rontarta Elara 

ift ben'ßmt toegen ber fßönen EanarienDöget, bie bort Dor= 

fommen. Der ©efang biefer Böget toeßfelt nad) ©ßtoärmen, 

toie ja auß bei u n ! ber ©efang ber ginfen in gioei benaß= 

bartett Sanbftrißen l;äufig ein anberer ift. Auf «Rontana 

Elara gibt el aud; 3ie9.nt, gum Beloeil, baß ba! Eilanb im 

Innern nißt fo öbe ift all bie Küfte, bie toir gefefyen. Der 

Rame Alegranga fommt r)er oon „2a Sobeufe," toie bie 

erfteu Eroberer ber Eauarien, gioei normännifße Barone, 

%ean be B6ßencourt unb ©abifer be ©alle, bie Snfel be

nannten. El toar ber erfte «$unft, too fie gelanbet. ^lad) 

einem Aufentbalt oon einigen £ageu auf ber ̂ nfel ©raciofa, 

oon ber toir ein fleine! ©tüd gefe&en, befd;foßen fie fiß ber 

benaßbarten îifel Saucerota gu bemäd;tigen, unb tourben 

oon ©uabarfia, bem Häuptling ber ©uanßen, fo gaftfreunb= 

lid> empfangen, toie Eorte! im $alaft «Rontegumal. Der 

Hirtenfönig, ber feine anbent ©ßäfce fyatte dlä feine Biegen, 

trurbe fo fßmäblid; oerraßen, toie ber mericanifd;e ©ultau. 

2Sir fabren an ben Küften D O U Saucerota, Sobol unb 

gortaoentura bin. Die gtoette fßeint frißer mit ben anbern 
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gufammenge^angen gu t>aben. Diefe geologifße Hbpoßefe 

tourbe fßon im ftebge^nten Safyrrmnbert oon einem grangil^ 

faner, 3 u a n ©alinbo, aufgeftellt. Er toar fogar ber Aufißt, 

König $uba x)abe nur feß! canarifße ^nfeln genannt, toeil 

gu feiner 3eit brei berfelben nur Eine gebübet. £ßue auf 

biefe Unioal^rfßeintiße Hbpoßefe einguge^en, fyaben gelehrte 

©eogtapt)en ben Ardnpel ber Eauarien für bie beiben ^nfeln 

$uuouia, bie ̂ nfeln RiDaria, Ontbrtol, Eanaria unb Ea= 

praria ber Alten erflärt. 

D a ber Horigout bunftig toar, fonnteu toir auf ber 

gangen Ueberfabrt Don Saucerota n a ß Teneriffa be! ©ipfel! 

be! «ßic be Sterbe niä)t anfißtig toerben. 3ft ber Bulfan 

toirfliß 1905 Wolfen fyoß, toie Borba! te£te trigonontetrifße 

«Reffung angibt, fo m u ß fein ©ipfel auf 43 ©eemeilen ;u 

fel;en fet;u, ba! Auge am «Reerelfpiegel angenommen unb 

bie Refraction gleiß 0,079 ber Entfernung. «Ran bat in 

3toeifel gegogen, ob ber p c im Eanal gtoifßen Sancerota 

unb gortaoentura, ber nad; Bareta! Karte 2° 29' ober gegen 

50 «Reiten (Sieuel) baoon entfernt ift, \e gefefyen toorben fep. 

Der «ßunft fßeint inbeffen burd; einige Officiere ber fönigliß 

fpanifßen «Rarine entfdneben toorben gu febn; iß b^be an Borb 

ber Eoroette «ßigarro ein ©ßiffltagebud; in Hauben gehabt, 

in beut ftanb, ber «ßic Don Sfceneriffa fei; in 135 ©eemeilen 

Entfernung beim fübtißeu Borgebirg Don Sancerota, genannt 

«ßidnguera, gefefyen toorben, unb gtoar erfßien ber ©ipfel 

unter einem fo großen «iöinfel, baß ber Beobad;ter, D o n 

«Ranuet Baguti glaubt, ber Bulfan fyätte noß 9 «Dieilen 

toeiter toeg gefef;eu toerben fönuen. %a§> war im ©eptember, 

gegen Abenb, bei fê r feußtem «KBetter. Reßnet m a n 15 guß 

all ̂ tßöfyung bei Auge! über ber ©ee, fo finbe iß, ba^ 
$umlu>lbt, Weife. I. 0 
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m a n , u m bie Erfßeinung gu erflären, eine Refraction gleiß 

0,158 be! Bogen! angunermten v)at, toa! für bie gemäßigte 

3one nißt außerorbenttiß Diel ift. 3lad) ben Beobaßtungen 

be! ©eneral! Rob fßtoanfen in Englanb bie Refractionen 

gtoifßen V20
 mo Vs/ uno ^enn ^ raa^r $ / ö aB fie au ber 

Küfte Don Afrifa biefe äußerfteu ©rengen erreißen, Woran 

iß fet)r gtoeifle, fo fonnte unter getoiffen Umftänben ber p c 

Dom Berbed eine! ©ßiffe! auf 61 ©eemeilen gefeiert toerben. 

©eeleute, bie häufig biefe ©triße befahren unb über 

bie Urfaßen ber Raturerfßeinungen naßbenfen, tounbent 

fiß, baß ber p c be Stepbe unb ber ber Agoren1 gutoeiten in 

fefyr großer Entfernung gum Borfßein fommen, ein anbermal 

in toeit größerer Rä^e nißt fißtbar finb, obgleiß ber Himmel 

ffar erfd;eint unb ber H°rigout nißt bunftig ift. Diefe Um= 

ftänbe oerbienen bie Aufmerffamfeit be! «^ßbfifer! u m fo mefyr, 

all Diele gabrgcuge auf ber Rüdreife naß Europa mit Un-

gebulb be! Erfßeinenl biefer Berge Barrett, u m ßre Sänge 

barnad; gu berißtigeu, unb fie fiß toeiter baoon entfernt 

glauben, all fie in «iöafytßeit finb, toenn fie fte bei gellem 

«iöetter in Entfernungen, too bie ©e^toinfef fßon fetyr be-

beutenb fepn müßten, nißt fißen fönnen. Der 3«ftanb ber 

1 2)ie §i>be biefe« s«ic6 beträgt nad? be greurieu 1100 Seifen, nad) 
gerrer 1238, nad? £ofino 1260, aber biefe äftaafje finb nur annäfyerube 
Sdatjungen. 2er Sapitän be8 s4>tjarro, 2)cn SDcanuef (Sagigaf, f;at mir 
aue feinem Sagebud; beroiefen, bafj er ben <ßic ber Sfjoreu auf 37 SWeileu 
(Sutfcrming gefef;eu Kit, 511 einer geh, roo er feiner üfänge meuigftene bie 
auf jtvei üDJimiteu getrifj mar. £er 33iilfan rourbe in @itb 4° Oft gefelieu, 
io baf; ber 3vrtb,um in ber ?äuge auf bie @d;<n)ung ber (Entfernung nur 
30115 nubebeutenben Siuftufj fyabeu fonnte. Snbeffeu roar ber Jßiufef, 
unter bem ber ̂ ic ber Sfjcrcn erfd;ieu, fo groß, bafj Sagigal bei SWeiuuug 
ift, ber iMiitan muffe auf metjr atö 4 0 ober 4 2 üieue« ju fefjeu fetyu. 
Ter Stbftaub t>on 37 Sicite« fefjt eine §öf)e öon 1431 Xotfen toorattc. 
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Atmofp^äre l)at ben bebeuteubften Einfluß auf bie ©ißtbarfeit 

femer ©egenftänbe. 8 m Allgemeinen läßt fiß annebmeu, 

baß ber p c oon Teneriffa im ^uli unb Auguft, bei fe^r 

toarmem, trodenem SBettet, giemliß feiten fe^r roeit gefel;en 

toirb, baß er Dagegen im Januar unb gebruar, bei leißt 

bebedtem Qimmtl unb unmittelbar nad) ober einige ©tunben 

Dor einem ftarfen Dftegen in außerorbenlliß großer Entfernung 

gu ©efißt fommt. ^)ie Durßfißtigfeit ber Suft fßeint, toie 

fßon oben bemerft, in erftaunlißem «Raaße err>öt>t gu toerben, 

toenn eine getoiffe «Renge «iöaffer gleißförmig in berfelben 

Derbreitet ift. 3ubem barf m a n fiß nißt tounbern, toenn 

man ben p c be Stebbe fettener fê >r toeit fter)t all bie ©ipfel 

ber Anben, bie iß fo lange 3ett baoe beobaßten fönnen. 

Der 3̂tc ift nißt fo $oß all ber Sßeü be! Atlal, an bejfen 

Abbang bie ©tabt «Rarocco liegt, unb nißt toie biefer mit 

etoigem ©ßnee bebedt. Der $ i t o n ober 3ucfcrbut, ber 

bie oberfte ©pi^e be! p c ! bitbet, toirft allerbingl Diele! Sißt 

gurüd, weil ber au! bem Krater aulgetoorfene Bimlftein Don 

toetßlißer garbe ift; aber biefer fleine abgefaßte Kegel mißt 

nur ein 3loangigßeil ber gangen Höbe. Die «Bänbe bei 

Bulfan! finb eutioeber mit fßtoargen, oerfßtacften Saoabföden 

ober mit einem fräftigen «^ffangcntouß! bebecft, beffen «Raffr* 

u m fo toeniger Sißt gurüdtoirft, all bie Baumblätter oon 

einanber burß ©ßatten getrennt finb, bie einen größeren 

Umfang l;aben all bie beleußteten Steile. 

Darau! gebt beroor, baß ber p c oon Teneriffa, abge= 

feben oom «ßiton, gu ben Bergen gebort, Die m a n , toie 

Bouguer fid; aulbrüdt, auf toette Entfernung nur negativ 

fiel;t, toeil fie ba! Sißt auffangen, ba! von ber äußerfteu 

©reuje be! Suftfreife! gu unl gelangt, unb toir ß r Daten; 
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- nur getoatyr toerben, toeit Da! Sißt in ber fie umgebenbeu 

Suft unb bal, toelße! bie Suftßeilßen gtoifßen bem Berge 

unb bem Auge be! Beobaßter! fortpflangen, Don oerfßiebener 

Sntenfität finb.i Entfernt man fiß Don ber $nfel Teneriffa, 

fo bleibt ber pton ober 3U(^ert;ut giemliß lang pofftto 

fißtbar, toeit er toeiße! Sißt reflcctirt unb fiß Dom Himmel 

&eH abgebt; ba aber biefer Kegel nur 80 £öifen fyoß unb 

an ber ©pi|e 40 Soifen breit ift, fo l)at m a n neuerbing! 

bie grage aufgetoorfen, ob er bei fo unbebeutenber «Raffe 

auf ioeiter all 40 «Reiten fißtbar fei;n fann, unb ob e! nißt 

toatyrfßeinlißer ift, bafi man in ©ee ben p c erft bann all 

ein «iöölfßen über bem Horigont getocßr toirb, toenn bereit! 

bie Bafi! bei pton t;eraufgurüden beginnt. Rimmt m a n bie 

mittlere Breite be! Quderljutä gu 100 Wolfen an, fo finbet 

m a n , baß ber fleine Kegel in 40 «Reiten Entfernung in t;o< 

rigontater Rißtung nod; unter einem «iöinfel Don mefyr all 

3 «Rimtten erfßeiut. Diefer «ffiinfel ift groß genug, um einen 

©egenftanb fißtbar gu maßen, unb toenn ber pton beträßk 

lid; böber toäre, all an ber Bafi! breit, fo Dürfte ber «iöinfel 

in borigontaler Rißtung noß Heiner fepn, unb ber ©egen= 

ftaub maßte boß nod; einen Einbrud auf unfere Organe; 

au! mitrometrifßen Beobaßtungen gettf ^erüor, baß eine « Ä 

nute nur bann bie ©renge ber ©ißtbarfeit ift, toenn bie ©egen= 

ftänbe naß allen Rißtungen oon gleißem Durßmeffer finb. 

«Ran erfenut in einer toeiten Ebene eingehe Baumftämme mit 

bloßem Auge, obgteiß ber ©e^toinfel nißt 25 ©ecunben beträgt. 

1 x'luc ben ^eiiudjen beffelben «eobatytere gel;t f;ertoor, bafj, roenn 
biefer Untevfrf)iet> für unfere Organe merfbar »erben unb ber Z\cxc\ fid; 
fceutlid» vcm F i m m e l abbeben foü, bae eine ?id;t roenigften« u m ein 
^e^jigtbeii ftärfcr fetm mufj alö baß aubere. 
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D a bie ©ißtbarfeit eine! ©egenftanbel, ber fiß bunfel= 

farbig abßebt, Don ber Sißtmenge abfängt, bie auf gtoei 

Sinien gum Auge gelangt, beren eine a m Berg enbet, wäb-

renb bie anbere bi! gur ©renge be! Suftmeer! fortfäuft, fo 

folgt barau!> baß, je toeiter m a n Dom ©egenftanb toegrücft, 

beflo fleiner ber Jlnterfßieb toirb gtoifßen bem Sißt ber um^ 

gebenben Suftunb bem Sißt ber oor bem Berg befinblißen 

Suftfßißten. Dafyer fommt el, ba^ nißt fer)r r>or;e Berg= 

gipfet, toenn fie fiß über bem Horigont gu geigen anfangen, 

anfang! bunfler erfßeinen all ©ipfel, bie m a n auf febr 

große Entfernung fiefyt. Ebenfo bäugt bie <&id)tbaxteit oon 

Bergen, bie m a n nur negatio getoafyr toirb, nißt allein oolit 

3uftanb ber untern Suftfßißten ab, auf bie unfere meteo= 

rologifd;en Beobaßtungen befßränft finb, fonbem a u ß D O U 

ber Durßfißtigfeit unb ber pbpfifßen Befßaffenbeit ber böberen 

Regionen; benn bal Bilb r)ebt fiß befto beffer ab, je ftärfer 

ba! Sißt in ber Suft, ba! oon ben ©rengen ber Atmofpbäre 

fyertommt, urfprüngfiß ift, ober je toeniger Berluft ee. auf 

feinem Durßgang erlitten bat- Diefer Umftanb maßt e! 

bi! gu einem getoiffen ©rabe erflärliß, toarum bei gleiß 

Weiterem Himmel, bei gang gleißem Sßermometer; unb ^yqxo-

meterftanb nal;e an ber Erboberfläße, ber p c auf ©ßiffen, 

bie gleid; toeit baoon entfernt finb, ba! einemal fißtbar ift, 

ba! auberemal nid;t. «iöafyrfßeinliß tourbe m a n fogar ben 

Bulfan nißt l;äufiger feben fönneu, toenn bie Höbe De! Afßen= 

fege!!, an beffen ©pifce fieb bie Krateröffnung befinbet, ein 

Bierßeil ber gangen Bergtyöl;e toäre, toie e! beim BefaD ber 

gall ift. Die Afche, gu «ßuloer gerriebener Bimlftein, toirft 

bal Sid;t nißt fo ftarf gurüd, all ber ©ßnee ber Anben. 

©ie'maßt, baß ber Berg bei febr großem Abftanb mt> nißt 
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fyell, fonbern weit fßtoäßer bunf elf arbig abgebt, ©ie trägt 

fo gu fagen bagu bei, bie Anßeite be! in ber Suft berbreü 

teten S,id)teä, bereu oeränberliße Unterfßiebe einen ©egen= 

ftanb met)r ober toeniger beutliß fißtbar m a ß e n , aulgugteißen. 

Ka^te Kalfgebirge, mit ©ranitfanb bebedte Berggipfel, bie 

fyolpn ©aoanen ber EorbiEeren,1 bie golbgelb finb, treten 

allerbing! in geringer Entfernung beutlißer ßerbor all ©egen-

ftänbe, bie man negatio fielet; aber nad) ber Sßeorie befielt e'ine 

geioiffe ©renge, jenfeit! toelßer biefe lederen fid) beftimmter 

Dom Blau be! ̂ immeU abgeben. 

Bei ben coloffaten Berggipfeln oon Cuito unb p r u , bie 

iÄer bie ©renge be! etoigen ©ßneel ^inaulragen, toirfen alle 

güuftigen Umftänbe gufammen, um fie unter fe^r ffeinen 

«iöinfeln fia)tbax in maßen, «iöir f;aben oben gefeiten, baß 

ber abgeftumpfte ©ipfel be! p c oon Teneriffa nur gegen 

300 Soifen Durßmeffer I;at. ^ ben «Reffungen, bie iß 

im 3abr 1803 gu Riobamba angefteilt, ift bie Kuppe be! 

Ebimborago 153 Soifen unter ber <5pi&, alfo an einer 

©teile, bie 1300 Stufen ^ber liegt, all ber p c , n o ß 673 

£oifen (1312 SReter; breit, gerner nimmt bie 3one be! 

etoigen 5ßnee! ein Bierßeil ber gangen B e r g ^ e ein, unb 

We Bafi* biefer 3one ift, -oon ber ©übfee gefehlt, 3437 

Wolfen (ü7oo Meter) breit. Cbgleiß aber ber Ebimborago 

u m gtoei Drittel l;öber ift, all ber p C , fielet m a n ß n boß 

toegen ber Krümmung ber Erbe nur 38 % teilen loeiter. 

«iöenn er im Hafen oon ©uapaquil am Enbe ber Regengeit 

am Horigont auftaußt, glängt fein ©ßnee fo ftarf, baß man 

glauben follte, er müßte fe$r Weit in ber ©übfee fißtbar 

Los P;.jou.'il. s öcn pnjjj, (V>xa? 0 > f..:^ w<a 0 , 

«*. *,ä(Me, ̂  „„ZU 9((9ion £ ?Zi*Z tJT 
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fet;n. ©taubtoürbige ©ßiffer l)aben m i ß Derfißert, fie t;aben 

ß n bei ber Klippe «Ruerto, fübioeftliß oon ber $nfet «ptna, 

auf 47 «Reiten gefefjen. © o oft er n o ß toeiter gefe^en toor= 

ben, finb bie Angaben unguoerläffig, toeit bie Beobaßter 

ifyrer Sänge nißt getoiß toaren. 

D a ! in ber Sufi Derbreitete Sißt exfybty, inbem e! auf 

bie Berge fällt, bie ©ißtbarfeit berer, bie pofitio fißtbar finb; 

bie ©tärfe beffelben berminbert im ©egenßeit bie ©ißtbarfeit 

Don ©egenftänben, bie, toie ber p c Don Teneriffa unb ber 

ber Acoren, fiß bunfelfarbig a^eben. Bouguer b^ auf 

ßeoretifßem «ü$ege gefunben, baß n a ß ber Befßaffen^eit un-

ferer Atmofpfyäre Berge negatio nißt toeiter all auf 35 «Reite* 

gefeiert toerben fönnen. Die Erfahrung — unb biefe Bemerfung 

ift toißtig — toiberfprißt biefer Reßnung. Der p c Don £ene= 

riffa ift l;äufig auf 36, 3 8 , fogar auf 40 «Reiten gefeben 

toorben. R o ß mefyr, auf ber gat;rt n a ß ben ©anbtoiß!= 

infetn r)at m a n ben ©ipfel be! «Rotona^Roa' unb gtoar gu 

einer 3eit/ too fein ©ßnee barauf lag, bißt a m ^origont 

1 S)er 2Jcoroua*9coa auf ben ©anbroicb^infem ift uadb 2Rard;anb über 
2 5 9 8 5£oifen f;ccb,, nad) $ing 2 5 7 7 , aber biefe SReffungen finb, trojj ibrer 
jufäüigen Ucbereinftimmung, feineeweg« auf gu&erläffigem Sßege erjielt. S e 
ift eine jiemlid; auffatleube (Svfdjeiuung, bafi ein Berggipfel unter 19° Breite, 
ber roaf;rfd)einIid; üfcer 2 5 0 0 Steifen 1)oA) ift, Den © d m e e ganj entblößt 
roirb. 3)ic ftarfe 2l6pTattitng be« 9D?omna<9toa, ber 2Jcefa ber alten fpani» 
fcfyeu Jurten, feine toerciujelte Sage im S M t m e e r unb bie £>äitfigfeit getoiffer 
Siube, bie, bureb, ben auffteigenben © t r o m abgeteuft, in fcfyiefer Stiftung 
wel)eu, mögen bie öorncbmften Urfacfyen feim. <5« läßt fieb, nicb,t roc-bt au» 
nebmen, bafj fid; Sapitan SWarcfyanb in ber <£d>ätäung be« äbftanbe«, in bem 
er a m 10. Ofteber 1791 ben ©ipfel be« 2)?crona»9toa fa&, bebeutenb geirrt 
labe. (Sc t)atte bie 3nfel O-ü>l/tybee erft a m 7. 9tbenb« toerfaffen, unb nach, 
ber SBeipegnng ber ©croiiffer uv.b ben 3Jconbebeebadringen a m 19. betrug 
bie Entfernung h)abrfd;eiulicb, fogar mehr at« 53 teilen. Ueberbiefj berietet 
ein erfahrner © e e m a n u , be ft-leurieu, bafj ber ^ic t-cn Teneriffa felbft bei 
ntyt-ßoiig flarem Setter auf 3 5 bi« 3 6 «Keilen gu febnt fe\>. 
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auf 53 «Reiten gefehlt. Dieß ift bi! jefct ba! auffatteubftc 

befaunte Beifpief Don ber ©ißtbarfeit eine! Berge!, unb loa! 

nt)ß merftoürbiger ift, e! f;anbelt fiß babei oon einem ©egen= 

ftanb, ber nur negatio fißtbar ift. 

3 ß glaubte biefe Beuterfungen am Eube biefe! Eapitel! 

gufammenftellen gu foltert, toeil fie fiß auf eine! ber toißtig= 

ftert pobleiue ber Optif begießen, auf bie ©ßtoäßung ber 

Sißtftrableu bei ßrem Durßgang burß bie ©cl;ißten ber 

Stift, unb gugleiß nißt ot;ne praftifßen Ritten finb. Die 

Bulfane Teneriffa! unb bei* Agoren, bie ©ierra Reoaba oon 

©t. «Rarßa, ber p c oon Drigaba, bie ©illa bei Qiaraca^, 

«Rotoua=Roa unb ber 6t. Elialberg liegen Dereingelt in weiten 

«Recrelftrecfen ober auf ben Äüften ber Eontinente, unb bienen 

fo bem ©eefafyrer, ber bie «Rittet nict;t fyat, u m ben Ort be! 

©ßiffe! burß ©ternbeobaßtungen gu beftintmen, gleißfam 

all Bojen im gatmoaffer. Allel, toa! mit ber Erfeunbarfeit 

biefer natiirlißen Bojen gufammetßängt, ift für bie ©tßert;eit 

ber ©ßifffabrt Don Belang. 



* # Weites fapttel. 

3htfentt)alt auf Teneriffa. Steife bon Santa (£rug nacfi, Orotaba. Befteiguug 

be« ißic«. 

Bon unferer Abreife Don ©raciofa an toar ber Horigont 

forttoäfyrenb fo bunftig, baß troß ber anfe^nlißen $öl)e ber 

Berge Eanarial (Isla de la gran Canaria) bie Qnfel ?rft 

a m 19. Abenb! in ©ißt tarn, ©ie ift bie Äornfammer bei 

Arßipel! ber „glücffeligen unfein/' unb m a u bel;auptet, toa! 

für ein Sanb außerhalb ber Tropen fer)r auffallenb ift, in 

einigen ©trißeu ert;alte m a n gioei ©etreibeemten im ^abr, 

eine im gebruar, bie aubere im $uni. Sanaria ift noß 

nie Don einem uuterrißteten «Rineralogett befußt toorben; fie 

Derbieute e! aber u m fo met;r, all mir ßre in parallelen 

Letten ftretßenben Berge Don gang anberem El;arafter fßieuen, 

all bie ©ipfel oon Sancerota unb Teneriffa. Rißt! ift für 

ben ©eologen angiel;enber all bie Beobaßtung, toie fiß an 

einem beftimmten «fünfte bie Dulfanifßett Bilbungeu gu ben 

ttrgebirgen unb ben feeunbären ©ebirgen Derbalten, ©iub 

einmal bie canarifßeu unfein in allen ibreu ©ebirglgliebern 

erforfßt, fo toirb fiß geigen, baß m a n 311 ooreilig bie Bilbung 

ber gangen ©ruppe einer Hebung burß unterfeeifße geuer= 

aulbrüße gugefßrieben bat. 

A m 19. «Rorgeul fabett toir ben Berggipfel Raga (Puntu 

de'Nnga, A n u g a ober N a g o ) , aber ber p c oon Teneriffa 
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blieb forttoäßrenb unfißtbar. D a ! Sanb trat nur uubeutliß 

tyerDor, ein biefer Rebel oerioifßte alle ttmriffe. All toir 

u n ! ber Rt;cbe Don <Banta Erug näherten, bemerfteu toir, 

baß ber Rebel, Dom «Ü3tnb getrieben, auf u n ! gufam. D a ! 

«Reer toar fer)r unnßig, ioie faft immer in biefen ©reißen. 

2Bir toarfen Anfer, naßbem toir mel;nnal! ba! ©enfblei au!= 

getoorfen; benn ber Rebel ioar fo bißt, baß m a n faum auf 

ein paar ÄabelTängen far>. Aber eben ba m a n anfing ben ?ßla% 

gu falutiren, geiftreute fiß ber Rebel Döllig, unb ba erfßien 

ber p c be Stepbe in einem freien ©tücf Qimmel über ben 

«ißotfen, unb bie erften ©tral;len ber ©onne, bie für u n ! 

ndu; nißt aufgegangen toar, beteußteten ben ©ipfel bei B u k 

faul. 2Bir eilten eben auf! Borberßeit ber EorDette, u m 

biefe! f?errtißeu ©ßaufptel! gu genießen, ba fignatifirte m a n 

oier englifßc ©ßiffe, bie gang na^c an unferem H«tterßeite 

auf ber ©eite lagen. 2Bir toaren an ßnen Dorbeigefegett, 

obne baß fie un! bemerft bauen, unb berfelbe Rebel, ber u n ! 

ben Anblid' be* p c entgegen, r)atte u n ! ber ©efat)r entrücft, 

naß Europa gurücfgebraßt gu toerben. «Üßoftf toäre el für 

Raturforfßer ein großer ©ßmerg getoefen, bie Büfte Don Xe--

neriffa oon toeitem gefeiert gu baben, unb einen Don Bulfanen 

gemitteten Boben nißt betreten .gu bürfen. 

Atlbalb boben toir ben Anfer unb ber «pgarro näf;erte 

fiß fo oiel mögliß bem gort, u m unter ben ©ßufc beffelben 

ut fomtnen. Hier auf biefer Rt;ebe, ah gtoei ̂ afcre oor unferer 

Anfunft bie Engtänber gu lanben oerfußten, riß eine Bano--

nenfugel Abmiral Relfon ben A r m ab (im ;3fuli 1797;. Der 

©eneralftattbalter ber canarifßen ^nfeln ' fßicfte an ben 

' Ter. «nbre* be t>afa«ca. 
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Eapitän ber Eoroette ben Befebl, allbalb bie ©taatlbepefßen 

für bie ©tatßalter ber Eolonien, ba! ©elb an Borb unb bie 

Sßoft an! Sanb fßaffen gu laffen. Die englifßen ©ßiffe ent= 

fernten fiß Don ber R^ebe; fie Ratten £ag! guDor auf ba! 

«ßafctboot Alcabia Sagb gemaßt, ba! toenige £age oor un! 

Don Eorunna abgegangen toar. El batte in ben Hafen Don 

«Palma! auf (Eanaxia einlaufen muffen, unb mebrere «$affagiere, 

bie in einer ©ßaluppe n a ß ©anta Erug auf Teneriffa fubren, 

toaren gefangen toorben. 

Die Sage biefer ©tabt bat große Aebnlißfeit mit ber 

Don ©uapra, bem befußteften Hafen ber pooing Earacal. 

A n beioen Orten ift bie $i%e au! benfelben llrfaßen ffl̂ r 

groß; aber oon außen erfßeint ©anta Erug trübfetiger. Auf 

einem oben fanbigen ©tranbe fielen blenbenb toeiße Häufer 

mit platten Däßeru unb genftem obne ©ta! oor einer fßioargen 

fenfreßten gellmauer ofyne allen «^ftangentoußl. Ein bübfßer 

Hafenbamm au^ gehauenen ©teinen unb ber öffentliße, mit 

«Rappeln befehle ©pagiergang bringen bie eingige Abtoeßllung 

in ba! eintönige Bilb. Bon ©anta Erug aul nimmt fiß ber 

p c toeit toeniger malerifß auä all im Hafen oon Orotaoa. 

Dort ergreift ber ©egenfafc gtoifßen einer laßenben, reiß be

bauten Ebene unb ber toilben «4tyi;ftognomte be! Bulfan!. 

Bon ben «#almen= unb Bananengntppen a m ©tranb bi! gu 

ber Region ber Arbutul, ber Sorbceren unb pnien ift ba! 

Dutfanifße.©eftein mit fräftigem Sßflangeniouß! bebeeft. «Ran 

begreift, toie fogar Bölfer, toelße unter bem fßönen Himmel 

Don ©tießentanb unb Italien toobnen, im öftlißen Sßetl 

oon Teneriffa eine ber glücffeligen unfein gefunben 311 baten 

meinten. Die Cftfüfte bagegen, an ber ©anta CSiu^ liegt, 

trägt überall ben ©tempel ber Unfrußtbarfeit. Der ©ipfel 
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be! p c ! ift nißt ober all ba! Borgebtrge au! bafaltifßer 

Saoa, ba! ber «pinta be Raga guläuft, unb too gettpftangen 

in ben $li§en be! ©eftein! eben erft ben ©runb gu eiuftiger 

Dammerbe legen. $ m Hafen Don DrotaDa erfßeint bie ©pt|$e 

be! 3ucfer^ut! unter einem «iöinfel Don mefyr all 16> 2©rab, 

tnäfyrenb auf bem H afenbamm oon ©anta ßrug ber «Eintel 

faum 4° 36' beträgt.1 

£roß biefem Unterfßteb, unb obgleiß a m lederen Drtc 

ber Bulfan faum fo toeit über ben »̂origortt auffteigt, all 

ber Befuo, Dom «Rolo Don Neapel au! gefeiten, fo ift beunoß 

ber Anbtict be! p c l , toenn m a n ß n oor Anfer auf ber 

Rr)ebe gum erfteumat fiet;t, äußerft großartig. 2Bir fat;en nur 

ben 3ud'erl;ut; fein .Üegel fyob fiß Dom reinften Hitomeilblau 

ab, toäbrenb fßtoarge biefe «iBolfeu ben übrigen Berg bi* auf 

l>soo £oifen Höbe einfüllten. Der Bimlftein, Don ben erften 

©onnenftrabten beleußtet, toarf ein rößliße! Sißt gurüd, 

bem äbnltß, ba! bäufig bie ©ipfel ber Hoßalpen färbt. All-

uiäbliß ging biefer ©ßimmer in baä bleubenbfte $Qeif] über, 

unb ev ging u n ! toie ben meiften Reifenbeu, toir meinten, 

ber p c fen noch mit ©ßnee bebed't unb toir toerben nur mit 

großer Itiübe an ben Raub be! .Krater* gelangen fönnen. 

3i>ir baben in ber (iorbiliere ber Anben bie Beobaßtung 

gentaßt, baf, Ategelberge, toie ber Eotopari unb ber Stungu* 

raluia, fiß öfter unbetoötft geigen all Berge, beren Ärone 

mit oielen f(einen Unebenheiten befefct ift, toie ber Antifana 

unb fcer p ß i n ß a ; aber ber p c oon Teneriffa ift, troft feiner 

Jtegelgeftalt, einen großen Sßeil be* 3<ßre3 in Dunft gel;üllt, 

unb gutocilen fiebt m a n ß n auf ber R^ebe oon ©anta Erug 

Xie itii.'o tcs bulfan« ift wen Crctaüa etroa M u u , w-n £anta 
£nr, -1-1,'W Ici'cn entfernt. 
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mehrere «ißoßen lang nißt ein eingigelmal. Die Erfßeinung 

erflärt fiß ofyne 3ioeifel -baraul, baß er toefttoärt! Don einem 

großen geftlanb unb gang ifolirt im «Reere liegt. ^>ie ©ßiffer 

toiffen reßt gut, bafi felbft bie fleinften, niebrigften Eitanbe 

bie «ißotfen angießen unb fefßalten. Xleberbieß erfolgt bie 

äBärmeabna^me über ben Ebenen Afrifa'l unb über ber «Reere!= 

fläße in Derfßiebenem Berfyättniß, unb bie Suftfßißten, toelße 

bie «ßaffattoinbe t;erjißren, füblen fiß immer mebr ab, je 

toeiter fie gegen «iöeft gelangen. Die Suft, bie über beut 

Reißen «ißüftenfanb aulnefymenb troden toar, fßtoängert fiß 

rafß, fobalb fie mit ber «Reerelftäße ober mit ber Suft, bie 

auf biefer gtäße n ß t , in Berührung fommt. «Ran ffcbt 

alfo leid;t, toarum bie Dünfte in Suftfßißten fißtbar toerben, 

bie, Dom geftlanb toeggefüßrt, nißt mebr bie Temperatur 

Stäben, bei ber fie fiß mit «iöaffer gefättigt batten. 3ubem 

ffilt bie bebeutenbe «Raffe eine! frei au! bem atlantifßen 

«Reere auffteigenben Berge! bie «ÜBoIfen auf, toelße ber «üßinb 

ber ^oben ©ee gutreibt. 

Sauge unb mit itngebulb toarteteu toir auf bie Ertaubniß 

oon leiten bei ©tatßatterl, an! Sanb ge^en gu Dürfen. 3 ß 

nüfcte bie 3eit, u m bie Sänge be! Hafenbamm! D O U ©anta 

Erug gu beftimmen unb bie ^nctination ber «Ragnetnabel gu 

beobad)ten. Der El;ronometer Don Soui! Berßoub gab jene 

gu 18° 33' 10" an. Diefe Beftimmung toeißt u m 3 — 4 

Bogenminuten oon berjenigen ab, bie fid; au! ben alten Be= 

obad;tungen oon gleurieu, p n g r 6 , Borba, Bancouoer unb 

la pproufe ergibt, ©uenot i;atte übrigen! gleißfall! 18° 33' 3ü" 

gefunben unb ber unglüdliße Eapitän Bligi;t lS°-34' 3 0 " 

Die ©enauigfeit meine! Ergebniffe! tourbe brei 3at>re barauf 

bei ber Erpebition be! Ritter* Mrufenftent beftatigt: m a n 
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fanb für ©anta Eru§ 16° 12' 4 5 " toeftliß Don ©reentoiß, 

folgliß 18° 33' 0" toeftliß Don «#aril. Diefe Angaben geigen, 

baß bie Sängen, toelße Kapitän Eoof für Teneriffa unb b«! 

Eap ber guten Hoffnung annahm, Diel gu weit toeftliß finb. 

Derfelbe ©eefatrrer fyatte im %al)x 1799 bie magnetifße 3n= 

clination gleiß 61° 52' gefunben. Bonplanb unb iß fanben 

62° 24', toa! mit bem Refultat übereinftimmt, ba^ be dloffel 

bei b'Entrecafteauy'l Eypebition im $a|>r 1791 erhielt. ^)ie 

Declination ber Rabel fßtoanft u m mehrere ©rabe, je naßbem 

man fie auf bem Hafenbamm ober an oerfßiebenen «fünften 

norbtoärt! läng! be! ©eftabe! beobad)tet. Diefe ©ßtoanfungen 

fönnen an einem Don Dutfanifßem ©eftein umgebenen Orte 

nißt befremben. $ ß \)abe mit ©ab=Suffac bie Beobaßtung 

gemaßt, baß am «Abgang be! BefuD! unb im ^nnexn be! 

Ärater! bie $ntenfität ber magnetifßen Bxaft burß bie Räfye 

ber Saoen mobiftcirt toirb. 

Raßbem bie Seute, bie gu un§ an Borb gefommen 

waren, u m fiß naß politifßen Reutgfeiten gu erfunbigen, 

un! mit ßren Dielerlei gragen geplagt Ratten, fliegen mir 

enbliß au! Sanb. D a ! Boot tourbe fcgleiß gur EorDette 

gurüdgefßidt, toeil bie auf ber Rfyebc fet)r gefäfyrliße Bran= 

bung e! leißt t;ätte am Hafenbamm gertrümmem fönnen. 

Dal erfte, toa! un! gu ©eftßt fam, toar ein tyoßgetoaßfenel, 

febr gebräunte!, fßleßt gefleibete! grauengimmer, oa§ bie 

Eapitana fyieß. H^ter ßr famen einige anbere in nißt 

anftänbigerem Aufgug; fie beftürmten un! mit ber Bitte, an 

Borb bei pgarro geben gu bürfen, toa! ßnen natürltß nißt 

betoilttgt tourbe. 3 n biefem Don Europäern fo ftarf befußten 

Hafen ift bie Aulfßtoeifnng büciplinirt. Die Eapitana ift 

oon ßrelgfeißen aU Anfübrerin getoäblt, unb fte r;at große 
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©etoalt über fie. ©ie läßt nißt! gefßefjen, toa! fiß mit bem 

Dienft auf ben ©ßiffen nißt Derträgt, fie forbert bie «Ute 

trofen auf, gur reßten 3eit an Borb gurüdgufebren, unb bie 

Offictere toenben fiß an fie, toenn m a n fürßtet, ba^ fiß 

einer Don ber «Rannfßaft oerftedt l)abe, u m aulgureißen. 

All toir bie ©traßen Don ©anta Erug betraten, fam 

e! un! gum Erftideu >̂eiß oor, unb boß ftanb ber Xbexmo-

meter nur auf 25 ©rab.. «iBenn m a n lange ©eeluft geatbmet 

fyat, fißlt m a n fiß unbefyagliß, fo oft m a n au! Sanb gebt, 

nißt toeit jene Suft metyr ©auerftoff enßält all bie Suft a m 

Sanb, Wie man irrßümliß behauptet bat, fonbem toeil fte 

toeniger mit ben ©algemifßen gefßtoängert ift, toelße bie 

ßierifßen unb «ßflangenftoffe unb bie Dammerbe, bie fiß au! 

ßrer 3erfefcung bilbet, forttoä^renb in ben Suftfrei! entbinben. 

«Rialmen, toelße fiß ber ßemifßen Analofe entgteben, toirfen 

getoaltig auf unfere Organe, gumal toenn fie nißt fßon feit 

längerer 3eit benfetbeu Retgen aulgefefet getoefen finb. 

©anta Erug be Deneriffa, ba! Attaga ber ©uanßeu, 

ift eine giemliß bübfße ©tabt mit aßttaufenb Eintoobnern. 

«Rir ift bie «Renge oon «Röußett unb «JBeltgeiftlißen, toelße 

bie Reifeuben in allen Sänbern unter fpanifßem ©cepter feben 

gu muffen glauben, gar nißt aufgefallen. 3 ß batte m i ß a u ß 

nid;t bamit auf, bie Bixdyen gu befßretbeu, bie Biblioßef 

ber Dominicaner, bie faum ein paar bunbert Bäube gablt, 

ben Hafenbamm, too bie Eintoobuerfßaft Abeub* gufammeu-

fommt, u m ber Bi\l)le gu genießen, unb ba! berißmte breißig 

guß l;obe Deufmal au! carrarifßem «Rarmor, getoeif;t unferer 

lieben grau D O U Eanbelaria, gum ©ebäßtuiß ßrer iuuiiber= 

baren Erfßciuuug gu Ebtmifao bei ©uimar im ^abr 1392. 

Der Hflfeu oon ©anta Erug ift eigentliß ein große! Eara; 



80 

banferai auf bem «iöege n a ß Amerifa unb Snbien. gaft alle 

Reifebefßreibungen beginnen mit einer Befßreibung. Don «Ra= 

bera unb Teneriffa, unb toenn bie Raturgefßißte biefer un

fein ber gorfßung noß ein ungeheure! gelb bietet, fo läßt 

bagegen bie Topographie ber fleinen ©täbte gunßal, ©anta 

Erug, Saguna unb DrotaDa faft nißt! gu toünfßen übrig. 

^ie Empfehlungen be! «Rabriber Hof3 Derfßafften un! 

auf ben Eauarien, toie in allen anbent fpanifßen Bedungen, 

bie befriebigenbfte Aufnahme. Bor altem erßeitte un! ber 

©eneralcapitän bie Ertaubniß, bie Qlnfel gu bereifen. Der 

Dberft Anniaga, Befetyll^aber eine! Infanterieregiment!, nalnn 

unl in feinem Haufe auf unb überhäufte un^ mit ^bflid)-

feit. «iöir tourben nißt mübe in feinem ©arten im greien 

gegogene ©etoäßfe gu betounbent, bie toir bi^ je|t nur in 

Stretbbäufern gefeben l;atten, ben Banauenbaum, ben «Dcelo= 

nenbaum, bie Poinciana pulcherrima unb anbete, ^a^ 

Klima ber Eauarien ift inbeffen nißt toarm genug, u m ben 

äßten Platano arton mit breiediger, fieben bi! ad)t 3°H 

lauget grüßt, ber eine mittlere Temperatur oon etwa 24 ©ra= 

ben oerlangt unb felbft nißt im £t;ale Don Earacal fort= 

fommt, reif toerben gu laffen. Die Bananen auf Teneriffa 

finb bie, toeld;e bie fpanifßen Eolonifteu E a m b u r i ! ober 

© u i n e o l unb D o m i n i c o ! nennen. Der Eamburi, ber a m 

toenigften oom groft leibet, toirb fogar in «Ralaga mit Erfolg 

gebaut; l aber bie grüßte, bie mau gutoeilen gu Eabir fiet;t, 

fommen Don ben Eauarien auf ©cl;iffeu, toeld;e bie Heber fahrt 

in brei, oier Stagen mac|en. Die «Rufa, bie allen Böllern 

ber beißen 3one befannt ift, unb bie man bil jcjjt nirgenbl 

Xie mittlere lemvuatitr biefer 2iatt beträgt nur 18°. 
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toilb gefunben v)at, oaxiixt meift in ßren grüßten, toie unfere 

«Apfel; unb Birnenbäume. Diefe Barietäten, toelße bie mciften 

Botanifer Dertreßfeln, obgleiß fie fefyr Derfßiebene iUimate 

Derlaugen, finb. burß lange Eultur conftant getootben. 

A m Abenb maßten toir eine botanifße Ercttrfirn n a ß 

bem gort «paffo Alto läng! ber Bafaltfelfen, toelße ba! Bor= 

gebirge Raga bilben. «iöir toaren mit unferer Aulbeute fet>r 

fßled;t gufrieben, benn bie Strodetßeit unb ber ©taub batten 

bie Bcgetatiou fo giemliß Dentid;tet. Cacalia Kleinia, Eu-

phorbia canariensis unb Detfßiebene aubere gcttpflangen, 

ioeld;e it;re Ral;rung Dielme^r au! ber Suft al$ au! beut Boben 

gießen, auf beut fie inaßfen, mal;nten u n ! burd; ibrcu Habitu! 

baran, baß biefe $nfeln Afrifa angehören, unb gioar bem 

bürrftcu ©trid;e biefe! gefttanbel. 

Der Eapitän ber EorDctte r)atte jtoar Bcfel;l, fo lange 

gu oertoeilett, baß wir bie ©pi(je be! p c ! befteigen föuuteu, 

toenn auber! ber ©ßuee e! geftattcte; m a n gab u n ! aber gu 

erfenucu, loegctt ber Blofabe ber euglifßett ©ßiffe bürfteu 

toir nur auf einen Aufenßatt Don Dier, fünf £ageu red;nen. 

«iöir eilten beutuaß, in ben Hafen D O U Drotaoa gu fommen, 

ber a m 2Beftabf;ang be! Bulfan! liegt, unb too toir gtßrer 

finben folTteu. $ n ©anta Erug fonnte id; Riemauben auf-

fiubett, ber ben p c beftiegen gef;abt t;ätte, unb iß lounberte m i ß 

nißt barüber. Die merftoürbigften Dinge fyaben bcfto toeniger 

Retj für unl, je nä^er fie u n ! finb, unb id) fannte ©ßaff-

l;aufer, toelße ben RI;einfaII niemall in ber Rabe gcfefyen 

Ratten. 
A m 20. Suni Dor ©onnenaufgang maßten wir u n ! auf 

ben Söeg n a ß Billa be la Saguna, bie 350 £oifen über bem 

Hafen Don ©anta Erug liegt. 2öir fonnten biefe Hößenangabe 
$umtu«IM, SWeifc. I. 6 
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nißt Deriftciren, benn toegen ber Branbung Ratten toir in ber 

Raßt nißt an Borb gefyen fönnen, u m Barometer unb $n= 

ctinationlcompaß gu ^olen. ^ a toir Doraulfatyen, baß toir 

bei unferer Befteigung be! p c fet)r tourben eilen muffen, fo 

toar e! u n ! gang lieb, baß toir ̂ nftrumente, bie u n ! in un= 

befannteren Säubern bleuen follten, v)iex feiner ©efcßr aul-

fe|en fonnten. Der 3öeg n a ß Saguna hinauf läuft an ber 

reßten <Beite eine! Baßel ober B a r a n c o ^in, ber in ber 

Regengeit fßöne gälte bilbet; er ift fßmal unb bielfaß ge= 

tounben. T^ad) meiner Rüdfeljr v)abe iß gehört, H e r r bon 

ptlalca Ijabe b)ier eine neue ©traße anlegen taffen, auf ber 

«iöagen fahren fönnen. Bei ber ©tabt begegneten u n ! toeiße 

ilameele, bie fetyr leißt betaben fßienen. Diefe Sßiere toerben 

Dorgugltoeife bagu gebraußt, bie «iöaaren Don ber Douane in 

bie «Ragagine ber ßaufleute gu fßaffen. W a n labet il;nen 

geutoßnlid; gioei Giften mit HaDanaguder auf, bie gufammen 

900 «ßfuub toiegen, m a n fann aber bie Sabung bi§> auf 

13 Eentner ober 52 caftilifße Arroba! fteigem. Auf Teneriffa 

finb bie ßameele nißt febr bäufig, ioäl;renb ßrer auf San; 

cerota unb gortaoentura Diele Staufenbe finb. Diefe $ufetn 

liegen Afrit'a näber unb fommen bal;er aua) in ßlima unb 

Begetation mel;r mit biefem Eontinent überein. El ift fetyr 

auffaQenb, baß biefe! uüfeliße Sßier, bal fid; in ©übamertfa 

fortpflangt, bieß auf Steueriffa faft nie tl)ut. Rur im frußt--

baren Difttift oon Abere, too bie bebeutenbften 3uderrotyr= 

pflangungen finb, ̂ >at m a n bie Äameele gutoetlen ̂ unge toerfen 

feben. Diefe Saftßiere, toie bie Perbe, finb im fünfgebnten 

^abrbunbert burß bie normännifßen Eroberer auf ben (§,a--

narien eingefübrt worben. Die ©uanßen fannten fie nißt, 

unb bieß erflärt \id) tool;l leißt baraul, baß ein fo gewaltige« 
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Sßier fßtoer auf fßtoaßen gafyrgeugen gu tranlportiren ift, 

ofyne baß m a n bie ©uanßeu all bie Ueberrefte ber Beoölfe= 

rung ber Atlanti! gu betraßten unb gu glauben bxaud)t, fit 

gehören einer anbern Race an all bie «iöeftafrifaner. 

Der $üa.el, auf bem bie ©tabt © a n Etjriftobal be la 

Saguna liegt, gel;ört bem ©bftem oon Bafaltgebirgen an, bie, 

unabhängig Dom ©pftem neuerer Dulfanifßer ©ebirglarten, 

einen toeiten ©ürtel u m ben p c oon Teneriffa bilben. Der 

Bafalt Don Saguna ift nißt fäutenförmig, fonbem geigt nißt 

fcr>r bide ©ßißten, bie n a ß Oft unter einem «iöinfel oon 

3 0 — 4 0 ©rab fallen. Rirgenb! fyat er ba! Anfe^en eine! 

Sabaftroml, ber an ben Abgängen ber p c ! aulgebroßen 

toäre. Hat ber gegenwärtige Bulfan biefe Bafalte fyeroor= 

gebraßt, fo m u ß m a n annehmen, toie bei ben ©efteinen, 

au! benen bie © o m m a neben bem Befuo beftebt, baß fie in 

golge eine! unterfeeifßen Aulbruß! gebilbet finb, wobei bie 

toeiße «Raffe toirfliß gefßißtet tourbe. Außer einigen baum= 

artigen Euphorbien, Cacalia Kleinia unb gadelbifteln 

(Eactul), toelße auf-ben Eauarien, toie im füblißeu Europa 

unb auf bem afrifanifßen geftlanb oertoilbert finb, toäßlt 

nißt! auf biefem bürren ©eftein. Unfere «Raufßiere glitten 

jeben Augenblid auf ftarf geneigten ©teinlagern aul. % & 

beffen fatyen toir bie Ueberrefte eine! alten «pffafter!. Bei 

jebem ©ßritt ftößt m a n in ben Eolonien auf ©puren ber 

£r;atfraft, toelße bie fpanifße Ration im feßgebnten %abx--

fyunbert enttoitfelt t;at. 
%e när^er toir Saguna famen, befto füllet tourbe bie 

Suft, unb bieß ßut u m fo monier, ba e! in ©anta Erug 

gum Erftitfen tyeiß ift. ^a toibrige Einbrütfe unfere Organe 

ftärfer angreifen, fo if* ber STemperaturtoeßfel auf bem 
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Rüdtoeg D O U Saguna gum Hafen n o ß auffattenber; m a meint, 

m a n näl;ere fiß ber «Rünbung eine! ©ßmelgofenl. M a n l)at 

biefelbe Empfinbung, irenn matt an ber Büfte Don Earaca! 

Dom Berg Aoila gum Hafeu oon ©uabra nieberfteigt. ^iad) 

bem ©efe£ ber 2öärmeabuat;me m a ß e n in biefer Breite 350 

Stotfeu Hö^e nur brei bi! oier ©rab £einperaturuuterfßieb. 

Die Hifce, ioeict;e bem Reifenbeu fo läftig toirb, trenn er 

©anta Erug be Teneriffa ober ©uabra betritt, ift baf;er ioot;l 

bem RüdpraUeu ber SBärme Don ben gelfcn gugufßrciben, 

an loetße beibe ©täbte fiß tet;uen. 

Die forttoäl;renbe Büt)le, bie in Saguna t;errfcl;t, maßt 

bie ©tabt für bie «Sauarier gu einem föftlißeu Aufenßaltlort. 

Auf einer fleinen Ebene, umgeben oon ©arten, a m guß eine! 

Hügel!, ben Sorbeeren, «Rbrßen unb Erbbeerbäume frönen, ift 

bie Hauptftabt Don Teneriffa ioirflid; ungemein freunblicl; ge= 

legen, ©ie liegt feineltoegl, toie m a n n a ß mehreren «Jfeife-

berid;ten glauben füllte, an einem ©ee. ^aä Regentoaffer 

bilbet t;ier periobifd; einen toeiten ©umpf, utib ber ©eotog, 

ber überall in ber Ratur oielmebr einen früheren ̂ nfi^nib ber 

Dinge al* ben gegcutoärtigeu int Auge l;at, gioeifelt nißt 

baran, baß bie gange Ebene ein große! aulgetroctü etel Beden 

ift. Saguna ift in feinem 2M;tftaub l;erabget'oninien, feit 

bie Seiteuaulbrüße bei Bulfan! ben .^ofeu oon ©aradneo 

jerftort haben unb ©anta Erug ber Haupßaiibellplaf} ber 

oufeln getoorben ift; e! gäblt nur n o ß 9000 Eintnolmer, 

worunter gegen 400 «Röud;e in fed;l ßlöftern. «Raud;e 

Reifeube bebaupten, bie Hälfte ber Bcoölferuug befte(;e au! 

fluttenträgern. Die ©tabt ift mit gal;lreißeu «iöiubmißlen 

umgeben, ein Söabrgeißcu bei ©etreibebau! in biefem fyody-

gelegenen ©triße. 3 ß bemetfe bei biefer ©elcgetßeit, baß 
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bie näln-euben ©ralarten ben ©uanßen befannt toaren. D a ! 

Born ttieß auf Teneriffa tano, auf Sancerota triffa; bie ©erfte 

fjieß auf Eauaria aramotanoque, auf Sancerota taniosen. 

©eröftete! ©erftenme^l (gofio) unb 3iegeumitß toaren bie 

Dornetmtften Raf)rung!mittel biefe! Bolfel, über beffett Ur= 

fprung fo Diele fnftematifße £täumeteien aulge^edt trorben 

finb. Diefe Rafyruug treüt beftimmt barauf Inn, baß bie 

©uanßen gu ben Böllern ber alten «Äclt geborten, rcehl felbft 

gur caucafifßen Race, unb nißt, toie bie anbern Atlanten,1 

gu ben Bolflftämmen ber neuen «Seit; bie lederen fannten 

Dor ber Anfuuft ber Europäer ioeber ©etreibe, nod) «Rilß, 

nod; Bäfe. 
Eine «Renge Eapelleu, Don ben ©pantern ermitn-, gc= 

nannt, liegen u m bie ©tabt Saguna. timgeben D O U immer* 

grünen Bäumen auf Heilten Atßöbeu, etl;öl;cn biefe Eapclicn, 

toie überall, ben materifßeu Reig ber Sanbfßaft. D a * §n--

nere ber ©tabt cntfprtßt beut Aeußent butßau! nißt. Die 

Häufet finb folib gebaut, aber fel;r alt, unb bie ©trafen 

öbe. Der Botauifer l;at übrigen! nißt gu bcbauern, baß bie 

Häufcr fo alt finb. Däder unb «Raucru finb bebcdt mit 

Sonipervivuin ciinmieiise unb beut gierlißctt Trichomunes, 

beffett aileReifeube gebcnfeu; bie l;äufigeu Retet geben biefen 

(Memäßfeu Unterhalt. 
Anberfou, ber Raturforfßer bei Eapitän Eoof! britter 

Reife, gibt ben europäifßen Acrgtctt ben Ratl;, ßre ,Hraufen 

uadi Deueriffa gu fßideu, feiuelmeg! au! bet Rüdfißt, loelße 

1 $d} taffe micf; hier m f feine Star-aubliiujt über bie Griftcm ber 
Atlantik ein mit» cvu\il>uc nur, bafj uacO, Sictcv ton €iälieu bie Atlan
ten bie (Serealieu uitbt fannten, meil fie uen ber iilvia.cu üKcmcHrit ae« 

trennt werben, befcer iibeirai.yt ©etreibe getaut nmrbe. 

http://iilvia.cu
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m a n ß e HetKünftfer bie entlegenften Bäber ioä^len läßt, fon= 

b e m wegen ber ungemeinen «Rilbe unb ©leißmäßigfeit be! 

ßtima! ber Eauarien. Der Boben ber unfein fteigt ampfy--

ßeatralifß auf unb geigt, gleiß p r u unb «Rertco, ioenn 

a u ß in ffeinerem «Raaßftab, alle Blimate, von afrifanifßer 

$i§e biä gum gtofte ber Hoßalpcu. ©anta Erug, ber Hafen 

oon OrotaDa, bie ©tabt beffelben R a m e n ! unb Saguna finb 

oier Orte, beren mittlere Temperaturen eine abne^menbe Reil;e 

barfteüen. <^a§> fübliße Europa bietet nißt btefelbeu Bor; 

ßeite, toeil ber «iöeßfet ber ^relgetten fiß n o ß gu ftarf 

ft'il;lbar maßt. Teneriffa bagegen, glctßfam an ber «Pforte 

ber Tropen unb boß nur wenige STagereifen oon ©panien, 

bat fßon ein gut Sßeil ber Herrlißfeit aufgutoeifen, mit ber 

bie Ratur bie Sauber gtoifßen ben «ffienbetreifen auggeftattet. 

3 m «ßflangenreiß treten bereit! mehrere ber fßöufteu uttb 

großartigften ©eftalten auf, bie Bananen unb bie plntcn. 

2öer ©intt für Raturfßönl;eit bat, finbet auf biefer föftlißen 

Snfel noch ftäftigere Heilmittel all bal Blum. Siein Ort 

ber Söelt fßeint mir geeigneter, bie © ß w e n n u ß gu bannen 

unb einem fßmergliß ergriffenen ©emiiße ben griebeu toieber 

jii geben, al* Teneriffa uttb «Rabera. Hub folße* wirft 

nißt allein bie lunrlicoe Sage unb bie reine Suft, fouberu 

oor allem ba* Rißtoorbauoeufcim ber ©ftaoerei, bereit Anblid 

einen in beiben 3nbiett fo tief empört, toie überall, iool;in 

eutoräifße Eoloniftett ßre fogenanute Aufflärung unb ßre 
Snbuftrie getragen ftaben. 

,\m hinter ift ba! Klima oon Saguna fer)r uebligt uttb 

tu Etntoobnet beflagen fid) ̂ äufig übet froft. Wlan l;at 

iiibem-n nie fßneieu iebcu, woraus m a n fßließen füllte, baß 

bie mittlere Temperatur ber ©tabt über 1^,7 ar/o % ) 
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beträgt, ba! fyeißt me^r all in «Reapel. gut ftteng fann biefer 

©d;Ittß nißt gelten; benn int «iöinter. ̂ ängt bie Erfättung 

ber «iöolfen toeniger Don ber mittleren Temperatur be! gangen 

^afwe! ab all Dielmel;r Don ber augenblidlißeu Emiebrigung 

ber «iöäriiie, ber ein Ort Dermöge feiner befonbern Sage au!= 

gefegt ift. Die mittlere Temperatur ber Hauptftabt D O U 

«Rerico ift g. B. nur 16°,8 (13°,5 R . ) , unb boß b^t man in 

buubert Sagten nur ein eiugigel mal fßneieu feben, wä^renb 

e! im füblid;en Europa unb in Afrifa n o ß au Orten fßneit, 

bie über 19 ©tab mittlere ^Temperatur l;aben. 

«iöegen ber 3lät)e be! «Reere! ift ba! JHima oon Saguna 

im «iöinter milber, all el n a ß ber «Reere!l;öbe fepn follte. 

Herr Brottffonet l;at fogar, toie id; mit Bertounbetung l;örte, 

mitten in ber ©tabt, im ©arten bei «Rarqtti! D O U Raoa, Brob= 

frußtbäume (Artocarpus incisa) unb 3immtbäunte (Lantus 

cinnamomuin) atigepftangt. Diefe föftlißen ©etoäd;fe bet 

©übfee unb Oftinbieu! würben l;ier eiul;eintifß, wie aud) in 

Ototaoa. ©ollte biefer Betfttd; nißt betoeifeu, baß ber Brob; 

frud;tbaum in Qialabrien, auf ©icilieu unb in ©teuaba fort= 

fänte? Der Anbau be! Äaffeebauut! ift in Saguna nißt in 

gleichem «Diaaße gelungen, wenn auch bie grüßte bei Seguefte 

unb gloifcl;eu beut Hafnt D O U Ototaoa unb bem Dotfe © a n 

$uau be la 9lamMa reif werben, «ilkßrfßeinliß finb örtliche 

Bcrl;ältuiffe, oieHeißt bie Befd;affetßeit be! Boben! unb bie 

Söinbe, bie in ber Blüßegeit ioel;cu, batan ©ßulb. %n an-

betu Säubent, g. B. bei Reapel, trägt bet Äaffeebaum giemliß 

reißlid; gtüd;te, obgteid; bie mittlere Temperatur fautfi über 

18 ©rab ber tyunbertßeiligen ©cate beträgt. 

Auf STencriffa ift bie mittlere Höbe, in ber jäbrliß 

©d;uee fällt, nod; niemals befthnmt wotbett. ©old;e! ift 
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mittelft baromettifßer «Reffung leiert aulgufißreu, e! ift 

aber bi§ je|t faft in alle» Erbftrißen oerfaurut iootbett; unb 

boß ift biefe Beftiutmung Don gtoßem Belang für ben Ader

bau in ben' Eolonien unb für bie «Reteerologie, unb gang fo 

toißtig all ba! Hbßenntaaß ber untern ©renge be! ewigen 

©ßneel. rjß ftelle bie Ergebtiiffe meiner betreffenben Beob= 

aßtttugett in folgenber Ueberfißt gufamiueu. 
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Diefe Safel gibt nur ba! Durd;fitntitt*oerl;attniß, ba*1 

beifu bie Erfcbeiuuugeu, wie fie fiel; im gangen ,'vVßre geigen. 

Befoubere Sofalitäteu tonnen i'lu*nal;nieu l;erbeifül;rcu. € o 

fdmeit e* guweilen, wenn aud; febr feiten, in Reapel, Siffa» 

bon, fogar in «Rataga, alfo nod; unter bem 37. ©rab ber 

Breite, unb toie fßou bewerft, t;at matt ©ßiice in ber ©tabt 

lUerico fallen febeu, bie il?:> £oifeu über bem «Reere liegt. 

Dieü toar feit mebrenu fiüt;rfjuu benen ttid;t borget'omuien, 

unb ba* Eteiguiß trat gerabe am Qtage ein, ba bie ,'>fuifeil 

Dcrtrieben tiurben, unb tiurbe badet oom Bell natüilid; biefer 

Ncualtwaafnead ;uaeui rieben. R o ß ein atmalleuberc* si'ct= 

finef bietet ba* Mlima Don Ballaboiib, ber .Oauptftabt ber 
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Sjkooing «Reßoacau. R a ß meinen «Reffungen liegt biefe ©tabt 

unter 19° 42' ber Breite nur taufenb Dotfen ^oß; bennod; 

föaten bafelbft toenige Safyre oor unferer Anfuuft in Reu= 

tpanien bie ©ttaßen mel;tere ©tunben lang mit ©ßnee bebedt. 

«Auß auf Teneriffa l;at m a n an einem Ort über Efpe= 

rauga be la Saguna, bißt bei ber ©tabt biefe! Rauten!, in 

beren ©arten Brobbäume toaßfen, fdmeien feben. Diefer 

außetotbentliße gall totitbe Btouffouet Don fefyr alten Seuten 

ergäbt. Die Erica arborea, bie Mirica F a y a unb Arbu-

tus callycarpa litten nißt burß ben ©ßtiee; aber alle 

©ßtoeine, bie im greien waren, tauten baburß um. Diefe 

Beobaßtung ift für bie «ßflaugenpbbfiotogte D O U SStßtigfeit. 

Sit l;eißeu Säubent finb bie ©ewäßfe fo ftäftig, baß ßnen 

ber groft weniger fßabet, Wenn er nur nißt lange atßa'tt. 

3d; l;abe auf ber Snfel Euba ben Bauauenbaum an Orten 

angebaut gefel;ett, too ber l;uubertßeiiige Sßermoiuctcr auf 

7 ©rab, ja gtttoeilett faft auf ben ©eftietpuuft fällt. $ n 

Italien unb ©panien get;en Drangen* unb Dattelbätuue nid;t 

gu ©ruttbe, ioetttt e! and; bei Tiad)t gioei ©tab «alte b^l-

3nt Allgemeiucu maßt m a u beim ©attcw unb Sanbbau bie 

Bctuerfuug, baß ^ffaugeit in fntßtbatem Boben weniger 

gärtliß unb fomit aud; für uugetoölmlid; niebtige 2cmpcratur= 

grabe weniger cuipfinbltß finb, all fold?e, bie in einem Etb= 

reiß toad;fett, bal ßttett nur loettig Rabrunglfafte bietet.1 

1 T'\c @d)n>fidje ber £efccii$fvaft jcigt fid> aud) an ben 2)iaultcer* 
bäumen, bie auf magerem faubigeu 2?obcu in ber 9?Me be-? baltitckn 
SMecrc* m*Wn werben. Sie C^ätfröjk tlum ibuen weit nwbev nlö ben 
«Maulbeerbäumen in ^iement. Cvu Stolint bringt ein gveft feit 5 üuab 
unter bem Ökfrieituuft tväftige Crangeubämue uid/t m u . 'Tiefe ^ i u w e , 
bie weniger emVfmbltcf; fmb als Nitrenen, erfrieren naeö <?atefio erft bei 

— 10° ber Imiibeitt heiligen £«ilf. 
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gtoifßen ber ©tabt Saguna, unb bem $afen DDn OrotaDa 

unb ber ©eftfüfte oon Deneriffa fommt m a n guerft burß ein 

I;ügligte! Sanb mit fßioarger tl;onigter Dammerbe, in ber 

m a n tun unb toiebet fleine Augitfröftaße finbet. «Üßa^rfßeiu-

lid) reißt ba! «Baffer biefe ßrbftaile Dom anfte^enben ©eftein 

ab, wie gu gtalcati bei Rom. Seiber entgie^en eifen̂ altige 

glöfcfßißten ben Boben ber geologifßen llntetfußung. Rttr 

in einigen ©ßtußteu fommen fäufenförmtge, etioa! gebogene 

Bafatte 511 £ag, unb batüber fet;r neue, ben Dulfanifßen 

Muffen äbnliße «Rengfteine. $ n benfelben finb Brußftüde be! 

unterliegenben Bafalt! eingefßtoffen, unb toie oerfißert toirb, 

fittben fid; Berfteineruugen Don ©eeßieren barin; gang baf* 

felbe fommt im Bicentinifßen bei «Rontect;io maggiore oor. 

'Benn m a u in! Sßal Don Stacoronte fyinabfommt, be-

tritt m a u bal fyettliße Sanb, oon beut bie Reifenbeu aller 

Rationen mit Begeiftemng fpteßen. 8 ß l)abe im l;eißen 

Erbgürtel Saubfßafteu gefebett, too bie Ratut großattiger ift, 

teid;er in ber Eutioidlung organifßer gormen; aber nact)beni 

id> bie Ufer be* Oriuoco, bie Eorbiltereu Don tyexu unb bie 

ißöueu Jbaler oon «Rerico burd;ioanbert, m u ß id; geftefyen, 

uirgeub* ein fe mannigfaltige!, fo angietyenbel, burd; bie 

Beetbeihmg oon ©rüu unb gellmaffen fo t;atmonifßel ©e^ 
wälbe oor mir gehabt 511 r)abou. 

T a * «Reerelufer fßmüdcu Dattelpalmen unb Eocoluuß-

baume; weiter oben fted;en Bauanengebüfd;e oon Drad;ew 

bautuen ab, beten Stamm m a u gang tißtig mit einem 

cd'lamwnleib oergleißt. Die Abbänge finb mit hieben be-

ofianu, bie fich u m febr botje ©paliere raufen. «Rit Blüßeu 

bebedte Orangenbäume, :Rnrtben unb Eppreffeu umgeben Ka

pellen, wekbc bie Anbatbt auf treiftebenben .vn'igelu etrißtet 
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fmt. lieberall finb bie ©runbftüde butß Igeden oon Agaoe unb 

Eactu! eingefriebigt. ttngäfylige frbptogamifße ©etoäßfe, gumal 

garn, befleiben bie «Rauern, bie Don fteinen flareu «ÜBafferquelfen 

feußt erhalten toerben. °3m SBinter, toä^renb ber Bulfan 

mit Ei! unb ©ßnee bebedt ift, genießt m a n in biefem £ano-

ftriß eine! etoigen grißlrngl. © o m m c t l , trenn ber Sag fid; 

neigt, bringt ber ©ectoinb angenehme iu'ßlung. Die Beoölfe= 

rung ber fiiifte ift fyier fer;r ftarf; fie erfßeint n o ß größer, 

toeil Käufer unb ©arten gerftreut liegen, toa! ben Reig ber 

Sanbfd;aft n o ß erl;öl;t. Selber ftetyt ber «JSot;lftaub bei Be

wohner Weber mit ßrem gleiße, nod; mit ber gülle bei 

Ratur im Ber^ältniß. Die ba! Sanb bauen, finb meift nißt 

Eigenßüuter beffelbeu: bie grüßt ßrer Arbeit gebort beut 

Abel, unb ba! Set;u!ft;ftem, ba! fo tauge gang Europa uu= 

glüdliß gemad;t l;at, läßt nod; beute ba! Bolf bet Eauarien 

gu feiner Btüße gelangen. 

B o n Degttefte unb Stacotonte bi! gum Dorf ^can Suan 

be la Rambla, berißmt burß feinen treffHd;eu «Ratoafier, ift 

bie Büfte toie ein ©arten angebaut. $ ß mößte fie mit Der 

llntgegenb oon Eapua ober Baiencia oergleißeu, nur ift bie 

«Beftfeite oon Deneriffa unenblid; fßönet wegen ber Rabe be* 

«Bie*, ber bei jebetn ©ßritt wiebet eine anbete Anficbt bietet. 

Der Anblid biefe! Betg! ift nicht allein wegen feinet impo= 

faiiten «Raffe angiet;enb; er befßaftigt lebhaft ben (Meift unb 

läßt un* ben gebeimnißDolIeu Ouellett bet oulfanifßen Bxä)te 

nacbbeuleu. Seit Daufenben oon Qabren ift fein Siebtfdnnuuei 

auf bev Spitze bei ^iton gefe^en iootben, abex ungel;ente 

©eitcttaulbriiße, beten legtet im 3al;r 1798 erfolgte, te 

weifen bie forttoät;renbe SbätigFeit eine* nißt ertöfßenben 

fteuer*. Der Anblid eine! geuerfcbliuibe* mitten in einem 
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frußtöaren Saube mit rctßem Anbau l)at iubeffen ettoa! 

Rtebetfdtagcnbe!. ^)ie ©efßißte be! Erbball! fer)rt unl, 

baß bie Bulfane toieber getftören, toa! fie in einer langen 

Reße reit 3af;rl;unberten aufgebaut. Snfeln, loelße bie unter« 

irbifßeu geuer über bie glußen emporgehoben, fcl;müden fid; 

atlmablid; mit reid;ent, lad;enbeiu ©rütt; aber gar oft toerben 

biefe neuen Sauber burd; biefelben Gräfte gerftört, burß bie 

fie Dom Boben be! Oeean! über feine gläße gelangt finb. 

Biellcirtt waren Eilanbe, bie je(jt nißt! finb all ©d;kden-

uub Afd;enf;aufen, einft fo fntßtbar all bie ©elänbe oon 

Jacoronte uttb ©augat. «ßkßt ben Säubern, too ber «Reufd; 

bem Boben, auf beut er toof;nt, nißt mißtrauen barf! 

Auf unferem «ißege gum -.gafeu oon Ototaoa fanten Wir 

burd; bie l;übfßen Dörfer «Diatauga unb Bictoria. Diefe beibe:i 

Rainen fiubet m a n in allen fpanifßen Eolonien neben ein-

aubet; fie maßen einen toibrigeu Eiatrud. in einem Saube, 

too Alle* Rißc unb griebeu atbuiet. «JWatauga bebeutet 

©ßlaßtbauf, Blutbab, unb fßou ba! SBort beutet an, u m 

toclßeii «4>reiö ber Sieg erlauft toorben. %n ber neuen ÜlMt 

wei*t er geiuobultd; auf eine Rieberlage ber Eingeborenen 

bin; auf Teneriffa begeißnet baä Sikwt «Diatauga ben Ort, 

wo bie Spanier oou bcufclbeu ©uanßen gefd;lageu iourben, 

bie m a u balb barauf auf ben fpanifßen «Rärtteu all ©flaoeu 
oertaufte. 

El;e wir n a ß Oretaoa fanten, befußteu wir ben bota^ 

nifßeu ©atteit nißt weit oom £afen. Sßir trafen ba ben 

franwiucben Biceconful Segrol, ber oft auf ber ©pifee be* 

^tc gewefeu toar unb an bem loir einen oortrcfflißen gißrer 

fanten. Er hatte mit Eapitän Baubitt eine gal;rt n a ß 

ben Antillen gemaßt, burß bie ber «partfer «Pftangengarten 
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anfefynliß beteißert toorben ift. Ein furßtbarer ©türm, ben 

Sebru in feiner'Reife n a ß «$ortorico befßteibt, girang ba! 

gafyrgeug bei Teneriffa angulegen, unb ba! Ijerrtiße itlinta 

ber Snfel braßte Segto! gum Eutfßluß, fiß fyier niebetgu= 

laffen. Sfym Detbanft bie gelehrte Sßelt Eutopa'l bie elften 

genauen Rad;rißten über ben großen ©eitenaulbrud; be! ^>ic*, 

ben m a n fet)r uueigeutliß ben Aulbruß bei Bulfan! Don 

Efya^orra nennt.1 

Die Anlage eine! botanifßen ©arten! auf Teneriffa ift 

ein febr glüdlißer ©ebanfe, ba betfelbe fowobl für bie ioiffen= 

fßaftliße Botatiif all für bie Einführung uüfslißcr G'cuadfe 

in Europa fel;r förberlid; toerben fann. Die crfte Sbee eine* 

folßeu oerbanft m a u beut «Rarqui! oon RaDa («Rarqut! von 

Billauueoa bei «ßrabo), einem «Rann, ber «^oiore an bie 

©eite geftellt gu toerben Derbient unb int triebe, ba! ©ute 

gu förbern, Don feinem Bermögen ben ebelfteu ©ebtauß ge= 

ma ß t l;at. «Rit ungel;ettreu Soften ließ er ben £itget reu 

Dutaltto, bet ampt;itl;eattalifd; auffteigt, abl;ebeu, unb im 

3at;r 1795 maßte m a n mit ben Anpftangungeu ben Anfang. 

Raoa war ber Anfid;t, baß bie Eauarien, oemiöge be! milben 

Älima! unb ber geograplnfßen Sage, ber geeignetftc «punft 

fepen, u m bie Raturprobufte beiber ^nbien gu acclimatifiren, 

u m bie ©etoäßfe aufgunefyruen, bie fiß allmäl;Iiß an bie 

niebrigere Demperatur be! füblißen Europa gcioöbuen follen. 

Afiatifße, afrifauifße, fübantetifanifße «ßflangeu gelangen 

leißt in ben ©atten bei Ototaoa, unb u m ben El;inabaum * 

' H m 8. Stini 1798. 
3 %d) meine bie Cl;inaavteu, bie in $eru unb im tfutigreid; New 

©venaba auf bem Würfen ber Sorbiücrcn, i\v\)d)i\\ 1ÜOO l.ub 1500 Steifen 
JDkcrcötMc an Crteu Nation, ttw ber Sbernumuter bei Sag äU«ijc$en 9 
ltub 10 ©rab, bei 9iacH jivii'r̂ en 3 unb 4 ©vab ftel-t. 2>ie inangegelbc 
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in ©icilien, «Portugal ober ©renaba etngufüßren, müßte m a n 

ß n guerft in Duralno ober Saguna anbauen unb bann erfi 

bie ©ßößlinge ber canarifßen E^ina n a ß Europa Derpflangen. 

Q n befferen Reiten, too fein ©eefrieg mefyt ben Berfe^r in 

geffeln fßtägt, fann ber ©arten Don Teneriffa a u ß für bie 

ftarfeu «ßftangenfenbungen au! Srtbien n a ß Europa oon Be-

beutung toerben. Diefe ©etoäßfe gelten fyäuftg, el;e fie unfere 

lüften erceißen, gu ©runbe, toeit fte auf ber langen lieber-

fal)rt eine mit ©algioaffer gefßloängerte Suft a ß m e n muffen. 

5jtn ©arten D O U Orotaoa fänben fie eine «Pflege unb ein Blima, 

toobei fie fiß erl;olen fonnten. D a bie Unterhaltung be! bo= 

tanifßen ©arten! Don Qißr gu $ar;r foftfpieliger tourbe, trat 

ber «Rarqui! benfelben bet Regierung ab. «iöir fanben ba= 

felbft einen gefßidten ©ärtuer, einen ©c|mler Aitonl, be! Bor= 

ftebet! bei fönigtißeu ©arten! gu Bew. Der Boben fteigt 

in Derraffett auf unb toirb üon einer natürtißeu Oueffe be-

toäffett. «Ran t;at bie Aulfißt auf bie ^nfel «ßalma, bie 

toie ein Eaftell au! bem «Reere empotfteigt. SBir fanben abet 

nidit oiele .«fangen l;ier: m a n batte, too ©attungen fet;lten, 

Etifetteu aufgeftedt, mit R a m e u , bie auf ©eraßetool;l au! 

Sinne! systema vegetabilium genommen fßieneu. Diefe 

Anorbnung ber ©etoäßfe n a ß ben Elaffen bei ©ertiatfpfteml, 

bie m a n leiber aua) in manßen europäifßen ©arten ftnbet, 

ift bem Anbau febr r;inberlicr). $ n Duralno toaßfen $ro--

tcen, ber ©ojaoabaum, ber ^ambufenbaum, bie EI;trimot;a 

au! ̂ eru,1 «Rimofen unb $eliconien im greten. 2öir pflüdten 

reife Samen Don mebreren fd;önen ©locinearten aul Reufyollanb, 

Ouinquina iClr.vhotm lancifotia) ifl weit Weniger empflnbrid; ale bie xotyt 
i G. oblongifolin). 

Armona Cheritnolia, Ünmard. 
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toelße ber ©onoerneur D O U Eumana, Emparan, mit Erfolg 

angepflangt l)at unb bie feitbem auf ben fübamerifanifßen 

Äüften toilb getoorben finb. 

3öir famen fefyr fpät in ben #afen öon Orotaoa,' toenn 

m a n anber! biefen Rauten einer Rl;ebe geben fann, auf ber 

bie gafwgeuge unter ©egel gelten muffen, toenn ber SSinb 

ftarf * au! Rorbtoeft blält. «Ran fann nißt oon Orotaoa 

fpreßen, ofyne bie greunbe ber «JBiffenfßaft an Eologan gu 

erinnern, beffen $ a u ! Don jer)er ben Reifenben aller Stationen 

offen ftanb. «Re^rere ©lieber biefer aßtungltoerßen gamilie 

finb in Sonbon unb «ßart! ergogen ioorben. D o n Bentarbo 

Eologan ift bei grünblißen, mannigfaltigen Äenntutffeu ber feu^ 

rigfte «Patriot. «Ran ift freubig überrafßt, auf einer ̂ felgnippe 

an ber Büfte Don Afrifa ber liebenltoürbigen ©efetligfeit, ber 

eblen Söißbegietbe, bem ßunftftnn gu begegnen, bie m a n 

au!fd;ließliß in einem ffeinen Steile oon Eutopa gu feaufe 

glaubt. 

©erne Ratten toir einige Qeit in Eologan! #aufe »er= 

toeitt unb mit il;m in ber ttmgegenb oon Orotaoa bie t)err= 

lid;en «fünfte © a n Suan be la Rambla unb Rialero be Abaro 

befußt. Aber auf einer Reife toie bie, toelße iß angetreten, 

fommt m a n feiten bagu, ber ©egentoart gu genießen. Die 

guätenbe Beforgniß, nißt aulßißren gu fönnen, toa! m a n 

ben anbem £ag oorl)at, erhält einen in beftänbiger Unrube. 

Seibenfßaftliße Ratur= unb Jhmftfreunbe finb auf ber Reife 

burß bie ©ßtoeig ober Italien in gang äbntißer ©emütb!^ 

Derfaffung; ba fte bie ©egenftänbe, bie ftntereffe für fie fyafceu, 

immer nur gum fteinften Sßeif fer)en fönnen, fo toirb ßnen 

' Puerto de la Cruz. 2>er einjige fd̂ one §afen ber (Sanarien ift 
bet toon © a n ©ebaftiano auf ber 3nfel ©omera. 
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ber ©enuß burß bie Opfer »erbittert, bie fte auf jebem ©ßritt 

gu bringen l)aben. 

Bereit! a m 21. «Rorgen! waren toir auf bem «Beg naß 

bem ©ipfel be! Bulfan!. Segrol, beffen guborfommenbe 

©efdliigfeit ioit nißt genug loben fönnen, ber ©ecretär be! 

frangöfifßett EonfufatS gu ©anta Erug unb ber englifße 

(Mrtnet oon Duralno tbeilteu mit u n ! bie Befßioerben ber 

Reife. Der STag trat* nißt fel;r fßöu, unb ber ©ipfel bei 

«|"tc, ben m a n in Orotaoa faft immer fiefyt, Don ©onnenauf= 

gatig bi! gebn Ubr in biete SBolfen gefüllt. Ein eingiger 3\>cg 

fi'ßrt auf ben Bulfan burd) Billa be Ototaoa, bie ©infter^ 

ebene unb ba* «Ralpapl, betfetbe, ben «pater geuttee, Botba, 

Sabilfatbiere, Battoto eingefßlagen, unb überhaupt alle ReU 

fenben, bie fid; nur furge ,3eit in Teneriffa aufhalten fonnten. 

«Jßcun m a u ben «#ic befteigt, ift c! gerabe, ioie toenn m a n 

ba! Ef;auiouuitl;al ober ben Aetna befußt: m a n m u ß feinen 

gißrern uaßgebcu unb m a n befounnt nur gu fet;eu, toa! fßon 

aubere Reifenbe gefel;cn unb befd;rieben l;aben. 

Der Eonttaft gtoifd;eu bet Bcgeration in biefem ©ttid;e 

oon Deneriffa unb ber in ber llmgcgcnb Don ©anta Erug. 

überrafßte u n ! angenebm. Beim füblen, feußten Blima toar 

ber Boben mit fd;önem ©rün bebedt, toät;renb auf beut 9Beg 

oon ©anta Etug n a ß Saguna bie «^flangen nißt! all hülfen 

hatten, au! benen bereit! ber ©amen gefallen toar. Beim 

.Oafen Don Orotaoa toirb ber fräftige «ßftangentuußl ben geo--

logiiden Beobaßtungen t;inberliß. 2öir fanten an gioei 

fleincn gtodenförmigen £ügeln Dorüber. Beobaßtungen a m 

Bcfuo unb in ber Auoergne toeifen barauf l;in, baß berglei 

d;en runbe Erhebungen oon Seitenaulbrüßen bei großen 

Bulfan! ben-ißren. Der £ügel «JNontannitta be la Btlia 
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fßeint Wirfliß einmal Saoa aulgeworfen gu tjaben; naß ben 

liebetliefetungen ber ©uanßen fanb biefer Aulbntß im ̂ abr 

1430 ftatt. Der Oberft granqui Derfißerte Borba, m a u fel;e 

n o ß beutliß, wo bie gefßmolgenen ©toffe tyerDorgequoÜen, 

unb bie Afd;e, bie ben Boben ringlum bebede, fep noß nißt 

frußtbar. ' Ueberatt, w o ba! ©eftein gu £ag aulgefyt, fan= 

ben toir bafaltartigen «Ranbelftein (SBerner) unb Bimlfteüt; 

conglometat, in bem RapiEi ober Brußftüde Don Bimlftein 

eingefßloffeu finb. Se^tete gotmation bal Aefynlißfeit mit 

bem £uff Dom «ßaufitipp unb mit ben «$uggolanfd;ißtett, bie 

iß im Stt>al Dott Ouito, a m guße be! Bulfan! «ßißinßa, 

gefuuben l)abe. Der «Ranbelftein l)at langgegogene «ßoten, 

Wie bie obern Saoafßißten be! Befuo. üä 'fßrint bieß batauf 

fyingubeuteu, baß eine elaftifße glüffigfeit butß bie gefßmol-

gene «Raterie burßgegangen ift. Drofc biefen Uebereinftiuts 

mungeu m u ß id; noß einmal bemetfen, baß iß in bet gangen 

untetn Region be! p c l oon Denetiffa auf bet ©eite gegen 

Ototaoa feinen Saoaftrom, übeißaupt feinen oulfanifßeu Au!= 

brttß gefcl;cu l)abe, ber fßarf begrengt gewefen loäre. Regent 

griffe unb itebetfßwemmungen loanbeln bie Erboberfläd;e um, 

unb wenn gafylreiße Saoaftröme fid; Dereinigeu unb übex eine 

Ebene eigießeu, Wie iß e! am BefuD int Atrio dei Cavalli 

1 3(1; entnehme biefe Kotig einer iutereffanteu £>aubf<fyrift, bie jetjt in 

%nx'\§ im Depot dos cartes de la Marine nufbcloabrt ivivb. <c\t fiibrt 

ben üitel: R e s u m ä des Operations de la campagne de la Boussole 

(,mii), pour determiner tcs positions geographiques des cötes 

d'Espagne et de Portugal sur l'Uceau, d'une partie des cötes occi-

dentales de l'Afiique et des lies Cnnaries, par le Chevalier de 

Borda. (S$ ift bieß bie #anbfd>rift, »on ber be gtcnvieu in feinen Koten 

31t SDiarcb.anbe Keife flnicfyt unb bie mir SBevba gum 2$eit frfjen i>or meiner 

Wbrcife mitßetßeilt ^atte. $rf> babe lvidhtiae, uocb nicfyt t>eröffentlio)tc i'e« 

oba$tuua,en barau« aueflejofleu. 

V11 m b 0 1 bt. SKfift I 7 
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gefe^en, fo oerfdmtetgen jie in einanber unb nehmen ba! Ans 

fe^eu wirfliß gefßid;teter Bilbungen an. 

Billa be Orotaoa mad)t fßon Don Weitem einen guten 

Einbrud burß bie gülfe ber ©ewäffer, bie auf ben Ort gu; 

eilen unb burß bie #auptftraßen fließen. Die Quelle A q u a 

mansa, in gwei großen Beden gefaßt, txeibt mehrere «Rupien 

unb toirb bann in bie SBeingärten be! anliegenben ©elä'nbe! 

geleitet, ^aä Blima in ber Billa ift noß fü^ler all am 

£afett, ba bort Don «Rorgen! ge^n Ißr an ein ftarfer 28inb 

wefyt. D a ! «Baffer, ba! fiß bei l)bl)exex Temperatur in ber 

Suft aufgelölt l)at, fßtägt fiß t)äuftg nieber, unb baburß 

Wirb ba! Älima fein* nebligt. Die Billa liegt etwa 160 £oifen 

(312 «Reter) über bem «Reer, alfo gloeßunbert £oifen uiebriger 

all Saguna; man bemerft and), baß biefelben «ßftangen an 

teuerem Orte einen «Ronat fpäter bftßen. 

Ototaoa, ba! alte £aoro ber ©uanßen, liegt am fteiten 

W^ana, eine! £ügell; bie ©traßen fßienen uns öbe, bie 

Käufer, folib gebaut, aber trübfelig angufeben, geboren faft 

burßau! einem Abel, ber für fet)r ftolg gilt unb fiß felbft 

anfprußlDoH all dozo casas begeißnet. 2Bir fanten an einer 

febr boben, mit einer «Renge fßöner g a m bewaßfenen «Baffer^ 

leitung oorüber. «iöir befußten meiere ©arten, in benen 

bie Obftbäume be! nörblißen Europa neben Orangen, ©raftat-

bäumen unb Dattelpalmen fter>en. W a n oerfißerte unl, 

leitete tragen bier fo wenig grüßte all in Sierra girma an 

ber Hüfte oon Eumana. Obgleiß wir ben Draßenbaum in 

£erm grangut'l ©arten au! Reifeberißten fannten, fo fefcte 

unl feine ttngebeure ^ide bennoß in Erftaunen. Watt be* 

bauptet, bet ©tamm biefe! Baume!, bet in meieren febr 

alten Utfunben erwäbnt toirb, toeil er alü ©tengmarfe eine! 
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gelbe! biente, feb fßon im fünfzehnten 3(ßr&unbert fo un= 

geheuer bid gewefen wie \e%t. ©eine £ö$e fßä|ten wir auf 

50 bi! 60 guß; fein tlmfang nalte über ben «ührrgeln beträgt 

45 guß. «EBeiter oben fonnten wir nißt meffen, aber ©ir 

©eorg ©taunton l)at gefunben, baß gefyn guß über bem Boben 

ber © t a m m noß jwßlf englifße guß im Durßmeffer l)at, 

W a ! gut mit Borba! Angabe übereinftimmt, bet ben mittlem 

Umfang gu 33 guß 8 goll angibt. Det © t a m m ttyeilt ftß 

in Diele Aefte, bie fronfeußterartig aufwärt! ragen unb an 

ben ©pifcen Blätterbüfßel tragen, ätmliß bet «i)ucca im Staate 

Don «Rerrco. D u r ß biefe Sßeilung in Aefte unterfßeibet fiß 

fein §abitu! wefentliß Don bem ber «ßalmen. 

Unter ben organifßen Bilbungen ift" biefer B a u m , neben 

ber Abanfonia ober bem Baobab am ©enegal, obne Zweifel 

einer ber älteften Bewohner unfere! Erbball!. Die Baobab! 

werben inbeffen nod; bider all ber Draßenbaum Don Bilfa 
r 

b'Orotaoa. «Ran fennt weiße, bie an ber «ÜBurgel 34 ^u\i 
Durßmeffer l;aben, wobei fie nißt fyöfyer finb all 50 bi^ 60 
guß. 1 «Ran m u ß aber bebenfeu, baß bie Abanfonia, wie 

bie Oßroma unb alle ©ewäßfe au! ber gamilie ber Bom= 

baceen, Diel fßneller Wäd)U 2 all bet Dtaßenbaum, ber febr 

1 3tbanfou umnbcrt fid), bafj bie 33aobab»S nidjit ton aubern Keifenben 
befefyricben Sorben fetoeu. 3 * finbe in ber «Sammlung be« ©rtynäu«, tatj 
fd)on Wotyfto (Sabamofto toom b>b>n 2llter biefer tmgebeuren 33äume fVricfyt, 
bie ev im 3abr 1504 gefetycn, ttnb bon benen er ganj riAtig fagt: „emi-
nentia ntlitudinis non quadrat magnitudini. Cadam. navig. e. 42. 
2tm ©enegat unb bei ̂ ruva auf ben Sab S?erbifd;en 3nfeln b>ben Sbanfon 
unb ©taunton Stbanfonien gefeb>n, beren © t a m m 56 bi« 60 §«§ im U m » 
fang batte. Ten SBaefcab mit 34 guß $)urdjmeffer bat ©otberrb im 2bat 

ber jiret ©agnacf gefeben. 
2 Gbenfo behält e« fid) mit ben Platanen (Platanus occidentaü*.). 

bie aWidjanr ju SRariethJ a m Ufer be$ Cbio genteffen bat unb rie -'<> gufc 
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iangfam gunimmt. Der in $exxn granqui'! ©arten trägt 

noß jebe! %ofyc Slüßen unb grüßte. <Bein Anblid mat;nt 
lebhaft an „bie ewige ^ugenb oer sRatur,"' bie eine uner-

fßöpflid;e OueHe Don Bewegung unb 2eben ift. 
Der Draßenbaum, ber nur in ben angebauten ©trid;eu 

ber Eauarien, auf «Rabera unb Sßoxto ©anto Dorfommt, ift 
eine merfwürbige Etfßeinung in Begiel;ung auf bie SBans 
berung ber ©ewäßfe. Auf bem Eontinent oon Afrifa2 ift 
er nirgenb! miß) gefuuben worben, unb Oftinbien ift fein 
eigeutliße! Baterlanb. Auf toelßem SBege ift ber B a u m naß 
Teneriffa oerpflangt toorben, wo er gar nißt häufig Dor* 
fommtV £ft fein Dafepu ein Bewei! Dafür, baß in fef;r eut* 

über beut 23obcn uedj lö7/10 <M im ©urcfymeffer Ratten. £>ie Zap\$, 

tie itaftanieu, bie Hieben, bie ̂ lataneu, bie fallen Sbbreffen, bie SBombar, 

bie SDcimofeu, bie Säfalbiuieu, bie §r/incnara unb bie 2)rad)enbä'ume finb, 

wie mir fdbeiut, bie ©etoäd)fe, bei benen in berfd)iebenen Jtlimateti gälte 

»on fo anfcerorbenttidjem Söad^ttjum bort'ommen. Sine Sid)e, bie gugleid; 

u m gaüijctyeu Reimen im 3abr 1809 in ben SEorfgruben im 2)ebartcmcnt 

ber Nomine beim 2)orf ~i)icn\, fiebeu Üicuci? bon 2lbb6biflc, gefuuben tourbe, 

gibt bem £rad;enbauni bon Cvotaba in ber ®idc nid;tö nad). 9iad) ber 

'Angabe »cn £vauUee batte ber «jstamm ber CStd;c M g-ujj S)urd;meffer. 
1 Aristoteles de longit. vitae. c;ip. Ü. 
2 ^cfyouSboe (glora ben SDcaroceo) ertoäbttt feiner uid;t einmal unter 

ben euitiruiteit s45flanjen, toabrenb er bod; bom Ciactuc, bon ber Slgabe 

inte bei JJiieea fbricfyt. 2>ic Ükftalt bco 2>rad;enbaumeä tommt berfcbje» 

benen ÜUteu ber ©attung 2)racaena a m (Sab ber guten Hoffnung, in 

libma IUIC auf Weufeeianb ju; aber in ber neuen iliklt bertritt bie g)ucca 

bie Stelle berfelben; beim b;e Urm-auiia boroalis b'üliton« ift eine ConvaJ-

laria, bereu £abitue fie aueb, bat. Xcx im Raubet unter bem Warnen 

Xuidjenblm befaunte atfirmgiunbe £uji tommt nad; uuieui llnterfud)iingeu 

au Zxt unb 3 ulle ben b e g e b e n e n amerifanifd)en tyflaujen, bie nid;t 

tere'.bcu (ä»a!ti.u.3 ar.aebcreu, unter eoteu [id) einige Manen befinbeu. 3 u 

l'a.jmia bcifeiti.]! m a n in 'Jccnnenflöftern 3a(;nftod;er, bie mit bem <3aft 

bee Iiachubamiuv gefärbt finb, unb bie m a n miß fe^r anbriet, toeil fie 
ta* ,s.-.! r.fh'.'d ecttferbireu feilten. 
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legener 3eit bie ©uanßen mit anbem, mit afiatifßen Bölfent 

in Berfelw geftanben tjaben? 

B o n Billa be Orotaoa gelangten wir auf einem fßmalen 

fteinigten «$fab burß einen fßönen £aftanienwalb (el Monte 

de Castahos) in eine ©egenb, bie mit einigen Sorbeerarten unb 

ber baumartigen £>eibe beioaßfen ift. Der © t a m m ber le§= 

tereu Wirb r)ier aulnetnuenb bid, unb bie Blütben, mit benen 

ber ©traud; einen großen Sßeil be! Qalw! bebedt ift, fießen 

angenehm ab oon ben Blüßen be! Hypericum canariense, 

ba! in biefer ^öt)e fer)r fyäufig Dotfommt. 2Bir maßten 

unter einer fßönen Stanne .galt, u m u n ! mit «ffiaffet gu 

Detfe^en. Diefer «$la§ ift im Sanbe unter bem Ramen Pino 

del Dornajito befanut; feine «Reerelböbe beträgt naß Borba'l 

barometrifßer «Reffung 522 Doifen. «Ran t;at ba eine pradd= 

DoUe Aulfißt auf ba! «Reer unb bie gange SBeftfeite Der 

$ttfel. Beim Pino del Dornajito, etioa! red;t! Dom 95cg, 

fprubelt eine giemltd; reiße Ouelle; wir taußten ein Dbermo--

meter hinein, e! fiel auf ir>°,4. $unbert Doifen baoou ift 

eine anbere eben fo ffare OueHe. Rimmt m a n an, baß biefe 

©etoäffer ungefät;r bie mittlere Söärtne bei Ort!, wo fte gu 

STage fommen, angeigen, fo ßnbet m a n all abfolute $iu)e 

bei «ßlafce! 520 Stufen, bie mittlete STemperatut ber ßüfte 

gu 21 ° unb unter biefer gone eine «Abnahme ber SBänne u m 

einen ©rab auf 93 Doifen angenommen. «Ran bürfte fiß 

nißt iounbcm, wenn biefe Ouelle etwa! unter ber mittleten 

Sufttemperatur bliebe, toeil fte fiß toafyrfd;einliß weiter oben 

a m p c bilbet, unb oiefIetd;t fogar mit ben fleinen unterirbi; 

fßen ©Ictfßcru gufamnteißängt, oon benen ii»eiterr)in bie dlebe 

fct;n Wirb. Die oben enoäfmte Uebereinftimmung ber barome-

trifd;cn unb ber tl;ennomctrifd;eu «Reffung ift befto auffaüeuber, 
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all im Allgemeinen, Wie id) anberwätt! aulgefü^rt, l in 

©ebirgltänbem mit fteilen Rängen bie Duellen eine gu rafße 

2Bänneabnalttiie angeigeu, toeit fie fleine 98aff erobern auf= 

nehmen, bie in oetfßiebenen $bt)en in ben Boben getane 

gen, unb fomit ßre Demperatur baä Mittel au! ben Tempe

raturen biefer Abent ift. Die Quellen be! Dornajito finb 

im Saube berißmt; all iß bort war, raunte man auf bem 

äßeg gum ©ipfel bei Bulfan! feine anbere. Ouellenbilbung 

fegt eine gewiffe Regetmäßigfeit im ©treißen unb gaUen 

ber ©d;ißten ooraul. Auf outfanifßem Boben oerfd;ludt baä 

lößerige, gett'lüftete ©eftein ba! RegenWaffer unb läßt e! in 

große liefen oetftuteu. Deß^alb finb bie Eanatieu groß; 

tenßeil! fo bürr, trofcbem bafi ßre Berge fo anfet;nliß finb 

unb ber ©ßiffet fottwätytenb getoaltige 3Bolfenmaffen über 

bem Arßipel gelagert fußt. 

Born s4>ino bei Dornajito biä gum toter giefc;t fiß ber 

«Weg bergan, aber burß fein eingige! 2t;al mel;r; benn bie 

fleinen ©ßlußteu (Barancos) oetbienen biefen Rauten nißt. 

©eologifd; bettaßtet, ift bie gange $ufel Teneriffa nißt! all 

ein Berg, beffen faft eiförmige ©runbfläße fia) gegen Rorboft 

oerlangeit, unb ber mehrere ©yfteme oulfanifd;er, gu Der; 

fßiebeneu Reiten gebilbetei ©ebitgsarteu aufgutoeifen bat. 

*h>a* man im Sauöe für befonbete Bulfane anlieft, wie ber 

Ebaborra obet «Routaüa (Soloiaba unb bie lltca 

Das finb nut 4)üget, bie [iß an ben *|iic lehnen unb feine 

^mamifce malfireu. Der große Bulfan, beffen eeitenau»--

bruße mäßtige Borgebirge gebilbet babett, liegt iubeffen nißt 

3. !v.t ©i-.iiut in ben blauen Sücrgcn auf 3amaita bie OucUen 
immer laitn gefnut;;, ale fte nacb ber §öbc, in ber fte jtt Sage fommen, 
«itn l'e titelt. 
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genau in ber «Ritte ber laufet, unb biefe Eigenßümlißfeit im 

B a u erfßeint weniger auffaüenb, toenn m a n fiß erinnert, 

baß n a ß ber Aufißt eine! aulgegeißneten «Rinetalogen (Eot= 

bier; oielleißt nißt ber fleine toter im pton bie £aupt= 

rolle bei ben llmioälgungen ber ^nfel Teneriffa gefpielt bat. 

Auf bie Region ber baumartigen Reiben, «Route B e r b e 

genannt, folgt bie bet g a m . Ritgenb! in ber gemäßigten ßoue 

t)abe id; Pfceris, Blechnum unb Asplenium in folßer «Renge 

gefe^eu; inbeffen l)at feine! biefer ©ewäßfe ben 2Buß! ber 

Baumfarn, bie in ©übamerifa, in fünf, feßlbunbert Stoifen 

§ok)e, ein ^auptfßmud bet Salbet finb. Die «Jßutgel ber 

l'teris aquilina bient ben Betoobnem oon «ßalma unb ©o^ 

mera gur Rcßrung; fie gerreiben fie gu «Jhitoer unb ntifßeu 

ein wenig ©erftenmelpt barunter. Diefe! ©emifß wirb ge-

röftet unb fyeißt © o f i o; ein fo tobe! Rabrunglmittel ift ein 

Betoei! bafür, Wie eleub bei! niebere Bolf auf ben (iaua-

riett lebt. 

Det «Route Berbe loirb oon mehreren t'leineu, febr büxxen 

©ßlud;tett (canadas) butd;gogen. liebet ber Region ber 

g a m fommt m a n burd; ein ©ebbig oon Söaß^olberbäumen 

(eedro) unb Pannen, baä burd; bie ©türme fel;r gelitten bat. 

A n biefem Ott, ben einige Reifeube Ja Caravela nennen. 

Will Eben!1 fleine glammen gefebeu fyaben, bie er naß ben 

plppfifalifßen Begriffen feiner ̂ eit fßtoefligten Aulbünftuugen 

gufßreibt, bie fiß oon felbft entgünben. E ! ging immer auf= 

Wärt! bi! gum gelfen ©at;ta obet «^ottillo; hinter bietem 

Engpaß, gtoifßen gioei Bafalßügeln, betritt m a n bie große 

1 3>ic sJieife tourbe im 2luguft 1715 gemad/t. Sarabela Reifet ein 
gabrjeitg mit lateini|"d)en freveln. Sie Sannen b o m tyk bienteu früher 
ald 2Hafi$elj unb bie fbnigtid;e ÜHarine ließ im SKonte SJecbe jdjlagen. 
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Ebene be! ©infter! (los Llanos del R e t a m a ) . Bei Saperoufe! 

Erpebition l)atte «Ranneron ben p c bt! gu biefer etwa 1400 

£oifen über bem «Reete gelegeneu Ebene gemeffen, er l)atte 

aber wegen SBaffermanget! unb be! Übeln SBiltenl ber gißrer 

bie «Reffung nißt bi! gum ©ipfel be! Bulfan! fortfefcen 

fönnen. D a ! Ergebuiß biefer gu gWei Dritßeifen Dollenbeten 

Operation ift teiber nißt uad; Europa gelangt, unb fo ift ba! 

©efßäft oon ber Stifte an n o ß einmal Dorgttnel;men. 

3Bir braußteu gegen gWei unb eine l)albe ©tttnbe, u m 

übex bie Ebene be! ©inftet! gu fommen, bie nid;t! ift all 

ein ungeheure! ©anbmeer. £ro§ ber l)ol;en Sage geigte l)ter 

ber bunbertßeiltge ^bermometer gegen ©ounenuutergang 13 °,8, 

ba! beißt 3°,7 mel;r all mitten a m £age auf bem «Route 

Berbe. Diefer fyöfyere SBännegrab fann nur Don ber ©trafc 

lung be! Boben! unb Don ber weiten Au!bet;nung ber ^od)-

ebene berrißren. SBir litten fel;r Dom erftidenben Bimlfteins 

ftaub, in ben loir fortioätjrenb gefüllt waten. «JJiitten in ber 

Ebene ftebeti Büfße Don dietama, bem Spartinm mibi-

uenuin b'Aitou!. Diefer fd;öne ©traud;, ben be «Rartiuiere' 

in Saugueboc, wo geuetmaterial feiten ift, eingufübren räß, 

toirb neun guß l;oß, er ift mit ioobiried;enben Blüßeu be-

bedt, unb bfe 3«i,9eitJäget, benen toir unterwegl begegneten, 

battcu ihre ©trobbüte baniit gcfdmüdt." ^ie buufelbrauuen 

3iegen be* «J?ic! gelten für Sedetbiffen; fie neigten fid; oon 

ben Blättern be* 2partium unb finb in biefen Einöbcu feit 

uuootbenflißet 3eit oettoilbett. «Ran fyat fie fogar uad; 

«Rabera oerpflangt, too fie gefßäfctet finb, all bie Riegen 
au%- Europa. 

' c:ne: bei- in tarnte tic ai i Sfabercufee Seereife umfüllten. 



105 

B i ! gum gelfen ©abta, ba! ijeißt bi! gum Anfang ber 

großen Ebene be! ©infter! ift ber p c oon T̂eneriffa mit 

fßönent ptangeniouß! übergogen, unb nißt! weilt auf Ber= 

Wüftungen in neuerer Qeit $itt. 9Kan meint einen Bulfan 

gu befteigen, beffen geuer fo fange erlofßen ift, wie ba! be! 

State Eaoo bei Rom. Baum \)at m a n bie mit Bimlftein 

bebedte Ebene betreten, fo nimmt bie Sanbfßaft einen gang 

anbent E^arafter an; bei jebem ©ßritt ftößt m a n auf unge= 

fyettte Obftbianblöde, bie ber Bulfan aulgetoorfen. Alle! 

ringsum ift ob unb füll; ein paar 3iegen unb ßaninßett finb 

bie eingigen Bewohner biefer £oßebene. ^a§ unfrußtbare 

<£tüä be! p c ! mißt über getyu Ouabtatmeilen, unb ba bie 

utttent Regionen, Don ferne gefetten, in Berfütgung erfßeU 

nett, fo fteHt fiß bie gange ^nfel all ein ungebeuier Raufen 

Derbranntett ©eftein! bar, u m ben fiß bie Begetatiou nur 

wie ein fßmaler ©ürtel giefyt. 

lieber ber Region be! Spartium nubigemun fanten 

Wir burß enge ©ct)riiube unb flehte, fer)v alte, Dom Regeiu 

waffer aulgefpülte ©d;lußten guetft auf ein bösere! «ßlateau 

unb bann an ben Ort, loo wir bie Raßt gubrittgen follten. 

Diefer p a § , ber nußr all 1530 £oifen über ber Stifte liegt, 

fyeißt E s t a n t i a d e los Ingleses, 1 o^ne 3^eifet toeil 

frißer bie Engtänber ben p c am r)äufigfteu befußten. 3wei 

übertyängenbe gelfen bilbett eine Art £öbte, bie © ß u § gegen 

1 ©iefc SBeueunung toar fd)on gu 9lnfang be« berigeu 3ab>bmiberW 
im Söraud). (SbcnS, ber utte fbanifd)en Sinter berbrebt, toie uecb beute 
bie meiften SReifcuben, nennt fie@tand?a; cö ift SBorbaö S t a t i o n d e s 
r o c h e i s , toie au» ben bafetbft beobachteten 9?arometesbeb>n fyerbovgebt. 
Siefc ^öbeu toaren uad; (Eorbier im 3abv 1803 19 3ott 9,5 Linien, unb 
nach, SJorba unb SSareta im 3abr 17T(i 19 3ott 0,8 Linien, toctyrenb ber 
©arometer jtt Oretaba bie auf eine Sinie ebenfo berfi ftaub. 



106 

ben äßinb bietet. B i ! gu biefem Ort, ber bereit! Iwßer liegt 

all ber ©ipfel be! Eanigu, fann m a u auf «Rautßieren ge

langen; Diele Reugierige, bie beim Abgang D O U Orotaoa ben 

£raten-anb eneißen gu fönnen glaubten, bleiben bav)ex l;ier 

liegen. Obgleiß e! © o m m e r War unb ber fßöne afrifanifße 

^immef über unl, Ratten wir bod; in ber Raßt Don ber 

M t e gu leiben. Der Sßenuometer fiel auf 5 ©rab. Unfere 

güfyrer maßten ein große! geuer Don Dürren 3weigen ber Re= 

tanta an. Ofyne 3elt unb «Räntet lagerten toir u n ! auf Raufen 

Detbtaunten ©efteinl, unb bie giamuten unb ber 'Slaud), bie 

ber «Üßinb beftänbig gegen u n ! l;er trieb, würben u n ! fet;r 

läftig. «ffiir Ratten n o ß nie eine Raßt in fo bebeutenber 

SQöbe gugebraßt, unb id; ar)itte bantat! nißt, baß wir eittft 

in ©labten wohnen würben, bie fyöfyer liegen all bie ©pifce 

be! Bulfan!, ben Wir morgen DoIIenb! befteigen follten. Se 

tiefet bie £empetatut fanf, befto mel;r bebedte fiß ber p c 

mit bidett äöolfen. Bei 3la^t ftodt ber 3^g be! ©trontl, 

ber ben £ag über oon ben Ebenen in bie fyofyen Suftregionen 

auffteigt, unb im «Raaße, all fiß bie Suft abfül;lt, nimmt 

aud; ßre ba! «iöaffer auflöfeube Bxaft ab. Ein fê tr ftarfer 

Rotbioinb jagte bie «ÜBolf'en; oon 3eit gu 3cit btad; ber «Ronb 

burß ba! ©ewölf unb feine ©ßeibe glängte auf tief buttfel-

blauent ©tuttbe; im Angefid;t be! Bulfan! l)atte biefe näßt= 

liße ©ante etwa! toal;rbaft ©toßattigel. Der p c üerfßwanb 

balb gängliß im Rebel, balb etfßien et mßeimliß nafye ge-

riicft unb warf wie eine ungeheure P;ramibe feinen ©ßattett 
auf bie Sßolfcn nutet unl. 

Wegen biet Ul;t «Rorgenl btaßen toit beim trüben ©ßeiu 

einiger Mienfadelrt naß bet 3pi(je bei p t o n auf. «Ran be

ginnt bie Befteigung an bei Rotboftfeite, wo ber Abgang 
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ungemein fteil ift, unb Wir gelangten n a ß gioei ©tunben auf 

ein fleine! Pateau, ba! feiner ifolirten Sage wegen Aita 

V i s t a fyeißt. feiex galten fiß auß bie N e v e r o s auf, Da! 

fyeißt bie Eingeborenen, bie gewerbmäßig Ei! unb ©ßnee 

fußen unb in ben benaßbarteu ©täbten oerfaufen. 3bre 

«Raulßiere, bie ba! klettern me^r gewöhnt finb all bie, 

weiße-man ben Reifenben gibt, ge^en bi! gut* Alta Bifta unb 

bie Reoetol muffen ben ©ßnee babin auf bem diüden ttagen. 

Heber biefem «ßunft beginnt ba§> «Ralpapl, wie m a n in 

«Rerico, in p r u unb überall, wo e! Bulfane gibt, einen 

oon Dammerbe entblößten unb mit Saoabrußftüden bebedten 

Sanbfttiß nennt. 

2öir bogen reßt! Dom 3Bege ab, u m bie E i l b o t e gu 

befefyen, bie in 1728 £oifen #öfye liegt, alfo untet fcet 

©tenge be! ewigen ©ßnee! in biefet Breite, «ükßrfßeinlid; 

rißrt bie Balte, bie in biefer |>öfyle tyerrfßt, Don benfelbeu 

Urfad;en fyer, au! benen fiß ba! Eil in ben ©ebtrglfpalten 

bei $ura unb ber prenäen erhält, unb über toelße bie Au? 

fißten ber ppfifer noß giemlid; auleinanber geben.1 Die 

natürliße Eilgrube be! p c ! r;at übtigen! nißt jene fenf= 

reßtenOeffnungen, burß Weiße bie warme Suft entreißen fann, 

Wätwenb bie falte Suft a m Boben nßig liegen bleibt. Dal 

Eil fßeint fiß r;ier burd; feine ftarfe Anhäufung gu b^lten, 

unb toeil ber poceß, be! ©ßmelgenl burd; bie bei rafcber 

Berbunftttng ergeugte .Walte üerlangfamt wirb. Diefer fleine 

1 3 u ben mciften grbböb>u, 3. 4\ in ber bon Saint ©eorge, jroi» 
fttjen SRiort unb 9tofle, bitbet fteb an ben tfalffteimränben felbft im S c m < 
wer eine bünne «Scb,id)t burc^ftc^tigen iSife*. Rietet bat bie 4)ecbad;tung 
gemacht, baß ber Thermometer aisbanu in ber i'uft ber £eble njd;t unter 
2—.'lu fteht, fo bafj m a n ba« frieren be« Gaffer»? einer örtlichen, febr 
raffen 3>erbuuftung gugufd;reiben bat. 
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unterirbifße ©letfßer liegt an einem Ort, beffen mittlere 

Temperatur fßwerliß unter 3° beträgt, unb er Wirb nißt, 

Wie bie eigentlißen ©letfßer ber Alpen, Dorn ©ßneeioaffer 

gefpeüt, ba! Don ben Berggipfeln tjerab fommt. Sßätwcnb 

be! Söinter! füllt fid; bie $bßte mit ©ßnee unb Eil, unb 

ba bie ©onnenftrafyleu nißt über ben Eingang fyinau! etn= 

bringen, fo ift bie ©ommerioärme nid;t im ©taube, beti Be= 

bälter gu leeren, ^ie Bitbuttg einer uatürlißen Eilgrube 

t;ängt alfo nißt foioofyt ab Don ber abfotuten !gbl)e ber 

gellfpatte unb ber mittleren Temperatur ber Suftfßißt, in 

ber fie fiß befinbet, all Don ber «Raffe be! ©ßnee!, ber 

^ineinfommt, unb Don ber geringen SBirfung ber warmen 

©iube im ©ontmer. Die im futtern eine! Berge! eiliges 

fßfoffene Suft ift fßwer Don ber ©teile gu bringen, Wie man 

a m «Ronte Steftaecio in R o m fielet, beffen Temperatur oon 

ber ber umgebettben Suft fo bebeutenb abtoeißt. «Iöir werben 

in ber golge feben, baß a m El;imborago ungeteilte Eümaffen 

unter bem ©aub liegen, unb gtoar, toie auf beut Vfiic oon 

Teneriffa, toeit unter ber ©renge be! ewigen <Ba)neeS. 

Bei ber @i*l)öf;le (Cueva del Iiielo) ftellteti bei 2a-

peroufel ©ecreifc Sautanon unb «Rouge! it>ren Berfucfy über 

bie Temperatur be! fiebenbeu Söaffer! an. ©ie fanben bie= 

felbe b.s",7, tuäbrenb bet Batometet auf 19 3olt 1 Sinie ftanb. 

3 m Meuigteiß Reugtenaba, bei ber Eapelle ©uabeloupe in 

ber Rabe oon $auta ge be Bogota, fafc iß ba! «ffiaffer bei 

*9",9 unter einem Suftbrud oon 19 3olt 1,9 2inien fteben. 

3 u Samborel, in bet Brooiii} p p a p a n , fanb Ealbal 89",5 

für bie Temperatur be! fiebenbeu «ffiaffer! bei einem Baro* 

metcrftanb Don 18 3olf 11,0 Sinien. 3ladb biefen Etgeb* 

niffeu fonnte mau oemtußen, baß bei Samanonl Beifuß 
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ba! «iöaffer bc! «Rarimum feiner Temperatur nißt 90115 et= 

teißt Statte. 

DerStag braß an, all Wir bie Eüfyöljte oerließen. D a 

beobaßteten Wir in ber Dämmerung eine Erfßeinung, bie 

auf v)ox)en Bergen fyäufig ift, bie aber bei ber Sage be! B u k 

faul, auf bem wir u n ! befanben, befonber! auffallenb ber-

Dortrat. Eine Weiße, flodige SBolfenfßißt entgog ba! «Reet 

unb bie niebrigeu Regionen ber Snfel unfern Bliden. Die 

©ßißte fßien nißt über 800 Stufen fyoß; bie-«Iöolfen waten 

fo gteißmäßig Detbteitet unb lagen fo genau in Einer gläße, 

baß fie fiß gang Wie eine ungeheure mit ©ßnee bebedte 

Ebene barfteilten. Die coloffale ptamibe be! p c l , bie xmh 

fanifßen ©ipfel Don Sancerota, gortaoentura unb p l m a 

tagten wie flippen au! bem weiten Dunftmeer empor. %bxe 

buufle gärbung ftaß grell Dom SBeiß ber «löolfen ab. 

«Bäfyrenb Wir auf ben gertrümmerteu SaDen be! «Ralpab! 

eutporftommen, wobei wir oft bie #änbe gu §ülfe nel;men 

mußten, beobaßteten toir eine merfwürbige optifße Etfßeinung. 

äöir glaubten gegen Oft fleine Rafeten in bie Suft ftetgen gu 

fef;en. Seußtenbe pmfte, 7 — 8 ©tab übex bem £origont, 

fßieneu fid; guerft fenfreßt aufwärt! gu bewegen, aber all= 

mät;tiß giug bie Bewegung in eine wagreßte Olcitlation 

über, bie aßt «Rinuten ant;ielt. Unfete Reifegefäbtten, fogat 

bie güt;ter äußerten ßre Benounbenmg über bie Etfßeinung, 

ol;tie baß wir fie barauf aufmetffam 311 maßen braußten. 

Auf ben erftett Blid glaubten Wir, biefe fiß &in unb fcer bewo 

genben Sißtpunfte feben bie Borläufer eine! neuen Aulbruß! 

bei großen Bulfan! Don Sancerota. «föir erinnerten unl, 

baß Bouguer unb la Eonbamine bei ber Befteiguug be! B u b 

fan! p ß i n ß a ben Aulbruß be! Eotopari mit augefet;en 
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fjatten; aber bie £äufßung bauette nißt lange, unb wir 

ftßen, baß bie Sißtpuufte bie burß bie Dünfte bergrößer^ 

ten Bilber oerfßiebener ©lerne waren. ^)ie Bilber ftanben 

periobifß friß, bann fßieneu fie fenfreßt aufgufteigen, fiß 

gur <Beite abwäxt^ gu bewegen unb toieber am Aulganglpunft 

angugetangen. Diefe Bewegung batterte eine bi! gWei ©e-

cunben. 2Bir Ratten feine «Rittet gur ^panb, u m bie ©töße 

ber feitlißen Berritdung genau gu meffen, aber ben Sauf 

be! Sißtpunft! fonnten wir gang gut beobaßten. Er erfßieu 

nißt boppeft burd; Suftfpiegeluug unb ließ feine ieußtenbe 

©pur trinter fid;. All iß im gernrotw eine! fleinen Xxoual)-

tonfd;en ©ertanten bie ©terue mit einem t;ofyen Berggipfel 

auf Sancerota in Eontact braßte, fonnte id; fet;en, baß bie 

Ovulation beftänbig gegen benfetbeu prüft l;inging, nämliß 

gegen ba! ©tüd be! ,£>origont!, too bie ©ouueufßeibe erfßeU 

neu feilte, unb baß, abgefel;eu oon ber Deelinatioulbetoegung 

bei ©tenti, ba! Bitb immer an benfelben gled gurüdfeftrte. 

Diefe fßeinbaren feitlißen Refractioneu Rotten auf, lange 

beüor bie ©tente Dot bem £agellißt gängliß oetfßtoanbeu. 

3 ß b^be biet genau wiebergegeben, loa! loir in ber Däm= 

meruug beobaßteten, oerfuße aber feine Erflärmig ber auffak 

lenbeu Etfßeinung, bie id; fßou oor gwölf 3<ßreu in ^ad)§ 

aftronomifßem Sagebuß betannt gemaßt b)abe. Die Beioe= 

gung ber Dunftblälßen in golge be! Sonnenaufgang!, bie 

«Rifßung oerfßiebener, in Temperatur unb Dißttgfeit fer>r 

oon einanber abweißeuben Suftfßißten l)aben o^ne 3weifel 

gu ber Berrüdung ber ©eftirne in borigontaler Rißtung bal 

ibtige beigettagen. Etwa! Aetmliße! finb Wo^tl bie ftarfett 

©dnranfuugeu bet Sonnenfßeibe, wenn fte eben ben£origont 

betubrt; aber biefe 2ßtoanfungeu betragen feiten me^r all 
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gWangig ©ecunben, Wätyrenb-bie feitliße Bewegung ber ©teme, 

Wie Wir fie auf bem p c in mefyr all 1800 Stufen £öbe be= 

obaßteten, gang gut mit bloßem Auge gu bemerfen, unb auf= 

fatlenber War all alle Erfßeinungen, bie m a n bi§ jefct all 

«Jßiifungen ber Breßung be! ©ternlißt! angefefyen fyat. 3 ß 

ioar bei ©onnenaufgang unb bie gange «Rad;t in 2100 Soifen 

$öt)e auf bem dtüden ber Anben, in Antifana, fonnte aber 

nißt! gewahr Werben, Waä mit jenem p ä n o m e n übereinge= 

fommen wäre. 

3 ß wünfßte in fo bebeutenber §öbe wie bie, weiße 

Wir a m p c Don Teneriffa erreißt Ratten, ben «Rontent be! 

©onnenaufgang! genau gu beobaßtcn. Bein mit ̂ nftrumen« 

ten oerfefyener Reifenber r)atte noß eine folße Beobaßtung 

angefteHt. 3d; batte ein gernrobr unb ein Ebronometer, 

beffen ©ang mir febr genau befannt war. Der ^>immellfttiß, 

wo bie ©onnenfßeibe erfßeinen foffte, war bunftfrei. Stfir 

fabeu ben oberften Raub u m 4 tßr 48' 55" wabrer %eit, 

unb, toa! giemlid; auffalleub ift, ber etfte Sißtpunft ber 

©ßeibe berührte unmittelbar bie ©tenge be! ̂ origontl; wir 

fafyen bemnaß ben wahren Jporigont, ba! beißt einen ©triß 

«Reer! auf mefyr all 43 «Reden Entfernung. Die Reßnung 

etgibt, baß untet biefet Breite in ber Ebene bie ©onne u m 

5 Ißr 1 «Rinute 50 ©ecunben, ober 11 «Rinuteu 51,3 ce-

cuubeu fpäter all auf beut p c r)ätte anfangen foüen aufju? 

get;en. Der beobaßtete llnterfßieb betrug 12 «Rinuteu 55 

©ecunben, unb bieß fommt obne 3llieiM D O U bet Ungetoiß-

l;eit fyinfißttiß bet Refractionlüertjättniffe für einen Abftanb 

oom 3eniß, wofür feine Beobaßtungen oorliegen.' 

1 3u ber Wedjnttng tourben für 91 ° :>4' fdjeinbaren abftanb« toem 
^euitb .07' 7" JRffractim angenommen. Tit ©onne erfdjeint bei ü)vetn 
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Sir iounberten unl, wie ungemein langfam ber untere 

Raub ber ©onue fid; oom «^origont gu töfen fßien. Diefer 

Raub würbe erft u m 4 llt;r 56 «Ritt. 56 ©ec. ftctjtbar. ^)ie 

fiarf abgeplattete ©onnenfßeibe toar fßarf begrengt; e! geigte 

fiel) wättrenb be! Aufgang! Weber ein boppette! Bilb nod; 

eine Berläugerung be! untern Raube!. Der ©onnenauf

gang bauerte breintal länger, all wir in biefer Breite fyätteu 

erwarten follen, unb fo ift angunefymen, baß eine fefyr gleiß= 

förmig verbreitete Dunftfßict)t ben wahren |jorigont oerbedte 

unb ber auffteigenben'©onue nad;rüdte. &rof be! ©cl;wanfenl 

ber ©lerne, ba! loir ootßiu im Often beobachtet, fann m au bie 

Sangfamfeit be! ©onnenaufgang! nißt Wol)l einer ttngewö^ns 

liß ftarfen Bredmng ber Dom «Reerelfyorigont gu unl ge= 

langenben ©trauten gufßreiben; benn, toie le ©entit e! täQ-

liß in pnbid;ert; unb iß öfter! in Eumana beobaßtet fyaben, 

emiebrigt fiß ber #origont gerabe bei ©onnenaufgang, weil 

bie Temperatur ber Suftfßißt unmittelbar auf ber «Reere!= 

fläße fid; ert)öt)t. 

Der äöeg, ben ioir unl burß bal «Ralpapl bal;nen 

mußten, ift äußetft ermübeub. Der Abgang ift fteil unb bie 

Saoablöde wid;en unter unfern güßen. 3d; fann biefe! 

©tüd bei 2Öeg! nur mit ben «R ordnen ber Alpen oer= 

gleißen, jenen Raufen oon Rollfteinen, toelße a m untetn 

Enbe ber ©letfd;er liegen; bie Saoatrünmter auf bem ß̂ic 

Umgang auf bem $ic v>on Jeneiifüi um fo biet früher, al« fie braud;t, 

u m einen i n w u »on 1° 51' jurürfiulegen. p r ben ©ipfel be« (£bimbora?o 

r.'mun biefer ^e.ien nur u m 11' gu. Sie Sitten batteu fo übertriebene 

^crftellungeu reu cer »efd;leuuiguug be« Sonnenaufgang« auf bem Wipfel 

hober betete, bafj fie belaufeten, bie Seltne fei; auf bem SMerg. 2(tf;o6 

bin rtunrri» früher fid'tlvu, a(« a m Ufer be« ägnuboii LUteercc. (2trabo 

S3i:d? V i t ) Hut bem ift ber 'Jliheo uad) Xelambre nur 71.'] l'oifeu &odb. 
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fyaben aber fßarfe Tanten unb laffen oft Süden, in bie m a n 

©efafyr läuft bi! gum falben Körper gu fallen. Seiber trug 

bie gaul^eit unb ber üble «Bitte unferer gü^rer Diel bagu 

bei, u n ! ba! Auffteigen fauer gu m a ß e n ; fie glid;en Weber 

ben gütyrern im E^amounißal, n o ß jenen gewanbten ©uan= 

ßen, oon Denen bie ©age ger)t, baß fie ein ßaninßen ober 

eine wilbe 3iege im Saufe fingen. Unfere canarifßen gü^rer 

waren trag gum Bergioeifeln: fie Ratten Sag! guoor un! be= 

reben Wollen, nid;t über bie ©tation bei ben gelfen ßinauf= 

gugefyen; fie festen fiß alle gefyu «Rinuteu nieber, u m aul= 

gunßeu; fie warfen fyinter un! bie §anbftüde Obfibian unb 

Bimlftein, bie wir forgfättig gefammelt Ratten, ioeg, unb e! 

tarn fyeraul, baß n o ß feiner auf bem ©ipfel be! Bulfan! 

getoefen war. 

^lad) breifrünbigem «Rarfß erreißten Wir ba! Enbe be! 

«Ralpap! bei einer flehten Ebene, la Rambleta genannt; 

au! ßrem «Rittelpunfte fteigt-ber p t o n ober 3udetßut em= 

por. ©egeti Orotaoa gu gleißt ber Berg jenen Dreppeu= 

ppramiben in gejoum unb in «Rerico, benn bie «^lateau! 

ber Retanta unb bie Rambleta bilben gtoei ©todweife, beren 

erfterel Dicrmal l>ör>er ift all lefcterel. Riutmt m a n bie gange 

$ßt;e bei p c ! gu 1904 Steifen an, fo liegt bie Rambleta 

1820 Stufen über beut «Reer. £ier befiubeu fid; bie Suft-

töd;er, toelße bei ben Eingeborenen Rafenlöd;er b e l l t e ! 

(Narices del Pico) Reißen. Aul mebteren ©palten im <Me= 

fteiu bringen tyex in Abfäfeen warme «ffiaffetbünfte; toir fabeu 

ben £f;ermometer barin auf 43°,2 fteigen; Sabillarbiere batte 

aßt 3al;re oor un! biefe Dämpfe 53°,7 beiß gefuuben, ein 

Unterfßieb, ber üielleißt nißt fomo&l-auf eine Abnahme ber 

oulfauifßeu £l;ätigfeit all auf einen lofaleu «föcßfel in ber 
J&umbolt», Oiclft. I. 8 
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E r d u n g ber Bergtoänbe bleutet. Die Dämpfe finb ge= 

m ß l o ! unb fßeinen reine! «Baffer. Buxi oor beut großen 

Aulbruß be! Befuo im 3at;r 1806 beobaßteten ©ap^Suffae 

unb iß, baß ba! «iöaffer, ba! in Dampffomt au§> bem Innern 

bei tratet! fommt, Sadmulpapier nid)t rottete. 3 ß fann 

übrigen! ber fißneit $ppotl;efe mehrerer ppfifer nißt bei-

ftimmen, wontaß bie R a l l ö ß e r b e ! 5pic all bie «Rüu= 

bungen eine! ungeheuren Deftillirapparat!, beffen Boben unter 

ber «Reerclflaße liegt, gu betraßten fepn follen. ^eit man 

bie Bulfane forgfältiger beobaßtet uttb ber |>aug gum «Buu-

berbaren fid; in geotogifßeu Büßern weniger bemerfbar macf;t, 

fängt m a u an ben unmittelbaren beftättbigen 3ufalllinen' 

I;ang gtoifßen beut «Reer unb ben gerben bei oulfauifc^eu 

geuer! mit Reßt ftarf in 3^eifel gu gießen.' Diefe burß; 

au! nid;t auffalteube Erfd;einuug erflärt fiß Wol;l fet;r ein

fad). Der p c ift einen Sßeil be! 3'al;re! mit ©ßnee be--

bedt; wir felbft fanben nod; Weißen auf ber fleinen Ebene 

Rambleta; ja Obouelt unb Armftroug t;abeu im ^ ß r 1806 

int «Ralpat;! eine fel;r ftarfe Quelle eutbedt, unb gtoar 

l;unbett Doifeu übet ber Ei!böf;le, bie Dielleid;t gum Stßeil 

oon biefer Ouelle gefpeist toirb. Alle! weilt alfo barauf l;in, 

baß ber p c oon Teneriffa, gleid; ben Bulfaneu bei Aubeu 

unb ber 3nfel Sugon, im Innern große Ö l u n g e n l;at, bie 

• 2>iefe grage ift mit grcfjem @d;arffiuu Won SBreiStad in feiner 
Introduzzione alla Geologia erörtert. 2)er Gotofcajt unb ber ^oJ)Ocate» 
veti, bie id; im 3abv 1804 9?aud; unb 2lfd?e auswerfen fat;, liegen toeiter 
uciit ®rof}en Ocean unb bem äHeere ber «mitten af« ©renobfe toom 
üNittelmeer uub Orteau« ö o m attantifdieu Ü)ieev. 2Nau fann ee atterbing« 
nicb.t dl* einen biefjeu Zufall anfeben, bafj m a u feinen tbätigeu SBntfau 
rntbcrft bat, ber über lo (Seemeilen üen ber SDicereetiifte tage; aber bie 
SWctbefe, uad; ter bas SReertoaffer »eu ben tBulfanen aufgcfogen, beffilltrt 
uub jetfê t tourbe, id;eim mir febr jtoeifetfmft-
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mit atmoftßärifßem SBaffer gefüllt finb, bal einfaß burß= 

geficfert ift. Die «Bafferbämpfe, weiße bie «Rallößer unb bie 

©palten im Krater aulftoßen, finb nißt! all biefe! felbe 

«iöaffer, ba! burß bie «Bänbe, über bie e! fließt, extyty wirb. 

«Bir butten jefct n o ß ben fteilften Sßeil be! Berg!, ber 

bie ©pi|e bilbet, ben p t o n , guerfteigen. Der «Abbang biefe! 

fleinen mit Dulfanifßer Afße unb Bimlfteinftüden bebedten 

$egel! ift fo fßroff, baß e! faft unmögliß wäre, auf ben 

©ipfel gu gelangen, wenn m a n nißt einem alten Saoaftrom 

naßginge, ber aus bem Bxatex gefloffen fßeiut unb beffen 

krümmer bem galjn ber Seit getro|t baben. Diefe krümmer 

bilben eine Derfßladte geliwanb, bie fiß mitten burß bie 

lofe Afße biugietyt. «Bir erftiegen ben p t o n , inbem wir u n ! 

an biefen ©ßladen anflammerten, bie fßarfe Tanten baben 

unb, l)alb oerwittert, wie fie finb, un! nißt feiten in ber 

#anb blieben. «Bir braußten gegen eine b«lbe ©tnube, u m 

einen #ügel gu erfteigen, beffen fcnfreßte ,§öbe faum 90 

Stufen beträgt. Der BefuD, ber breimal niebriger ift ale 

ber Bulfan Don Teneriffa, läuft in einen faft breimal böberen 

Afßenfegel aul, ber aber nißt fo fteil unb guga'uglißer ift. 

Unter allen Bulfanen, bie id) befußt, ift nur ber ^ontHo 

in «Rerrco n o ß fßwerer gu befteigen, weil ber gange Berg 

mit lofer Afcbe bebedt ift. 

B e n n ber 3uderbut mit ©ßnee bebedt ift, toie bei Eiu= 

tritt be* «Binterl, fo fann bie ©teißeit be! Abgang! ben 

Reifenben in bie größte ©efabr bringen. Se ©rol geigte un! 

bie ©teile, w o Eapitän Baubiu auf feiner Reife nacb Xene--

vi ff a beinabe u m ! Seben gefommen wäre. «Rußig b^tte er 

gegen Enbe Deeember! 17t) 1 mit ben Ratutforfßern AbDenier, 

«Ranger unb Rieble bie Befteigung be! ©ipfel* be! Bulfaus 
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unternommen. S u ber l;albeu £iße bei tegell fiel er uttb 

rollte bi! gur fleinen Ebene Rambleta l;inttuter; gum ©lud 

maßte ein mit ©ßnee bebedter S<tDat;aufeu, baß er nißt 

n o ß weiter mit befßleunigter ©efßioinbigfeit t;iuabftog. M e 

man mir oerfißert, ift ein Retfenber, ber ben mit feftem 

Rafen bebedten Alßaug be! Col be Batme ^irtabgerollt war, 

erftidt gefuuben ioorben. 
Auf ber ©pifee be! p t o n angelangt iounbertett wir unl 

nißt wenig, baß wir faum S$la§ fanben, bequem uiebergu-

fifcen. «Bir ftanbeu Dor einer flehten freüfönuigeu «piauer 

aus porpbprartiger Saoa mit pßfteinbafi!; biefe «Rauer l;iu-

berte un! in ben Ärater l;ittabgufel;eu.' Der B i u b blie! fo 

beftig ans Beft, baß toir u n ! faum auf ben Beineu fchlteu 

fonnten. ^S toar ad)t Ufyt «Rorgeu! unb toir Waren ftatr 

oor Äälte, obgleid; ber Sßenuometer etwa! über beut ©efriev= 

puuft ftaub. ©eit lauge toaren toir an eine fel;r l;ot;e %em-

petatur getoölmt, unb ber trodene «Biub fteigerte bal groft= 

gefübl, weil er bie fleine ©d;id;t loarmer unb feußtev Suft, 

weiße fid; burß bie ^autaulbünftuug u m u n ! l;er bilbete, 

forttoäbrenb wegfül;rte. 

Der Jirater be* p c I;at, toa! ben Raub betrifft, mit 

ben Äratern ber meiften anbent Bulfane, bie id; befud;t, 

g. B. mit bem be! Befuül, be! SoniUo uub Pd;iud;a, feine 

Aebulißfeit. Bei biefen bebält ber p t o n feine ftegelgeftalt 

bi* gum ©ipfel; ber gange Abl;ang ift im felben Bittfel ge-

neigt unb gleißfönuig mit einer ©ßißt febr fein gerßetlten 

Bimlfteiu! bebedt; bat m a u bie ©ptfee biefer brei Bulfane 

einreißt, fo Wirft m a n frei bi! auf ben Boben bei ©d;lunbl. 

Va (Satbera ct<r ber Xcffd be«<4*ie*. Xer Warne erinnert an bie 
O u t e * ber $r>renaeu. 
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Der p c D O U Teneriffa uub ber Eotopari Dagegen finb gang 

anber! gebaut; auf ßrer Bptye läuft freüförmig ein Ä a m m 

ober eine «Rauer u m ben Krater; Don ferne ftellt fiß biefe 

«Rauer wie ein fleiner Epliuber auf einem abgefüllten Segel 

bar. Beim Eotopayi erfenut m a n biefe! eigenßümliße Bau= 

ioerf über 2000 Steifen weit mit bloßem Auge, weßl;alb 

aud; nod; fein «Reufß bi! gum ürater biefe! Bulfan! gefommeu 

ift. Beim ĵßte oon Teneriffa ift * ber ftannii, ber toie eine 

Bruftwebr u m ben Krater läuft, fo boß, baß er gar nißt 

gur E a l b e r a gelangen ließe, wenn fiß nißt gegen Oft eine 

Sude baritt befäube, bie Don einem febr alten Saoaerguß ber= 

gurißreu fßeint. Durd; biefe 2üde fliegen mir auf ben Bobeit 

be! £rißter! l;inab, ber elliptifß ift; bie gtoße Aßfe läuft 

D O U Rotbweft n a ß ©üboft, etwa Rotb 35° Oft. Die größte 

Breite ber Oeffuuug fßäfeteu wir auf 300 guß, bie fteinfte 

auf 200 guß. Diefe Angaben ftimmen giemlid; mit ben 

«Reffuttgeu oou Berguiu, Berela unb Borba; n a ß biefen 

Reifenbett meffeu bie gwei Aren 40 uub 30 Doifeu.l 

«Ran fiet;t leißt ein, baß bie ©röße eine! it ratet! nicjjt 

allein oon ber £öbe unb ber «Raffe bei Berge! abhängt, 

beffen ßauptöffuung er bilbet. ©eine «Beite ftel;t fogar feiten 

im Beißättuiß mit ber ^nteufität bei Dulfanifßeu geuer! 

ober ber £t;ätigfeit be! Bulfan!. Beim Befuo, ber gegeu 

ben p c oon Steueriffa nur ein $ügel ift, l;at ber ßrater einen 

fünfmal größereu Durdnuefjer. Bebeuft m a n , baß febr bebe 

Bulfane ans ßrem ©ipfel weniger ©toffe aultoerfeu al* au! 

©eitenfpalten, fo fonnte m a u oerfußt fepn auguuebmen, bafj, 

' (Sorbier, ber ben ©ipfel be« *P:.c« iner 3abvc uad> mir beiudit bat, 
\A)ä\jl bie groöe «Ire auf 65 Steifen. Sautauen gibt bafiir 5 0 2 . an, 
ObouneU aber gibt bem tfeater 550 SJarafl (236 2etieu) Umfang. 
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je uiebriger bie Bulfatte finb, ßre Krater, bei gleid;er Bxaft 

unb tyätiqteit, befto größer fepn müßten. Allerbing! gibt 

e! ungebeure Bulfane in ben Anben, bie nur febr fleine 

Oeffnungen b^ben, unb m a u fonnte e! all ein geologifße! 

©efefc l;iuftellen, baß bie coloffalften Berge auf ßren ©ipfeln 

nur Krater oon geringem timfang v)aben, toenn fiß nißt in 

ben Eorbilleren mel;rere Beifpiele1 be! gegeußeiligeu Ber* 

balten! fanben. 8 ß werbe im Berfolg ©elegenl;eit fittben, 

gablreid;e Sßatfaßen angufüt;ren, Weiße eiuft auf bal, was 

man ben äußern B a u ber Bulfane nennen fann, einige! 

Sißt werfen fonnten. Diefer B a u ift fo mannigfaltig al! 

bie Ditlfanifd;ett Erfd;etmtttgen felbft, uub Witt m a n fid; gu 

geologifßen Borftettuugen etbeben, bie ber ©röße ber Ratur 

toürbig fitib, fo m u ß m a u bie «Reiuuug aufgeben, al! ob alle 

Bulfane nad) bem «Ruftet be! Befuo, be! ©troutboli uub 

be! Aetna gebaut wären. 

Die äußeren Räuber ber (Salbera finb beinahe fenf-

teßt; fie ftellen fid; ungefaßt- bar lote bie ©omnta, Dom Atrio 

bei («aoalli au! gefel;eu. «Bir fliegen auf ben Boben bei 

«tatet! auf einem ©tteif getbtoßenet Saoen, ber gu ber 

2üdc in Der Umfanglmauer l;iuauflä'uft. #ifce toat nur über 

einigen ©palten gu fpüreu, ans benett Bafferbampf mit einem 

etgenßümlißen ©umfen ftrömte. Einige biefer Suftlößer ober 

©palten beftnben fiß außerbalb be! ßtaterutufangl, am 

äußern Raub berBrüftung, toelße ben trater umgibt. Ein 

in biefelben gebraßter Sßermometer flieg rafß auf 68 unb 

7 5 ©rab. Er geigte obne 3weifel eine n o ß böbere £empe; 

ratur an; aber wir tonnten bal ^uftvumeut erft anfeben, 

1 Jie großen Hultaiit <£etopari uub WueuOKlniirim haben narii meinen 
licrnimaeit ärater mit Xiametern uou mebr al»* WWi uub Too loifeu. 
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naßbem wir e! beraulgegogen, wollten wir u n ! nißt bie 

#änbe Derbrennen. Eorbier l;at mebrere spalten gefuuben, 

in benen bie £i|e ber be! fiebenbeu Baffer! gleiß war. «Ran 

fonnte glauben, biefe Dämpfe, bie ftoßweife berDorfommen, 

enßalten ©algfäure ober ©ßwefelfäure; läßt m a n fie aber 

an einem falten Äörper fiß Derbißten, geigen fie feinen be= 

fonbern ©efßmad, unb bie Berfuße nußrerer ppftfer mit 

Reagentien betoeifeu, baß bie gumarolen be! p c nur reine! 

Baffer au!baud;en; biefe Erfßeinung, bie mit meinen Beob= 

aßtungen im Krater bei ̂ orullo übereinftimmt, oerbient befto 

mebr Aufmerffantfett, all ©algfäure in ben meiften Bulfaneu 

in großer «Renge oorfommt unb Battguelin fogar in ben 

porpbpräbnlißen Saoett oon ©arcout; in ber Auoergne ©alg= 

fäure gefunben bat. 

3d; bflfte au Ort uttb «Stelle bie Aufid;t bei inneren 

ßraterranbel gegeicl;net, toie er fiß barftellt, ioentt m a n burd; 

bie gegen Oft gelegene-Sude bimtbfteigt. Rid;t! merftoür= 

biger al! biefe Aufeinanberfagerung oon Saoafd;id;teit, bie 

Krümmungen geigen, Wie ber Atpenfalffteiu. Diefe unge^ 

beurett Bänfe finb balb toagred;t, balb geneigt unb wellen= 

förmig getounbeu, unb Alle! ioeüt barauf l;iu, baß einft bie 

gange «Raffe flüffig war, unb baß mel;rere ftörenbe llrfaßeu 

gufammenioitften, u m jebem ©trom feine beftimmte Rißtung 

gu geben. A u bei obenumlaufeuben «Rauer fiebt m a n bal 

feltfame Afttoerf, toie m a u e! an ber entfd;toefeIten ©tein= 

fohle bcobaßtet. Der nörbliße Raub ift ber böd;fte; gegen 

©übtoeft emiebrigt fid) bie «Rauer bebeutenb unb a m äußer= 

ften Ranb ift eine ungebettre oerfßlarfte Saoamaffe angebarfen. 

Wegen «Beft ift ba! ©efteitt burßbroßen, unb burß eine weite 

©palte fiebt mau ben IKeeieebotigont. Bielleißt bat bie 
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©etoatt ber elaftifc! eu Dämpfe im «Dtoment, ioo bie im Ämter 

aufgeftiegeue SaDa überquoll, biet* burßgeriffeu. 

D a ! innere beS Drißter! weilt barauf &in, oaß ber 

Bulfan feit Sabrtaufenben nur n o ß aus feinen leiten geuer 

gefpieen l)at. Diefe Bebauptuug grünbet fiß nißt barauf, 

toeit fiß a m Boben ber Ealbera feine großen Oeffnungeu 

geigen, wie m a u erwarten fonnte. Die p;t;fifer, bie bie 

Ratur felbft beobad;tet b)aben, wiffen, baß Diele Bulfane in 

ber 3wifßeugeit gloeier Au!btüd;e aulgefüllt unb faft er-

lofßett fßeinen, baß fid; bann aber int Ditlfanifd;en ©d;lunb 

©ßißtett febr raul;er, fliugcuber uub glängenber ©ßtadeu 

finbett. «Ran betuerft fleine Erf;öt;uugett, Auftreibungeu burcb 

bie elaftifßeu Dämpfe, fleine ©cl;tadeu = uub Afßeufegel, 

unter benen bie Oeffnungeu liegen. Der Ärater be! p c oon 

Deueriffa geigt feine! biefer «Rerfmafe; fein Boben ift nißt 

im ^nftanb geblieben, wie ein Aulbruß it;u gurüdläßt. 

Durd; ben 3ai;u ber 3eit uub ben Einfluß ber Dämpfe finb 

bie Bänbe abgebrödett uub l;abeu ba! Beden mit großen 

Blöden fteiuigter Saoa bebedt. 

«Ran gelaugt gefal;rlo! auf ben Boben be! iltaterl. Bei 

einem Bulfan, beffen £aupttf;ätigfeit beut ©ipfel gu gel;t, toie 

beim Befuo, treßfelt bie Stiefe be! Bxatexä oor uub uad; 

jebeui Aulbrud;; auf bem p c oon Teneriffa bagegen fd;eiut 

bie 3Tiefe feit langet 3ett fiß gleiß geblieben gu febn. Eben! 

fßäfete fie im ,>ßr l?lö auf 11.1 g u ß , Eotbier im $. 1803 

auf lio. R a ß beut Augeumaaß bätte iß geglaubt, baß bel

a ß t e r nißt einmal fo tief toäte. 3 u feinem jefcigeu 3uftanb 

tit ei eigeutliß eine ©olfatata; er ift ein weite! gelb für 

intereffante Beobaßtungen, aber impofant ift fein Anblid 

nißt. Großartig irirb bet p m f t nur burß bie £öbe über 
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bem «Dfeerelfpiegel, burß bie tiefe ©tiüe in biefer fyoben 

Region, burß ben unermeßlißen Erbraum, ben ba! Auge 

auf ber ©pifce be! Betge! überbltdt. 

Die Befteigung be! Bulfan! oon Teneriffa ift nißt nur 

baburß angiebenb, baß fie u n ! fo reißen ©toff für miffen= 

fßaftliße gorfd;uug liefert; fie ift e! n o ß Weit mebr baburß, 

baß fie bem, ber ©iuu t)at für bie ©röße ber Ratur, eine 

gülle malerifßer Reige bietet, ©olße Empfinbungen gu fßit= 

bern, ift eine fßtoere Aufgabe; fie regen un! befto tiefer auf, 

ba fie etwa! Hnbefttmmte! baben, Wie e! bie Unetmeßtid;feit 

be! R a u m ! unb bie ©röße, Reubeit unb «Rannigfattigfeit 

ber un! umgebenben ©egeuftänbe mit fiß bringen. B e n n ein 

Reifenber bie bot;eu Berggipfel unfere! Etbbatl!, bie Eataracten 

bet gtoßen ©tröme, bie gewunbeneu Sßäler ber Anben gu 

befßreiben t;at, fo läuft er ©efabr ben Sefer burß ben ein= 

tönigen Aulbtud feiner Bewunberung gu emiüben. Q§> fßeint 

mir ben 3weden, bie id; bei biefer Reifebefd;reibuug im Auge 

babe, angcmeffener, ben eigenßümlißen Ebarafter gu fd;il= 

b e m , ber jebeu Sanbfttiß au!geid;net. «Ran lct;it bie P o * 

fiognomie einer Sanbfßaft befto beffcr feuneu, je genauer 

m a n bie eingeltteu 3üge auffaßt, fie unter einanber oergleißt 

unb fo auf beut Bege ber Anatpfil ben Ouellett ber ©enüffe 

ttaßgebt, bie unl bal große Raturgemälbe bietet. 

Die Reifeubeu wiffen au! Eifabrung, baß m a u auf ber 

©pi(5e febr b)ot)er Berge feiten eine fo fßöue Aulfißt bat uub fo 

mannigfaltige malerifdje Effefte beobad;tet al! auf ©ipfelu oon 

ber -Oöbe bei Beftiol, bei Rigi, be! «̂ ut; be Dome. Eolof= 

fate Berge toie ber Ebimborago, ber Antifana ober ber «Ront= 

blatte baben eine fo große «Raffe, baß m a n bie mit reid;em 

Bflaiijemoud;! bebedten Ebenen nur in großer Entfernung 
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fiebt unb ein bläulißer Duft gteißförmig auf ber gangen Sanb-

fßaft liegt. D u r ß feine fßlanfe ©eftalt unb feine eigenßüm-

liße Sage bereinigt nun ber p c oon Steneriffa bie Borßeile 

niebrigerer ©ipfel mit benen, w k fet)x bebeutenbe #öben fte 

bieten. «Ran überblidt auf feiner ©pifce nißt allein einen 

ungebeuren «Reerelborigont, ber über bie t;ößften Berge ber 

benaßbarten $nfeln b^aufreißt, matt fteb't a u ß bie Bätber 

oon Teneriffa unb bie beioobnten Äüftenftriße fo uabe, baß 

noß Umriffe uub garben in ben fßönften Eontrafteu l;erbor 

treten. Q§ ift all ob ber Bulfan bie fleine ftufel, bie it;m 

gur ©nutblage bient, etbriidte; er fteigt au! beut ©ßooße 

bei «Reere! Dreimal böber auf, al! bie Bolfen im ©ommer 

giebett. B e n n fein feit 3al;rbttuberten balb ertofßeuer Bxatex 

geuergarbett aultoärfe wie ber ©tromboli ber äolifßett un

fein, fo tourbe ber p c Don Teneriffa beut ©cßiffer itt einem 

llmfrei! oon mebr al! 2G0 «Reiten all Seußtßunn bieuen. 

Bir lagerten u n ! a m äußern Raube bei Krater! uub 

blidteu guerft n a ß Rorbloeft, w o bie Büfkn mit Dörfern unb 

Beilent gefßmüdt finb. Born Binbe forttocßretib l;in unb 

ber getriebene Dunftmaffen gu unfein güßen boten u n ! bal 

mannigfaltig fte ©d;aufpiel. Eine ebene Botfenfd;ißt %WU 

fßen unl uub ben tiefen Regionen ber Sufel, biefelbe, D O U 

ber oben bie Rebe war, toar ba unb bort burd; bie flehten 

Suftftröme burßbroßen, treld;e naßgerabe bie Don ber ©onnc 

enoärmte Erboberfläße gu u n ! berauffanbte. Der .Oafeu Don 

Orotaoa, bie barin anfembeu ©d;iffe, bie ©arten uub «KJein-

berge u m bie ©tabt tourben burß eine Oeffnung fid;tbar, 

meldte jebeu Augenblirf größer gu werben fßien. A u ! biefen 

eiuiameu Regionen blidteu wir nicbcr in eine betoißnte Bell; 

toir eraotjten un* am lebhaften O'onttaft gtoifßeu ben bürrett 
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glanfen bei p c l , feinen mit ©ßladen bebedten fteilen A & 

bangen, feinen pflangenlofen «ßlateaul, unb bem laßenben 

Anblid be! bebauten Sanbel; wir faben, wie fiß bie ©ewäßfe 

naß ber mit ber $öbe abnebmenben Temperatur in ^onen 

oertbeilen. Unter bem pton beginnen gleßteu bie oerfßlad= 

ten, glängenben Saben gu übergieben; ein Beilßen,1 ba! ber 

Viola decumbens nabe ftebt, gebt am Abbaug be! Bulfan! 

bi! gu 1740 Stufen Qfye, böber nißt altein all bie anbetn 

ftautattigeu ©ewäßfe, fonbern fogar b°ßer al! bie ©räfer, 

weiße in ben Alpen unb auf beut fflüden ber Eorbilleren un= 

mittelbar an bie ©etoäßfe aus ber gamilie ber ßrpptogamen 

ftoßen. «Rit Blüßen bebedte Retamabüfße fßutüdeu bie 

fleinen, oon Den Regeuftrömeu eiugetiffeuen unb butß bie 

©eiteuaulbrüße Derftopften Str)älev; unter berRetama folgt bie 

«Region ber g a m uub auf biefe bie ber baumartigen Reiben. 

«Bälber oon Sorbeereu, Rbamuul unb Erbbeerbäumen liegen 

gtoifßen ben #eibefiäutern uub ben mit dleben unb Obf> 

bäumen bepflangten ©elänbett. Ein reißer grüner Sfeppiß 

breitet fid) von ber Ebene ber ©iufter unb ber 3oue ber Alpen-

fräuter bil gu ben ©nippen D O U Dattelpalmen uttb «Rufen, 

bereu guß bal Bettmeer gu befpüten fßeint. 3 ß beute r)ier 

nur bie ^auptgüge biefer «ßflangeufarte an; im golgenben 

gebe id; einige! Räbere über bie «piaugengeograpbie ber ̂ ufel 

Teneriffa. 

Daß auf ber ©pifce be! p c ! bie Dörfßeu, Beinberge 

unb ©arten an ber Müfte einem fo nabe gerüdt fßeinen, bagu 

trägt bie erftaunliße Durd;fißtigfeit ber Suft oiel bei. £rofc ber 

bebeutenbeu Eutferuuug erfaunten wir nißt nur bie Käufer, 

Viol« clioinuitliifoliit. 
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bie Bautuftämme, bal Safelwerf ber ©ßiffe, wir faben a u ß 

bie reiße plangenwelt ber Ebenen in ben leb^aftefteu garbeu 

glängen. Diefe Erfßeinung ift nißt allein bem ^ e n ©taub* 

punft gugufßreiben, fie beutet auf eine eigenßümliße Befßaf* 

feißeit ber Suft in l)eifien Säubern. Unter allen 3eueu erfßeint 

ein ©egenftanb, ber fid; auf bem «Reerelfpieget befinbet uub 

D O U beut bie Sißtftrableu in ioagereßter «Jtiĉ tnng uulgel;eu, 

weniger lid;tftarf, al! wenn m a n ß u Dom ©ipfel eine! Berge! 

fiet;t, wobin bie Baffetbämpfe burß Suftfßißten Don abneb--

ntenber Dißtigfeit gelangen, ©leid; auffalleube llnterfct;iebe 

toerben D o m Einfluß ber ßltutate bebingt; ber ©piegel eine! 

©ee! ober eine! breiten gltiffe! glängt bei gleid;er Entfernung 

weniger, wenn m a n ß n Dom tatme ber ©ßweiger $od)--

alpen, al! wenn m a u ß u Dom ©ipfel ber Eorbiltereu oon 

p r u ober «Rerico fiel;t. §e reiner uub l;eiterer bie Suft ift, 

befto oollftänbiger löfeu fiel; bie Baffetbämpfe auf unb befto 

toeniger toirb bal Sid;t bei feinem Durßgang gefct;ioäd;t. 

B e n n m a n oon ber ©übfee l;er auf bie $oßebene oon Ouito 

ober Autifaua fommt, fo wunbert m a u fiß in ben erften 

Sagen, toie nabe gerüdt ©egenftänbe erfßeiueu, bie ftebeu, 

aßt Weilen entfernt finb. Der p c oon STepbe genießt nun 

sioar nißt be! Bortbcill, unter ben Tropen gu liegen, aber 

bie Srodenbeit ber Suftfäuleu, toelße fortwäbreub über bat 

beuaßbarten afrifanifßen Ebenen auffteigeu uub bie bie Beft-

toinbe rafß berbeifißren, verleibt ber Suft ber canarifßeu 

„\nieht eine Durßfißtigfeit, l;inter ber nid t nur bie Suft Rea

pel* uub cicilicnl. fonbern oielleißt fogar ber flare £immel 

^erue unb Ouitov gurüdftebeu. Auf biefer Durßfißtigfeit 

beruht oomebmliß bie p a ß t ber Sanbfd;aften unter ben 2ro 

»eil; fie bebt ben ©lang ber garbeu ber ©etoäßfe uub fteigert 
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bie magifße «Birhtug ibrer fyamumven unb ßrer Eontraftc. 

B e n n eine große, u m bie ©egenftäube oerbreitete Sißtmaffe 

in gewiffen ©tunben be! £age! bie äußern ©inne emtübet, 

fo wirb ber Bewohner füblid;er Älimate burß moralifße %e-

nüffe Dafür entfßäbigt. ©d;wung unb Älarbeit ber ©ebanfen, 

innerliße £eiterfeit entfpreßen ber Durßfißtigfeit ber um= 

gebenbeu Suft. «Ran erhält biefe Einbrüde, ot;ue bie ©tettgeu 

D O U Quxopa in übetfßreitcu; iß berufe mid; auf bie Reifeu-

ben, weld;e jene burß bie Bunber be! ©ebanfen! uub ber 

Bunft oetberrlißten Sauber gefebeu $aben, bie glüdlißeu 

$immetlftriße ©rießenlanb! unb ^talien^. 

Umfonft oerlängerten Wir unfern Aufenßalt auf bem 

©ipfel be! p c l , be! «Rontent! barreub, wo wir ben gangen 

Ardüpel ber glüdfeligen ^nfeln1 würben überfeben föuneu. 

Bir fal;en gu unfern güßeu p t m a , ©omera unb bie ©roße 

Eanaria. Die Berge oon Sancerota, bie bei ©onnenaufgang 

bunftfrei gewefen waren, füllten fiß balb wieber in bißte 

Bolfen. Rur bie getoöbnliße Refraction Doraulgefefct, übex-

fiebt ba! Auge bei t;ellem Better Dom ©ipfel be! Bulfan! 

ein ©tüd Erboberfläße oon 5700 Ouabratmeilen, alfo fo Diel 

all ein Bierßeil ber Oberfläße ©pauienl. Oft ift bie grage 

aufgeioorfeu worben, ob m a n oon biefer uugel;euent «ßpramibe 

bie afrifanifd;e Äilfte fernen fönne. Aber bie näßften ©reiße 

biefer Büfk finb 2 ©rab 49 «Rinuteu int Bogen, ober 56 

«Reiten entfernt; ba nun ber ©eftßtlbalbmeffer be! ̂ orijont! 

bei p c ! 1 ©rab 47 «Rinuteu beträgt, fo fann Gap Bojabor 

1 äJon atteu flehten canarifcfyeu Snfetn ift nur bie 9tecca bei Gfte 
isom *«ic and; bei bellem Setter u\d)l $u feben. ©ie liegt 3°,5 al\ 
©altoage baflegen mit 2 ° 1'. S)ie 3«fet SWabera, bie 4 ° 29' entfernt ift, 
wäre nur bann gu feben, nxun ibre SJerge über 3000 Reifen \)cd) wären. 
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nur fißtbar werben, wenn m a n ß m 200 Stoifen «ReereH;öl;e 

gibt. Bir Wiffen gar nißt, wie beß bie ©ßwargen Berge 

bei Kap Bojabor finb, fotoie ber p c fübtiß oon biefem Bor= 

gebirge, ben bie ©eefabrer p n o n granbe nennen. Bare ber 

©ipfel be! Bulfan! oon Teneriffa gugänglißer, fo ließen fiß 

bort obne 3weifel bei getoiffen Binbrißtungen bie Birftmgen 

ungewöbnlißer Refraction beobad;ten. Sielt m a n bie Berißte 

fpanifßer unb portugiefifßer ©ßriftfteller über bie Erifteng 

ber fabelbaften ^nfel ©an Boronbon ober Antilia, fo fiebt 

m a u , baß in biefen ©reißen oorgügliß ber feußte Beft=©übs 

Beftwiub Suftfpiegelungen gur golge l;at;' inbeffen loollett wir 

nißt mit Biera glauben, „baß burß ba! ©piel ber irbifd;eu 

Refraction bie $nfeln be! grünen Borgebirge!, ja fogar bie 

«Apataßen in Amerifa ben Bemobnern ber Eauarien fißtbar 

werben fönnen." 
40 

Die Balte, bie toir auf bem ©ipfel bei p c ! empfanbeu, 
war für bie Stßrelgeit febr bebeutenb. Der buuberttbcilige 

2ßermometer* geigte entfernt Dom Boben unb oon ben guma* 

rolen, bie beif^e Dämpfe aulftoßeu, im ©ßatten 2°,7. Der 

Binb trat Beft, alfo bem entgegengefefct, ber einen großen 

Xbeil bei %al)xeä Deneriffa bie beiße Suft gufübrt, bie über 

• „La refraction de para todo." 9Öiv l;aben fctjen oben bemcrft, 
rafe tie amerifanifdieu grüdite, roeld?e ra<* SD?eer bäufig an bie Äüfteit öou 
Jene unb ©omera wirft, früber für ©ewädjfe ber Sufel <£au SBovonbou 
jebalteu würben. 2)iefc« £anb, ba« uad) ber SBotfäfagc toon einem Srj 
bn'*er uub fed>« ©ifd)öfen regiert Würbe, unb ba«, uad) später geijoo'd 
Vlufidit, ras aw einer 9<ebelfd;id;t projieirte Süilb ber 3nfel gerro ift, 
tourbe im feebjebnten 3al;rlmnbert toom ftenig »on Portugal üubwig «per» 
riacn gefrbenlt, al« biefer ftd) jttr öroberung beffelbeu riiftete. 

' "Jiadi CboneU unb 2lriuftrong ftanb auf bem ©ifcfef be« <pic« a m 
2. Jluguft 1806 u m acbt llbr äMorgen« ber Ibermotneter im S'diatlen 
a m 1 3 ° , H , in ber Sonne auf 20*,!>*, UnterfcbUb ober SShfung ber 
Senne: 6°,7. 



127 

ben gltibenben Büfteu Afrifal auffteigt. ^ a bie Temperatur 

im #afen üon Orotaoa, uad; §errn ©aoagi! Beobaßtung, 

22°,8 war, fo nabm bie B ä r m e auf 94 Stufen ^ör)e u m 

einen ©rab ab. Diefe! Ergebuiß ftimmt oollfommen mit bem 

überein, WaS Samanon unb ©auffure auf ben ©pi|en be! 

p c ! unb be! Aetna, obwobl in febr oetfßiebenen 3abre!= 

geiten, beobaßtet baben.1 Die fßlanfe ©eftalt biefer Berge 

bietet ben Borßeil, baß m a u bie Temperatur gtreier Suft 

fßißten faft fenfreßt über einanber beobaßten fann, unb in 

biefer Begicbuug gleißen bie Beobaßtungen, bie m a n bei ber 

Befteiguug be! Bulfan! oon Steneriffa mad;t, Denen, bie m a u 

bei einer Auffal;rt im SuftbaHon maä)en fann. Ks ift_in= 

beffen gu bewerfen, ba^ bie ©ee wegen it>rer Durßfißtigfeit 

unb wegen ber Berbunftung toeniget Bärme ben l)ol)en Suf> 

regionen gufenbet all bie Ebenen; bal;er ift e! auf Dorn «Reer 

umgebenen Berggipfeln im ©ommer fälter all auf Beigen 

mitten im Saube; biefe! «Roment l;at aber nur geringen Ein

fluß auf bie «Abnabme ber Suftwämie, ba bie Temperatur ber 

tiefen Regionen in ber Rabe be! «Reere! gleißfall! eine nie= 

brigere ift. 

Stoibers oerbält e! fiß mit bem Eiuffuffe ber Binbrißtung 

uub ber ©efßioinbigfeit be! auffteigenben ©trom!; legerer er= 

böbt nißt feiten bie Temperatur ber bößften Berge in erftauiu 

lid;cm ©rabe. A m Abbang be! Antifaua im Äönigreiß Ouito 

fab iß in 2837 £oifen £öf;e ben 3ßennometer auf 19° fteben; 

SabiHarbiere beobaßtete am ßratercanb be! p c Don Teneriffa 

18°,7, Wobei er alle erbenfliße Borfißt gebraußt r)atte, u m 

1 üamauou« ©eebadmiug ergiebt einen ©rab auf 99 £oifen, obgteid) 
bie Üemperatur be« Spie« u m 9 ° bon ber toon nn« beobachteten abwi*. 
•Jim 9letna fanb ©auffure bie «bnabme gleidj 91 £oifen. 
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ben Einfluß gufäliiger llrfaßen aulgufßließen. D a bie Setm 

petatur ber Rbebe Don ©anta Erug-gur felben 3eit 28° war, 

fo betrug ber Uuterfßieb gwifßeu ber Suft an W Äüfte unb 

ber auf bem p c 9°,3 ftatt 20°, bie einer Bärmeabna&me oon 

einem ©rab auf 94 SToifeu entfpreßen. 3 ß finbe im ©ßiffl--

tagebuß oon l'Entrecafteaua;'! Erpebition, baß batual! in ©anta 

Entg ber Biub ©üb=©üb;Oft War. Bielleißt webte berfelbe 

Biub ftärfer in ben f;ot;en Suftregiouen; oielleißt trieb er in 

fßiefer Rißtung bie warme Suft Dom uat;eu geftlaube hex 

©pi£e be! p t o n gu. SabiHarbiere! Befteigung fanb gubetu 

a m 17. Oftober 1791 ftatt, uub in ben ©d;ioeiger Alpen 

bat man bie Beobaßtung gemaßt, baß ber £eiuperaturunter* 

fßieb gtoifßen Beig unb Stieffanb im $etbft geringer ift al! im 

©ommer. Alle biefe ©ßtoanfungen im «Raß ber Stentperatuv« 

abnabme l;aben auf bie «Reffungen mittelft bei Barometers 

nur infofern Einfluß, al! bie Abnabme in ben bagtoifßen* 

liegeubeu ©ßißten nißt gleißförmig ift, unb oon ber ariß* 

metifßen gleid;mäßigen pogteffion, Wie bie augeioaubten gor* 

mein fie annebmen, abwetd;t. 

Bir würben auf bem ©ipfel be! p c ! nißt mübe, bie 

garbe be! blauen £tmmel!gewölbe! gu betounbetu. $l)xe Qu« 

tenfität im 3e,tiß fß*en W"S gleiß 41° bei EoanometerS. 
sJ)iau weiß uad; ©auffurel Berfud;en, baß biefe ̂ ntenfität mit 

ber Betbiiuuung bet Suft gunimmt, unb baß baffelbe ftnftru* 

meut gut felben 3eit bei bet piotei oon Ebamouni 39° unb 

auf bet ©pifce be! «Rontblanc 40° geigte. Diefer Berg ift 

u m 040 Soifen böber all ber Bulfan oon Teneriffa, unb 

toenn trofc biefem Unterfßieb auf elfterem bal Himmelsblau 

nißt fo bunfel ift, fo rübrt bieß wobl oon ber Srotfetßeit 

bei afrifanifßen Suft unb ber Rabe ber beißen 3one bet. 
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Bir fingen dm teferranb Suft auf, u m fie auf ber 

gabrt naß Amerifa ßemifß gu gerlegen. Die glafße war 

fo gut Derfßloffen, baß, al! wir fie naß gebn Sagen öffneten, 

ba! Baffer mit ©ewalt bmeinbrang. ^ftad) nußreren Bcr= 

fußen mit ©alpeterga! in ber engen Röbre be! gontanafßen 

Eubiometerl enßielt bie Suft im Krater neun #unberttbeite 

weniger ©auerftoff al! bie ©eeluft; iß gebe aber wenig auf 

biefe! Refultat, ba bie «Reßobe je|f für giemliß unguoerläßig 

gilt. Der Krater be! p c ! l)at fo wenig £iefe unb bie Suft 

barin erneuert fiß fo leißt, baß fßwerliß mebr ©tidjioff barin 

ift all an ber Büfte. Bir toiffen überbem au! ©aö=SuffacS 

unb Sßeobor ©auffure! Berfußen, baß bie Suft in ben r)öcr)= 

ften Suftregionen wie in ben tiefften 0,21 ©auerftoff enßälti 

Bir faben auf bem ©ipfel be! p c ! feine ©pur Don 

Pora, Secibium ober anbern Erpptogamen, fein ^nfeft flat

terte in ber Suft. ^tbeffen finbet man bie unb ba ein b<wt= 

flügligte! ftnfeft an ben ©ßwefelmaffen angcflebt, bie D O U 

fd;toefligter ©äure feußt finb unb bie Oeffnungeu ber guma= 

rolen aulfleiben. Ks finb Bienen, bie wabrfßeintiß bie B a u 

tben be! Spartium nubigenutn aufgefußt bitten unb Dom 

Binbe fßief aufwärt! in biefe $öbe getrieben Worben waren, 

wie bie ©ßmetterlinge, weiße Ramonb auf bem ©ipfel be! 

«Ronfcprbu gefunben. Die teueren geben burß bie Balte 

gu ©runbe, Wäl;renb bie Bienen auf bem p c geröftet Wer= 

ben, wenn fie unoorfißtig ben Spalten, an beneu fie fiß 

wärmen wollten, gu nabe fommen. 

' 3 m 9J?erj 1805 fingen ©at?»2uffac unb ieb, beim #ofoig auf bem 
ÜWont <5eni« in einer ftarf eleftrifd? gelabenen SBoIfe Suft auf nnb gevfeg« 
ten fte im SSotta'fcb.en öubometer. ©ie enthielt feinen SSBafferftoff unb 
niebt u m 0,002 Weniger ©auerftoff al« bie <parifer Suft, bie wir in ber« 
merifdj toerfefyfoffenen gfafdjen bei un« batten. 

$umbolbt, Weife. I. 9 
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£rofc biefer B ä r m e , bie m a n am dlanbe be! Krater! 

unter ben güßen fpürt, ift ber Afßenfegel im Bitttcr mcfc 

rere «Rouate mit ©ßnee bebedt. Bat;rfci;cinliß bilbeu fiß 

unter ber ©ßneet;aube große #öt;lungcn, äbnliß benen unter 

ben ©tetfßem in ber ©ßtoeig, bie beftäubig eine nicbrigcre 

^Temperatur t;abcu al! ber Boben, auf bem fte nßctt. Der I;ef= 

ttge falte B i u b , ber feit ©onnenaufgang bliel, gioaug unl, 

a m guße be! p t o n ©d;ufc gu fußen. $änbe uub ©efißt 

waren u n ! erftarct, wät;rcub unfere ©tiefetu auf beut Boben, 

auf ben wir ben guß festen, oerbranutcn. 3 u wenigen 

«Rinuten toaren toir a m guß bei 3"^eef;tii!/ ben wir fo 

nüßfam erflommett, unb biefe ©efßioinbigfeit toar gum £l;cil 

unwillturliß, ba man l;äufig in ber Afd;e t;inuuterrutfßt. 

Ungern fd;ieben wir üott bem ciufautcn Ort, too fid; bie Ratur 

in ßrer gangen ©roßartigfeit oor unl auftl;ut; loir I;offtctt 

bie cauarifßcn ^nfeln nod; einmal befud;cu gu föuticit, aber 

au! bem p a n würbe nid;tl, wie au! fo Dielen, bie toir ba* 

mal! entwarfen. 

Bir gingen langfam burd; baS «Ralpapl; auf lofett Saoa* 

blöden tritt m a n uid;t fißer auf. Der Station bei ben gelfen 

gu toirb ber B e g abwärt! äußetft befd;trcrlid;; ber bicl;te furge 

Rafcn ift fo glatt, baß matt fiel; beftäubig uad; bilden über* 

beugen muß, u m nißt gu ftürgen. Auf ber faubigen Ebene ber 

«Jletama geigte ber Sßenuonicter 211 ",5, uub bieß fd;ieu unl 

n a ß bem groß, ber unl auf bem ©ipfel gcfßüttelt, eine er-

ftidenbe £ifce. «Bir l;atteu gar fein «Baffer; bie gül;rct 

I;atten nißt allein ben flciuctt Borraß «Raloaficr, ben wir 

ber freunblißen Borforge Eologan! oetbauften, l;ciniliß ge* 

tntufeu, foubent fogar bie Baffcrgcfäffc gerbtoßen. 3 u m 

©lud war bie glafße mit ber ßraterluft uuocrfebrt geblieben. 



131 

S u ber fßönen Region ber g a m unb ber baumartigen 

Reiben genoffen wir enbtiß einiger ßüblung. Eine bide «Bot 

fenfßißt bullte un! ein; fie îelt fiß in 600 Stufen §öbe 

über ber Riebentng. Bäbrenb wir burß biefe ©ßißt fanten, 

batten wir ©elegeubeit, eine Etfßeinung gu beobaßten, bie 

unl fpäter a m Abbang ber Eorbilleren öfter! Dorgefommen 

ift. kleine Suftftröme trieben Bolfenftreifen mit Derfßicbener 

©efßioinbigfeit n a ß entgegengefeßten Rißtungen. Dieß uabm 

fiß aul, all ob in einer großen ftebenben Baffennaffe flehte 

Baffetfttöme fiß rafß n a ß allen ©eiten bewegten. Diefe ßeil= 

weife Bewegung ber Bolfeu rißrt ioabrfßeinltß Don febr Der* 

fßiebeuen Urfaßen t;er, unb m a n fann fiß benfen, baß ber 

Anftoß bagu fel;r toeit ber fommen mag. «Ran fann ben 

©runb in fleinen Unebenbeiten be! Boben! fußen, bie mebr 

ober weniger B ä r m e ftrablen, in einem auf irgenb einem 

d;emifßeti poceß benßenben SCemperaturunterfßieb, ober eub= 

lid; in einer ftarfen eleftrifßen Sabttng ber Dunftbfälßeu. 

3 n ber Rabe ber <Btabt Orotaoa trafen wir große 

© ß w ä r m e Don Eanarienoögelu.1 Diefe in Europa fo wobt 

bekannten Böget waren giemliß gteißförmig grün, einige auf 

bem Rüden gelblißt; ßr ©ßlag gliß beut ber gafmten Ea= 

narienoögel, m a n bemerft inbeffen, baß bie, Weiße auf ber 

Snfet ©ran Eanaria unb auf bem fleinen Eilanb «Route 

Elara bei Sancerota gefangen Werben, einen ftärferen unb 

gugteid; l;armonifßeren ©ßlag fyaben. $n allen $tmtnel!; 

ftrißen l;at jeber ©ßwantt berfelben Bogelart feine eigene 

1 Fringilla Canaria. 2a (Jaittc erjagt in feiner 9(eifebefd)rcibung nad) 
bem Ca£, auf ber Snfet ©alvage fanben ftd) biefe SSüget in fo ungeheurer 
SWcnge, bafj m a n tu einer gewiffen Sa^veCjcit md)t nmfycrgefycn fenne, 
o&ne (Siev ju jertrctcn. 
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©praße. Die gelben Eanarienoöget finb eine ©pietart, bie 

in Europa entftanben ift, unb bie, Weiße Wir gu Orotaba 

unb ©anta Erug be Teneriffa in Bähten faben, Waren in 

Eabiy unb anbem fpanifcben ̂ äfeu gefauft. Aber ber Bogel 

ber canarifßeu unfein, ber oon allen ben fßönften ©efang 

bat, ift in Europa unbefannt, ber Eapirote, ber fo febr bie 

greßeit liebt, baß er fiß niemat! gäbmen ließ. $ ß bewun= 

berte feinen weißen, melobifßen ©ßlag in einem ©arten bei 

Orotaoa, fonnte ß n aber nißt nabe genug gu ©efißt befotm 

men, u m gu beftimmen, weißer ©attung er angebört. B a l 

bie «papagepen betrifft, bie m a n beim Aufenßalt bei Eapitän 

Goof auf Steneriffa gefeben bäben will, fo eriftiren fie nur 

in Reifeberißten, bie einanber abfßreiben. El gibt auf ben 

Eauarien weber ppagepen noß Affen, unb obgfeiß erftere 

in ber neuen Bett bi! Rorbcarolina Wanbem, fo glaube iß 

boß faum, bafi in ber alten über bem 28ftert ©rab nörblißer 

Breite weiße oorfontmen. 

Bir fanten, al! ber Sag fiß neigte, im ,!pafen oon Oro; 

taoa an unb erhielten bafelbft bie unerwartete Raßrid;t, baß ber 

pgarro erft in ber Raßt Dom 24. gum 25. unter ©egel geben 

toerbe. Ratten wir auf biefen Auffßub reßneu fönnen, fo 

toäreu nur enttoeber länger auf bem p c geblieben,1 ober 

' Xa »iele SReifence, weldie bei (Santa <£ruj be Üeneriffa anlegen, 
oie »efteigung tcc *4>ice unterlagen, Weil fie nidjt wiffen, wie biet 3cit 
m a u ta;u brauebt, fo fint rie folgenben Angaben Wobl nidit uiiwittfoni' 
men. ffienn m a n bi« jum Jpaltpmift ber (Snglänber fid; ber ÜJcauftbiere 
bebient, bra:id-t m a n »cn Orotaoa au» jur ©efteigung be« *tßic unb jur 
Jfüdfel'v in cen .«>aiei: 21 Stunben; nämlid) ßon Orotaüa jum »pino bei 
TeuMJito .1 rtiinten, »on ba 3iir ftelfenftation (>, von ba nad; ter Galbera 
3'/,. A Ü V bie Wüeffebr rechne id) 9 'Jtmihni. (Se [;anbelt fid; babei nur 
wen ber 3rit, cic m a n unterWeg« jubringt, feine«weg« toon ber, bie m a n 
au» tie lluterfiybung ter 'Jj.cruftc tce <pic ober jum «itfrufyen oerWenbet. 
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bätten einen Aulflug n a ß bem Bulfan Ebaborra gemaßt. 

Den folgenben £ag burßftreiften Wir bie IXmgegenb D O U Oro= 

taoa unb genoffen be! Umgang! mit Eologan! liebeniwürbiger 

gamilie. D a füllten wir reßt, baß ber Aufenßalt auf £ene= 

riffa nißt bloß für ben Raturforfßer Don Sntereffe ift; m a n 

finbet in Orotaoa Siebbaber Don Stteratur unb «Rufif, weiße 

ben Reig eutopäifßer ©efellfßaft in biefe fernen $immet!ftriße 

oetpftaugt l;aben. ^ n biefer Begüßung t)aben bie canarifßen 

Snfelu mit ben übrigen fpanifßen Eolonien, feavana au!ge= 

nommett, wenig gemein. 

A m Borabenb be! %ol)anni§taQeZ wobnten wir einem 

läubtißen gefte in feexxn Sittle! ©arten bei. Diefer fean-

bellmann, ber ben Eanarien bei ber legten ©etreibetbeurung 

bebeutenbe Dien fte erwiefen, bat einen mit oulfanifßen £rüm= 

mern bebedten §ügel angepflangt unb -an biefem föftlißen 

P m f t einen engfifßen ©arten angelegt, wo m a n eine berr= 

liße Aulfißt auf bie P;ramibe be! pc!,- auf bie Dörfer an 

ber Büfte unb bie Snfel p l m a l)at, weld)e bie weite «Ree= 

relfläße begrengt. 3 ß fann biefe Aulfißt nur mit ber in 

ben ©offen oon Reapel unb ©euua oergleißen, aber >̂trt= 

fid)tlid) ber ©roßartigfeit ber SDiaffen unb ber gülle bei «ßftan= 

genwud;fel ftebt Orotaoa über beiben. Bei Einbruß ber Raßt 

bot un! ber Abgang bei Bulfan! auf einmal ein eigenßüm= 

Iid;e! ©d;aufpiel. Rad; einem B r a u ß , ben obne 3iljeifel 

bie ©panier eingeführt Ratten, obgteiß er an fiß uralt ift, 

l;atteu bie feixten bie ^Dbatwilfeuer angegünbet. Die ger= 

ftreuten Sid;tmaffcu, bie oom Binbe gejagten Raußfäulen 

boben fiß au ben ©eitett bei p c ! Dom Dunfeigrün ber 

3n einem balben Jag gelangt m a n t>en £anta <£ruj be Teneriffa nad) 
Cr otava. 
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«Bälber ab. greubengefßrei brang au! Der gerne gu unl 

berüber, unb fßien ber eingige Saut, ber bie ©tille ber Ratur 

an jenen eiufamen Orten unterbraß. 

Die gamilie Eologan befi($t ein Sanbt;aul nät;er an ber 

Büfte all ba! eben befd;riebene. Der R a m e , ben ß m ber 

Eigeußümer gegeben, begeifßnet ben Einbrud, ben biefer 

Sanbfifc maßt. D a ! £ a u ! la «ßag l)atte gitbent noß befoti-

bere! ^utereffe für unl. Borba, beffen Stob wir bebatterten, 

batte r>ier bei feiner legten Reife n a ß ben Eauarien gewofnit. 

Auf einer fleinen Ebene in ber Rabe t;at er bie ©taubliuie 

gur «Reffung ber feb\)e bei p c ! abgeftcdt. Bei biefer trigouo= 

metrifßen «Reffung biente ber große Dracßenbaum Don Oro--

taoa al! ©ignat. Bollte einmal ein untcrrißtetcr Reifenber 

eine neue genauere «Reffung bei Bulfan! mtttclft aftronowi' 

fßer Repetittonlfreife Domel;men, fo müßte er bie ©taubliuie 

nißt bei Orotaoa, fonbent bei lo! © i l o l , an einem Orte, 

B a u t e genannt, meffen; n a ß Brouffottet ift feine Ebene in 

Der Rabe be! «pc! fo groß wie biefe. Bir botanifirten bei 

la ptg unb fanben in «Renge ba! Liehen roccella auf ba-

faltifd;ent, oon ber ©ee befpültett ©eftein. Die OrfeilTe ber 

Eauarien ift ein fel;r alter |»anbel!artifcl; m a n bcgiel;t aber 

ba! «Roo! toeuiger D O U Teneriffa al! oon ben unbctool;tttcn 

Snfelu ©alüage, ©raciofa, Alegranga, fogar Don Eanaria 
uub .öieno. 

A m 24. 3uui «Rorgen! oertießen wir ben feafen oon 

Orotaoa; in Saguna fpcüten Wir beim frangöfifßcn Eonfttl. 

Er batte bie ©efättigfeit, bie Befotgung ber geologifd;cn 

Sammlungen gu übernebmen, bie wir bem Raturafiencabiuet 

be! .König* oon ©panien übermaßten. Al! wir oor ber ©tabt 

auf bie Rbcbe l;inausb(idten, faben loir gu unferem Sßted 
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ben pgarro, unfere Eorbette, unter ©egel. g m feafen an= 
gelangt, erfißren Wir, er laDire mit wenigen ©egeln, un! 
ertoartenb. Die englifßen bei Teneriffa ftationirten ©ßiffe 
toaren berfßwuuben, unb wir batten feinen Augenblid gu 
Derlier.n, u m au! biefen ©reißen meggufommen. Bir fßiff= 
ten un! allein ein; unfere Reifegefäbrten Waren Eanarier 
geWefen, bie nißt mit n a ß Amerifa gingen. 

Ql)e wir ben Arßipel ber Eauarien oerlaffcn, werfen ioir 
einen Blid auf bie ©efßißte be! Sanbel. 

Bergebliß febcn toir unl im priptu! be! feanno unb 
bem be! ©cplar n a ß ben erftcn fßrifttißen ttrfunben über 
bie Aulbrüße bei p c ! Don Teneriffa um. Diefe ©eefal;rer 
bielten fiß ättgfttiß an bie lüften, fie liefen jeben Abeub in 
eine Bap unb anferten, unb fo fonnten fie nißt! Don einem 
Bulfan wiffen, ber 56 «Reifen Dom geftlanb Don Afrifa liegt. 
feanno berißtet inbeffen Don lettßtenben ©trömen, bie fid; in 
ba! «Reer gu ergießen fßienen; jebe Raßt l)dben fiß auf ber 
Stifte Diele geuer gegeigt, unb ber große Berg, ber ©ötter= 
W a g e n genannt, r>aDe geuergarben aulgeworfen, bie bi! gu 
ben Bolfen aufgeftiegen. Aber biefer Berg, norbioärt! Don 
ber Snfel ber ©orittal,1 bitbete ba! Bcftenbe ber Atlalfette, 
unb el ift gubem fel;r gioeifeßaft, ob bie Don feanno bemerf= 
ten geuer toirfliß Don einem Dutfanifßen Aulbruß berrißrten, 

' Huf biefer 3ufet fab ber cetrtpaginen^c getbberr jum erftenmal 
eine große meufdpenätmliefye Affenart, bie ©eritta«. C r befd)rcibt fie ai§ 
burd)au« bebaartc SBeibcr, unb at« I;öd)ft be«artig, Weit fie fid) mit SRägefn 

unb 3;i«)»CI1 Hjcfo-tcn. Gr vitymt fid), tyver biet bie §aut abgejegen 
ju (laben, u m fte mitmnefymen. ©effetiu verlegt bie 3mcf ber ©orifla« 
an bie SWilubmig be« gluffc« W i m , aber nad) biefer Hnnabjue müßte ber 
«Sumpf, in beut $anno eine Stenge Stephanien Wcibctt fab, unter 35'/, ©rab 
©reite liegen, &ciuabe a m ÜRorbcnbc *oon Slfrifa. 
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ober oon bem bei fo Dielen Böllern berrfßenbeu Brauß, bie 

Bälber uub ba! Dürre ©ra! ber ©aDanen angugünben. $n 

neuefter 3eit Waren ja aud) bie Raturforfßer, Weld)e bie 

Erpebition untre Eontreabmirat b'Entrecafteauf mitmaßten, 

ibrer ©aße nißt gewiß, al! fie bie $nfel Amfterbäm mit 

bidem R a u ß bebedt fat;ett. Auf ber Büfte von Earaeal-fal; iß 

mebtete Md)te t;inter einanber rößliße geuerftreifeu oon breit= 

nenbem ©rafe, bie fiß täufßenb wie Saoaftröme aulnabmen, bie 

üou ben Bergen berabfamen unb fiß in mebrere Arme ßeilien. 

Dbgleiß in ben Reifetagebüßem. be! feanno unb bei 

©cblar, fo weit fie un! erl;atten finb, feine ©teile oorfommt, 

bie fid; mit einigem Qd)ein Don died)t auf bie canarifßett 

Snfeln begiel;en ließe, ift e! boß fet;r wabrfßeinliß, baß 

bie Eatßager unb auß bie pöuicier ben p c Don Teneriffa 

gefannt r>aben. * Qu p a t o ! unb Ariftotele! 3eit waren 

bunfte ©erüßte baoon gu ben ©rießen gebtungen, naß beren 

BorfteUung bie gange Äüfte oon Aftifa jenfeit! ber ©äuten 

be! gereute! oon oulfanifßem geuer üerbeert War.'2 Die 

unfein ber Seligen, bie man Anfang! im Rorben, jenfeitl 

ber ripbäifßeu ©ebirge bei ben £ppetboräern % fpäter füb* 

liiuer ber augefebenften beutfebeu ©efebrten, beeren, $ätt bie gfild» 
fetigen unfein Victore »on @icilien für äKabera unb ^ßorto «Santo. 

1 Aristoteles, Mirab. Auecultat. ©otinu« fagt bom 9tt(a«: Vertex 
semper nivalis lucet nocturnis ignibus; aber biefer 2ttfa« ift gleid) bem 
Serge äHeru ter §inbuö ein au« richtigen Segriffen unb mvtt;ifd;cn gic-
tionen jufammengefefcteo Xuitj, unb lag niebt auf einer ber ^perifd;eu 
3nfetn, wie 2tbbe Siera unb nad; i&m öerfd;iebene föeifenbe aunetmten, bie 
ten $ic »en fceueriffa befdjreiben. Xie fotgenben eteßeu (äffen feinen 
3weifel herüber: $erobct IV, 184. 2 h a b o XVII. aWelalll, lü. $(i» 
niu« V, 1. ieitnu« I, 21, fogar Diobor »on £icilien III. 

' Xie »erftettung »cm ©lürf, ber boben Juiftiir unb beut Meid)-
tbum ber Bewohner bee Wetten* htten tic ©vierten, bie inbifd)en Sölfer 
unb C:e SWericaner mit einanber gemein. 
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Wärt! Don Eprenaica gefußt b<rtie, würben naß Beften Der= 
legt, babin, wo bie ben Alten befannte Belt ein Enbe l;atte. 
B a ! m a n glüdfelige unfein nannte, war lange ein fßwan= 
fenber Begriff, wie ber Rame D o r a b o M ben erften Er= 
oberem «Amerifa!. «Ran Derfê te ba! ©lud an ba! Enbe ber 
Bett, wie man ben. lebbafteften ©eiftelgenuß in einer ibealen 
Belt jenfeitl ber ©rengen ber Birflißfeit fußt. 

El ift nißt gu oerwunbem, baß Dor Ariftotele! bie 
0 

grießifßen ©eograpben feine genaue Äenntniß oon ben cana-
rifßen unfein unb ßren Bulfanen l;atten. %aS eingige Bolf, 
bal weit naß Beft unb Rorb bie ©ee befubr, bie Earßager, 
fanben ßren Borßeit babei, wenn fie biefe entlegenen Sanb= 
ftriße in ben ©ßteier be! ©ebeimniffe! bullten. Der carßä= 
gifße ©enat butbete feine AulWanbetung Eingelner unb erfab 
biefe $nfetn all ßuflußtlort in Reiten ber llnnße unb po= 
litifßen-Unfälle; fie follten für bie Earßager fetm, was ber 
freie Boben oon Amerifa für bie Europäer bei ßren bürger= 
lieben unb religiöfen ßwiftigfeiten geworben ift. 

Die Römer würben erft aßtgig $at;re oor Octaoian! «Re
gierung nät;er mit ben canarifßen Snfetn befannt. Ein bloßer 
pioatmann Wollte ben ©ebanfen oerioirflißen, ben ber car* 
ßagtfße ©enat in toeifer Borfißt gefaßt. 3lad) feiner Ries 
bettage burß ©blla fud;t ©ertoriul, mübe be! Baffenlärml, 
eine fißere, rubige ßuflußtlftätte. Er roär>lt bie glüdfeligen 
S'nfeln, D O U Denen man ß m an ben lüften Don Bätifa eine 
reigenbe ©ßifberung entwirft. Er fammelt forgfältig, toa! 
il;m oon Reifenben an Raßrißten gufommt; aber in ben 
wenigen ©rüden biefer Raßrißten, bie auf un! gefommen 
finb, unb in ben umftänblißeren Befßreibungen be! ©ebofu! 
unb be* ftuba ift niental! oon Bulfanen unb oulfanifßen 
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Aulbrüßen bie Rebe, Baum erfennt man bie Snfet 2ene= 
riffa unb ben ©ßnee, ber im Binter bie ©pijje be! p c ! be
bedt, a m Ramen Rioaria, ber einer ber glüdfetigen ^nfeln 
beigelegt wirb. «Ran fonnte b a m a ß annebmen, baß ber 
Bulfan bamal! fein geuer gefpieen l)abe, wenn fiß au! bem 
©tillfßtoeigen oon ©ßriftfteHem etwa! fßließen ließe, Don 
Denen wir nid)tS befi$en al! Brußftüde unb trodene 9ia--
mettoergeißniffe. Xlmfonft fußt ber P;i;fifer in ber ©cfßißte 
Urfunben über bie älteften Aulbrüße be! p c l ; er finbet nir= 
genbl weld;e außer in ber ©praße ber ©uanßen, in ber ba! 
Bort „Eßcbbe"1 gugteiß bie QbUe unb ben Bulfan Don £e-
neriffa bebeutete. 

^)ie ältefte fßrifttiße Raßrißt oon ber &bätigfeit be! 
Bulfan!, bie iß l)abe auffinben fönnen, fommt aus beut 
Anfang be! feßgebnten 3cßr$unbert8. ©ie finbet fid; in ber 
Reifebefßreibung2 be! Alopfio Eabamufto, ber im 3at;r 1505 
auf ben Eauarien lanbete. Diefer Reifenbe war nid;t felbft 

1 Ter SBerg bieß ar.d; 2ltya»br;rma, in Wetd)cm Sßort $evu (de 

Origin. Americ. p. 155 unb 185) ben alten Warnen be« 2lt(a« finbet, 

ber uad; 2trabe, ipliniu« uub ©olinii« 2)tyri« war. 2)iefe 9lblcituug 

ift bi:d;ft iweifeil«aft; legt man auf bie SSotale uid;t mebr Bern), al« fie 

bei ben orientalifd)en SJölfeiu l;abcn, fo finbet man 35tyviö faft ganj in 

2)aran, Wie bie arabifd)en ©eogra^eu ben oftlid)en £l;eil be« 5ltlac> 
gebirge« nennen. 

2 Xon silendum puto de insula Teneriffa quae et eximie eolilur 

et inter orbis insulas ei>t eminentior. N a m coclo sercuo emiitus 

conspicitur, adeo ut qui absunt ab ea ad Jeucas tiispiinos sixnginla 

vel septuaginta, non difficulter eom intueaiitur, Quod cernulur a 

longe id effieit acuminatus lapis adomantinus, instar pyramiilis, in 

medio. Qui metiti sunt lepidem njunt nltiludine Jeucanim quindieim 

meiisuraru excedeie ab imo ad s u m m u m verticem. Js lapis jugilcr 

flagrat, instar Aetiiae montis; id affirmant noslri Cliriatiani qui 

capti aliquando liaec nnimadvertere. AI. C u d a n u i s t i Nuvigniio 
ad terras ineu^nitas c. 8. 
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^euge eine! Aulbruß!, er oerfißert aber beftimmt, ber Berg 
brenne fortwäbrenb gleiß bem Aetna unb ba! $euer feö Don 
Ebriften gefel;en worben, bie al! ©flauen ber ©uanßen auf 
Teneriffa lebten. Der p c befanb fiß alfo bamal! nißt im 
3uftanb ber Rübe Wie jefet, benn e! ift fißer, baß fein Rei= 
fenber unb fein Einwobner D O U Teneriffa ber «Rünbung be! 
«pc! oon weitem fid;tbaren R a u ß , gefßweige benn flammen, 
bat entfteigen feben. El Wäre oieüeißt gu wünfßen, baß 
ber ©ßlunb ber E a l b e r a fiß wieber öffnete, bie ©eiten= 
aulbrüße würben bamit weniger beftig unb bie gange Snfek 
gruppe bätte ioeniger oon Erbbeben gu leiben. 

3 ß x)abe gu Drotaba bie %xa%e befpreßen bereu, ob' 
angunebmen fet;, baß ber Irater be! p c ! im Sauf ber %a\)x-
bunberte wieber in £t;ätigfeit treten werbe, ^ n einer fo 
gweifeßaften ©aße fann m a n fiß nur an bie Analogie 
balten. R u n War naß Braccini! Berid;t im $al)x 1611 ber 
Bxatex be! Befuo! im Snnent mit ©ebüfß beWaßfen. Alle! 
oerfünbete bie tieffte Rübe, unb bennod; warf berfelbe ©ßlunb, 
ber fid) in ein fßattige! £f;al oertoanbeln gu wollen fd;ien, 
gwangig $at;re fpäter $euerfäuten unb unget;eure «Raffen Afße 
aul. Der BefuD tourbe im ^abr 1G31 wieber fo ßätig, al! 
er im Qabr 1500 gewefen loar. © o fonnte möglißertoeife 
and) ber Krater be! p c ! fiß eine! £ag! wieber unüoanbeln. 
Er'ift jefet eine ©otfatare, äbnliß ber friebtißen ©olfatare 
Don ptgguoli; aber fie ift auf ber ©pifce eine! n o ß ßätigen 
Bulfan! gelegen. 

Die Aulbrüße bei p c ! waren feit gweßunbert ^abren 
febr feiten, unb folße lange pufen fßeinen ßarafteriftifß 
für febr l;obe Bulfane. Der fleinfte Don allen, ber ©trouu 
boli, ift faft in beftänbiger Sßätigfeit. Beim Befuo finb bie 
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Aulbrüße fßon feltener, inbeffen bäuftger al! beim Aetna 

unb bem p c Don Teneriffa. Die cotoffaleu ©ipfel Der Aus 

ben, ber ßotopayi unb ber Dungurabua freien faum einmal im 

^abrbunbert geuer. Bei ßätigen Bulfanen fßeint bie feäu-

figfeit ber Aulbrüße im umgefebrten Berbättniß mit ber £eßc 

unb ber «Raffe berfelben gu fter)en. © o fßien a u ß ber p c 

nad; gwei unb nettngig ^abren erlofßen, al! im %al)x 1792 

ber lefctc Aulbwcn burd; eine ©eitenöffnung im Berg @b<*s 

borra erfolgte. .$n biefem Zeitraum l;at ber Befuü feßgebn* 

mal geuer gefpieen. 

$ ß bdbe anberimo aulgefißtt, baß ber gange gebirgigte 

•Dbeil bei iUmtgreiß! Quito augufebeu ift all ein ungeheurer 

Butfati oon 7ü() «Quabrahneilen Oberfläße, ber aul oerfßie= 

benen Regeln mit eigenen Rauten, Eotopari, £ungurabua, 

p d ü n ß a , Aeuer fpeit. Ebenfo rubt bie gange ©ruppe ber 

canarifßeu unfein gleißfam auf Einem untermeerifd;en B u k 

fan. Xav geuer braß fiß balb burd; biefe, balb burß 

jene ber ^ufeltt Babn. Rur Teneriffa trägt in feiner «Ritte 

eine ungel;eure P;ramibe mit einem Krater auf ber ©pifce, 

bie in ial;rtmubertlangen prioben au! ßren ©eiteu £aoa= 

fttöme etgießt. Auf Den anbern ^nfeln traben bie Derfduebe; 

neu Aulbrüße an oerfd;iebeneu ©teilen ftattgefunben, unb m a n 

finbet bort feinen oereingelten Berg, an ben bie oulfanifße 

t̂iatigfeit gebuuben wäre. Die oon uralten Bulfanen gebik 

bete Bafaltrinbe fßeint bort aller Orten untetßöblt, unb bie 

ittDaftröme, bie auf l'ancerota unb Valuta aulgebtod;en finb, 

fommen geologifd; butd;au! mit bem Aulbtuß übexein, ber 

im 3dbt i:;ol auf bet ̂ ufel 3fßia burß Die Zuffe bcs Epo* 
nteo erfolgte. 

E* folgt biet bie iriftc bet Aulbrüße, beten Aubettfen 
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fiß bei ben ©efßißtfßreibern ber $nfel feit ber «Ritte be! 

feßgebnten $abrbunbert! erhalten r)at. 

3 a b r 1558. — A m 15. April. %ux felben ̂ eit Würbe 

Teneriffa gum erftenmal Don ber au! ber Sebante eingefßleppteu 

pft Derfyeert. Ein Bulfan öffnet fiß auf ber $nfel p l m a , 

nabe einer Üuelle im Partido de los Llanos. Ein Berg 

fteigt au! bem Boben; auf ber ^>pi%e bilbet fiß ein Krater, 

ber einen buubert £oifen breiten unb über 2500 Stufen 

langen Saoafttom ergießt. Die £aoa ftürgt fiß in! «Reer, 

unb burß bie Erbitmng be! SBaffer! geben bie gifße in weitem 

Umfrei! gu ©raube.' 

3 a b r 1646. — A m 13. Rooember ßut fiß ein ©ßlunb 

auf ber $nfel p l m a bei £igalate auf; p>ei anbere bilben fiß 

am «Reerelufer. Die £aoen, bie fiß au! biefen ©palten er= 

gießen, maßen bie berißmte Üuelle goncaliente ober guente 

©anta Derfiegen, beren «Rineralwaffer Traufe fogar au! Europa 

berbeigog. 3tad) einer Bolflfage würbe bem Aulbruß burß 

ein feltfamel «Rittet (Einfalt geßan. ^>aS Bilb unferer 

lieben grau gum ©ßnee würbe au! ©anta Erug an ben 

©ßlunb be! neuen Bulfan! gebraßt, unb aflbalb fiel eine 

fo uugebeure «Raffe ©ßnee, baß ba! geuer baburß erlofß. 

3u ben Anben Don Üuito wollen bie ̂ nbianer bie Bemerfung 

gemaßt baben, baß bie Sßätigfeit ber Bulfane burß Diele! 

einfidernbe! ©ßneeioaffer gefteigert Wirb. 

oal;r 167 7. — Dritter Aulbruß auf ber M e l p l m a . 

Der Berg las KabxaS wirft au! einer «Renge fteiner Deffnun-

gen, bie fiß naßeinanber bilben, ©ßladen unb Afße au!. 

' Diefetbe Srfd)einuug roieberbotte fidj 1811 bei ben Sljoren, atg ber 
Sultan «Sabrina auf bem StreereSboben ausbrad). ® a « calcinirte ©feiert 
einte $aififi$ee würbe im erlofcbcnen, mit Saffcr gefüllten itrater gefnnben. 
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8 a b r 1704. — A m 31. December. Der p c Don £e= 

neriffa maßt einen ©eitenaulbruß in ber Ebene lo! ̂ nfantel, 

oberbalb Score, im Begirf ©uimar. gurßtbare Erbbeben gingen 

bem Aulbruß Doran. A m 5. Januar 1705 tl)ut fiß ein 

gweiter ©ßlunb in ber ©ßtußt Atmerßiga, eine «Reile Don 

Score auf. Die £aoa ift fo ftarf, baß fte ba! gange £$al %aS--

nia ober Arega aulfüllt. Diefer gtoeite ©ßlunb t;ört am 13.Sa* 

nuar gu fpeien auf. Kin Dritter bilbet fiß am 2. gebntav 

in ber Eattaba be Arafo. Die £aoa in brei ©trömen be-

brobt ba! Dorf ©uimar, wirb aber im %l>al «Retofar burß 

einen gellgrat aufgehalten, ber einen unüberfieigtißen D a m m 

bilbet. 2Bäl;renb biefer Aulbrüße fpürt bie ©tabt ÖrotaDa, 

bie nur ein fßmater D a m m Don ben neuen ©ßlünben trennt, 
ftarfe Erbftöße. 

3abr 1706. — A m 5. «Rai. Kin weiterer ©eitenaul

bruß bei pc« Don Teneriffa. Der ©ßlunb brißt auf füb* 

tiß Dom feafen Don ©araßico, bamal! bem fßönften unb 

befußteften ber $nfel. Die oolfreiße, toobtbabenbe ©tabt 

batte eine malerifße Sage am © a u m eine! Sorbeerioalbel. 

Swei £aoaftreme gerftörten fte in Wenigen ©tunben; fein £ a u ! 

blieb fter)en. Der £afen, ber fßon im 3al;r 1645 gelitten 

batte, weil ein £oßWaffer Diel Erbreiß biueingefül;rt, Würbe 

fo aulgefütlt, baß bie fiß aufßürmenben £a0en in ber «Ritte 

feine! Umfang! ein Borgebirge bilbeten. Ucbcratl, ring! u m 

©araßico, würbe ba! Erbreiß oötlig umgewanbclt. A u ! 

ber Ebene fliegen £ügel auf bie Quellen blieben aul, unb 

gellntaffen würben burd; bie bäufigen Erbftöße ber D a m m * 

erbe unb be! PangenWußfcs beraubt uub blieben nadt 

fteben. Rur bie gifßer ließen nißt Dom ^eimaßlißen Boben. 

«Rußig, wie bie Einwohner Don £one bei ( W o , exbaukn 
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fie Wieber ein Dörfßen auf ©ßladenbaufen unb bem vex-

glalten ©eftein. 
S a b r 1730. — A m l.,©eptember. Eine ber furßt= 

barften Eataftropben gerftört ben £anbung!plafc ber Snfel 
Sancerota. Ein neuer Bulfan bilbet fiß bei £emaufapa. Die 
Saoaftröme unb bie Erbftöße, Weiße ben Aulbruß begleiten, 
gerftören eine «Renge Dörfer, worunter bie alten gleden ber 
©uanßen £ingafa, «Racintafe unb ©uatilca. Die ©töße 
bauern bi! 1736 fort, unb bie Bewobner Don Sancerota 
flüßten fiß großen Sßetl! auf bie $nfel gortaoentura. 2öär)= 
renb biefe! Aulbruß!, Don bem fßon im Dorigen Eapitel 
bie Rebe war, fiebt man eine bid'e Raußfäulc au! ber ©ee 
aufzeigen. Pramibalifße gelfen erbeben fiß über ber 
«Reerelfläße, bie flippen werben immer größer unb Derfßmelgen 
allmäbliß mit ber Snfel felbft. 

S a b r 1798. — A m 9. Suni. ©eitenaulbruß be! p c ! 
oon Teneriffa, am Abbang be! Berge! Et;aborra ober Beuge, J 

an einem DöHig unbebauten Crt, fübliß oon Scob beim 
Dorfe &uia, bem alten Sfora. Diefer Berg, ber fid; an ben 
p c antebnt, galt oon jeber für einen erlofßenen Bulfan, 
Er beftebt gwar au! feften ©ebirglarten, Derbätt fiß aber 
boß gum p c wie ber «Route Roffo, ber int $abr 1G61 auf; 
fticg, ober bie boche nueve, bie im ftcßr 1794 aufbraßen, 
gum Aetna unb gum Befuo. Der Aulbruß be! Et;aborra 
Währte brei «Ronate unb feß! £age. Die SaDa unb bie 
©ßladen würben au! oier «Rünbungen in Einer Reße au!= 
geworfen. Die brei bi! oier £oifen boß aufgeßürmte 2ava 
legte Drei guß in ber ©tunbe gurüd. D a biefer Aulbruß 

1 2)er 2tb|>ang be« S3ergcö SSenge, auf b e m ber StuSbrud) ftottfanb, 
t>eifjt (Eliajajaite. 
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nur ein $abr Dor meiner Anfunft auf Teneriffa erfolgt war, 

fo war ber Einbrud beffetben bei ben Einwohnern n o ß febr 

lebbaft. S ß fab bei feexxn le '©ro! in Duralno eine Don 

ß m an Ort unb ©teile entworfene ̂ eißuung ber Oeffnungeu 

be! Ebaborra. D o n Bernarbo Eologan t)at biefe Oeffnungeu, 

aßt Stage naßbem fie aufgebroßen, befußt unb bie feaupt-

erfßeinungen bei bem Aulbruß in einem Auffa| befßrieben, 

Don bem er mir eine Abfßrift mitßeitte, u m fie meiner 

Reifebefßreibung einguberleiben. ©eitbem finb breigebn Sabre 
oerfloffen; Borp ©t. Bincent ift mir mit ber Beröffenttißung 

be! Auffa|e! gnoorgefornmen, unb fo Derweife iß ben Sefer 
auf fein intereffante! Söerf: Essai sur les lies fortun6es. 

S ß befßränfe m i ß l;ier barauf, Einiget über bie feöv)e mit-
gußeiten, gu ber febr anfebnliße gellftüde au! ben Oeffnun= 

gen be! Ebaborra -emporgefßleubert Würben. Eologan gäblte 
Wäbrenb be! galt! ber ©teine 1 2 — 1 5 ©ecunben,1 Da! êtßt 
er fing im «Roment gu gäbten an, Wo fie ,ir)re ̂ öcr>fte ̂ öt;e 
erreißt l)atten. A u ! biefer intereffanten Beobaßtung k get;t 
beroor, baß bie gellftüde au! ber Oeffnung über breitaufenb 
guß boß gefßleubert Würben. 

Alle in biefer ßronologifßen lleberftßt Dergeißneten 
Aulbrüße geboren ben brei unfein «Palma, Teneriffa unb 
Sancerota an. SBabrfßeintiß finb Dor bem feßgel;nten Sabr* 

bunbert bie übrigen Snfeln auß Don,Dulfanifßem geuer l;eim= 
gefußt toorben. \^flad) mix mitgeßeilten unbeftimmten Rotigen 
läge mitten auf ber Surfet %mo e[n ertofßener Bulfan unb 

ein anberer auf ber ©roßen Eanaria bei Arguineguin. E l 
Wäre aber wißtig gu erfahren, ob fiß an ber ^alfformation 

' Sologan bemerft, ber %ati babe fogar über 15 ©efunben gebauert, 
»reif er ben ©tein mit bem Singe nid)t »erfolgen fonnte, bie er auffiel. 
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D O U gortaDentura ober am ©ranit unb ©limmerfßiefer oon 
©omera ©puren be! unterirbifßen geuer! geigen. 

Die rein feitliße Dulfanifße Sßätigfeit be! p c ! Don 
Teneriffa ift geologifß u m fo merfWürbiger, al! fie bagu 

beiträgt, bie Berge, bie fiß an ben ^auptoulfan anlebnen, 
ifolirt erfßeinen gu Haffen. Alterbing! fommen beim Aetna 
unb beim Befuo bie großen Saoaftröme and; nißt au! bem 
Krater felbft, unb bie «Raffe gefßmolgener ©toffe ftebt meift 
im umgefebrten Berbättniß mit ber IgÖfye, in ber fiß bie 
<5palte fyilbet, Weiße bie Saoa aulwirft. Aber beim Befuo 
unD Aetna enbet ein ©eitenaulbruß immer Damit, bafi ber 
Krater, ba! beißt bie eigentliße ©pt|e be! Berg!, geuer unb 
Afße auswirft, Beim p c Don Teneriffa ift fotße! feit $abr-
bunberten nißt oorgefommen. A u ß beim legten Aulbruß 
im $<ß r 1798 blieb Der Krater oollfommen nußätig. ©ein 
©runb b)at fid; nißt gefenft, Wäbrenb n a ß Seopotb! Don 
B ü ß fßarffinuiger Bemerfung beim Befuo bie größere ober 
geringere Xkfe be! Krater! faft ein untrügliße! Reißen ift, 
ob ein neuer Aulbruß beoorftebt ober nißt. 

«iöerfen Wir jê t einen Blid; barauf, Wie bie einft ge^ 
fßmolgenen gellmaffen be! p c ! , wie bie Bafalte unb «Ran= 
belfteine fiß aümäbliß mit einer Sßflangenbede übergDgen 
baben, Wie bie ©ewäßfe an ben fteilen Abt;ängen be! B u k 
faul oerßeift finb, weißer Ebarafter ber «ßftangenmelt ber 
canarifßen M e i n gufommt. 

S m nörblißen Steile be! gemäßigten Erbftriß! bebeden 
crpptogamifße ©ewäßfe guerft bie fteinigte Erbrinbe. Auf 
bie gteßten unb «Roofe, beren 2aub fiß unter bem ©ßnee 
entwidett, folgen gralartige unb anbere pbanerogame «ßflangen. 
Anber! an ben ©rengen be! l)eifien Erbftriß! unb gwifßen ben 

Jpumfralbt, iKcil'e. 1. 1 0 
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Tropen felbft. Alferbing! finbet m a n bort, WaS aud) manße 

Reifenbe fagen mögen, nißt allein auf ben Bergen, fonbern 
a u ß an feußten, fßattigen Orten gunarien, Dicranum= unb 

Brpumarten; unter ben gabireißen Arten biefer ©attungen 

befinben fiß mel;rere, bie gugleiß in Sapplanb, auf bem p c 
oon Teneriffa unb in ben blauen Bergen auf $amaica vox-

fomnujn; im «Allgemeinen aber beginnt bie Begetation in ben 

Säubern in ber Rabe ber Tropen nißt mit gleßten unb 
«Roofen. Auf ben Eauarien, wie in ©uinea unb an ben 

gelfenfüften Don p r u , finb e! bie ©aftpflangen, bie ben ©runb 
gur Dammerbe legen, ©ewäßfe, beren mit ungäbligen Oeff= 

nungen unb ^»autgefäßen oerfebenen Blätter ber umgebenben 
Suft ba! barin aufgetölte «ÜBaffer entgieben. ©ie Waßfen 
in ben Ri|en be! oulfanifßen ©eftein! unb bilben gleiße 
fam bie erfte oegetabilifße <Bd)id)t, Womit fiß bie Saoa=" 
ftröme übergieben. IXeberall wo bie Saoen Derfßtadt finb ober 
eine gtängenbe Oberfläd;e baben, Wie bie Bafaltfuppen im 
Rorben oon Sancerota, entwidelt fiß bie Begetation ungemein 
langfam barauf, unb e! bergeben meiere Sabrbunberte, bi! 
Bufßwerf barauf wäd)St. ßux Wenn bie Saoa mit Xuff unD 
Afße bebedt ift, Derliert fiß auf oulfanifßen Eifanben bie 
Bab)ll)eit, bie fie in ber erften geit nad) ßrer Bilbung au!= 
geißnet, unb fßmüden fie fiß mit einer üppigen glängenben 
«ßftangenbede. 

S u feinem gegenwärtigen .Suftanb geigt bie Snfel £ene= 
riffa ober ba! Ebinerfe 1 ber ©uanßen fünf «Pflangengonen, 
bie m a n begeißnen fann al! bie Regionen ber «Beinreben, 
ber Sorbeeren, ber gißten, ber M a m a , ber ©räfer. Diefe 

1 2üte Sl;iuevfe faben bie Europäer burd; Korruption £ftf;ineriff e, 
jfceueriffa gemad)t. 
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,3onen liegen am fteilen «Abbang be! p c ! wie ©todwerfe 
über einanber unb tyaben 1750 Reifen fenfreßte feöt)e, wä\)-
renb 15 ©rab Weiter gegen Rorben in ben prenäen ber 
©ßnee bereit! gu 1 3 0 0 — 1 4 0 0 £oifen abfoluter £öbe berab= 
reid;t. 2Benn auf Teneriffa bie «ßflangen nißt bi! gum ©ipfel 
be! Bulfan!, borbringen, fo rübrt bieß _nißt bax)ex, weil 
ewige! %is1 unb bie Mite ber umgebenben Suftv ßnen 

1 ObgTeid) ber *ßic bon Teneriffa fid; nur in ben Sinterntouaten 
mit © d m e e bebedt, fonnte ber Shtlfan bod; bie feiner SBreite entfpred)enbe 
@d)neegrenge erreichen, unb Wenn er © o m m e r « gang fdjneefrei ift, fo fonnte 
biefj nur bon ber freien Sage be« 93erge« in ber Weiten ©ee, bon ber 
-§äuftgfeit auffteigeuber fetjr Warmer SBinbe ober bon ber f;ol)en Sempera* 
tut ber 5<!lfd)e be« sßiton I)erriil)ren. SSeim gegenwärtigen ©tanb unferer 
Äeinttntffe laffen fid) biefe ^tat\\d nid)t t?eben. SBom parallel ber 33er$e 
•ätcerjco« bis gum *ßaraEcl ber prenäen unb ber Sllpen, gwifä)en bem 
20. unb bem 45. ©rab ift bie QEurbe be« ewigen @d)nee« burd) feine 
birefte SDceffung beftimmt worben, unb ba fid; burd) bie wenigen fünfte, 
wetd)e im« unter 0 ° , 2 0 ° , 4 5 ° , 62° unb 71° ncrblid;er «reite befannt 
finb, uneublid) biete GEurben gießen taffeit, fo fann bie 33eobad)tung nur 
fefyr mangelhaft burd) 9?ed)nun<} ergänzt werben. Dfyne e« beftimmt gu 
behaupten, faira m a n al« Wab.rfd)einüd; annehmen, baß unter 2 8 ° 17' bie 
©d)neegrenge über 1900 Seifen liegt. iBom Slequator an, w o ber @d)nee 
mit 2460 Soifen, alfo etwa in ber §öb.e be« Sftoutblanc beginnt, bis gum 
20. 35reitegrab, alfo bis gur ©renge be« fyeifjen (Srbftrid)«, rütft ber 
©ä)nee nur 100 Soifeu fyerab; läßt fid) bemnad) annehmen, bafj 8 ©rab 
Weiter unb in einem Älima, ba« faft ncd) burd)au« als ein trcpifd;e« erfd)etnt, 
ber @d;nee fd)on 400 Soifen tiefer ftcfjen feilte? ©etbft borausgefefct, ber 
©d;nee riiefte boui 20. bi« gum 45. 33rcitegrab in aritf;metifd)er Sßro* 
greffion 6, erab, wa« ben 9Seobad)tungen wiberfprid)t, fo finge ber ewige ©d)nee 
unter ber breite be« $ic erft bei 2050 Seifen über ber 9Jieere«fIäd)e an, 
fomit 550 Soifen b,öb,er al« in ben ^brenäen unb in bei* ©d)Weig. S)iefe« 
(grgebuiß Wirb nod) burd) anbere S3etrad)tungen unterftüfct. 2)ie mittlere 
Temperatur ber 8uftfd)id)t, mit ber ber ©d)nee im © o m m e r in SBerükuttg 
fommt, ift in ben Stlpen ein paar ©rab unter, unter bem Slequator ein 
paar ©rab über bem ©efrierpunft. angenommen, unter 28V 2 ©rab fei; 
bie Sempcratur gteid) Rutt, fo ergibt fid; nad) bem ©efefe ber SDßärme* 
abual;me, auf 98 Soifen einen ©rab geredmet, baß ber @d)nee in 2058 
Soifeu über einer (Sbene mit einer mittleren Temperatur bon 21 °, wte 
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unüberfteigtiße ©rengen fefcen: bietme^r laffen bie Derfßladfen 
Saoen be! «Ralpap! unb ber bürre, gerriebene Bimlftein be! 

p t o n bie ©ewäßfe nißt an Den toterranb gelangen. 
Die er fte ,3one, bie ber Reben, erftredt fiß Dom 

«Reerelufer bis in 2 — 3 0 0 Stufen $bv)e; fie ift bie a m ftärfften 
bewobnte unb bie eingige, w o ber. Boben forgfältig bebaut 

ift. 3 n biefer tiefen Sage, im feafen Don Orotaoa unb 
überaß, wo bie Sßinbe freien ßutritt l)dben, l)ält fiß ber 

fie ber $üfte bon Seneriffa gufommt, liegen bleiben muß. £>iefe 3a$l 
ftimmt faft gang mit cer, weld)e fid) bei ber Slnnafjme einer arit^me* 
tifd)en ^Jrogreffion ergibt. (Siner ber §od)gipfel ber ©ierra be Rebaba be 
©renaba, cer »pico be Sklera, beffen abfotute £öf;e 1781 Soifen beträgt, 
ift beftänbtg mit ©d)nee bebedt; ba aber bie untere ©renge be« @$nee« 
l)ier nid;t gemeffen worben ift, fo trägt biefer Berg, ber unter 37° 10' ber 
breite liegt, gur Söfung be« bortiegenben Problem« nid)t« bei. Surd) bie 
Sage be« SJulfan« bon Seneriffa mitten auf einer nid;t großen Snfel fann 
bie Gturbe be« ewigen @d)nee« fd)werlid) f>inaufgefd)oben Werben, Sßenn 
bie Söinter auf 3nfelu Weniger ftreng finb, fo finb bagegen aud) bie 
© o m m e r weniger §eiß, unb bie §öf;e be« @d)nee« ^ängt nißt foWob/l bon 
bet gangen mittleren 3afyre«temperatur al« bietmefyr bon ber mittleren 
SBärme ber ©ommermonate ah. Stuf bem Sletna beginnt ber ©d)nec 
fd)on bei 1500 Seifen ober felbft etwa« tiefer, taa^ bei einem unter 3 7 7 2

0 

ber breite gelegenen ©ipfel giemlieb, auffatteub erfd)eint. 5tn ber Sttäfye 
be« ^ßotarfreife«, w o bie ©ommerfyifce burd) ben fortwährend au& bem 
SJceere auffteigenben Sftebet gemilbert Wirb, geigt fid) ber llnter.fd)ieb gwifßen 
Snfeln ober lüften unb bem innern Sanbe bi3d)ft auffatlenb. Stuf S«Ianb 
g. 33. ift auf bem Ofterjöcfutt, unter 65° ber breite, bie ©renge be« ewigen 
©d)nee« in 482, in Norwegen bagegen, unter 67°, fern bon ber Äüfte in 
600 Seifen £öbe, unb bed; finb b>r bie SSinter ungteid) ftrenger, folglid) 
bie mittlere 3ab««temperatur geringer al§ in 3«lanb. 9?aä; biefen Stn* 
gaben erfd)eint e« al« wabrfd)einlid), baß SBouguer unb ©auffure im 3rr* 
t^um finb, wenn fte annehmen, baß ber *ßic bon Seneriffa bie untere 
©renge be« ewigen ©dmee« erreid)e. Unter 28° 17' ber breite ergeben 
ftd) für biefe ©renge Wenigften« 1950 Soifen, felbft w e n n m a n fie gWifd;en 
bem Sterna unb ben Sergen bon 9Jcerjco burd; Interpolation beregnet. 
2>iefer <ßuntt wirb bottftänbig in« föeine gebrad)t Werben, Wenn einmal 
bet weftlid;e Sbeil be« Sltta« gemeffen ift, Wi> bei Sftarocco unter 31'/2 

©raD breite ewiger © ß n e e liegt. 
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^unbertßeilige Sßermometer im «JSinter, im Januar unb Fe
bruar, um «Rittag auf 1 5 — 1 7 ° ; im ©ommer fteigt bie 

#t|e nißt über 25 ober 26°, ift alfo um 5 — 6° geringer 
al! bie größte $i|e, bie jäßrliß in «prü, Berlin unb 
©t. pterlburg eintritt Dieß ergibt fiß au! ben Beobaß* 
tungen ©abaggi'! in ben ftafyren 1795—1799. Die mittlere 
Temperatur ber Büfk Don Teneriffa fßeint wenigften! 21° 
(16°,8 R.) %u fepn, unb ßr Blima fter>t in ber «Ritte iwU 
fßen bem Don Reapel unb bem be! beiftfti Erbftriß!. Auf 
ber $nfel SRabera finb bie mittleren Temperaturen be! Januar 
uub be! Auguft, naß ^eberben, 17°,7 unb 23°,8, in R o m 
bagegen 5°,6 unb 26°,1. Aber fo äbnliß fiß bie Mimate 
Don «Rabera unb Don Teneriffa finb, fommen boß bie ©ewäßfe 
ber erfteren Snfel im Allgemeinen in Europa leißter fort al! 
bie Don Teneriffa. Der Cheiranthus longifolius Don €>xo-

tava % B. erfriert in «Rarfeille, wie be Eanbotte beobaßtet 
x)at, Wäbrenb ber Cheiranthus mutabilis Don «Rabera bort 

im greien überwintert. Die ©ommerbitse bauert auf «Rabera 
nißt fo lang al! auf Teneriffa. 

$ u ber Region ber 'Sieben fommen oor aßt Arten baum= 
artiger Eupborbien, «Refembrt;antbemum=Arten, bie Dorn Eap 
ber guten Hoffnung bi! gum ploponne! Derbreitet finb, bie 
Cacalia Kleinia, ber Draßenbaum, unb anbere ©ewäßfe, 

bie mit ßrem nadten, gewunbenen ©tamm, mit ben faftigen 
Blättern unb ber blaugrünen Färbung ben X\)puS ber Bege^ 
tation Afrifal tragen, 3 n biefer ßone werben ber Dattel 
bäum, ber Bananenbaum, ba! ßudexxoljx, ̂  inbtfĉ e $etgen= 
bäum, A r u m colocasia, beffen 2Bur§el bem gemeinen Bolf 

ein nat;rfyafte! «Rebl liefert, ber Delbaum, bie europäifßen 
Cbftarfen, ber «Jßeinftod unb bie ©etreibearten gebaut. D a ! 



150 
/ 

Boxn Wirb D O U Enbe «Rärg bi! Anfang «Rat gefßnitten, unb 

m a n bat mit bem Anbau be! Dtabeite'fßen Brobbauml, be! 

3immtbaum! Don ben «Roluffen, be! BaffeebaumS aus Ara--

bien unb be! Eacaobaum! äu! Amerifa gelungene Berfuße 

gemaßt. Auf mebreren «prüften ber Bxifte v)at ba! Sanb 

gang ben Ebarafter einer tropifßen Saubfßaft. Ebamärop! 

unb ber Dattelbaum fommen auf, ber frußtbaren Ebene Don 

«Ruroiebro, an ber Stifte oon ©enua unb in ber pooence 

bei Antibe! unter 3 9 — 4 4 ©rab ber Breite gang gut fort; 

einige Dattelbäume waßfen fogar innetßalb ber «Rauern Don 

R o m unb bauern in einer Temperatur Don 2°,5 unter bem 

©efrierpunft au!, «ffienn aber bem füblißen Europa nur 

erft ein geringe! Sßeil oon ben ©ßä|en gugeßeilt ift, weiße 

bie Ratur in ber Region ber «ptmen aulftreut, fo ift bie 

$nfel Teneriffa, bie unter berfelben Breite liegt Wie Egbpten, 

ba! fübliße prfien unb gloriba, bereit! mit benfelbcn Sßfto 

gengeftalten gefßmüdt, weiße ben Sanbfßaften in ber ^ia\)e 

be! Aequator! ßre ©roßartigfeit berleßen. 

Bei ber «Rufterung ber ©ippen einbeimifd;er ©ewäßfe 

Dermißt man ungern bie Bäume mit gartgefieberten Blättern 

unb bie baumartigen ©räfer. Beine Art ber gabireißen ga

milie ber ©enfitioen ift auf ßrer Sßauberung gum Arßipel 

ber Eauarien gebrungen, wäbrenb fie auf beiben Eontinenten 

bi! gum 38. unb 40. Breitegrab Dorfommen. 3 n Amerifa ift 

bie Schranckia uncinata «IBiübenoW!1 bi! bittet" ™ *>ie 

SMber Don Birginien Derbreitet; in Afrifa wäd)St bie Acacia 

gummifera auf ben bügeln bei «Rogabor, in Aften, loef> 

Wärt! Dom cafpifßeu «Reer, b)at v. Biberftein bie Ebenen 

1 Mimosa horridula, Michaux. 
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Don Ebproan mit Äcacia stephaniana bebedt gefeben. «Eßenn 

man bie «$ffangen Don Sancerota unb gortaDentura, bie ber 

lüfte oon «Rarocco am näßften liegen, genauer unterfußte, 

fonnten fiß boß unter fo Dielen ©eioäßfen ber afrifanifßen 

%lora leißt ein paar «Rimofen futben. 

^)ie gweite ßorie, bie ber Sorbeeren, begreift ben be-

Walbeten ©triß Don Teneriffa; e! ift Dieß auß Die Region 

ber ÜueHen, bie au! bem immer frifßen, feußten «Rafen 

fprubetn. £errliße «löälber frönen bie an ben Buffaft fiß 

lebnenben ^ügel. .gier waßfen oier Sorbeerarteni, eine ber 

Quercus Turneri au! ben Bergen £ibet! nabeftebenbe ©iße,'2 

bie Visnea Mocanera, bie Myrica Faya ber Agoren, ein 

einbeimifßer Dtioenbaum (ölea excelsa), ber größte B a u m 

in biefer gerne, iwei Wirten Sideroxylon mit aulnebmenb 

fßönem Sanb, Arbutus callycarpa unb anbere immergrüne 

Bäume au! ber %.amilie ber «Rprten. SBinben unb ein Dom 

< europäifßen febr Oerfßiebener Epbeu (Hedera canariensis) 

übergieben bie Sorbeerftämme, unb gu ibren güßen wußern 

gabltofe «^arn,3 oon Denen nur brei Arten4 fßon in ber Region 

ber Sieben Dorfommen. Auf bem mit «Roofen unb gartem 

©ra! übergogenen Boben prangen überaE, bie Blüßen ber 

Catnpanula aurea, be! Chrysanthemum pinnatifidum, 

ber Mentha canariensis unb nußrerer ftraußartiger fe'gpe-

1 Lauras indica, L. foetens, L. nobilis unb L. Til. 3wifd)en 

biefen Sßältmen Warfen Ardisia excelsa, Rhamnus glandulosus, Erica 

arborea, Erica Texo. 
2 Quercus Canariensis, Broussonet. 
3 Woodwardia radicans, Asplenium palmaturn, A. canariense, 

A. tatifolium, Nothalaena subcordata, Tricllomanes canariensis, T. 

speciosus unb Davallia canariensis. 
4 3wei Acrostichum unb bat- Opl^oglossum lusitanicum. 
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ricumarten.1 «pflangungen D O U wilben unb geimpften Ba-

ftanien bilben einen weiten ©ürtel um ba! Gebiet ber «Duel

len, weiße! ba! grünfte uub liebtißfte Don allen ift. 

Die Dritte $one beginnt in 900 £oifen abfoluter 

feofye, ba Wo bie le|ten ©ebüfße«oon Erbbeerbäumen, Myrica 

F a y a uub be! fßönen ^eibefraut! ftet)en, ba! bei ben Ein

geborenen £ert) beißt- Diefe 400 Stufen breite gone befielt 
gang au! einem mäßtigen gißtenwalb, in bem and; Brouf= 
fönet!* Juniperus Cedro Dorfommt. Die gißten l)aben febr 

lange, giemtiß fteife Blätter, beren guweiten. gWei, meift 
aber brei in einer ©ßeibe fteden. ^a wir ßre grüßte nid)t 
unterfußen fonnten, toiffen Wir nißt, ob biefe Art, bie im 
9Buß! ber fßottifßen gißte gleißt, fiß wirfliß Don ben 

aßtgebn gißtenarten unterfßeibet, bie Wir bereit! in ber 
alten 3Belt fennen. iSlad) ber Aufißt eine! berißmten Bo* 
taniferl, beffen Reifen bie «ßftangengeograpbie Europa! febr 
geförbert b)aben, be EanboEe, unterfßeibet fiß bie gißte Don 
Seneriffa fowobl Don ber Pinus atlantica in ben Bergen 
bei «Rogabor, al! Don ber gißte von Aleppo,2 bie bem 
Beden be! mittettänbifßen «Reere! angebört unb nißt über 
bie ©äulen be! feertuleS binaulgugeben fßeint. Die legten 
gißten fanben wir am «ßic etwa in 1200 £oifen #öbe über 
bem «Reer. $n ben EorbiEeren Don Reufpanien, im beißen 
Erbftriß, ge^en bie merrcanifßen gißten bi! gu 2000 Soifen 

1 Hypericum canariense. H. floribundum unb H. glandulosum. 
- Pinus halepensis. 9tod) be <£anbottes 23emerrung fyieße biefe gid)te, 

bie in Portugal fefjft unb a m 2fl>tyang öon grantreid) unb (Spanien gegen 
ba« SDcittetmeer in Statten, in ^teinaften unb in ber Söarfcarei fcorwmmt, 
teffex: Pinus mediterranea. @ie ift ber $errfd)enbe 33aum in ben gid)teu* 
wälbern bes füböftlidjen granfreid)§, W o fie bon ©ouan unb ©erarb mit 
ber Pinus sylvestris toerWedifelt Worben ift. 
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£>öbe. © o febr auß bie berfßiebenen Arten einer unb ber^ 

felben «$ftangengattung im B a u übereinfommen, fo oerlangt 

boß jebe gu ßrem gortfomtrien einen beftimmten ©rab Don 

2Bärme unb Berbünnung ber umgebenben Suft. SBenn in 

ben gemäßigten Sanbftrißen unb überall, wo ©ßnee fällt, 

bie conftante Bobenwärme etwa! bbßer ift all bie mittlere 

Sufttemperatur, fo ift angunebmen, baß in ber feöv)e be! 

«Portillo bie «Jöurgeln ber gißten ßre Rabrimg au! einem 

Boben gieben, in bem in einer gewiffen %kfe ber Sßermo; 

meter bößften! auf 9 bis 10 ©rab fteigt. 

% k Dierte u n b fünfte 3 o n e , bie ber Retama unb 

ber ©räfer, liegen fo boß Wie bie ungugängttßften ©ipfel 

ber «ßprenäen. El ift bieß ber öbe Sanbftriß ber $nfel, wo 

Raufen Don Bimlftein, Dbfibian unb gertrümmerter Saoa 

Wenig «ßftangenwuß! auffommen taffen. © ß o n oben war 

Don Den bttßenben Büfßen be! Alpengiufter! (Spartium 

nubigenum) bie Rebe, Weiße Dafen in einem weiten Afßen= 

meer bilben. ,3toei frautartige ©ewäßfe, - Scrophularia gla-

brata unb Viola cheiranthifolia, geben Weiter r)tnanf bi! 

in! «Ralpapl. Heber einem oon ber afrifattifßen ©onne au!= 

gebrannten Rafeu bebedt bie Cladonia paschalis bürre 

©tredcn; bie Ritten günben fie t)änfig an, Wobei fiß bann 

ba! geuer febr weit Derbreitet. D e m ©ipfel be! «$ic gu ar^ 

beiten tlrceolarien unb anbere gleßten an ber gerfe^ung De! 

üerfßtadten ©efteinl, unb fo erweitert fiß auf oon Bulfanen 

oerbeerteu Eilanben glora! Reiß burß bie nie ftodenbe Stl)ä= 

tigfeit organifßer Gräfte. 

tteberbtiden wir bie Begetationlgonen oon Teneriffa, fo 

fefyen wir, baß bie gange $nfel all ein 2 M b D D U Sorbeeren, 

ErDbeerbäumen unb gißten erfßeint, ber faum an feinen 
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Räubern oon «Renfßen urbar gemaßt ift, unb in ber «Ritte 

ein nadte! fteinigte! ©ebiet umfßließt, ba! Weber gum Ader= 

bau noß gur «SBeibe taugt. Slad) Brouffonet! Bemerfung 

läßt fiß ber Arßipel ber Eanarien in gwei ©ruppen, tbeilen. 

Die erfte begreift Sancerota unb gortaoentura, bie gweite 

Deneriffa, Eanaria, ©omera, gerro unb «ßalma. * Beibe 

weid;en im .Jpabitu! ibrer Begetation bebeutenb oon einanber 

ab. ^)ie oftwärt! gelegenen unfein, Sancerota unb gorta

oentura, t)aben Weite Ebenen unb nur niebrige Berge; fie 

finb faft quettentol, unb biefe Eitaube fyaben nod; mebr al! 

bie anbent Den Ebarafter Dom Eontinent getrennter Sauber. 

^ie SBinbe weljen t)ter in berfelben Rißtung unb gu benfet 

ben Reiten; Euphorbia mauritanica, Atropa frutescens 

unb Sonchus arborescens wußern im lofen ©anb unb 

bienett wie in Afrifa ben Äameelen al! gutter. Auf ber 

Weftlid;en ©ruppe ber Eauarien ift ba! Sanb beßer, ftärfer 

beioalbet, beffer oon Duellen bewäffert. 

Auf bem gangen Arßipel ftnbeu fiß gtoar meiere ©e^ 

wäßfe, bie auß in «Portugal1, in ©panien, auf ben Agoren 

1 2£illbencw unb id; traben unter beu ^flanjeu toom $tc ton Teneriffa 
tac< fd;öue Satyrium diphyllum (Orchis cordata, Willd.) erfanut, bie 
Sin! in Portugal gefunben. SDie eauarien l;aben nid)t bie Dicksonia 
Culcita, ben einzigen Saumfarn, ber unter 39° ber breite fcorfommt, 
Wol;t aber Asplenium palmatum uub Myrica Faya mit ber gfora ber 
Sljoven gemein. Sefetever S a u m finbet fid) in «Portugal Wilb, £ofmanuSegg 
f;at fet;r alte © l a m m e gefel;en, es Bleibt aber jweifetyaft, ob er in biefem 
£l;eit uuferee Soutinents ein&eimifd) ober eingeführt ift. £>euft m a u über 
bie Sßanberuugeu ber ©ewäd;fe nad; uub $iel;t m a n in Ü3etvad)t, baß 
e* geologifd; möglid) ift, bafj Portugal, bie Sporen, bie Sanarien uub bie 
Sttlatfette einft bnvd; nunmehr im SDceer berfuufeue Sauber sufammeuge* 
fangen fmbeu, fo erfrfjeiut ba* oorfommen ber Myrica Faya im Wefl* 
iid;en Giiro^a gum minbeften ebeufo auffalteub, als wenn bie gid;te »on 
^lle^o auf ben Sljorcn öovfäme. 



155 

unb im norbweftlißen Afrifa Dorfommen, aber Diele Arten 

uuD felbft einige ©attungen finb Teneriffa, «$orto=©anto unb 

«Rabera eigenßümliß, unter anbern Mocanera, Plocama, 

Bosea, Canarina, Drusa, Pittpsporum. Ein Stppul, ber 

fiß all ein nörblißer anfpreßen läßt, ber ber Äreugblüßen,i 

ift auf ben Eauarien fßon weit feltener all in ©panien unb 

©rießenlanb. SBeiter naß ©üben, im tropifßen Sanbfrriß 

beiber Eoutinente, wo bie mittlere Sufttemperatur über 22° 

ift, oerfßioinben bie Jlreugblüßen faft gängliß. 

Eine grage, bie für bie ©efßißte'ber fortfßreitenben 

Eut'widtung be! organifßeu Seben! auf bem ErbbaE üon 

großer Bebeutung erfßeint, ift in neuerer Qeit Diel befproßen 

Worben, nämliß, ob polpmorpbe ©ewäd;fe. auf Dulfauifßen 

Snfelu bäufiger finb al! anberltoo? Die Begetation oon 

Teneriffa unterftüfct feinelioeg! bie Annabme, baß bie Ratur 

auf neugebilbetem Boben bie «ßftangenformen weniger ftreng 

fefßält. Brouffonet, ber fiß fo lang auf ben Kanaxien auf= 

gebalten, Derfißert, Deränberliße ©ewäßfe fepen nid)t bäu= 

figer all im füblißen Europa. Sßenn auf ber $nfel Bourbon 

fo-Diele polpmorpbe Arten oorfommen, follte bk^ nißt oiel= 

mebr oon ber Befßaffenbeit be! Boben!- unb be! Ätima! 

berrüt;ren, all baoon, baß bie Begetation ning ift? 

«Üßobl barf iß mir fd;meißeln, mit biefer Raturffigge 

Don Teneriffa einige! Sißt über ©egenftänbe verbreitet gu 

baben, bie bereit! Don fo Dielen Reifenben befproßen toorben 

finb; iftbeffen glaube iß, baß bie Raturgefßißte biefe! Arßi= 

pell ber gorfßung noß ein weites gelb barbietet. Die Seiter 

* SSon ben Wenigen druciferen in ber %Uxa t»on Seneriffa führen wir 
an: Cheiranthus longiiblius, Cli. frutescens, Ch. scoparis, Erysi-

m u m bicorne, Crambe strigosa, C. laevigata. 
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ber wiffenfßafttißen Entbecfunglfa^rten, Wie fie Engtanb, 

graufreiß, ©panien, Dänemärf unb Rußlanb gu ßrem 

Ruhme unternommen, v)aben meift gu febr geeilt, Don ben 

Eauarien weggufommen. ©ie baßten, ba biefe $nfeln fo 

nabe bei Europa liegen, müßten fie genau befßrieben fepn; 

fie l)aben Dergeffen, baß ba! innere Don Reuboltanb geolo= 

gifß nißt unbefannter ift al! bie ©ebirglarten Don Sancerota 

unD ©omera, «ßorto;©anto unb £erceira. © o Diele ©eUßrie 

bereifen Sabr für ̂ abr obue beftimmten gweä bie befußteften 

Sauber Europa!. & ! wäre wünfßenlwerß, bafi einer unb 

ber anbere, ben äßte 2kbe gur «JSiffenfßaft befeelt unb bem 

bie Betßältniffe eine mebriäbrige Reife geftatten, ben Arßipel 

ber Agoren, «Rabera, bie Eauarien, bie unfein be! grünen 

Borgebirg! unb bie Rorbweftfüfte oon Afrifa bereute. Rur 

wenn man bie atlantifßen unfein unb bal benaßbarte gef> 

taub n a ß benfelben ©efißtlpunften unterfußt unb bie Beob= 

aßtungen gufammenfteHt, gelangt man gur genauen tantniß 

ber geologifßen Berbältniffe unb ber Berbreitung ber &b«ei:e 

unb ©ewäßfe. 

Beoor iß bie alte «JBelt oerlaffe unb in bie neue über; 

feße, \)abe iß einen ©egenftanb gu berühren, ber allgemeinere! 

^ntereffe bietet, Weil er fiß auf bie ©efßißte ber «Reufßbeit 

unb bie r)iftorifcr)en Berbängniffe begieß, burß Weiße gange 

Bolflftämme Dom ErDboben oerfßwunben finb. Auf Euba, 

©t. Domingo, ^amatca fragt m a n fiß, wo bie Ureinwohner 

biefer Sauber brugefommen finb; auf Teneriffa fragt man 

fiß, was aus ben ©uanßen geworben ift, beren in $Qöl)len 

üerftedte, oertrodnete «Rumien gang allein ber Bernißtung 

entgangen finb. ^ m fünfgebnten Sahrbunbert bolten faft alle 

£anbet!oölfer, befonber! aber bie ©panier unb «ßortugiefen, 
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©flaoen Don ben Eauarien, Wie m a n fie \e%t von ber Büfk 
von ©uinea holt.1 Die ßriftliße Religion, bie in ihren Am= 
fangen bie menfßliße greßeit fo mäßtig förberte, mußte ber 
europäifßeu £abfußt all Borwanb bienen. $ebe! 3nbioi= 
Duum, ba! gefangen Würbe, eb>e e! getauft War, Derftel ber 
©flaoerei gu jener geit x)atte m a n noß nißt gu beWeifen 
gefußt, baß ber Reger ein «Rittelbing gwifßen «Renfß unb 
%l)kx ift; Der gebräunte ©uanße unb ber afrifanifße Reger 
Würben auf bem «Rarfte gu ©ebiüa mit einanber oerfauft, 
unb m a n ftritt nißt über bie grage, ob nur «Renfßen mit 
fßwarger feaut uub aBoüßaar ber ©flaoerei oerfaüen follen. 

Auf bem Arßipel ber (kmarien beftanben mebrere fleine, 
einanber feinbliß gegenüber ftebenbe ©taaten. Oft war bie= 
felbe ^nfel gwei unabbäugigen gürften unterworfen, wie in 
ber ©übfee unb überall, wo bie Eultur noß auf tiefer ©rufe 
ftebt. Die £)anbel!Dölfer befolgten bamal! l)ier biefelbe arg= 
liftige «ßolitif, Wie je|t auf ben lüften Don Afrifa: fie leifteten 
ben Bürgerfriegen Borfßub. © o würbe ein ©uanße Eigen* 
ß u m be! anbern, unb biefer oerfaufte jenen ben Europäern; 
manße gogen ben £ob ber ©flaoerei oor unb töbteten fiß unb 
ßre Binber. © o l)atte bie Beoölferung Der Eauarien burß ben 
©ftaDenbanbel, burß bie «Renfßenräuberei ber «Giraten, be= 
fonber! aber burß lange blutige gwifk bereits ftarfe Berlufte 
erlitten, all Atonfo be Sugo fie oottenb! eroberte. Den 
lXeberreft ber .©uanßen raffte im ^abr 1494 größtentbeil! 
bie berühmte $ßeft, bie fogenannte « R o b o r r a l)in, bie man 

1 2)ie fpanifßen ©efd)id)tfd)reiber fpredjen »on galten, Weld)e bie 
Hugenotten toon Sa 9tod)eße unternommen b>ben fotlen, u m ©uand)en* 
fftaöen 3» •boten. Sd; fann biefe niä)t glauben, ba biefe galten nad; 
bem Satyr 1530 fallen müßten. 
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ben Dielen 2eid)en gufßrieb, Weiße bie ©panier n a ß ber 

©ßtaßt bei Saguna Ratten frei liefen laffen. Wenn ein balb 

Wilbe! Bolf, ba! m a n u m fein Eigeuthum gebraßt, im felben 

Saube neben einer cioilifirten Ration leben m u ß , fo fußt e! 

fiß in ben ©ebirgen unb S M b e r n gu ifoliren. ^nfelbewobner 

baben feine anbere 3ufrußt, unb fo- war benn ba! ßerrliße 

Bolf ber ©uanßen gu Anfang be! fiebgebnten Sabrbunbert! 

fo gut toie aulgerottet; außer ein paar alten «Rännern in 

Eanbetaria unb ©uimar gab e! feine mebr. 

El ift ein tröftlißer ©ebanfe, baß bie «Beißen e! nißt 

immer oerfßmäf;t haben, fid; mit ben Eingeborenen gu vex-

mifßen; aber Die l)entigen Eanabier, bie bei ben ©paniern 

fßleßttoeg ^ l l e n o ! ^ei^en, \)aben triftige ©rünbe, eine 

folße «Rifßung in Abrebe gu gieben. 3fn einer langen ©e= 

fßteßtlfotge oetioifßen fiß bie ßarafteriftifßen «Rerfmale ber 

Racen, unb ba bie Raßfontmen ber Anbalufier, bie fiß auf 

Teneriffa niebergetaffen, felbft üon giemliß bunffer ©efißt!= 

färbe finb, fo fann bie Hautfarbe ber «Beißen burß bie 

Äreugung ber Racen nid;t merfbar üeränbert worben' febn. 

KS ift Sßatfaße, baß gegenwärtig fein Eingeborener oon 

reiner Race mebr lebt, unb fonft gang wabrbeitlliebenbe Reü 

feube finb im ^rrßum, wenn fie glauben, bei ber Befiel 

gung be! «#ic! fßlanfe, fßnellfüßige ©uanßen gu gübrern 

gebabt gu baben. Allerbingl wollen einige canarifße gantilien 

Dom legten |>irtenfönig oon ©uimar abftammeti, aber Diefe 

Anfprüßc baben wenig ©runb; fie werben oon geit in geit 

wieber taut, wenn einer au! bem Bolf, ber brauner ift al! 

feine Sanblleute, Suft befommt, fiß u m eine Dfftcierlftette 

im Dienfte De! ßönig! oon ©panien umgußun. 

Buxi naa) ber Entbedung oon Amerifa, all ©panien 
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ben ©ipfel feine! R u h m ! er fliegen batte, war e! Brauß, bie 
fanfte ©emüthiart ber ^uand)en gu rühmen, wie man in 
unferer 3eit bie Unfßulb ber Bewohner Don Diaberti gepriefen 
bat. Bei beiben Bilbern ift bal Eolorit glängenber al! wahr. 
Sßenn bie Bölfer, erfßöpft burß geiftige ©enüffe, in ber 
Berfeinerung ber Vitien nur Meinte ber Entartung Dor fiß 
feben, fo finben fie einen, eigenen Reig in ber Borftettung, 
baß in Weit entlegenen Säubern, beim Dämmerlißt ber Eut 
tur, in ber Bilbung begriffene «Reu'ßenoereine eine! reinen, 
ungeftörten ©lüde! genießen. Diefem ©efübt oerbanft £acitu! 
gum %x)eil ben Beifall, ber ihm geworben, al! er ben Rö= 
mern, ben llutertbanen ber Eäfaren, bie ©itten ber ©ermanen 
fd;ilberte. Daffelbe ©efübl gibt Den Befßreibungen ber Siei-
fenben, bie feit beut Enbe be! Derfloffenen Sabrbunbert! Die 
unfein be! füllen Ocean! befußt baben, ben unbefßreiblißen 
Reig. 

^)k Einwohner Der gulefct genannten ^nfelu, bie m a n 
Wobl gu ftarf gepriefen bat unb bie einft «Renfßenfreffer 
Waren, baben in mebr all einer Begiebung Aebntißfeit mit 
ben ©uanßen oon Seneriffa. Beibe feben wir unter bem 
$oße eine! feubaten Regiment! feufgen, unb bei ben ©uanßen 
war biefe ©taatlform, Weiße fo leißt Kriege berbeifübrt unb 
fie nißt enben^äßt, burd; bie Religion get;etligt. Die «$tie= 
fter fpraßen gum Bolf: „ A ß a m a n , ber große ©eift, bat gu= 
erft bie Eblen, bie Aßimencebl, gefßaffen unb ßnen alle 
Riegen in ber 3Bett gugcßeitt. Slad) ben Ebetn v)at A ß a m a n 
ba! gemeine Bolf gefßaffen, bie Aßicanta!; biefe! jüngere 
©efßleßt nahm fiß berau!, gleißfall! gießen gn verlangen; 

aber ba! hßßfte «ÜBefen erwieberte, ba! Bolf fep bagu ba, 

ben Ebeln bienftbar gu fepn, unb habe fein Eigenßum nötbig." 
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Eine folße Ueberlieferung mußte ben reißen BafaHen ber 

|)irtenfönige ungemein bel)aq_en; aud) ftanb bem gapcan ober 

Dberprtefter ba! Sied)t gu, in ben Abelftanb gu erheben, unb 

ein ©efe| oerorbnete, baß jeber Aßimencep, ber fid) t)exbei-

ließe, eine .Siege mit eigenen Rauben gu metfen, feine! Abel! 

oertuftig fepn foHte. (Ein folße! ©efe£ erinnert feinelWeg! 

an bie ©itteneinfalt be! bomerifßen Zeitalter!. (BS befrembet, 

Wenn m a n fßon bei ben Anfängen ber Eultur bie n ü p ß e 

Befßäftigung mit Aderbau unb Biebgußt mit Beraßtung 

gebranbmarft fiebt. 

Die ©uanßen waren berühmt burß ßren boben 2Bußl; 

fie erfßienen all bie «ßatagonen ber alten äöelt unb bie ©e= 

fßißtfßreiber übertrieben ßre «Rulfelfraft, Wie man oor 

BougainüiUe! unb Eorboba! Reifen bem Botflftamm am 

©übenbe oon Amerifa eine coloffale Körpergröße gufßrieb. 

«Rumien oon ©uanßen babe iß nur in ben europäifßen 

Eabinetten gefeben; gur geit meiner Reife waren fie auf %e-

neriffa febr feiten; m a n müßte fie aber in «Renge finben, 

toenn m a n bie ©tabböblen, bie a m öftlißen Abbang be! 

p c ! gwifßen Arico unb ©uimar in ben gel! gebauen finb, 

bergntännifß aufbreßen ließe. Diefe «Rumien finb fo ftarf 

oertrodnet, Daß gange Körper mit Der feaut oft nißt mebr 

al! feß! bi! fieben «ßfunb wiegen, ba! x)ei^t ein Drittbeil 

weniger, al! ba! ©felett eine! gleiß großen SnDiDibuuml, 

oon bem m a u eben ba! «Rulfelfteifß abgenommen v)at. Die 

©ßäbelbilbung är)nelt einigermaßen ber ber Weißen Race 

bet alten E^ppter, unb bie ©ßneibegäbne finb auß bei 

ben ©uanßen ftumpf, wie bei ben «Rumien Dom Ril. «Aber 

biefe ßabnform ift rein fünftliß unb bei genauerer Unter-

fußung ber ßopfbilbung ber alten ©uanßen l)aben geübte 
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Anatomen1 gefuuben, baß fie im Soßbein unb im llnterfiefer 

oon ben ägpptifßen «Rumien bebeutenb abweid;t. Oeffnet mau 

«Rumien Don ©uanßen, fo finbet m a n llebetbleibfel aromatifßer 

Kräuter, unter benen immer ba! Chenopodium ambrosioides 

Dorfontmt; guweilen finb bie Seißen mit ©d;nüren gefßmüdt, 

an benen Heine Reiben au! gebrannter Erbe l;ängen, bie al! 

^ablgeißen gebleut gu baben fßeinen unb bie mit ben Ouippo! 

ber «Peruaner, «Rerjcaner unb Ebinefen Ael;nlißfeit haben. 

D a im Allgemeinen bie BeDölferung oon $nfetu ben 

umioanbelnben Eiuflüffen, wie fie golgen ber «Bauberungeu 

finb, weniger aulgefefct ift al! bie BeDölferung Der geftfän= 

ber, fo läßt fid; annehmen, baß ber Arßipel ber Eauarien 

gur geit ber Earßager unb ©rießen Dom felben. «Rettfßen= 

flamm bewohnt ioar, Den bie normännifßen unb fpanifßen 

Eroberer Dorfanbeu. ^aS einige Denfmal, bal einige! Sißt 

auf bie ̂ erfunft ber ©uanßen werfen jfann, ift ßre ©praße; 

leiber finb un! aber baüon nur etwa bunbert fünfgig «Borte 

aufbebalten, bie gum %l)eil baffetbe in ber «Ruttbart ber Der; 

fßiebenen ^ufelu bebeuten. Außer biefen «Borten, bie m a n 

forgfättig gefammett, bat m a n in ben Ramen Dieter Dörfer, 

§üget uub Stl;äter Wißtige ©praßrefte Dor fiß. Die ©uau= 

d;en, Wie Ballen, ^»iubul, «ßeruoianer uub alle febr alten 

Bölfer, benannten Die Dertlißfeiten n aß ber Befßaffetßeit 

be! Boben!, ben fie bebauten, naß ber ©eftalt ber gelfen, 

beren Noblen ihnen al! «Bobnftätten bienten, naß ben Baum= 

arten, weiße bie Duellen bcfßatteten. 

«Ran war lange ber «Reinung, bie ©praße ber ©uanßen 

babe feine Aebnlid;feit mit ben tebenben ©praßen; aber feit bie 

1 SBfumeubad), Decns quinta collcctionis craniorum diversarum 

gentium illustrium. 

J&umboltt, 8idfe. I. 1 1 
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©praßforfßer burß # o m e m a n n ! Reife unb burß bie fßarffim 

nigen Hnterfußungen oon «Rarlben unb Bentura auf bie Ber; 

beim aufmerffam geworben finb, bie, gleiß ben ftabifßen %öh 

fem, in Rorbafrifa über eine ungebeure ©trede Derbreitet finb, 

t)at man gefuuben, baß in ber ©praße ber ©uanßen unb in 

ben «Runbarten Don Ehißa unb ©ebati mehrere «Borte gleiße 

«Burgein v)aben. 

«Bir führen folgenbe Beifpiele au: 

£immel, ©uanßifß X i g o, Berberifß % i g o t. 

«Ritß, — A b o , — A ß o . 

©erfte, Stemafen — £ o m g e c n . 

Korb, E a r i a n a ! — Earian. 

«Baffer, A e n u m — A n a n . 

3 ß glaube nißt, baß biefe ©praßäbntißfeit ein beweis 

für gemeinfamen IXrfprung ift; aber fie beutet barauf $in, 

baß bie ©uanßen in alter geit in Berfebr ftanben mit ben 

Berbern, einem ©ebirgioolf, gu bem bie Rumibier, ©etuier 

unb ©aramanten oerfßmotgen finb unb bal Dom Dftenbe -bei 

Atta! burß ba! <parubj6 unD geggan bis gur Dafe Don ©puab 

unb Aubjelab fiß aulbreitet. Die Eingeborenen ber Eauarien 

nannten fid; ©uanßen, oon © u a n , «Renfß, wie Die Xon-

gufen fiß «ßpe unb D o u f p nennen, Weiße «Borte baffelbe be-

beuteti, toie ©uan. ^nbeffen finb bie Bölfer, weiße bie Berber 

fpraße fpreßen, nißt alle beffelben ©tammel, unb Wenn ©cp* 

lax in feinem «Jkriplu! bie Einwohner oon Eerne al! ein feirtew-

oolf oon t;of;em «Büß! mit langen paaren befßreibt, fo erinnert 

bieß an bie förperlißen Eigenfßaften ber canarifßen ©uanßen. 

'3e genauet man bie ©ptaßen au! pbilofopbifßem ©e= 

fißtlpunfte unterfußt, befto mebr geigt fiß, baß feine gang 

allein ftebt; biefen Anfßein würbe auß bie ©praße ber 
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©uanßen 1 noß weniger haben, wenn m a n Don ihrem «Re= 
ß a n ü m u ! unb ihrem grammatifßen B a u etwas wüfcte, Eies 
mente, weiße oon größerer BeDeutung finb all «Bortform 

unb ©leißlaut. KS Derhält fiß mit gewiffen «Runbarten Wie 
mit ben organifßen Bilbungen, bie fiß in ber Reße ber na= 
türlißen gamilien nirgenb! unterbringen laffen. ©ie fter)en 
nur fßeinbar fo oereingelt ba; ber ©ßein fßwinbet, fo balb 
m a n eine größere «Raffe Don Bilbungen überblidt, wo bann 
bie Dermittetnben ©lieber berbortreten. 

©etebrte, Die überall, ioo e! Mumien, ^ieroglppben uub 

Sßpramiben gibt, Egppten feben, finb Dielleißt ber Anfißt, 
ba! ©efßteßt £ppbon! unb bie ©uanßen fte\)en in ^fant; 
menbang mittelft ber Berbern, äßter Atlanten, gu benen bie 
£tbbo! unb %uaxx)äS ber «Büfte geboren.2 ®S genügt bier 
aber an ber Bemerfung, baß eine folße Annahme burß fei= 
nerlei Aebnlißfeit gwifßen ber Berberfpraße unb bem Eop= 
tifßen, ba! mit tfied)t für ein Ueberbteibfet be! alten Egpp= 
tifßen gilt, unterftü|t wirb. 

\^)aS Bolf, ba! bie ©uanßen Derbrängt bat, flammt 
oon ©paniern unb gu einem febr fleinen Sßeil Don Rorman= 
neu ab. übgleiß biefe beiben Bolflftämme brei igahrbunberte 

1 Rad) SßaterS Unterfudjungen seigt bie @£rad)e ber @uand)en fofgeube 
9tê Hlid)teiteu mit ben @fcrad)en Weit au« einanber gelegener SSölfer: §unb 
bei ben §uronen in Stmerifa a g u i e n o n , bei ben ©uand)eu aguyan-, 
SDtenfd) bei ben «Peruanern cari, bei ben ©uand)en c o r a n ; Äb'uig 
bei ben SJcanbingoS in Stfrifa m o n s o , bei ben @uand)en m o n s e y . 
S)er Stcame ber 3nfet ©omera tommt im Sorte ©omer jum 33orfd)em, 
baß ber R a m e eines SBerberftamme« ift. (3Sater, Unterfud)ungen über 
Stmerifa, @ . 170.) 3>ie ©uand)ifd)en Söorte alcorac, ©ott, unb almo-
g a r o n , Xtmpei, fd)einen arabifd)en Urftmmge, Wenigften« bebeutet in 

tetjterer @prad)e a l m o h a r r a m Zeitig. 
» #ornemann« Steift bon Sairo nad) aJcourjouf. 
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lang bemfelben Klima aulgefejjt gewefen finb, geißnet fid) 

bennoß ber festere burd; ioeißere feaut aus. Die Raßfotm 

men ber Rormannen wobnen im %r)al Seganana gtoifßen 

«ßunta be Raga unb «ßunta be $ibalgo. ^)ie- Warnen ©ranb= 

üiHe unb Dampierre fommen in biefem Begirfe noß giemfiß 

bäufig Dor. Die Egnarier finb ein reblißel, mäßige! unb 

religiöfe! Bolf; gu #au! geigen fie aber weniger Betriebfam= 

feit aH in fremben Sänbem. Ein unnßiger Unternehmung!: 

geift treibt biefe ̂ nfulaner, wie bie Bücaper unb Eatalanen, 

auf bie ^bilippinen, auf bie «Rarianen, unb in Amerifa 

überall v)in, wo eS fpanifße Eolonien gibt, Don K^ili unb 

bem la «piata bis naß Reumerico. ^bnen Derbanft man 

großentbeill-bie gortfßritte bei Aderbau! in ben Eolonien. 

Der gange Arßipel l)at faum 160,000 Einwohner, nnb ber 

3 U e n o ! finb DieHeißt in ber neuen «Belt mebr als in 
ßrer alten feeimatl). 

£t®eemeilen ©imi'oljiiei: auf bicO.!Di. 

Seneriffa batte auf 73 i. & 1790 70,000, 958 

63 „ „ 9,000, 142 

60 „ „ 50,000, 833 

27 „ „ 22,600, 837 
26 // „ 10,000, 384 

14 „ „ 7,400, 528 
7 /, /, 5,000, 714 

gortaoentura 

Die große Eanaria 

$alma 

Sancerota 

©omera 

gerro 

A n mein werben auf Seneriffa geerntet 20 — 24,000 

«4*ipe!, worunter 5000 «Raloafier; jäbrltße Aulfubr 'von 

2öeiu 8 - 9 0 0 0 «pipei; ®efammt=©ettetbeetnte be! Arßipel! 

54,000 ganegal gu bunbert «ßfunb. £ n gemeinen .̂ at)ren 

reißt biefe Ernte au! gum Unterlaß ber Einwobner, bie 

großentbeil! oon «Rail, Kartoffeln unb Bobnen (Frisoles) 
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leben. Der Anbau be! ßuderrobr! unb ber Baumwolle ift 
oon geringem Belang, unb bie Dornebmften ^anbellartifel 
finb «Bein, Branntwein, Dtfeilte unb ©oba. Bruttoeinnahme 
ber Regierung, bie Sabaflpaßt.eingereßnet, 240,000 pafter. 

Auf nationalöfonomifße Erörterungen über bie «Bißtig? 
feit ber canarifßen unfein für bie ^anbelioölfer Europa! 
laffe iß m i ß nißt ein. 8 ß befßäftigte miß währenD meine! 
Aufentbalt! gu Earaca! unb in ber ^aoana lange mit ftati= 
fiifßen unterfußungen über bie fpanifßen Eolonien, iß ftanb 
in genauer Berbinbuftg mit «Rännem, bie auf Seneriffa be-
beutenbe Aemter betreibet, unb fo batte iß Gelegenheit, Diele 
Angaben über Den Raubet oon ©anta Erug unb Orotaoa gu 
fammetu. D a aber mehrere ©elebrte nad; mir bie Eauarien 
befußt baben, ftanbeu ihnen biefelbeu üuellen gu ©ebot, unb 
id; entferne ohne Bebenfen au! meinem Sagebuß, toa! in 
«Berten, bie Dor Dem meinigen crfd;ienen finb, genau oer= 
geißnet ftel;t. $ ß befßränfe m i ß l)kx auf einige Bemer= 
hingen, mit betten bie ©ßilberung, bie iß Dom Arßipel ber 
Qanaxkn entworfen, gefdftoffeu fepn mag. 

ds erget;t biefen ^nfetu, Wie Egppten, be? Krimm unb 
fo Dielen Sänbent, Weiße Don Reifenben, Weiße in Eon= 
traften «Birfung fußen, über ba! «Raaß gepriefen ober ber= 
tiutergefep toorben finb. Die einen fßilbern D O U Orotaoa 
attl, ioo fte an! Sanb geftiegen, Seneriffa all einen ©arten 
ber .gefperiben; fie fönnen ba! mitbe Klima, ben frußtbaren 
Boben, ben reißen Anbau nißt genug rißmen; anbere, bie 
fiß in ©anta Erug außalten mußten, faben in ben glüd= 
feiigen unfein nicht! al! ein fable!, Dürre!, Don einem elen= 
ben, geiftelbefßränften Bolfe bewohnte! Sanb. «Bir baben 
gefuuben, baß bie Ratur auf biefem Arßipelagul, tote in 
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ben meiften gebirgigen unb oulfanifßen Säubern, ßre ©aben 

febr ungleiß Derßeitt l)at. S)k canarifßen unfein leiben 

im «Allgemeinen an «Baffermangel; aber w o fiß Ouelleu 

fmben, wo fünftliß bewäffert Wirb ober r>äuficj Regen faßt, 

ba ift and) ber Boben aulnebmenb frußtbar. D a ! niebere 

Bolf ift fleißig, aber e! entwidelt feine Sßätigfeit ungleiß 

mebr in fernen Eolonien al! auf Seneriffa felbft, w o biefelbe auf 

^inbemiffe ftößt, bie eine finge BerWaltung atlmäbliß au! 

bem «Bege räumen fonnte. Die AulWanberung wirb abnehmen, 

wenn m a n fiß entfßließt, ba! unangeFaute ©runbeigentbum 

bei ©taat! unter ber Einioobnerfßaft gu Derßeilen, bie Sän= 

bereien, weiße gu ben «Rajoraten ber großen gamilien geboren, 

gu oerfaufen unb attmäbfiß bie geubalreßte abgufßaffen. 

Die gegenwärtige BeDölferung Der Kanaxien erfßeint 

alierbing! unbebeutenb, wenn man fie mit ber BeDölferung 

manßer europäifßen Sänber Dergleißt. Die Qnfel «RaDera, 

Deteu fleißige Bewobner einen faft oon «PftangenerDe entblöß; 

ten gelfen bebauen, ift fiebenmat Reiner al! Seneriffa, unb 

boß boppett fo ftarf beoölfert; aber bie ©ßriftftelter, bie fiß 

barin gefallen, bie Entoölferung ber fpanifßen Eolonien mit 

fo grellen garben gu fßilbern unb ben © m n b baooti in 

ber firßlißen #ierarßie fußen, überfeben, baß überall feit 

ber Regierung «pßilipp! V. bie gal)l ber Einwohner in mebr 

ober minber rafßer Sunabme begriffen ift. Bereit! ift auf 

Den Eauarien bie BeDölferung relatio ftärfer al! in beiben 

Eaftilien, in Eftremabura unb in ©ßottlanb. Alle unfein 

mfammengetüdt ftellett ein ©ebirgllaub bar, bal u m ein 

3iebenßeil weniger gläßeninbalt bat all bie ;}nfel Eotftca 
unb bnß gleiß oiel Einwobnet gäblt. 

Cbgleiß bie unfein gortaoentura uub Sancerota, bie 
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a m fßleßteften beDölfert finb, -©etreibe aulfißrcn, wäbreub 
Seneriffa gewöhnliß nißt gWei Dritßeile feine! Bebarf! er̂  
geugt, fo barf m a n boß barau! nißt ben ©ßtuß gieben, baß 
auf festerer Snfel bie BeDölferung au! «Rangel an Sehend 
mittein nißt gunebmen fonnte. Die canarifßen unfein finb 
noß auf lange Dor ben liebeln ber Heberüölferung bewahrt, 
bereu tlrfaßen «Ralßu! fo fißer unb fßarffinnig entwidelt 
t;at. f>aS Elenb be! Bolf! ift u m Diefe! getinbert worben, 
feit ber Kartoffelbau eingeführt ift unb m a n angefangen t)at 
mebr «Rai! al! ©erfte unb «Beigen gu bauen. 

Die BeWobuer ber Kanaxkn finb ihrem Ebarafter n a ß 

ein ©ebirglbolf unb ein î nfelbolf gugleiß. «Bill m a n fie 
rißtig beurßeiten, m u ß m a n fie nißt nur in ßrer beimaß 
feben, wo ihr gleiß auf gewaltige ̂ emmniffe ftößt; m a n m u ß 
fie beobaßten in ben ©teppen ber «ßroüing KaxacaS, auf Dem 
Slüden ber Anben, auf" ben gltßenben Ebenen bet $bilrp-
pinen, überall Wo fie, einfam in unbewohnten Säubern, ©e= 

tegenbeit ftnben bie Kraft unb bie Sbätigfeit gu entwideln, 
toelße ber wahre R e i ß ß u m be! Eoloniften finb. 

Die Eanarier gefallen fiß bariu, ß r Sanb al! einen 
Sbeit be! europäifßen ©panien! gu betraßten, unb fie baben 
a u ß wirflicl; bie caftitianifße Siteratur bereißert. Die Fla
men Etabigo (Berfaffer be! «ßenfabor), Biera, «i)riarte unb 
Betancourt finb in «Biffenfßaft unb Siteratur mit Ehren ge= 
nannt; ba! canarifße Bolf beft|t bie lelßafte Einbilbunglfraft, 
Die ben Bewohnern Don Anbalufien unb ©renaba eigen ift, unb 

e! ift gu boffett, baß bie gtüdfeligen unfein, wo Der «Renfß 
toie überall bie ©egnungen unb bie barte feanb ber Ratur 
empfinbet, bereinft einen eingebornen Dißter finben, ber fie 

würbig befingt. 



Drittes ünpifd. 

Ueberfal;rt t>eu Seneriffa an bie Äüfte toou ©ilbamcrifa. — Stnfimft in 

(Emnaua. 

Am 25. Sunt Abenb! ocrließeu wir Die Rt;ebe Don 

©anta Erug unD fßtugeu ben Beg naß ©übamerifa ein. KS 

toebte ftarf au! Rorboft uub ba! «Reer fßlug in golge ber 

©egenftrömungen furge gebrängte Bellen. Die canarifßen 

unfein, auf beren r)ov)en Bergen ein rößltßer Duft lag, Der= 

(oren Wir balb au! bem ©efid;t. Rur ber «ßic geigte fid; Don 

3eit gu $eit in Btinfen, ioabrfßeinlid; weil ber in ber bot;en 

Suftregion benfßenbe «Biub bann unb Wann bie «Bolfen u m 

ben «̂ iton oerjagte. gum erfteumal empfanben Wir, weld;en 

lebhaften Einbtud ber Anblid Don Säubern au ber ©renge 

be! beißen Erbgürtell, wo bie Ratur fo reid;, fo großartig 

unb fo tounberooll auftritt, auf unfer ©entüß mad;t. «Bir 

batten nur furge 3eit auf Seneriffa Derweilt, unb bod; fd;iê  

ben toir oon ber Qnfel, al! l;ätten wir lange bort gelebt. 

Unfere Ueberfabrt Don ©anta Erug naß Eumana, Dem 

öftlißften £afen von Serra girma, war fo fßön al! je eine. 

Bir fßnitten ben Benbefrei! bei Krebfe! a m 27., unb ob= 

gleid? ber «Jiijurro eben fein gutet ©egler war, legten wir 

boß ben neuißunbert «Reiten langen Beg oon Der Küfte Don 

Afrifa gur Müfte ber neuen Belt in gtoangig Sagen gurüd. 
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Bir fuhren auf 50 «»teilen weftwärt! am Borgebirge Bo= 
jabor, am weiften Borgebirge unb an ben ^nfeln be! grü= 
neu Borgebirge! Dorüber. (Bin paarSanboögel, Die ber ftarfe 
Biub auf bie bobe ©ee Derfßtagen, gogen un! einige Sage 
naß. gärten wir nißt unfere Sänge mittelft ber ©eeubren 
genau gelaunt, fo wären wir oerfußt geWefen gu glauben, 
wir fepen gang nabe an ber afrifanifßen Küfie. 

Unfer B e g war berfelbe, ben feit Eolumbu! erftcr «Reife 
alle gabrgeuge n a ß ben Antillen einfßlagen. Born «Parallel 
oon «Rabera bil gum Benbefrei! nimmt babei bie Breite 
rafß ab, wäbrenb m a n an Sänge faft nißt! gulegt; bat m a n 
aber bie gone be! beftänbigen «ßaffatwinbel erreißt, fo fäbrt 
man Don Oft nad; Beft auf einer nßigen, frieblißen ©ee, bie 
bei ben fpanifßen Seefahrern el Golib de las D a m a s I;eißt. 
Bie alle, Weiße biefe ©triße befahren, maßten a u ß wir 
bie Beobaßtuug, baß, je ioeiter m a n gegen Beften rüdt, ber 
«Paffat, ber Anfang! Oft=Rorb=Dft war, immer mel;r Oft-
winb wirb. 

«fablet;. * \)at in einer berübmten Abbanbtung bie Sbeorie 
bei «paffat! entioidett, ioie fie gemeiuiglid; angenommen ift, 
aber bie Erfßeinttug ift eine weit oerwideltere, all bie mei= 
fteu «Jßbfifer glauben. Q m atlantifßen Öcean ift bie Sänge 

1 ®afj fortwäl;renb ein oberer Suftfrroin bem Slceiuator ju ben ^ofeu 
unb ein unterer ücn ben *ßoteu jum Stequator gebt, biefj ift, wie Slvago 
bargettjan f;at, fd)on fcon §oofe erfannt Worben. «Seine 3been (Herüber 
entwidfette ber berühmte cnglifd)e ^ßlwfifer in einer Diebe toem 3abr 1686. 
,,3d) glaube," fügt er binju, „bafj fid) mehrere @rfd)einungen in ber Suft 
unb auf bem Speere, namentlid) bie SBinbe, au<& ißofarftrcmeu erflären 
laffen." £>ab(eto fiif;rt biefe intereffante Stelle nid)t a n ; anbererfeits nimmt 
£oofe, w o er auf bie ^ßaffatwinbe felbft gu U)red)en fommt, ©alileifc im-
rid;tige £l;eorie au, uad) ber fid) bie (Srbc unb bie Suft mit »erfd)icbencr 
©efd)winbigteit bewegen fetten. 
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toie bie Abtoeißung ber ©onne Don Einfluß auf bie Rißtung 

unb bie ©rengen ber «ßaffatwinbe. ®m nemn ®ontirient 
gu geben fie in beiben £albfugeln 8 bis 9 ©rab über ben 
Benbefrei! hinauf, Wäbrenb in ber Mv)e Don Afrifa bie vex--
änberlißeu Binbe weit über ben 28. ober 27. ©rab binunter 
berrfßen. ds ift im ^ntereffe ber «Reteorologie unb ber ©ßtff= 

fabrt gu bebauem, baß bie Beränberungen, benen bie Suft= 
ftrömungen unter ben Sropen im füllen Ocean unterliegen, weit 
toeniger befannt finb al! ba! Behalten berfelben ©tröme in 
einem engeren «Reerelbeden, wo bie nißt toeit auleinanber lie= 
genben Küften oon ©uinea unb Brafilien ßre Einftüffe gettenb 
maßen. Die ©ßiffer wiffen feit ̂ ahrbunberten, baß im atlaw-

tifßen Ocean ber Aequator nißt mit ber Sinie gufammenfältt, 
weiße bie «ßaffatwinbe au! Rorboft unb bie aus ©üboft fßeibet. 
Diefe Sinie liegt, naß «ipablep! rißtiger Beobaßtung, unter bem 
3. bi! 4. ©rab nörblißer Breite, unb wenn ßre Sage baber 
rißrt, baß bie ©onne in ber nörblißen ^atbfugel länger Der= 
weilt, fo weilt fie Darauf bin, baß bie Semperaturen ber beiben 
£albfttgeln 1 fid; Derbalten Wie 11 gu 9. %n Der golge, Wenn 
oon ber Suft über ber ©übfee bie Rebe ift, werben wir feben, 
baß weftwärt! oon Amerifa Der ©üboft=«paffat nißt fo toeit 
über ben Aequator binaulreißt 'all im atlantifßen Ocean. 
Der Unterfßieb in ber Suftftrömung bem Aequator gu Dom 
einen unb Dorn anbent «ßol ber fann ja nißt unter allen 
Sängengraben berfetbe fepn, ba! beißt auf «fünften ber Erb; 
fugel, wo bie geftlänber febr üerfßieben breit finb unb fiß 
mebr ober minber weit gegen bie «ßole erftreden. 

1 Mimmt mau mit Sle^inu« au, bafj bie filblid;e #albfugel mir um 
• ,, fälter ift al« bie nörblid;e, fo ergibt bie 8ced;uung für Die nihbliri>e 
Q*ren$e t-e* Cft«2iiNCft»^affat* 1° 28'. 
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El ift befannt, baß auf ber Ueberfahrt Don ©anta Erug 
naß (Bumana, wie von Acapulco n a ß ben «ßbilippinen, bie 
ÜMrofen faft feine feanb an bie ©egel gu legen braußen. 
«Ran fäbrt in biefen ©trißen, al! ginge e! auf einem gluffe 
hinunter, unb e! ift gu glauben, baß e! fein gewagte! llnter= 
nehmen wäre, bie gabrt mit einer ©ßalitppe ohne Berbed 

gu maßen. «Beiter Weftwärt! aber, an Der Küfte Don ©t. 
«Rarßa unb im «Reerbttfen Don «Rerico webt ber Biub febr 
ftarf unb mad)t bie ©ee febr unnßig.1 

3e Weiter Wir un! Don ber afrifanifßen Küfte entfern= 
ten, befto fßwäßer tourbe ber Biub; oft blieb er einige 

©tunben gang au!, unb biefe Binbftillen Würben regelmäßig 
burß eteftrifße Erfßeinungen unterbroßeu. ©ßwarge, bißte, 
fßarf umriffene Bolfen gogen fiß im Oft gufammen; m a n 
fonnte meinen, e! fep eine B ö im Angug unb m a n werbe 
bie «Rarlfegel einreffen muffen, aber nißt lange, fo erbob 
fiß ber Biub wieber, e! fielen einige fßwere Regentropfen 
unb ba! ©ewitter oergog fiß, obne baß m a n v)atte bonnern 
boren. El war intereffant, Wäbrenb beffen bie Birfung 
fßwarger Bolfen gu beobad)ten, bie eingefn unb febr tief 
burß ba! genitt) liefen. Man fpürte, wie ber Biub aümäbtig 
ftärfer ober fßwäßer würbe, je naßbem bie fleinen Raufen 
oon Dunftblälßen fiß näherten.ober entfernten, obne baß bie 
Eleftrometer mit fanger «RetaUftange unb brennenbem Doßt 
in ben untern Suftfßißten eine Aenberung in ber eleftrifßen 
©pannung angeigien. «Rittelft folßer fleinen, mit* Binbfttlten 

1 £>ic ft>anifd)en «Seeleute nennen bie febr ftarfen ^ßaffattoiube in Gar* 
tbageua los brisotcs de la Santa Martha, unb im ütteerbufen t>eu 
SKeiico las brizas parrlas. 5?ei festeren SQBinben ift ber §tmmet grau 

unb umwölft. 
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weßfelnben Böen gelangt man in ben «Ronaten 3uni unb 

Suii oon Den canarifßen unfein naß ben Antillen ober an 

bie Büften von ©übamerifa. 8 m heißen Erbftriß föfen ftß 

bie meteorologifßen Borgänge äußerft regelmäßig ab, unb ba! 

Sabr 1803 wirb in ben Annahm ber ©ßifffal;rt lange benf= 

würbig bleiben, toeil mel;rere ©ßiffe, bie Don Kabix naß 

Kumana gingen, unter 14° ber Sänge unb 48° ber Breite 

umlegen mußten, weil met;rere Sage lang ein beftiger Biub 

au! Rorb=Rorb;Beft bliel. Beiß bebeutenbe ©törung im 

regelmäßigen Sauf ber Suftftrömungen m u ß m a u annet;men, 

u m fid; oon einem folßen ©egentoinb Reßenfßaft gu geben, 

ber obne ̂ weifet auß ben regelmäßigen ©ang be! Barometer! 

in feiner fttinblißett ©ßwanfung geftört baben wirb! 

Einige fpanifße ©eefabrer l)aben neuertiß einen anbern 

Beg naß ben Antillen unb gur Büfte von Serra girma all 

ben oon Ebriftopb Eolumbu! guerft eingefßtageneu gur ©praße 

gebraßt, ^ie fßlagen oor, mau foDTc nißt gerabe nach ©iib 

fteuent, u m ben «|{affat aufgufußen, fonbern auf einer ®ia* 

gonale ^ifden Eap ©t. Bincent unb Amerifa in Sänge unb 

Breite gugleiß oorrüdeu. Diefer B e g , Der bie gabrt abfürgt, 

ba man ben Beubefreil etwa 20« ioefttoärt! Dom «punfte 

idmeibet, wo ß n bie ed)iffe getoöbnliß fßneiben, ift oon 

Abmiral ©raoina met;reremale mit ©lud eingefßlagen Wor= 

ben. Diefct erfa&rene ©eemann, ber in ber ©ßlaßt oon 

Srafalgar einen rül;mlißen Sob fanb, fam im 3abr 1802 

aar biefem fßiefeu Bege mebrere Sage Dor ber frangöfifßen 

Alotte naß ©t. Domingo, obgleiß er gufolge eine! Befehl 

bei «Rabriber £of! mit feinem ®efß*aber im feafen Don 

*errol batte einlaufen uub fiß bort eine Seitlaug aufaßen 
muiten. 
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Diefe! neue Berfabren fürgt bie lteberfabrt oon düabix, 
nad) Eumana etwa u m ein 3wangigtl;eil ab; Da m a n aber 
erft unter bem 40. ©rab ber Sänge bie Sropen betritt, fo 
läuft m a n ©efabr, länger mit ben Deränbertißen Binben gu 
ß u n gu baben, bie balb au! ©üb, balb au! ©übweft blafen. 
Beim alten Berfabren Wirb ber Raßßeit, baß m a n einen 
längeren Beg maßt, baburß aulgeglißen, baß m a n fißer 
ift, in ben «ßaffat gu "gelangen unb ß n auf einem größeren 
©tüd ber Ucberfabrt benüjjen gu fönnen. Bäbrenb meine! 
Aufenßalt! in ben fpanifßen Eolonien fab iß mehrere Kauf= 
fabrer anfommen, bie au! gurßt bor Kapern ben fßiefen 
Beg eingefßlagen batten unb aulnebmenb rafß berüberge= 
fommen waren; nur naß wieberbolten Berfußen Wirb man 
fiß beftimmt über einen «ßunft aulfpreßen fönnen, ber gum 
minbeften fo mißtig ift all bie Babl be! «Reribianl, auf bem 
m a n bei ber gabrt naß Bueno! Apre! ober Eap #orn ben 

Aequator fßneiben fotl. 
Rißt! gebt über bie «ßraßt unb «Rübe be! Klima! im 

tropifßen Beltmeer. Bäbrenb ber «ßaffatwinb ftarf bliel, 
ftanb ber Sbermomcter bei Sag auf 2 3 — 2 4 ©rab, bei Slacbt 
gwifßen 22 unb 22,5. U m ben Reig biefer glüdtißen Erb= 
ftriße in ber Slä^e be! Aequator! Doli gu empfinben, m u ß 
man in rauber Sabrelgeit oon Acapulco ober Don Den Küften 
oon Ebili naß Europa gefegelt t)dben. Beißer «Abftanb gwi= 
fßcn ben ftürmifßen «Reeren in «örblißen Breiten unb biefen 
©trißen, wo in ber Ratur ewige Rübe berrfßt! B e n n bie 
Rüdfabrt aus Mexico ober ©übamerifa naß ben fpanifßen 

Küften fo furg unb fo angenebm Wäre al! bie Reife au! ber 
alten in bie neue Bett, fo Wäre bie gar)l ber Europäer, bie 
fiß in ben Eolonien niebergelaffen, lange nißt fo groß, al! 
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fte jefet ift. ^aS Meer, in bem bie Agoren unb bie Bermu-

ben liegen, burß ba! m a n fommt, Wenn man in hohen 

Breiten naß Europa gurüdfäbrt, führt bei ben ©paniern ben 

feltfameu Rauten Golfo de las Yeguas. * Eoloniften, bie 

an bie ©ee nißt gewöbut finb, unb lange einfant in ben 

Bälbent oon ©upana, in ben <Savanen von Earaca! ober 

auf ben Eorbitteren Don Sßeru gelebt r)aben, fürßten fiß Dor 

Dem ©eeftriß bei Den Bermuben mebr al! je|t bie Bewohner 

oon Sima oor ber gabr! u m Eap $orn. ©ie übertreiben in 

ber Einbilbung bie ©efabren einer Ueberfabrt, bie nur im 

Biuter bebenffiß ift. ©ie oerfßiebeu e! Don ̂ ahr gu Sabr, 

ein Borbaben aulgufübren, ba! ihnen gewagt fßeint, unb meift 

übenafßl fie ber Sob, währenb fte fiß gur Rüdreife ruften. 

Rörbliß oon Den unfein be! grünen Borgebirge! fließen 

toir auf große Bünbel fßwimmenben Sang!. (BS war bie 

tropifße ©eetraube, Fucus natans, bie nur bil gu 40° nörb* 

lißer unb füblißer Breite auf bem ©eftein unter bem «Reere!= 

fpiegel loäßlt. Diefe Algen fßieneu r)ier/ Wie fübweftliß 

oon ber Banf Don ReufounDlanb, ba! Borbanbenfepn ber 

©ttömungen anjugeigen. 'Die ©eeftriße, wo Diel eingelner 

Sang ootfommt, unb bie mit ©eegewäßfen bebedten ©treden, 

toelße Eolumbu! mit großen Biefen oergleißt unb bie ber 

«Rauufßaft ber ©anta «Raria unter 42 ° ber Sänge ©ßreden 

einjagten, finb nißt mit einanber gu DerWeßfeln. D u r ß bie 

Bergieißung Dieter ©ßiffltagebüßer l)abe iß miß übcrgeugt, 

baß e! im Beden bei nörblißen atlantifßen Ocean! gioei 

fofßer mit Algen bebedten ©treden gibt, bie nißt! mit ein= 

anber *u tbuu baben. Die größte berfelben2 liegt etwas 

Ter aWeerbufen b a 2tuten. 

' •ybönidfd.e ^r|eiif)e fcbeinen „in Dreißig STageu @d;ifffat;vt uub 
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weftliß Dom «Reribian oon gapal, einer ber. agorifßen unfein, 

gtoifßen 35 unb 36° ber Breite. Die «Reereltemperatur bei
trägt in biefem ©triß 1 6 — 2 0 ©rab, unb bie Rorboftwinbe, 
Die bort guweilen febr ftarf finb, treiben fßwimmenbe Sang= 
infetn in tiefe Breiten, bis gum 24, ja bi! gum 20. ©rab. 
Die ©ßiffe, bie Don «RonteDibeo unb bom Eap ber guten 

Hoffnung n a ß Europa gurüdfabren, fommen über biefe guctf!= 
banf, bie n a ß ben fpanifßen ©ßiffem Don ben fleinen Antillen 
unb Don ben canarifßen Snfetn gleiß weit entfernt ift; bie 
Ungefßicfteften fönnen b a m a ß ßre Sänge berißtigen. Die 
gtoeite guculbanf ift Wenig befannt; fie liegt unter 22 unb 26° 
ber Breite, 80 ©eemeilen weftliß Dom «Reribian ber Babama^ 
infein, unb ift Don weit geringerer AulDebnung. Man ftößt auf 
fie auf ber gabrt oon Den Eapcolinfeln n a ß ben Bermuben. 

Allerbing! fennt m a n Sangarten mit 800 guß langen 
©tengetn,l unb biefe Erpptogamen ber r>or)en «See waßfen febr 
rafß; bennoß ift fein Zweifel barüber, baß in ben oben be-

fßriebenen ©reißen bie Sauge feinelweg! am «Reerelboben 
baften, fonbern in eingelnen Bünbeln auf bem Baffer fßwim= 
men. $ n biefem ßuftanb fönnen biefe ©ewäßfe nißt Diel 
länger fortoegetiren al! ein vom © t a m m abgeriffener Baumaft. 

mit bemOftwinb" jum@raSmeer gefommen gu feint, ba« bei «Spaniern 
unb ß̂ortugiefen M a r d e Z a r g a s s o Reifst. 3d) b̂ abe anberswo bar* 
getljan, bafj biefe @tet(e im S3ud;e be« Striftotete« „de Mirabilibus" fid) nid)t 
Wo^I, wie eine äb>lid)e ©teile im «ßcrtyut« bc«@ct;las, auf bie tüfte toon 
Stfrifa begießen fann. @eijt m a n borau«, bafj ba« mit ©ra« bebecfte 90?eer, 
ba« bie £blnicifd)en @d)iffe in ib>m Saufe auffielt, ba« M a r de Zar
g a s s o war, fo braud)t m a n niä)t angunc^men, bafj bie 2llteu im attan* 
nfd)en äfteer über ben 30. ©rab Weftfid)er Sänge toom SWeribian toon 

3̂aris fyinauSgefommen fepen. 
1 Fucus giganteus, Forster, ober Laminaria pyriiera, La-

mouroux. 
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Bill m a n fiß Reßenfßaft babon geben, Wie e! fommt, 

baß bewegliße «Raffen fiß feit 3<ßr$unberten an benfelbcn 

©teilen beßnben, fo m u ß m a n annehmen, baß fie Dom ©el

ftem Diergig bis fünfgig gaben unter ber «Reerelftäße ber-

fommen unb ber R a ß w u ß ! fortwäbrenb toieber erfefct, loa! 

Die tropifße ©trömung wegreißt. Diefe ©trömung fißrt bie 

tropifße ©eetraube in bebe Breiten, an bie lüften Don Ror^ 

wegen unb granfreiß, unb bie Algeu toerben fübtoärt! Don 

ben Agoren feineiweg! Dom ©olfftrom gufammengetrieben, 

wie manße ©eeteute meinen. QS wäre gu Wünfßen, baß bie 

©ßiffer in biefen mit «ßftangen bebedten ©trtßen bäuftger bal 

©enfblei aultoärfen; m a n oerfißert, bollänbifße ©eeteute baben 

mittelft Seineu au! ©eibenfäben gtoifßen ber Banf Don Reu= 

founbfanb unb ber. fßottifßen Büfte eine Reibe Don Untiefen 

gefuuben. 

Bie uub tooburd; bie Algen in Siefen, in benen nad; 

ber allgemeinen Annabme ba! «Reer Wenig bewegt ift, lo!= 

geriffen toerben, barüber ift man noß nißt im Maren. Bir 

toiffen mit naa) ben fßönen Beobaßtungen Don Samourour, 

baß bie Algen gtoat oot ber Entwidmung ßter gmctificationen 

aulnebmenb feft am ©eftein bangen, bagegen naß biefer 3eit 

ober in ber ̂ abrelgeit, too bei ßnen wie bei ben Sanbpflangen 

bie Begetation fiodt, febt leißt abgureißen finb. gifße unb 

Beißtbiete, weiße bie ©tengel bei Sänge benagen, mögen 

loobl aua) bagu beittagen, fie oon ßren Bürgern gu löfen. 

Born 22. Breitegrab an fanben wir bie «Reerelftäße mit 

fliegenben gifßen 1 bebedt; fie fßneliten fiß gtoölf, fünfgebn, 

ia adu;ebu guß in bie £öbc unb fielen auf ben Oberlauf 

1 . M M(i,tll> VolitilliS. 
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nieber. $ ß fßeue m i ß nißt, hier gleißfaü! einen ©egen 

ftanb gu beruhten» Don bem bie' Reifenben fo Diel fpreßen, 
all Dou Delphinen unb #aiftfßen, Don ber ©eefranfbeit unb 

bem 2end)ten. be! «Reere!. Alle Diefe Dinge bieten ben «Pbb; 

fiferu n o ß lange ©toff genug gu angiebenben Beobaßtungen, 
wenn fie fiß gang befonber! bamit befßäftigen. ^>ie Ratur 
ift eine uuerfßöpfliße jQueÜe Der gorfßung, unb. im «Raß, 
al! bie Biffenfßaft Dorfßreitet, bietet fie bem, ber fiereßt 
gu befragen Weift, immer Wieber eine neue <Beite, von ber er 
fie bis jefct nißt betraßtet batte. 

$ ß erwähnte ber fliegenben gifße, um bie Raturfuu^ 
bigen auf bie ungebeure ©röße ßrer ©ßwimmblafe aufmerf= 
fam gu ma ß e n , bie bei einem 6,4 goU langen gifß 3,6 ̂ oll 
lang uub 0,9 breit ift unb 3 % BubilioU Suft enßätt. Die Blafe 
nimmt über bie Hälfte Dom üörperüßatt be! Sbiere! ein, unb 
trägt fomit Wal;rfßeintiß bagu bei, baß e! fo leißt ift. Man 
fönute fagen, biefer Suftbebälter biene ü)m Dielmebr gum 
gliegeu al! gum © ß w i m m e n , Denn bie Berfuße, bie «J>ro= 
oengal unb iß angeftellt, beweifen, baß biefe! Organ felbft 
bei ben Arten, bie bamit Derfeben finb, gu ber Bewegung 
an bie Bafferftäße berauf nißt burßau! noßwenbig ift. 
Bei einem jungen 5,0 goU langen Erocoetu! bot jebe ber 
Bruftfloffen, bie all glüget bienen, ber Suft bereit! eine ̂ bex-
ftäße Don 37/10 üuabratgott bar. Bir baben gefuuben, baß 
bie neun Rerbenftränge, bie gu ben gwölf ©trabten biefer 
gloffen oerlaufen, faft Dreimal bider finb all bie Reroen ber 
Baußfloffen. B e n n m a n bie erfteren Rerüen gatoanifß reigt, 

fo geben bie ©trabten, weiße bie feant ber Bmfiftoffeit tra= 
gen, fünfmal fräftiger auleinanber, al! bie ber anbern glof; 
fett, wenn m a n fie mit benfelben «Retallen gatoanifirt. Dei 

.«}umfce(M. föcifc. I. 1 2 
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gifß fann fid) aber a u ß gwangig g u ß toeit Wagreßt fort* 

fßuelteu, el;e er mit ber <Spi%e feiner gloffen bie «Reerelftäße 

toieber berührt. M a n bat biefe Bewegung unb bie eine! 

flaßen ©teiul, ber auffaltenb unb Wieber abpraUenb ein paar 

guß boß über bie Bellen hüpft, gang rißtig gufammeugeftetlt. 

© o auluebmenb rafß bie Bewegung ift, fann m a n boß beut* 

liß fel;en, baß ba! Sbier wäbrenb be! ©pruug! bie Suft 

fßlägt, bal l;eißt, baß e! bie Bruftfloffen abtoeßfetnb auS--

bxeitet unb ein^iety. ̂ kfelbe Bewegung beobachtet m a n am 

fliegenbeu ©eefcorpion auf ben japanifßen glüffeu, ber 

gteißfalll eine große ©ßwimmblafe l)at, wäbrenb fte ben 

meifteu ©eefcorpionen, bie nißt fliegen, fet;lt. ' Die Erocoe= 

tul fönneu, wie bie meiften ßiementbiere, giemliß tauge unb 

mittelft berfelben Organe im Baffer unb in ber Suft aßtiten, 

bal beißt ber Suft toie bem Baffer ben barin enßaltenen 

©auerftoff entgieben. ©ie bringen einen großen Sbeil ihre! 

Seben! in ber Suft gu, aber ß r eieube! 2eben toirb ihnen 

baburß nißt leißter gemaßt. Berlaffen fte ba! «Reer, u m 

ben gefräßigen ©olbbraffen gu eutgebett, fo begegnen fie itt 

ber Suft ben gregatteu, Albatroffen unb anbent Bögein, 

bie fte int ging erfßnappeu. © o werben au ben Ufern 

be* Oriuoco Rubel oon («abtat!,« wenn fie oor Den tfro* 

fobilen an* bem Baffer flüßtett, a m Ufer bie Bente ber 
Jaguar!. 

,\d) begtoeifle inbeffett, baß fid) bie fliegenbeu gifße allein 

u m ber Berfolgung ßrer geinbe gu eutgebett, au! bem Baffer 

idmellen. ©leiß bei. Qd)Walben fßießen fie gu Saufenben 

rott, gerabe aus unb immer gegen bie Rißtung ber Bettet.. 

; *•...!««.« pom.s. s. „,,,,,-,. 8. ,|,,lylopte,.. Dela.oche. 
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$ n unfern £immel!ftrißen fiebt man bäufig am Ufer eine! 

flaren, Don Der ©onne befßienenen gluffe! eingeln ftebenbe 

gifße, bie fomit nißt! gu fürßten baben fönnen, fiß über 

bie Bafferfläße fßnellen, al! maßte e! ihnen Bergnügen, 

Suft gu aßmen. B a r u m follte biefe! ©piel nißt noß bäu= 

figer unb länger bei ben Erocoetul oorfommen, Die üermöge 

ber gorm ihrer Bruftfloffen unb ßre! geringen fpecififßen 

^ewic^tS fiß febr leißt in ber Suft batten? 8 ß forbere bie 

gorfßer auf, gu unterfußen, ob anbere fliegenbe gifße, 

g. B. Exocoetus exiliens, Trigla volitans unb T. hirundo 

auß fo große ©ßwimmblafen t)aben wie ber tropifße Ero= 

coetul. Diefer gebt mit bem warmen Baffer be! ©olfftrom! 

naß Rorben. Die ©ßiffljungen fßneibeu ihm gum ©paß 

ein ©tüd ber Bruftfloffen ab unb bebaupteu, biefe waßfeu 

Wieber, was mir mit ben bei anbern gifßfamilien gemaßten 

Beobaßtungen nißt gu ftimmeu fßeint. 

g^ geit, ba iß oon Sßari! abreüte, batten bie Ber= 

fuße, Weiße Dr. Brobbelt in ^amaica mit ber Suft in 

ber ©ßwimmblafe De! ©ßwertfifße! angefteHt, einige «$bp; 

fifer gur Annabme oerantaßt, Daß unter Den Sropen Diefe! 

Organ bei Den ©eefifßen reine! ©auerftoffga! enthalte. A u ß 

iß batte biefe Borfteltung, unb fo war iß überrafßt, all 

id; in ber Suftbtafe be! Erocoetul nur 0,04 ©auerftoff 

auf 0,94 ©tidftoff uub 0,02 $oblenfäure fanb. Der «Außeil 

bei (enteren ©afel, ber mittetft ber Abforption burß Bali-

waffer in grabüirten Röt;reu gemeffen würbe,1 fd;ien con= 

ftanter all ber be! ©auerftoff!, oon Dem einige Eremplare 

faft noß einmal fo Diel geigten, mad) Biotl, Eouftgliaßi'! unD 

' 9(utbracometer, gehümmte sJcöbreu mit einer grefjen Angel. 
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Delaroße'! intereffanteu Beobaßtungen muft man annehmen, 

Daß ber Don Brobbelt fectrte ©ßwertfifß in großen «Reere!* 

tiefen gelebt habe, wo manße gifße bis gu 94 «Procent 

©auerftoff in ßrer ©ßwimmblafe geigen. 

A m erften Quli, unter 17° 42' ber Breite unb 34° 21' 

ber Säuge fließen Wir auf bie Srümmer eine! Bradl. Bir 

fonnten einen «Raftbaum feben, ber mit fßwimmenbem Sang 

übergogeu war. %n einem ©triß, wo bie ©ee beftäubig ruhig 

ift, fonnte ba! gaf;rgettg nißt ©ßiffbmß gelitten baben. 

Bielleißt baß biefe Srümmer au! ben nörblißen ftümtifßen 

«Reeren fanten, uub in golge ber merfmürbigeu Drebung, 

weiße bie Baffer be! atlantifßen «Reere! in ber nörblißen 

£albfugel etleibcti, wieber gum gled guriidioanberten, wo ba! 

©ßiff gu ©ruttbe gegangen. 

A m brüten unD oierten fubren Wir über Den Sbeil bei 

Ocean!, wo bie harten bie Banf be! «Raalftrom! oergeißnen; 

mit Einbruß Der Raßt änberte mau ben Eurl, u m einer 

©efabr aulguioeißeu, beren Borbanbeufepn fo gioeifeßaft ift, 

al! bal ber unfein gonfeco unb ©anta Anna. ' El Wäre 

' £ie Äarteu bon Seffcrtyö unb SSan'Äeulen geben toter Snfeln an, 
bie nid)te al« eingebilbetc ©efatyren finb: bie Snfetn ©arca unb ©anta 
9tmta, weftlid; bon ben Sljoreu, bie grüne Snfel (unter 14° 52' S3reite, 
2 8 ° 30' Sänge) unb bie Snfel gonfeco (unter 13° 15' «reite, 5 7 ° 10 
Sänge). AiMt tann m a n an bie CSjifteuj bon «oier Snfeln in bon ÜEanfenbeu 
ten ©djiffcn befal;renen ©trieben glauben, ba ben fo toieleu fleinen 9tiffen 
uub Untiefen, bie feit bmibert 3al;rcu ben leichtgläubigen ©Ziffern ange
geben worben finb, fiĉ  faum jwei ober brei Dctcatprbeitet l;abeu? SGßaö bie 
oflgemeine gragc betrifft, mit welchem ©rabe bon SSat«rfd)eiulid;feit ftd; 
annehmen läßt, bafj jwifd>cn Guroba unb Slmerifa eine auf eine äfteifc 
iidtbavc 3"fd werbe cutbedt werben, fo föuute m a u fie einer ftreugeu 
jRcdjmmg unterwerfen, wenn m a u bie 3al;l ber gatjrjeuge feuutc, bie feit 
rreibunbert 3abreu jäl;rlid; ba6 atfautifcfye SJceer befal;reu, unb Wenn m a n 
tabei tie ungleiche SBertbeilung ber tjabqeuge tu berfd)iebeueu ©trirf'cu 
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toobl flüger geWefen-, ben Eurl beigubebalten. Die alten 
©eefarten wimmeln Don fogenannten waßenben flippen, bie 
gum Sbeil allerbing! borbanben finb, größtentbeil! aber fiß 
Don optifßeu Säufßungen berfßreiben, Die auf ber ©ee ßäu= 
figer finb al! im Binnenlanb. Die Sage Der Wirfliß gefär>r-
lißeu «fünfte ift meift Wie auf ©eraßewobl angegeben; fie 
waren Don ©ßiffern gefeben warben, bie ßre Sänge nur auf 
ein paar ©rabe fannten, unb meift fann m a n fißer barauf 
reßuen, feine flippen gu ftnben, wenn m a n ben «fünften 
gufteuert, wo fie auf ben harten angegeben finb. Al! Wir 
bem borgeblißen «Raatftrom nabe waren, fonnten wir am 
Baffer feine anbere Bewegung bewerfen, all eine ©trömung 
naß Rorbweft, bie un! nißt fo Diel in Sänge gurüdtegen 
ließ, al! ioir geioüufßt batten. Die ©tärfe biefer ©trömung 
nimmt gu, je näber m a n bem neuen Eontinente fommt; fie 
wirb burd; bie Bilbung ber lüften Don Brafilien uub ©upana 
abgeteuft, nißt burß bie ©etoäffer be! Orinoco unb be! Ama= 
gonettftroml, Wie manche gßbfifer bebaupten. 

©eit unferem Eintritt in bie l;eiße gone würben toir 
nißt mübe, in jeber Slad)t bie ©ßönbeit bei fübtißeu Fim
mel!-gu betounbem, an bem, je weiter wir naß ©üben oor-
rüdteu, immer neue ©ternbilber Dor unfern Blideu auf fliegen. 
Ein fouberbarel, bi! jefct gang uhbefannte! ©efüt;l toirb in 
einem rege, wenn m a n bem Aequator gu, unb nanteuttid; 
beim Uebergang au! ber einen ^afbfugel in bie anbere, bie 
©lerne, bie m a n Don tinbbeit auf fennt, immer tiefer l;inat>= 
rüden unb enbliß Derfßwinben fiebt. Rißt! mahnt ben 

beriitffid;tigte. 23efäube fid; ber SDcaatftrom, uad; ffinn - Äeufene Angabe, 
unter 16° breite unb 39° 30' Sänge, fo wären wir a m 4. 3uti barübev 

weggefallen. 
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Reifenbett fo auffallenb an bie ungeheure -Entfernung feiner #eü 

m a ß , n 1* ber Anblid eine! neuen £immel!. Die ©ruppirung 

ber großen ©teme, einige gerftreute Rebelflecfe, bie an ©lang 

mit ber «Ritßftraße wetteifern, ©treden, bie fiß burß ihr 

tiefe! ©ßtoarg aulgeißneu, geben bem ©übbintmet eine gang 

eigenßümliße «Pbbfiognomie. Diefe! ©ßaufpiel regt felbft 

Die Eiubilbunglfraft oon «Reufßeu auf, bie ben pl;t;fifßeu 

Biffenfßaften febr feme ftebeu unb gum ^immellgetoölbe 

aufbtiden, wie m a n eine fßöne Sanbfd;aft ober eine groß; 

artige Aulfißt bewunbert. «Ran braußt fein Botauifer gu 

lernt, u m fd;ott a m Anblid ber «^flaugeutoelt ben beißen Erb

ftriß gu erfenueu, unb wer a u ß feine aftronomifßen j?entitniffe 

bat, toer oon glamfteab! uub Sacaiile'l ̂ »immellfarten nid;tl 

toeiß, ftßtt, baß er nißt in Europa ift, wenn er ba! unge-

beute ©tenibilb be! ©d;iff! ober bie leußtettbeu «Rageltanfd;eu 

Bolfen a m ^origottt auffteigeu fiel;t. Erbe uub $immel, 

Allem in ben Aequinoctialtättbetu bn'tdt fid; ber ©tetnpel be! 

grembartigeu auf. 

Die niebrigen Suftregioneu waren feit einigen Sagen 

mit Dunft erfüllt. Erft in ber Rad;t Dom oierteu gum fünf; 

ten > t i , unter 16,! Breite, faben Wir bal füDliße treug gtint 

erftenmal beutliß; e! war ftarf geneigt uttb erfßien oon 3eit 

vi 3ed gtoifßen ben Bolfen, bereu «Rittelpuuft, wenn bal 

Bettet leudueu baburß l;ingudte, toie ©ilberlid;t aufflammte. 

B e i m ee einem ReifenDeu geftattet ift, oon feinen perfönlißeu 

Empfinbungeu gn fpreßen, fo barf id; fagett, baß iß in biefer 

Raßt einen ber Sräume meiner frißeftett ̂ ugenb in (Erfüllung 
viehen iab. 

B e n n man anfängt geograpbifd;e hatten gu betrad;ten 

unb 2rinlbetungeu bet ceefabrct gu lefen, fo fühlt m a n ftii 
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getoiffe Sauber unb gewiffe iUintate eine Art Borliebe, oon 

ber mau fid; in reiferem «Alter feine Reßenfßaft gu geben 

oennag. Einbrüde ber Art äußern einen nißt unbebeuten^ 

Den Einfluß auf unfere Entfßfüffe, unb wie inftinftmäßig 

fußen wir ©egenftänbeu, bie fßon fo lange eine geheime An-

giebuuglfraft für u n ! gebabt, ioirfliß nabe gu fommen. All 

iß miß mit bem ^intntel befßäftigte, nißt u m Aftronomie 

gu treiben, fonbern nur u m bie ©tente fennen gu lernen, 

empfanb iß eine bange Unruhe, bie «Reufßeu, bie ein fî en= 

beS,2eben lieben, gang fremb ift. Der Hoffnung entfageu gu 

feilen, jetttal! jene berrlißeu ©tentbilber a m ©übpol gu 

erblid'eu, ba! fßien mir febr b<*rt. 3 m ungebulbigen Drange, 

bie Aequatoriallänber fennen gu lernen, fonnte iß nißt bie 

Augen gum ©terngewölbe auffßtagen, obne an bal fübliße 

Bxeui in beulen unb mir bie erhabenen Berfe Dante'! bor= 

gufagen, weiße fiß nad) Den berißntteften Aullegern auf jene! 

©ternbilb begiel;eu: 

Jo m i volsi a m a n destra e posi mente 

All' altro polo, e vidi quattro stelle, 

N o n viste mai fuor elf alla prima gente. 

Goder parea lo ciel di lor tiammelle, 

0 settentrional vedovo eito, 

Pol che privato se di mirar quelle! l 

1 9ted)tS au be« anbent tyofe« girmament 
iBoteu fid; bar bier ©tcrue meinen Soliden, 
£)ie nur bem erfteu *ßaar Jit frban'n bergennt. 

3t;r ©d)immer fd)ien ben §immel ju entjüden: 
D mitteruacbt'ger 53cgeu, fo bertvai«, 
ffieif bu an ihnen nie bid; fattuft erquirfeu! 

i^Jad) Äannegiefjer« lieber fefeung.) 
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Unfere $reube beim^ Erfßeinen be! füblißen Äreuge! 

tourbe lebbaft oon Denjenigen unter ber «Rmtnfßaft geßettt, 

bie in ben Eoloüien gelebt r>atten. 2 m ber «Reereleinfamfeit 

begrüßt m a n einen ©teni wie einen greunb, Don Dem m a u 

lange ^eit getrennt gewefen. Bei Den «ßortugiefen unb ©pa--

nient fteigert fiß biefe gemüßliße Sbeilnabme n o ß burd; 

befonbere ©rünbe: religiöfe! ©efübt giebt fie gu einem ©tent= 

bilb b ^ , beffen ©eftatt an bal- Babrgeißen be! ©lauben! 

mabut, ba! ßre Bäter in ben Einöben ber neuen «Belt auf= 

gepflangt. 

^a bie gtoei großen ©tente, weld;e ©pi|e unb %uft be! 

Äreuge! begeißuen, ungefäbr biefelbe Rectafcenfion haben, fo 

m u ß bal ©ternbilb, ioentt e! burß ben «Reribian gebt, faft 

fenfreßt ftel;eu. Diefer Umftanb ift allen Bölfern jenfeit! 

bei Benbefreife! unb in ber füblißen ^albfugel befannt. 

«Ran t)at fiß gemerft, gu weißer ^eit bei Raßt in ben Oer= 

fcbiebenen 3al;re!geiteu ba! füDlicl;e Bxeui aufreßt ober ge= 

neigt ift. El ift eine Uhr, bie febr regelmäßig etwa Oier 

9JJinuten im Sag ootgef;t, uub au feiner attbern ©terngruppc 

läßt fiß bie geit mit bloßem Auge fo genau beobachten. Bie 

oft baben wir unfere gißrer in bett ©aoaneu oon Beneguela 

ober in ber Büfte gloifßett Sima uttb Srurillo fagett boren: 

„«Ritteruaßt ift oorüber, ba! streng fängtau fiß gu neigen!" 

Bie oft b^ben toir u n ! bei biefen Botten an ben rißrenbeit 

auftritt erinnert, too SjJaitf unb Birgiuie an ber Quelle be! 

Aädeivalmeufluffe! gum le(jtenmale mit einanbet fpreßeu unb 

ber ©reis beim Anblid be! füblißen $reuge! fie mahnt, baß 
ee 3eit >en w fd;eibcn! 

Tic lebten Sage unferer lleberfahrt toatett niebt fo 

güuüia, ale ba-? milbe itlhua unb bie rißige ©ee unl l;offen 
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ließen. Rißt bie ©efahren ber ©ee ftörten un! in unferem 
©enuffe, aber ber Beim eine! bölartigen lieber! entwidelte 
fiß unter unl, je näber Wir ben Antillen fanten. $ m gwi-
fßenbed War e! furßtbar beiß unb ber R a u m febr be-
fßränft. ©eit Wir ben Benbefrei! überfßritten, ftanb ber 
Sbermometer auf 34 bi! 36 ©rab. 3wei «Ratrofen, meb-
rere 5ßaffagiere unb, Was giemliß auffattenb'ift, gWei Reger 
oon ber jlüfte Don ©uinea unb ein «Rutattenftub warben 
oon einer $ranfßeit befallen, bie epibemifß gu werben brobte. 
Die ©pmptome waren nißt bei allen ^ranfen gleid; be-
benfliß; mebrere aber, unb gerabe bie fräftigften, belirirten 
fßon a m gweiten Sage unb bie Gräfte lagen DöUig bantieber. 
Bei ber ©leid;gültigfeit, mit ber an Borb ber «ßafetboote 
Alle! bebanbett wirb, was mit ber gübrung be! ©ßiffe! unb 
ber ©ßneUigfeit ber iXeberfabri nißt! gu ß u u bat, bad;te ber 
Eapitän nißt barau, gegen bie ©efabr, bie un! beDrohte, Die 
gemeinfteu «Rittet ooegufebren. El Würbe nißt geräußert, uub 
ein uutoiffenber, pblegmatifßer galicifßer Bunbargt oerorbuete 
Aberläffen, toeil er ba! lieber ber fogenannteu ©ßärfe uub 
Berberbuiß be! Blute! gufßrieb. (BS toar feine Unge Ebina^ 
rinbe au Borb, unb Wir ballen oergeffeu, beim Eiufcl;iffen 
un! felbft Damit gu Derfebeu; unfere Suftrumente ballen un! 
mebr ©orge gemaßt al! unfere ©efuubbeit, unb wir l;atten 
unbebaßterioeife Doraulgefefct, baß e! an Borb eine! fpaui= 
fßen ©ßiffe! nißt an peruanifßer giebemnbe febtett fönue. 

A m aßtett $uli getta! ein «Ratrofe, ber fßon in ben 
legten ßügeti lag, burß einen ßufalt, ber ber Erwähnung 
wol;l wcrtl; ift. ©eine Hängematte War fo befeftigt, baß gtoi= 
fßen feinem ©eftßt uub bem Ded feine gebn goU R a u m 
blieben. $ u biefer Sage fonnte m a n ihm uumögliß bie 
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©aframente reißen; n a ß bem B r a u ß auf ben fpanifßen 

©ßiffen hätte ba! Aüerbeitigfte mit breunenben bergen berbeige; 

braßt toerben unb bie gange «Rannfßaft babei fet;n muffen. 

M a n fßaffte baber ben Bxanten an einen luftigen Ort bei 

ber Sude, wo m a n au! ©egeln unb flaggen ein fleine! oier= 

edige! © e m a ß r>ergcftellt batte. £ier foüte er liegen bi! gu 

feinem Sobe, ben m a n nabe glaubte; aber faum war er au! 

einer übermäßig Reiften, ftodenben, mit «Rialmeu erfüßteu 

Suft tu eine füblere, reinere, fortioäbrenD erneuerte gebraßt, 

fo fam er allmäbtiß au! feiner Betäubung gu fiß. «Rit beut 

Sage, ba er au! bem 3mifßenbed fortgefßafft toorben, fing 

bie ©euefung an, unb Wie benn in ber Argneifunbe biefetbeu 

Sbatfaßen gu ©tü^en ber entgegengefefcteften ©pftente werben, 

fo tourbe unfer Argt burß biefen galt oon ^Biebergencfung 

in feiner Aufißt oon ber Entgünbung be! Blut! unb Don 

Der Roßmenbigfeit Del Eingreifen! burß Aberläffen, abfiß; 

renbe uub afßeuifße «Rittet aUer Art beftärft. Bir befamen 

halb bie oerDerbtißen folgen biefer Bebaubluug gu fet;en 

unb febuteu un* mebr a\S je naß bem Augeublid, w o toir 

bie ßüfte Amerifa* betreten tonnten. 

Seit mehreren lagen war bie ©d;äfcuug ber Steuerleute 

um 1° 12' oon Der Sänge abgewichen, Die mir mein Ebrono-

nietet angab. Diefer Unterfßieb rührte weniger Don Der allgê  

meinen ©trömung ber, bie id; ben „Rotationlftrom" genannt 

habe, all oon Dem eigenßümlißett 3 u 9 e be! Baffeil nad) 

Rorbtoeft, oon Der Büfk oon Brafilien gegen Die fleinen Au= 

tillen, wcburß bie lleberfar)rt oon Eapenne nad; Det 3nfel 

wuabeloupe abgefütgt wirb.' A m gtoölften 3uli glaubte id; 

öiu citlautifd;eu SJieere ift ein Strid;, n>e ba« iiî nfu'v i m m e r uttld;igt 
ct'deirt, cbgleid) bie S e e teil febr tief ift. £icfe merhviirbige (Jrfcfyeiminß 
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anfünbigen gu fönnen, baß Sag! barauf Dor ©onnenaufgang 

Sanb in <Bid)t fepn Werbe. Bir befanben un! jefct naß 

meinen Beobaßtungen unter 10° 46' ber Breite unb 60° 54' 

weftlißer Sänge. Einige Reiben «Ronblbeobaßtungen beftä̂  

tigten bie Angabe be! Ebronometerl; aber Wir wußten beffer, 

too fiß bie Eoroette befanb, al! wo ba! Sanb tag., bem unfer 

Eur! guging unb ba! auf ben frangöfifßen, fpanifßen unb 

englifßen harten fo DerfßieDen angegeben ift. Die au! D'en 

genauen Beobad;tungen Don Eburruca, gibalgo unD Roguera 

fiß ergebenben Sängen waren Damal! noß nißt befannt 

getuadtt. 
Die ©teuerteute oerließeu fiß mebr auf baS Sog al! auf 

Den ©aug eine! Ebronometerl; fie läßelten gu ber Bebaup= 

tung, baß balb Sanb in ©ißt fommen muffe, unb glaubten 

mau t;abe noß gWei, brei Sage gu fabren. (BS gereißte mir 

baber gu großer Befriebigung, all iß a m breigebnten gegen 

feß! tßr «Rorgeu! borte, m a n febe oon Den «Raften ein febr 

boI;e! Sanb, jeboß wegen be! Rebell, ber barauf lag, nur 

uubeutltß. E ! Winbete febr ftarf unb bie ©ee toar febr un= 

nßig.- (BS regnete bie unb ba in großen Stopfen unb Alle! 

beutete auf ungeftüme! Better. Der Eapitän be! «ßigan-o 

l;atte beabftßtigt, burß ben Eanal gtoifßen Sabago uttb Sri; 

ttibab gu laufen, uttb ba er wußte, baß unfere Eoroette febr 

langfam wenbete, fo fürßtete er gegen ©üben unter ben Biub 

unb ber «Rünbung be! Dragon nabe gu fommen. Bir waren 

allerbiug! unferer Säuge fißerer al* ber Breite, ba feit bem 

eilfteu feine Beobaßtttng u m «Rittag gemacht worben war. 

äeigt fid; unter ber »reite ber 3nfel Dominica uub etnxt unter 57° ber 
Sänge. Sollte an biefem $imft, ned; üftlidjer al«? SBarbabe*, ein ber-
fimfeue« bulfanifd)c« (Sitanb unter bem SKecreSftoiegel liegeu? 
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Slad) hoppelten $öf;en, bie iß n a ß Doutoe! «Reßobc a m 

«Rorgen aufgenommen l)atte, befanben Wir u n ! in 11° 6' 50", 

fomit 15 «Rimtten weiter n a ß Rorb all nad; ber ©ßäjmng. 

^ k ©etoalt, mit ber ber große Orinocoftrom feine ©etoäffer 

in Den Ocean ergießt, mag in biefen ©reißen immerl;iu ben 

3ug ber ©trömungen fteigent; ioeun m a n aber bet;auptet, 

bis auf GO «Retten oon ber «Rünbung be! Orinoco l)dbe ba* 

«Reettoaffer eine anbere garbe unb fet; weniger gefalgett, fo 

ift bieß ein «Räbrßeu ber $üftenpiIoten. Der Einfluß ber 

mäd;tigften ©frönte Amerifa!, be! Antagonenftrotu!, be! Ia 

tylata, bei Orinoco, be! «Rtffiffippi, be! «Ragbaleueuftroml, 

ift in biefer Begiebuug in weit engere ©rengett eingefcbtoffett, 

all man gemeinigliß glaubt. 

Obgleid; baS Ergebniß ber boppetteu ©ottuetßöl;eu l;in= 

länglid; bewiel, baß ba! bebe Sanb, ba! a m ^»otigont auf= 

flieg, nißt Stinibab war, fonberu Sabago, fteuerte ber (Ba-

pitän bettnod; n a ß Rorb=Rorb=Beft fort, u m letztere J3nfel 

aufgufußen, bie fogar auf Borba! fßöner Äarte be! atlam 

tifßen Ocean* fünf «Rinuteu gu toeit füblid; gefegt ift. «Dian 

follte faum glauben, baß an Büften, toelße oon allen <gan= 

bel*oölfeni befußt werben, fo auffallenbe ftrrßiimer in bet 

Bteite fia) Sabrbunberte laug erbalten fönuien. 3 ß babe 

biefen ©egenftanb anberltoo befproßen, uttb fo benterfe id; 

hier nur, baft fogar auf ber neuefteu Baxte oon Befttubien 

oon Arrowfmitb, bie im £abr 1803, alfo lauge n a ß (Bfyux--

ruca* Beobaßtungen erfßienen ift, bie Breiten ber oerfßte--

benen Vorgebirge oon Sabago unb Srinibab u m <; 11 «Ri
nuteu falnb angegeben finb. 

T u r ß bie Beobaßtung ber ©onttenböbe u m «Rittag würbe 

bie S m u toie id> fie nad) Douwe* Berfabren erbalten, Doli; 
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fommen beftätigt. El blieb fein 3foeifet mebr über Den 
©ßtfflort ben $nfeln gegenüber, unb man befßloß, um bal 
nörbliße Borjebirge Don Sabago gu laufen, gWtfßen biefer 
Snfel unb la ©renaba burßgugeben unb auf einen feafen ber 
Snfel «Rargarita lolguftenern. 8 n biefen ©trißen tiefen wir 
jeben Augenbtid ©efabr, Don kapern aufgebraßt gu werben, 
aber gu unferem ©lud War bie ©ee febr unnßig, unb ein 
ffeiner englifßer Butter überbolte unl, obne un! nur angu= 
rufen. Bonplanb unb mir war opr einem folßen Unfall 
Weniger bang, feit Wir fo nabe am amerifanifßen geftlanb 
fißer Waren, baß wir nißt n a ß Europa gurüdgebraßt würben. 

Der Anblid ber $nfel Sabago ift bößft malerifß. El 
ift ein forgfättig bebauter gellflumpen. ^)aS btenbenbe Beiß 
bei ©eftetn! ftißt angenehm Dom ©rün gerftreuter Baum= 
gruppen ab. ©ebr l)o\)e cplinbrifße $adelbifteln frönen bie 
Bergfämme unb geben ber tropifßen Sanbfßaft einen gang 
eigenen Ebarafter. © ß o n ßr Anblid fagt bem Reifenben, 
baß er eine amerifanifße-Büfk oor fiß v)at: benn bie Eactu! 
geboren aulfßtießliß ber neuen Belt an, wie bie |>eibe= 
fräutef ber alten. Der norböftliße Sbeil Der $nfet Sabago 
ift Der gebirgigfte, nad; Den £öbenwinfern, Die iß mit bem 
©erlernten genommen, fßeinen inbeffen bie bößften ©ipfel an 
ber Stifte nid;t über 1 4 0 — 1 5 0 Sbifen beß 3« fet;n. A m 
füblißen Borgebirge fenft fiß ba! Sanb unb läuft in bie 
„©anbfpifce" au!, bie naß meiner Reßnung unter 10° 20' 13" 
ber Breite unb 62° 47' 30" ber Sänge liegt. Bir faben meb= 
rere Reifen über bem Bafferfpiegel, an benen fiß bie ©ee mit 
Ungeftüm braß, unb beobaßteten große Regelmäßigfeit in ber 
Reigung unb bem ©treißen ber ©ßißten, bie unter einem 
Bittfel Don 60° n a ß ©üboft fallen. El Wäre gu wünfßeu. 
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Daß ein geübter «Riueralog Die großen unb Heilten Antillen 

oon bet Büfte von tyaxia bi! gum Borgebirge oon ftloriba 

bereute uub bk ehemalige, burß ©trömungeu, Erberfd;ütte= 

ruugen unb Bulfane auleinanber geriffene Bergfette unter-

fußte. 

Bir waren eben u m ba! Rorbcap oon Sabago unb bie 

fleine $nfel ©I. ©ile! gelaufen, all m a n Dom «Raftforb ein 

feinbliße! ©efßwaber fignalifirte. Bir wenbeten fogleiß unb 

bie «̂ affagiere würben unruhig, ba mehrere ihr fleine! Bcr= 

mögen in Baarett geftedt Ratten, bie fie in ben fpanifßen 

Kolonien gu üerwerßen gebaßten. ^)aS ©efßwaber fßien 

fiß nißt gu rubren, unb c! geigte fid; balb, baß m a u eine 

«Renge etngelner flippen für ©egel augefel;ett l>atte. 

Bir fuhren über bie Untiefe gwifßeu Sabago uub la ©re-

uaba. Die $arbe ber ©ee toar nißt metfbar Deränbert, 

aber ein paar gotl unter bet OberfIäd;e geigte ber Sbernto 

meter nur 2 3 ° , wäbrenb er oftwärt! auf t;ol;er ©ee unter 

berfelben Breite unb gleid;fah! an ber «Reerelftäße auf 25°,f> 

ftanb. Srofc ber ©trömung geigte bie geringere Semperatur 

beS Baffer! bie Untiefe an, bie nur auf wenigen harten 

augegeben ift. Racb ©ounenuntergang tourbe ber Biub 

fdnoäßet, uub je näher ber «Ronb gum 3eniß rüdte, befto 

mehr flärte fid; ber Fimmel auf. 3 u biefer unb in ben 

folgenben Räßten fielen febr oiele ©ternfßnuppen; gegen 

Rorb geigten fie fiß nißt fo häufig all gegen © ü b , über 

Serra girma, an beten Äüfte toir jeht bingufabren anfingen. 

Tiefe Bettheilung toeilt barauf bin, baß biefe «Reteore, über 

Deren Befen mir noß fo febr im Unflaren finb, gum Sbeil 

oon örtlichen Utfaßen abhängig feou mögen. 

A m 14. bei Sonnenaufgang fam bie Bocca ^e Dragon 
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in ©ißt. Bir fonnten bie Snfel Ebacaßacarreo feben, ba! 

weftlißfte ber Eilanbe gwifßen beut Borgebirge «ßaria unb 

bem norbweftlißen Borgebirge oon Srinibab. günf «Reiten 

oon Der Büfk, bei Der «ßunta De la B a c a , würben wir 

gewahr, baß eine eigentbümliße ©trömung Die Eoroette naß 

©üD trieb. Durd; Den 3ug be! Baffer!, ba! aus ber Bocca 

be Dragott fommt, unb burß bie Bewegung Don Ebbe unb 

gluß eutftebt eine ©egenftrömung. «Ran warf ba! ©enfblei 

aul unb fanb 3 6 — 4 3 gaben Siefe über einem © m n b oon 

grüntißem, febr feinem Sbon. Slad) Dampier! ©runbfä|en 

batten wir in ber Mb)e einer oon febr \)ox)en, fteil aufftei= 

genDen ©ebirgen gebildeten Büfte feine fo geringe «Reere!= 

tiefe erwartet. Bir loßeten fort bi! gum Cabo de tres 

putitas unb fanben überall erhöhten «Reerelgrunb, beffett 

Umriß ba! ©treißen ber ebemaligen «Reerelfüfte gu begeißnen 

fßeint. Die Semperatur be! «Reere! war t)ier 2 3 — 2 4 ©rab, 

fomit 1,5 bi! 2 ©rab niebriger al! auf bober ©ee, bal 

, beißt jenfeit! ber Räuber ber Banf. 

%aS Cabo de tres puntas, Don Eolumbu! felbft fo 

benannt,1 liegtx nad; meinen Beobaßtungen unter 65° 4' 5" 

ber Sänge. El erfßiett un! u m fo r)ör)er r ba feine gegadten 

©ipfel in Bolfen gebüßt Waren. D a ! gange Anfeben ber 

Berge oon «ßaria, ihre $arbe unb befonber! ihre meift tuuben 

Umriffe ließen un! oermutben, baß bie Büfte au! ©ranit 

beftel;e; bie $olge geigte aber, Wie febr man fiß, felbft toenn 

man fein Sebettlang in ©ebirgen gereut ift, irren fann, wenn 

man über bie Befdiaffenheit ber ©ebirglart au! ber $erne 

urßeilt. 

3m 9luguft m\H. 
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Bir beilüden eine BinbfttHe, bie ein paar ©tunbeu 

atßieit, u m bie ̂ ntenfttät ber magnetifßen Bxaft beim Cabo 

de tres puntas genau gu beftimmeu. Bir fanben fie größer 

al! auf l;ober ©ee oftwärt! oon Sabago, im Berbältniß Don 

257 gu 229. Bäl;renD ber BinbftiHe trieb u n ! bie Strö

mung rafß n a ß Beft. ^bre ©efßioinbigfeit betrug 3 «Reiten 

in ber ©tunbe; fie nahm gu, je näber Wir bem «Reribian 

ber Seftigo! fanten, eine! Raufen! Don flippen, bie aui 

ber weiten ©ee auffteigeu. Al! ber «Ronb unterging, be-

bedte fiß ber Fimmel mit «Bolfen, ber Biub Würbe toieber 

ftärfer unb e! ftürgte ein «ßtafcregeu nieber, Wie fie bem 

beiften Erbftriß eigen finb unb wir auf unfern güqen im 

BinnentanDe fie fo oft burd;gentaßt beiben. 

Die a m Borb be! pgarro aulgebroßene ©eucl;e bxeitete 

fiß rafß aul, feit wir un! m ß e an ber Büfte Don Serra 

$inna befanben; ber Sl;etmometer ftaub bei %lad)t regelmäßig 

gtoifßen 22 unb 23°, bei Sag gwifßen 24 uub 27°. Die Eou= 

geftioneu gegen ben Bopf, bie au!nel;menbe Srocfenbeit ber 

fcaut, ba! Darnieberliegeu ber Gräfte, alle ©pmptome tourben 

immer bebenflißer; Wir waren aber fo giemliß a m 3iele 

unferer %al)xt, uub fo l;offten toir alle Traufe geuefeu gu 

feben, wenn man fie an ber ^nfel «Rargarita ober im feafen 

von Eumana, Die für febr gefttnb gelten, an! Sanb briu= 
gen fonnte. 

Diefe Hoffnung ging nißt gang in Erfüllung. Der 

iitugfte «paffagier befam ba! bölartige lieber unb unterlag 

ihm, blieb aber *um &lüd ba! eingige Opfer. El war ein 

junget Aftutiet oon neungebu fahren, ber eingige ©obu einer 

atmen Bitttoe. «Mehrere Umftänbe mad)ten ben Sob bei 

jungen Wanne!, an* beffen ©efißt oiet ©cftßl uub große 
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©utmüßigfeit fpraßen, ergreifenb für unl. Er war mit Bi= 
berftreben gu ©ßiffe gegangen; er v)atte feine «Rutter burß 
ben Ertrag feiner Arbeit unterftü|en wollen, aber biefe l)atte 
ßre 2kbe unb ben eigenen Borßeil bem ©ebanfen gum 
Opfer gebraßt, baß ßr ©obn, wenn ex in bie Eolonien 
ginge, bei einem reißen Berwanbten, ber auf Euba lebte, 
fein ©lud maßen fonnte. Der unglüdliße junge «Rann 
oerfiel rafß in Betäubung, rebete bagwifßen irre unb ftarb 
am britten Sage ber Bxanlljeit. ^aS gelbe gieber ober 
fßwärge Erbreßen rafft in Bera Erug nißt leißt bie Stratum 
fo furßtbar fßnett bar)in. Ein anberer, noß jüngerer Aftu= 
rier Wiä) leinen Augenbtid Dom Bette be! Traufen uub be-
fam, was giemliß auffallenb ift, bie Äranfbeit nißt. Er 
Wollte mit feinem Sanblmann n a ß © a n Sago be (Buba get;en 
unb fiß bort Don ihm int feaufe be! Berwanbten einführen laffen, 
auf ben fie ßre gange Hoffnung gefegt bitten. (ES war t)erg= 
gerreißenb, Wie ber, Weißer ben $reunb überlebte, fiß feinem 
tiefen ©ßmerge überließ, unb bie unfeligen Raßfßtäge üer= 
Wünfßte, Die ß n in ein ferne! SanD getrieben, wo er nun 
allein unb oerlaffen Daftanb. 

Bir ftanben beifammen auf bem Berbed in trüben ©e= 
banfen. (Es war fein 3föeifel mer>r, ba! %kbex, ba! an 
Borb berrfßte, hatte feit einigen Sagen einen bölartigen 
Ebarafter angenommen. Unfere Bfide biugen an einet ge= 
birgigen, wüften Büfte, auf bie guweiten ein «Ronbftrabl burß 
bie Bolfen fiel. Die leife bewegte ©ee leußtete in fßwad;em 
Pbolpborifßem ©ßein; m a n Störte nißt! all ba! eintönige 
©efßrei einiger großen ©eeoögel, bie ba! Sanb gu fußen 
fßienen. Siefe 9lul)e berrfßte ringlum am einfamen Ott; 
abex biefe Rübe ber Ratur ftanb im Biberfpiel mit ben 

Sumljolbt 9i\if(. I 1 3 
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fßmergtißen ©efißlen in unferer Bruft. ©egen ad)t Ubr 

würbe langfam bie Sobtenglode geläutet; bei biefem Srauer; 

geißen braßen bie «Ratrofen ßre Arbeit ab unb ließen fiß 

gu furgem &ebet auf bie Bnke niebex, eine ergreif enbe |Janb-

lung, bie an bie Reiten mal)nt, too bie erften Ef;riften ftß 

al! ©lieber Einer gamilie betraßteten, unb bie auß je}$t 

noß bie «Reufßeu ̂ m ©eft'ßl gemeinfamen Ungtüd! einanber 

näber bringt. ^n> ber Slad)t fßaffte mau bie Setße be! 

Afturier! auf ba! Berbed, unb auf Die Borftelfuug be! «ßriefter! 

würbe er erft nad) ©onnenaufgang in! «Reer geworfen, bamit 

man bie Seißenfeier n a ß bem ©ebrauß ber römifßen Bixa)e 

oomebmen fonnte. Bein «Rann an Borb, ben nißt ba! 

©ßidffal be! jungen «Ranne! rißrte, ben wir noß oor wenigen 
Sagen frifß unD gefunD gefeben l)atten. 

Der eben ergäbtte Borfall geigte unl, wie gefcßrliß biefe! 

bösartige obet atactifße Riebet fep, unb Wenn bie langen 

Biubftilieu bie Ueberfabrt Don Eumana nad; .gaoana öergö; 

gerten, fo mußte m a n beforgen, baß el Diele Opfer forbern 

fonnte. A n Borb eine! ßrieglfßtffl ober eine! Sraniport; 

fchiff* machen einige Sobelfäüe gewöbntiß nißt mebr Ein= 

brud, all toenn m a n in einer Oolfreißen ©tabt einem 2eU 

ßengug begegnet. Anber! an Borb eines «ßafetboot! mit 

fleiner «Rannfßaft, too gwifßen «Renfßen, bie baffetbe Reife; 

giel baben, fiß nähere Begiebuttgen fnüpfen. Die «paffagfere 

auf bem <)ßigarro fpütten gwat noß nißt! Don ben Borboten 

ber ßranßeit, befßloffen aber boß, ba! frßrgeug am näßften 

Sanbungiptae gu üerlaffen unb bie Anfunft eine! anbent 

W t f ß m * gu erwarten, u m ibren Beg naß (Buba ober «Rerico 

fortgufefceu. Sie betraßteten ba! 3wifßenbed be! ©ßiffe! 

al* einen £erb ber Anftedung, unb obgleiß e! mir feine** 
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weg! erWiefen fßien, baß ba! lieber burß Berübrung anftede, 

hielt iß e! boß burß bie Borfißt geraßen, in Eumana an! 

Sanb gu geben. (BS fßien mir wünfßeniwerß, Reufpanien 

erft naß einem längeren Aufenthalt an Den lüften Don Be= 

neguela unD «#aria gu befußen, wo ber unglüdtiße Söffling 

nur febr wenige naturgefßißtliße Beobaßtungen hatte maßen 

fönnen. Bir brannten oor Berlangen, bie berrtißen ©ewäßfe, 

bie Bofe .unb Brebemeper auf ßrer Reife in Serra %ixma 

gefammelt unb bie eine 3ierbe ber ©ewäßlbäufer gu ©ßöm= 

brunn unb Bien finb, auf ßrem beimaßlißen Boben gu feben. 

El bätte un! febr wex)e geßan, in (Eumana ober ©uapra 

gu tanben, obne ba! innere eine! oon Den Raturforfßem 

fo Wenig betretenen Saube! gu betreten. 

Der Entfßluß, ben Wir in ber Raßt Dom Diergebnten 

auf ben fünfzehnten $uli faßten, äußerte einen gtüdltßen 

Einfluß auf ben Berfolg unferer Reifen, ©tatt einige B o ß e n 

oertoeilten Wir ein gange! $abr in Serra %ixma; obne Die 

©euße an BorD be! «ßigarro Wären Wir nie an ben Orinoco, 

an ben Eaffiquiare unb an bie ©renge ber portugiefifßen 

Bedungen am Rio Regro gefommen. Bielleißt oerDanfen 

wir e! auß Diefer unferer Reiferißtung, baß Wir wäbrenb 

eine! fo langen Aufenßalt! in ben Aequinoctiallänbern fo 

gefunb blieben. 
Befannttid; fßweben bie Europäer in ben erften Mo

naten, naßbem fie unter ben glißenben Fimmel ber Sropen 

oerfefct worDen, in febr großer ©efabr. ©ie betxad)ten fid; 

all acclimatifirt, wenn fie bie Regengeit auf ben Antillen, 

in Bera Erug ober Earßagena überftanben baben. Diefe 

«Reinung ift nißt ungegrünbet, obgleiß#e! nißt an Bei= 

fpieleu feblt, baß Seute, bie bei ber erften Epibemie bei 
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gelben lieber! Durßgefommen, in einem ber folgeuben $abre 

Opfer ber ©euße werben. ^)k phigfeit fiß gu acctimatifiren 

fßeint im umgelegten Berbältniß gu flehen mit bem Unter» 

fßieb gioifßen ber mittleren Semperatur ber beißen 3oue unb 

ber be! ©eburtltanbe! be! Reifenben ober Eolonifien, ber ba! 

Blima weßfelt, weit bie Sufttemperatur ben mäßtigfteu Ein* 

ffuß auf bie Reigbarfeit uub bie Bitalität ber Organe äußert. 

Ein «ßreuße, ein «ßote, ein ©ßtoebe finb mehr gefährbet, 

wenn fie auf bie Qnfetn ober n a ß Serra finita fommen, 

al! ein ©panier, ein. Italiener unb felbft ein Bewohner be! 

füblißen $ranfreißl. %üx bie norbifßen Bölfer beträgt ber 

Unterfßieb in ber mittleren Semperatur 19 — 21 ©rab, für 

bie füblißen nur 9 — 1 0 . Bir waren fo glüdliß, bie geit, 

in ber ber Europäer naß ber Sanbung bie größte ©efabr 

läuft, im aulnebmenb beißen, aber febr trodenen Blima Don Eu== 

maua gu oerleben, einer ©tabt, bie für febr gefurtb gilt. Ratten 

Wir unfern Beg nad; Bera Erug fortgefefct, fo hätten wir 

leißt ba! Soo! mehrerer «paffagiere be! «^afetboot! Atcubia 

ßeiten fönnen, ba! mit bem «pigarro in bie .gaDana fam, 

all eben bal f ß w a r g e Erbred;en auf Euba unb an Der 

Oftfüfte oon «Rerico fßredliße Berbeemngen anrid;tcte. 

A m 15. «Rorgenl, ungefäbr gegenüber Dein fleinen Berge 

©t. Sofepb, waren wir oon einer «Renge fßwimmenDen Sang! 

umgeben. Die ©tengel beffelben bitten Die fonDerbareu, toie 

Blumenfelße unb $eberbüfße geftalteten Anbänge, toie fie 

D o n £ppolito Ruig auf feiner Rüdfebr au! Ebili beobaßtef 

unb in einer befonbem Abbanblung al! bie ©efßteßtlötgane 

De! Fucus natans befßrieben r>af. (Bin glüdlißer 3ufall 

fefcte un! in ben€tanb, eine Beobaßtung gu berißtigeu, bie 

fiß nur Einmal ber Raturforfßung bargeboten fyatte. Die 
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Bünbel Sang, Weiße Bonplanb aufgefifßt t)atte, waren burß* 

au! ibentifß mit ben Eremplaren, bie wir ber ©efälligfeit 

ber gelebrten Berfaffer ber peruanifßen %loxa Derbanften. 

All Wir beibe unter bem «Rifrofcop unterfußten, fanben wir, 

baß biefe artgeblißen BefrußtunglWerfgeuge, biefe «piftille unb 

©täubfäben eine neue ©attung «ßflangentbiere au! ber gamilie 

ber (Eexatopt)t)ten fepen. Die M ß e , weiße Ruig für «piftille 

bielt, entfpringen au! bornartigen, abgeplatteten ©tielen, bie 

fo feft mit ber ©ubftang be! gucu! gufammenbängen, baß 

m a n fie gar Wobl für bloße Rippen galten fonnte; aber mit 

einem febr Dünnen «Reffer gelingt el, fie abgulöfen, obneba! 

«ßarenßpm gu oerlefcen. Die nißt geglieDerten ©tiele finb 

Anfang! fßwargbraun, werben aber, wenn fie Dertroduen, 

Weift unb gerreibliß. %n biefem 3uftanbe braufen fie mit 

©äuren auf, Wie bie fatfigte ©ubftang ber ©ertutaria, bereu 

©pi^en mit ben beißen be! oon Ruig beobaßteten $ucu! 

Aebnlißfeit baben. Q u ber ©übfee, auf ber Ueberfal;tt Don 

©uapaquil n a ß Acaputco, b)aben Wir an ber tropifßen ©ee^ 

traube biefelben Anbängfet gefuuben, unb eine febr forgfältige 

Unterfußung übergeugte unl, baß fiß t>ier ein 3°oDbVt au 

ben Sang beftet, toie ber Epbeu ben Baumftamm umfßliugt. 

Die unter bem Ramen weiblißer Blüßett befßriebeueu Orgaue 

finb über gwei Sinien lang, unb fßon biefe ©röße t)ätte ben 

©ebanfen an wabrl;afte «piftille nißt auffommen laffen füllen. 

Die Büfte von $aria giebt fiß n a ß Beft fort unb bilbet 

eine nißt febr b<ße Wellmauer mit abgenmbeten ©ipfetn 

unb wellenfönnigeu Umriffen. El bauerte lange, bis wir bie 

bobe Büfte ber ^nfel «Rargarita gu feben befamen, w o wir 

einlaufen follten, u m btTtfißtltß ber euglifßen Bxeuytx, unb 

ob e! gefäbrtiß fet;, bei ©uapra angttlegeu, Etfunbigung 
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eingifgieben. ©onuenböt;en, bie toir unter febr günftigen Um-

ftäuben genommen, hatten u n ! gegeigt, wie unrißtig bamat! 

felbft bie gefußteften ©eefarten waren. A m 15. «Rorgenl, 

wo wir un! n a ß bem Ebronometer unter 60° V IS" ber 

Sänge befanbett, waren Wir noß nißt im «Reribian ber Qnfel 

©t. «Rargarita, wäbrenb wir n a ß ber üerffeinerteu Baxte 

De! atlantifßeu Ocean! über bal wefttiße febr b<ße Bor* 

gebirge ber ^nfel, ba! unter 66° 0' ber Sänge gefegt ift, 

bereit! bättett r>tnanö fepn follen. Die lüften oon Serra 

girma wurDen Dor $ibatgol, Roguera! unb Sücarl, unb 

iß barf wobt biugufügen, oor meinen aftronomifßen Beobaß

tungen in Eumana, fo unrißtig gegeißnet, Daß für Die ©ßiffc 

fahrt Darau! batten ©efabreti erwaßfen fönnen, ioetttt nißt 

Dal «Reer in biefen ©trißen beftäubig nßig wäre, $ a bie 

gebier in ber Breite waren noß größer al! bie in ber Sänge, 

benn bie Büfte von Reuanbalttfieu läuft wefttüärt! Dom Capo 

de tres Puntas 1 5 — 2 0 «Reiten weiter nad; RorDen, all 

auf Den oor Dem ^abr 1800 erfduenenen harten ange^ 

geben ift. 

©egen eilf Ubr «Rorgenl fam un! ein febr niebrige! 

Eilanb 311 ©efißt, auf Dem fiß einige ©anbbünen erboben. 

Durch bal Fernrohr ließ fiß feine ©pur oon Bewobnern ober 

oon Anbau entbedeu. ^»in unb wieber ftanben cplinbrifße 

Sactui wie Eanbelaber. Der faft pflangenlofe Boben fßien 

ftß wellenförmig gu bewegen in golge ber ftarfeu Breßung, 

weiße bie ©onnenftrablen erleiben, wenn fie burd; £uft= 

fdüßten binburßgehen, bie auf einer ftarf erbeten $läße 

aufliegen. Die Suftfpiegelung maßt, baß in allen 3pnett 

Büften unb fanbiger ©tranb fiß wie eine bewegte ©ee aul* 

nebnten. 
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D a ! flaße Sanb, ba! wir oor un! batten, ftimmte 

fßled;t gu Der Borftellung, bie wir un! oon Der î nfel SJlax-

garita gemaßt. BäbrenD m a u befßäftigt war, bie Angaben 

ber harten gu oergleißen, obne fie in Uebereinftimmung 

bringen gu fönnen, fignalifirte m a n Dom «Raft einige fleine 

gtfßetboote. Der Eapitän be! «ßigarro rief fie burß einen 

jtanouenfßuß t)erbei; aber ein folße! 3eißen bient gu nißt! 

in Säubern, wo ber ©ßioaße, wenn er bem ©tarfeu begeg= 

net, glaubt fiß nur auf Bergewaltigungen gefaßt maßen gu 

muffen. Die Boote ergriffen Die glnßt nad; Beften gu, unD 

Wir fabeu un! b)kx in berfelben Berlegenbeit, wie bei unferer . 

Anfuuft auf ben Eauarien oor Der fleinen ^nfel ©raciofa. 

Rietuanb an Borb war je n ber ©egenb a m Sanb gewefen. 

©o nßig bie ©ee war, )x> fßien boß bie Sia\)e eine! faum 

ein paar guß l)ol)en Eilanb! Borfißtltuaßregetn gu erbeifßen. 

«Ran fteuerte nißt weiter bem Saube gu, unb ba ba! ©enf

blei nur brei bi! oier gaDen Baffer angeigte, warf mau 

eilenb! ben Anfer au!. 

Äüften, aus ber gerne" gefeben, Derbalten fiß mie B o k 

fen, in benen jeber Beobaßter bie ©egenftänbe erblidt, bie 

feine Einbilbunglfraft befßäftigen. ^)a unfere Aufnahmen 

unb bie Angabe be! Ebronometerl mit ben harten, bie un! 

gur £anb toaren, im Biberfpruß ftanben, fo oerlor man fiß 

in eitlen «Rutbmaßungen> Die einen hielten ©anbbaufen für 

Snbianerbütten unb beuteten auf ben «punft, wo naß ßnen 

ba! gort «^ampatar liegen mußte; anbere fabeu bie 3iegen--

beerben, weiße im bürren Sbal üon ©an 3uan fo bäufig finb; 

fte geigten bie \)o\)en Berge Don «Racanao, bie ßnen halb in 

Bolfen gebüßt fßienen. Der Eapitän befßloß einen ©teuer; 

mann an! Sanb gu fßiden; m a n legte £anb an, u m bie 
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©ßatuppe in! Baffer gu laffen, ba ba! Boot auf ber Rbebe 

oon ©anta Erug Durß bie Branbung ftarf gelitten hatte. D a 

bie Äfifte giemtiß fern war, fonnte bie Rüdfgbrt gur Eor* 

vette fßtoierig weiten, wenn ber «Biub Abenb! ftarf würbe. 

AI! wir un! eben anfßidten, an! Sanb gu geben, fab 

m a n gioei proguen an ber Büfte biufal;ren. «Ran rief fie 

burß einen gweiten ^anonenfßuß an, unb obgleiß man bie 

glagge oon Eaftilien aufgegogen batte, fanten fie boß nur 

gögemb berbei. Diefe proguen waren, Wie alle ber Einge= 

borenen, au! Einem Baumftamm, unb in jeber befanben ficb 

aßtgebn $nbianer Dom ©tamme ber ©uapqueriel, uadt bi! 

gum ©ürtel unb oon l)ol)em Bucbl. 3b r Körperbau geugte 

üon großer «Rulfetfraft unb ßre Hautfarbe war ein «Rittet* 

bing gwifßen braun unb fupferroß. Bon weitem, wie fie 

unbetoegliß bafaßeu unb fid; Dom ^»origont abboben, fonnte 

man fie für Brongeftatuen bauten. Dieß war un! um fo auf* 

faHenber, Da e! fo wenig Dem Begriff entfpraß, ben Wir 

un! naß manßen Reifeberißten Don ber eigenßümlißen 

Äörperbilbung unb ber großen Üörperfßwäße ber Eiugebo* 

reuen gemaßt Ratten. Bir maßten in ber golge bie Er* 

fabrung, unb braußten beßbatb bie ©rengen ber poüing 

Eumana nißt gu überfßreiten, wie auffaßenb bie ©uapque* 

rie! äußertiß oon Den Ebapma! unD Den Earaiben oerfdneben 

finb. ©o nabe alle Bötfer Amerifa! mit einanber oertoanDt 

fßeinen, ba fie ja berfelben Race angeboren, fo unlerfßeiben 

fiß boß bie ©tämme nißt feiten bebeutenb im törperioußl, 

in ber mebr ober Weniger bunfeln Hautfarbe, im Blid, aul 

bem bei ben einen ©eelennße unb ©anftmuß, bei anbent 

ein unbeimlißel «Rittelbing oon Sriibfinn unb Bilbbeit fptid;t. 

©obalb bie «pitoguen fo nat)e waxen, Daß man bie 



201 

$nbianer fpanifß anrufen fonnte, üerloren fte ihr «Rißtrauen 

unb fubren gerabegu an Borb. Bir erfuhren oon ßnen, ba! 

niebrige Eilanb, bei bem wir geanfert, fep bie Snfel Eoße, 

bie immer unbewohnt gewefen unb an ter bie fpanifßen 

©ßiffe, bie au! Europa fommen, geWöbnliß weiter nörbliß, 

gwifßen berfelben unb ber Qnfel «Rargarita burßgeben, u m 

im feafen Don «ßampatar einen Sootfen eingunebmen. Uube= 

fannt in ber ©egenb, waren wir in Den Eanal fübtiß oon 

Eoße geraßen, unb ba bie englifßen Äreuger fiß, bamall 

bäuftg in biefen ©trißen geigten, batten un! bie ^nbianer 

für ein feinbtiße! gabrgeug angefeben. Die fübliße Durß= 

fat;rt hat alterbing! bebeutenbe Borßetle für ©ßiffe, bie oon 

Eumana naß Barcelona geben; fie bat weniger Baffertiefe 

al! bie nörbliße, weit fßmalere Durßfabrt, aber m a n läuft 

nißt ©efabr aufgufabren, ioenn man fiß nabe an Den %nfeln 

Sobol unb «Roro! bei Sunal >̂ätt. NDer Eanal gwifßen 

Eoße unb «Rargarita Wirb burß bie Untiefen am norbtoef> 

tißen Borgebirge oon Eoße unb burß bie Banf an ber «puuta 

be «Rangle! eingeengt. 
Die ©uapquerie! geboren gum © t a m m cioitifirter %n--

bianex, wetye auf ben lüften oon «Rargarita unb in ben 

Borftäbten oon Eumana ioobnen. R a ß ben Earaiben bei 

fpanifßen ©upana finb fie ber fßönfte «Renfßeufßlag in 

Serra gimta. ©ie genießen DerfßieDener Botreßte, Da fie 

feit Der erften 3eit Der Eroberung fiß all treue greunbe Der 

Eaftitianer betoäbrt baben. Der ßönig Don Spanien nennt 

fie Daber auß in feinen «panbfßreiben „feine lieben, ebleu 

unb getreuen ©uaoquertel." Die Snbianer, auf bie wir in 

ben gwci proguen geftoßen, t;atten ben ^»afen oon Eumana 

in Der Sladjt oerlaffen. ©ie wollten Baubolg in Den Eebro^ 
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wälbent1 holen, bie fiß Dom Eap © a n Sofe bi! über Die 

«Rünbung be! Rio Earupauo l;inau! erftredett. ©ie gaben 

un! frifße Eocolnüffe uub einige gifße oon ber ©attttng 

Choetodon, beretrgarbeu wir nißt genug beiounbent fonn= 

ten. Belebe ©ßä§e enthielten tu unfern Augen bie Bät)ne 

ber armen Snbianer! Unget;eure Bijaoblätter2 bebedten Ba= 

itatieubüfct;el; ber ©d;uppenpanger eine! Satott,3 bie grüßt 

ber Crescentia cujete, bie ben Eingeborenen all Sriufgefäffe 

bieuett, Raturförper, bie in- ben europäifßen Sabinetteu gu 

ben gemeiuften geböten, Ratten ungemeinen Reig für unl, 

toeil fte u n ! lebhaft Daran mahnten, baft wir u n ! im beißen 

Eibgürtel befanben unb ba! läugfterfef;ute 3iel etreid;t Ratten. 

Der «Patron einer ber proguen erbot fiß au Borb 

be! pgarro gu bleiben, u m u n ! all Sootfe gu bieuett. Der 

«Raun empfabl fiß burd; fein gange! Befen; er loar ein fßarf= 

finniger Beobaßter uub hatte fid; in lebhafter Bißbegier mit 

ben «Reerelprobuf ten toie mit ben eiißeimifßeu ©ewäd;fen 

abgegeben. Ein glüdlißer gufaü fügte el, baß ber erfie 

^ubianer, bem wir bei unferer Sanbung begegneten, ber 

«Raun toar, beffen Befanutfßaft unfern Reifegtoeden ätißerft 

fötbetliß tourbe «Rit Bergnügen fd;reibe id; in biefer Er= 

gäblung ben Ramen Earlol bei p n o nieber: fo bieß ber 

«Rann, ber un! feßgehn «Ronate lang auf unfern 3ügen 

läng! ben Äüften unb im innern Saube begleitet l>at. 

©egeu Abenb ließ ber Eapitän ber Eoroette ben Anfer 

lid;ten. Beoor wir Die Untiefe oDer Den PJacer bei Eoße 

oerließen, beftimmte iß Die Sänge De! öftiißen Borgebirgel 

Odrela odorata. Lnine. 
2 Heliconia biliai. 
3 Slvmabill, Dasypus. Cacliicarno. 
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ber Snfel unb fanb fie 66° 11' 53" Beftwärt! fteuernb 

batten Wir balb bie fleine ^nfel Eubagua oor unl, bie je|t 

gang öbe ift, frißer aber burß prlenfifßerei betübmt toar. 

feiex Ratten bie ©panier unmittelbar naß Eolumbu! uub 

Ojeba! Reifen eine ©tabt unter bem Ramen Reucabir ge^ 

grünbet, Don ber feine ©pur mebr Dorl;anben ift. gu An= 

fang be! feßgebnten Sabrbunbert! umren bie «perlen Don 

Eubagua in ©eDitla unD Solebo, Wie auf ben großen «Reffen 

oon Auglburg unb Brügge befannt. D a Reucabir fein Baffer 

hatte, fo mußte m a n e! an ber benaßbarten Büfte au! bem 

«Ranganarelfluffe \)olen, obgleiß m a n el, iß weiß nißt 

warum, befßulbigte, baß e! Augenentgünbungen üerurfaße. 

Die ©ßriftftelter jener 3eit fpreßeu alle Dom Reißßum bet 

erften Anfiebler unb Dorn Surrt!, ben fie getrieben; jefct er= 

beben fiß Dünen oon. glugfanb auf ber unbewobnten Büfte 

unb ber Rame Eubagua ift auf unfern harten faum Der; 

geißnet. 
3 u biefem ©triße angelangt, fabeu wir bie boben Berge 

Don Eap «Racanao im Beften Der Qnfel «Rargarita maje= 

ftätifß am #origont auffteigen. Slad) Den göbentomfeln, bie 

Wir in 18 «Reiten Entfernung nahmen, mögen biefe ©ipfel 

500 — 600 Soifen abfolute £öbe baben. Siad) Soui! Ber-

ßoub'l Ebronometer liegt Eap «Racanao unter 66° 4?' 5" 

Sänge. 3 ß nabm bie geifern am Enbe be! Borgebirge! auf, 

nißt bie febr niebrige Sanbgunge, bie naß Beft fortftreißt 

unb fiß in eine Untiefe oerliert. Die Sänge, Die id; für 

«Racanao gefunDen, unD bie, weiße iß oben für bie Oftfpifee 

ber Snfel Eoße angegeben, weißen oon gibatgo! Beobaß

tungen nur u m -t 3eitfecunben ab. 
Der Biub toar febr fßwaß; ber Eapitän îelt e* für 
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raßfatuer, bis gu Sagelanbruß gu tabiren. Er fßeute ftß 

bei Raßt in Den feafen Don Eumana eingutaufeu, unb ein 

unglüdlißer gufaU, ber bor ̂ urgent eben hier Dorgefommen 

War, fßien biefe Borjtßt gu gebieten. Ein $afetboot l)atte 

Anfer getoorfen, obne bie Satenten auf beut ^interßeil an* 

gugünbett; m a n bielt e! für ein feinbliße! gabrgeug unb bie 

Batterien Don Eumana gaben geuer barauf. D e m Eapitän 

be! pftfßiffe! ioutbe ein Bein Weggeriffen unb er ftarb 

Wenige Sage barauf in Eumana. 

Bir braßten bie Raßt gum Sbeit auf beut Berbecf gu. 

Der inbianifße Sootfe unterhielt u n ! Don Den Sbiereu unb 

©ewäßfen feine! Sanbel. Bir hörten gu unferer großen 

grettbe, wenige «Reiten Don Der Stifte fei; ein gebirgiger, 

oon ©paniern bewohnter Sanbftriß, Wo empfhtbliße Balte 

l;enfße, unb auf ben ©betten fommen gioei febr Derfßiebene 

Ärofobile1 Dor, femer Boa!, eleftrifche Aale'2 uub mehrere 

Stgerarteu. Obgteiß bie Borte B a o a , E a ß i c a m o unb 

S e m b l a b o r un! gang unbefauut waren, ließ unl bie naiüe 

Befßreibung ber ©eftalt unb ber ©itten ber St;iere boß all: 

balD bie Arten erlernten, weiße bie Ereolen fo benennen. 

Bir bacbten nißt Daran, baß biefe Sbiere über ungebeure 

Vaubftriße gerftreut finb unb hofften fie gleiß in ben Bäl-

beru bei Eumana beobachten gu fönnen. Rißt! reigt bie 

Reugierbe be! Raturfunbigen mebr all ber Berißt Don ben 

Buubern eine! Sanbel, bal er betxeten fott. 

A m 16. ̂ ult 1799, bei Sagelanbruß, tag eine grüne, 

malerifße üüfte oor unl. Die Betge Don Reuanbalufien 

begrenzten, balb oon Bolfen üetfßleiert, naß ©üben ben 

< rocoililii8 acutus uub C. Üava. 

(iymnotus electricus, T<mUaiior. 



205 

£origont. Die ©taDt Eumana mit ihrem ^ßloß erfßien 
gwifßen ©nippen DOU Eocolbäumen. U m neun Uhr «Ror= 
gen!, ein unb biergig Sage naß unferer Abfabrt oon Eo= 
runna, gingen wir im ^afen Dor Anfer. Die Äranfen 
fßteppten fiß auf ba! Berbed, u m fiß am Anblid eine! 
Sanbel gu "laben, wo ßre Seiben ein Enbe finben follten. 



Girrtet) ünuttei. 

(giftet aivifcnthalt in Gramm«. — Sie Ufer be* SKanjanareö. 

Bir waren am 16. Quli mit Sagelanbruß auf bem 

Attferpfa^, gegenüber ber «Rünbung bei Rio «Ranganarel, 

angelangt, fonnten un! aber erft fpät am «Rorgen aulfßif; 

fen, weil wir ben Befuß ber feafenbeamten abwaxten mußten. 

Unfere m d e f)inaen an ben ©ruppen oon Eocolbäumen, bie 

baö Ufer fäumten unb beren über feßgig guß bobe ©tämme 

bie Sanbfßaft be^errfßten. Die Ebene war bebedt mit m--

fßen oon Gafften, Eappari! unb ben baumartigen «Rimofen, 

bie gleiß ben «Pinien Italien! ßre 3toeige fßirmartig au!-' 

bxeiten. Die gefieberten Blätter ber «Palmen t;oben fid) Don 

einem £ünmet!btau ab. Da! feine ©pur oon Dunft trübte. 

Die ©onne flieg rafß gum 3eniß auf; ein blenbenbe! 2id)t 

toar in ber Suft oerbreitet unb lag auf ben Weißlißen bü

geln mit gerfttcuteu a;tinbrifßen Eactul unb auf bem ewig 

nßigen «Reere, beffen Ufer Don Alcatral,i 9kil)exn unb gla= 

mingol beüölfctt finb. Dal glängenbe Sagelltßt, bie Äraft 

ber «#angenfarben, bie ©efialten ber ©etoäßfe, bal bunte 

©efieber ber Böget, aCel trug ben großartigen ©tempel ber 
ttopifßen Ratut. 

L% brauner Wica« ben ber Orcße be* Zdmm, P,]ic,mi8 
Insu- l.uiiie. 
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Eumana, bie ^auptftabt oon Reuanbalufien, liegt eine 

«Reite Dom Sanbung!pla| oDer ber Batterie de la Bocca, 

bei ber Wir an! Sanb geftiegen, naßbem wir über bie Barre 

. be! «Ranganare! gefahren, Bir Ratten über eine weite Ebenet 

gu geben, bie gwifßen ber Borftabt ber ©uapquerie! unb ber 

$üfte liegt. Die ftarfe fei%e würbe burd; bie ©trablung be! 

gum Sbeil pflangenlofen Boben! noß gefteigett. Der bunbert= 

ßeilige Sbermometer, in ben weißen ©anb geftedt, geigte 

37°,7. $ n fleinen ©algwafferlaßen ftanb er auf 30°,5, 

wäbrenb- im feafen von Eumana bie Semperatur bei «Reere! 

an ber Oberftäße meift 25°,2 bi! 26°,3 beträgt. Die erfte 

$flange, bie wir auf bem amerifanifßen geftlanb pflüdten, 

War bie Avicennia tomentosa (Mangle prieto), bie t)ier 

faum gioei guß boß Wirb. Diefer ©trauß, ba! Sesuvium, 

bie gelbe Gomphrena unb bie Eactu! bebeden ben mit falg= 

faurem Ratron gefßwängerten Boben; fie geboren gu ben 

wenigen «ßffangen, Die, wie bie europäifßen Reiben, gefeHig 

leben, unb bergleißen in ber Reiften gone nur am «Reere!= 

ufer unb auf ben boben ^lateauS ber Anben üorfommen. 

Rißt weniger intereffant ift bie cumanifße Aoicennia Durß 

eine anDere Eigeußümlißfeit: biefe «ßflange gebort bem ©e= 

ftabe Don ©übamerifa unb ber Büfte oon «Ralabar gemein^ 

fßaftliß an. 

Der "InDifche Sootfe führte un! Durß feinen ©arten, ber 

Diel mebr einem ©ebölg al! einem bebauten Saube gliß. Er 

geigte unl al! Bewei! ber grußtbarfeit be! BlimaS einen 

Ääfebaum (Bombax heptaphj'llum), beffen ©tamm im üiet= 

ten $abre bereit! gegen brittbalb guß Durßmeffer batte. Bir 

• El Satado. 
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v)aben an ben Ufern be! Orinoco unb be! «Ragbalenenftuffe! 

bie Beobaßtung gemaßt, baß bie Bombay, bie Earotineen, 

bie Oßromen unb anbere Bäume au! ber gamilie ber «Ral= 

Den aulnebmenb rafß waßfeu. 3 ß glaube aber boß, baß 

bie Angabe be! ^nbianer! über ba! Alter be! iMfebauml 

etwa! übertrieben toar; benn in ber gemäßigten 3 ° n e / auf 

bem feüßten unb warmen Boben Rorbanterifa! gwifßen bem 

«Riffiffippi unb ben Ategbani! werben bie Bäume in gebn 

fahren nißt über einen guß bid, unb ba! B a ß l ß u m ift 

bort im Allgemeinen nur u m ein güuftbett rafßer all in 

Europa, felbft toenn man gum Bergleiß bie «ßlatane, ben 

Sutpenbaum unb Cupressus disticha wäblt, bie gwifßen 

neun unb fünfgebn guß bid werben. 3 m ©arten be! Soot= 

fett am ©eftabe Don Eumana fabeu Wir and; gum erftenmal 

einen © u a m a 1 Doli Blütbeu, beren gabireiße ©taubfäben 

fiß burß ßre ungemeine Sänge unb ßren ©ilbergtang 

aulgeißnen. Bir gingen burß bie Borftabt ber ftnbianer, 

beren ©fraßen gerabtinigt unb mit fleinen gang neuen feäu-

fem oon febr freunblißem Anfet;en befefct finb. Diefer ©tabt= 

ßeil war in golge be! Erbbeben!, ba! Eumana anberßalb 

Qabre Dor unferet Anfunft gerftört batte, eben erft neu auf; 

gebaut worben. Baum waren Wir auf einer bölgemen Brüde 

über Den «Ranganare! gegangen, in Dem r)ier Baoa! ober 

ßtofobile Don Det fleinen Att oorfommen, begegneten uns 

überall bie ©puren biefer fßredlißen ßataftropbe; neue ©e= 

bäube etboben fiß auf ben Srümmern bet alten. 

IiigH spuria. Tic roeifjen Slaubfäben, 60 bi« 70 an ber 3<il;t, 
r»t}fn an einer grüntirf;eu ©futuenfrone, faben (geibeußtana «nb "« t>« 
2?il}t einen gelben Staubbeutel. Sie 5ö(üu)e ber © u a m a ift 18 t'inien 
laua. Tiefer fd>cne $ a u m , ber a m liebften an feud;leu Orten n>öd;M, 
tvirfc jungen 8 mit 10 Seifen hed«. 
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Bir Würben Dom Eapitän be! «ptgarro gum Statthalter 
ber $roDing, D o n Bicente Emparan, geführt, u m ihm bie 
«ßäffe gu überreißen, bie ba! ©taatlfecretariat un! au!ge= 
ftetlt. Er empfing u n ! mit ber Offenheit uub eblen Einfaß; 
l)eit, bie von \el)ex güq,e be! balfifßen Bolflßarafter! waren. 
Ehe er gum ©tatßalter Don «ßortobelo uttb Eumana ernannt 
würbe, batte er fiß al! ©ßifflcapitäu in ber föniglißen 
«Rartue aulgegeißnet. ©ein R a m e erinnert au einen ber 
merfwürbigfteu uub traurigften Borfälle in ber ©efßißte ber 
©eefriege. Slad) beut legten B r u ß gtoifßen ©panien unb 
Ettglaub fßlugeu fiß gioei Brüber be! ©tatßalter! Emparan 
bei Slad)i Dor Dem ̂ afen oon Eabir mit ibren ©ßiffen, weil 
jeber ba! anbere ©ßiff für ein feinbliße! bielt. Der taipf 
War fo furßtbar, baß beibe ©ßiffe faft gugteiß fanfen. Rur 
ein febr Heiner Sbeil ber beiberfeitigeu «Raunfßaft wutbe 
gerettet, unb bie beiben Brüber batten ba! Unglüd, einanber 
furg oor ßrem SoDe gu erfenneu. 

Der ©tatßalter oon Eumana äußerte fiß febr gufriebett 
übet unfern Entfßluß, un! eine Zeitlang in Reuanbalufieu 
aufgißalteu, ba! gu jener 3eit in Europa faum beut Rauten 
naß bef'annt war, unb ba! in feinen ©ebirgen unb an ben 
Ufern feiner gabireißen ©frönte ber Raturforfßuug ba! reißfte 
gelb ber Beobaßtung bietet. Der ©tatßalter geigte un! mit 
einl;einüfßen «ßftan&en gefärbte Baumwolle uub fßöne «Röbelu 
gang au! eint;eimifßen folgern; er intereffitte fiß Iebl;aft 
für alle pbpftfßeu Biffenfßaften unb fragte un! gu unferer 
großen Bertounberung, ob wir nißt glaubten, baß bie Suft 
unter bem fßönen tropifßen ßimmet weniger ©tidftoff (azo-
tico) enßalte al! in ©panien, ober ob, wenn fiß ba! Eifen 
bier gu Saube rafßer orpbire, bieß allein Don Der größereu 

£ i t m b o l M , JKelfc I l'* 
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geußtigfeit berrißre, bie ber £aatbpgrometer angeige. D e m 

Reifenbeu fann ber R a m e be! Baterlanbel, Wenn er ß n auf 

einer fernen Büfte aulfpreßen b°rt, nißt tiebtißer in ben 

Ol;ren ffittgen, al! u n ! t;ier bie Borte ©tidftoff, Eifeuorbb, 

#i;grometer. Bir wußten, baß Wir, fro|3 ber Befebte be! 

§of! unb ber Empfeblung eine! mäßtigen «Rinifterl, bei 

uttferem Attfentt;alt in ben fpanifßen Eolonien mit gabltofen 

Unannel;mlißfeiten gu fämpfen t)dben würben, wenn e! unl 

nißt gelang, bei Den Regenten biefer ungebeuren Sanbftreden be-

fonbereSbeilnabme für u n ! gu ioeden. Emparan War ein gu War* 

mer greunb ber Biffenfßaft, u m el feltfam gu finben, baß Wir 

fo weit t;ergefommen, u m «ßflattgen gu fammetn unb bie Sage 

geioiffer Oertlißfeiten aftronomifß gu beftimmen. Er arg* 

wöt;nte feine anbent Beloeggrüube unferer Reife al! bie in 

unfern «paffen angegebenen, unb bie öffenttißeu Betoeife Don 

Aßtung, bie er u n ! wäbrenb unfere! laugen Aufeutbalt! in 

feinem Regieruuglbegirfe gegeben, f;aben ©roße! bagu beige* 

tragen, u n ! überaE in ©übamerifa eine freuubliße Aufuabme 

gu oerfßaffeu. 

A m «Abenb ließen toir unfere ^nftrumente aulfcl;iffen 

unD fanben gu unferer großen Befriebigung feine! befßäbigt. 

Bir mietbeten ein geräumige!, für bie aftronomifd;eu Beob= 

aßtungen günftig gelegene! feauS. «Ran genoß barin, wenn 

ber ©eetoinb webte, einer angenebmen Äüble; bie genfter 

toaren obne ©ßeiben, nißt einmal mit «Papier begogen, bal 

in Eumana meift ftatt be! ©lafe! bient. ©ämmtliße $affa= 

giere be! «ptgarro Derließen Da! ©ßiff, aber Die Dom bö!= 

artigen gieber Befallenen genafen febr langfam. Bir fabeu 

weiße, bie n a ß einem «Ronat, trofc ber guten «pflege, bie 

ihnen oon ßren Sanblleuten geworDen, n o ß erfßredliß blaß 
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unb mager waren. %n ben fpanifßen Eolonien ift bie ©af> 

freunbfßaft fo groß, baß ein Europäer, fäme er auß obne 

Empfeblung unb obne ©elbmittel an, fo giemliß fißer auf 

Unterftüfcung reßnen fann, wenn er franf in irgenb einem 

£afen an! Sanb gebt. Die Earafonier, ©aligier unb Bi!= 

caper fter)en im ftärfften Berfebr mit Amerifa. ©ie bilben 

bort gleißfam brei gefonberte Eorporationen, bie auf bie 

©ittett, ben ©ewerbfleiß unb ben £anbel ber Eolonien be--

beuteubeu Einfluß baben. Der ärmfte Einwohner oon ©ige! 

ober Bigo ift fißer, im £aufe eine! catalonifßen ober gati= 

gifßen «putpero (tränier) Aufnahme gu finben, ob er nun 

naß Ebili ober naß «Rerrco ober auf bie «Philippinen fommt. 

8 ß l)abe bie rtßrenbften Beifpiele gefeben, wie für mibe* 

fannte «Reufßeu gange ^al;re lang uuüerDroffeti geforgt ioirD. 

«Ran fann böven, ©afifreunbfßaft feb leißt gu üben in einem 

berrtißen Blima, wo e! Rabrunglmittel im Ueberftuß gibt, 

too bie eüßeimifßeu ©ewäßfe wirffame Heilmittel liefern, 

unD Der Äranfe in feiner Hängematte unter einem ©ßuppen 

Da! nößige Obbaß finbet. ©oH m a n aber bie Uebeitaft, 

weiße bie Aufuttft eine! gremben, beffen ©emüßlart matt 

nißt fenut, einer gamilie üerurfaßt, für nißt! reßtteu? 

unb bie BeWeife gefüblDotter Sbeilnabme, bie aufopfentbe 

Sorgfalt ber grauen, bie ©ebutb, bie wäbrenb einer langen, 

fßioeren BiebergeUefung nimmer ermübet, foll m a n oon Dem 

Allem abfeben? «Ran Witt bie Beobaßrung gemaßt baben, baß, 

oielleißt mit Au!ual;nte einiger febr oolfreißen ©täbte, feit 

ben erften Rieberlaffungen fpanifßer Anfiebler in ber neuen 

Belt bie ©afifreunbfßaft nißt merfbar abgenommen l)abe. 

Der ©ebattfe ßut webje, baß bieß aüerbing! anber! werben 

m u ß wenn einmal BeDölferung unb Snbuftrie in ben 
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Eolonien rafßer gunebmen, uub wenn fiß auf ber ©tufe ge* 

feHfßaftlißer Eutwtdlung, bie m a n al! Dorgefßritteue Kultur 

gu begeißuen pflegt, Die alte caftilianifße Offenbeit altmäl;liß 

oertiert. 
Unter Den taufen, bie in (Eumana an! Sanb tarnen, 

befanb fiß ein Reger, ber einige Sage n a ß unferer Aufuuft 

in Raferei oerfiel; er ftarb in biefem fläglißen 3uf*anb, ob= 

gleiß fein Herr, ein faft ftebgigjäbriger «Rann, ber Europa 

oertaffen t;atte, u m in <Ban Blal, am Eingang be! ©otfl 

oon Ealifotuien, eine neue feeimatv) gu fußen, ihm alle er= 

Deuftiße Pflege t)atte gu Sheil werben laffen. $ ß erwähne 

biefe! gaü!, u m gu geigen, baß gutoeilen «Reufßeu, bie im 

beißen Erbfttid; geboren finb, aber in einem gemäßigten Älima 

gelebt baben, ben üerDerblißeu Einflüffen ber tropifßen Hifce 

erliegen. Der Reger toar ein junger «Reufß Don ad;tgebn 

fahren, febr fräftig unb auf ber stifte Don ©uittea geboren. 

Dura) met;rjäbrigen Aufentl;alt auf Der fQodjebene Don Eafti= 

lien batte aber feine Eonflitution ben ©rab Don Reigbarfeit ex-

balten, ber bie «Rialmen ber Reiften gone für bie Beioobner 

nörbtid;er Sauber fo gefäbrliß mad;t. 

Xex Boben, auf bem bie ©tabt Eumana liegt, gebort 

einer geotogifd; febr intereffanteu Bilbung an. D a mir aber 

feit meiner Rüdfebr n a ß Europa einige Reifettbe mit ber Be--

fßreibuug oon ßüftenftrißen, bie fie n a ß mir befußt, guDor--

gefouimen finb, fo befßränfe iß m i ß t>ier auf Bemerfungen, 

bie außerhalb be! Greife! ßrer Beobaßtungen fallen. Die 

üette ber Üalfalpen be! Biigantiu unb Satataqual ftteißt 

oon Oft naß Beft Dom ©ipfel ^ m p o f i b l e bk gum feafen 

oon «Roßima unb nad; Eampauaiio. ;y)n einer fel;r fernen 

3eit fßeint bal «Reer biefen ©ebirglbamm oon Der gelfen-
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füfte Don Arapa unD «Raniquareg getrennt gu baben. Der 

weite ©olf oon Eariaco ift burß einen Einbruß bei «Reere! 

entftanben, unb obne 3weifel ftanb bamal! an ber ©übfüfte 

ba! gange mit falgfaurem Ratron getränfte Sanb, burd; ba! 

ber «Ranganare! läuft, unter Baffer. Ein Blid auf ben 

©tabtplan Don Eumana läßt biefe Sbatfaße fo ungioeifelbaft 

erfßeinen, al! baß bie Beden Don «pari!, Orforb unD Bien 

einft «Reerboben gewefeu. D a ! «Reer gog fiß langfam gurüd 

unb legte baS weite ©eftabe troden, auf Dem fiß eine ̂ ügel= 

gruppe erbebt, bie au! ©ip! unb talfftein oon Der neueften 

Bilbung beftebt. 

Die ©tabt Eumana lehnt fiß an biefe H u9 el, bie einft 

ein Eitanb im ©olf Don Eariaco waren. ^>aS ©tüd ber 

Ebene norbwärt! Don ber ©tabt beißt „ber fleine ©tranb" 

(Plaga chica); fie bebnt fiß gegen Oft bi! gur «ßunta Del= 

gaba aul, unb t)ier begeißnet ein enge! mit Gomphrena flava 

bebedte! Sbal ben Spunft, wo einft ber Durßbruß ber ©e= 

Wäffer ftattfanb. Diefel Sbal, beffen Eingang burß fein 

Außenwerf DerßeiDigt WirD, etfßeint all Der «ßunft, oon wo 

ber «ßla| einem Angriff am meiften aulgefefct ift. Der geinb 

fann in voUex ©ißcrbeit gwifßen ber «ßunta A r e n a ! bei 

B a r i g o n unb ber «Rünbung be! «Ranganare! burßgeben, 

wo bie ©ee 4 0 — 5 0 unb weiter naß ©üboft fogar 87 gaben 

tief ift. Er fann an ber «ßunta D e t g a b a tanben unb 

ba! gort ©t. Antonio unb bie ©tabt Eumana im dlüden 

angreifen, obne baß er Dom geuer Der toefttißen Batterien 

auf ber «ptaga Ebica an ber «Rünbung be! ©trom! unb beim 

Eerro Eolorabo etwa! gu fütßten bätte. 

Der £ügel au! Mfftein, ben wir, wie oben bemerft, 

al! eine ^nfet im ebemaligen ©olf befraßten, ift mit 
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gadelbiftetu bebedt. «Ranße baDon finb 3 0 — 4 0 guß boß-

unb ß r mit gleßten bebedter, in nußrere Aefte fronleußter; 

artig geseilter © t a m m nimmt fiß t;ößft feltfam au!. Bei 

«Raniquareg an ber «Punta Arapa maßen wir einen Eactul, 

beffett © t a m m über oier guß neun 3olt Umfang t;atte. Ein 

Europäer, ber nur bie gadelbiftetu unferer ©etoäßlbäufer 

fettnt, Wunbert fiß, wenn er fiel;t, baß baS ßolj biefe! ©e; 

Wäßfe! mit bem Alter febr Bart Wirb, baß e! Sabrbunberte 

lang ber Suft unb geußtigfeit Wiberftel;!, unb baß e! bie ̂ n-

biauer Don Eumana Dorgugüoeife gu Ruberti unb St;ür= 

fßtocllen oerioettben. Rirgenb! in ©übamerifa fommen bie 

©etoäßfe au! ber gamilie ber Ropaleen t;äufiger bor al! in 

Eumana, Eoro, Euracuo unD auf ber Snfet «Rargarita. Rtir 

bort formte ber Botanifer n a ß langem Aufenthalt eine «Rotte--

grapbie ber Eactul fßreiben, bie nißt in ßiufißt auf Blti= 

ßen unb grüßte, aber n a ß ber gönn be! gegliederten 

©tamm!, nad; ber 3abl ber ©raten unb ber ©tetlung ber 

©taßettt au!nel;menb Diele Barieiäten bilben. Bir wetten 

in Der golge feben, wie biefe ©ewäßfe, bie für ein l;eißel, 

trodencl ßlüua, wie ba! Egppten! unb Ealifotnietil, ßarat'= 

teriftifd; finb, immer mebr Derfd;ioinben, Wenn m a u Don 

Serra girma in! innere be! Sanbel fommt. 

Die Eactulgebüfße fpieleti auf Dürrem Boben in ©üb

amerifa biefejbe Rolle, wie in unfern nörblid;eu Säubern bie 

mit Binfeu uub Hbbroßaribeen beioaßfeuen Brüd;e. Ein Ort, 

too ftad;lid;te Eactul Don bol;em B ü ß ! in Reßett ftel;en, gilt 

faft für unburßbriiiglid;. ©old;e ©teilen, S u n a l e l genannt, 

halten nißt allein ben Eingebornen auf, ber bi! gum ©üttel 

uadt ift, fie finb eben fo febr Don Den ©täunueu gefürchtet, 

bie gaii3 befleibet gehen. Auf unfern einfameu ©pagiergäugeu 
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oerfußteu Wir e! m a n ß m a l in ben S u n a l eingubringen, Der 

bie ©pifce be! ©ßloßberge! frönt unb burß ben gum Sheil 

ein gußweg fübrt. feiex ließe fiß ber B a u biefe! fonberbaren 

©ewäßfe! an Saufenben Don Eremplaren beobachten. 3u= 

weilen würben Wir Don ber Raßt überrafßt, benn in biefem 

Blima gibt e! faft feine Dämmerung. Unfere Sage war bann 

befto bebenflißer, baber Ealcabel ober bie Mapperfßtange, 

ber Eorat unb anbere ©ßlangen mit ©iftgäbneu gnr Sege= 

geit folße beiße trodene Orte auf fußen, u m ßre Eier in ben 

©anb gu legen. 

^)aS ©ßloß ©t. Antonio liegt auf ber weftlißen ©pifce 

be! SgüaelS, aber nißt auf bem bößften «ßunft; e! wirb gegen 

Often üou einer nißt befeftigteu feöl)e bet;etrfßt. Der S u n a l 

gilt bier unb überall in ben fpanifd;eu Rieberlaffungen für ein , 

nicht unwid;tige! militärifebe! Bertbeibiguuglmittel. B o m a n 

Erbtoerfe anfegt, fud;en -Die Ingenieur! red;t Diele ftad;lid;te 

gadelbiftetu barauf angttbringeu unb ßr B a ß l ß u m gu be= 

förbem, Wie m a u auß bie Ärofobile in ben Baffcrgräbett ber 

feften «ßläfse t)egt. 3 n einem J?tima, Wo bie organifße Ratur 

eine fo gewaltige Sriebfraft bat, giet;t ber «Reufß fteifß= 

freffenbe Reptilien unb mit furßtbareu ©tad;elu betoebrte ©e-

Wäßfe gu feiner Berßeibigung berbei. 

D a ! ©d;toß ©t. Antonio, too m a u an gefltagen bie 

glagge Don Eaftilien aufgiebt, liegt nur 30 Soifeu über Dem 

Bafferfpieget be! «Reerbttfen! Don Eariaco. Auf feinem fal;teu 

Mfbügel het;errfßt e! bie ©tabt uub liegt, wenn m a u in 

ben Hafen einfährt, t;ößft maierifß ba. (ES f;ebt fid; beß 

Don Der bunfelu B a n b ber ©ebirge ab, beten ©ipfel bi! gut 

©ßneeregion auffteigen unb bereu buftige! Blau mit bem 

Himmetlbtau Derfßmilgt. ©et;t m a n Dom gort et. Antonio 
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gegen ©übweft berab, fo fommt m a n am Abbang beffelben 

gelfett gu ben S r ü m m e m be! alten ©ßloffe! ©anta «Raria. 

^)kft ift ein berrtißer «Jhmft, u m gegen Sonnenuntergang 

De! füblen ©eewinbe! unb ber Aulfißt auf ben «Reerbufen 

gu genießen. Die bobeu Berggipfel ber ^nfet «Rargarita er= 

fßeinen über ber getfenfüfte ber Sanbenge Don Arapa; gegen 

Beften mahnen Die fleinen räufeln Earacal, pcuito unb Bo= 

racba an bie Hataftropbe, burd; welche bie Hüfte Don Serra 

girma gerriffen worDeu ift. Diefe EilanDe gleichen geftuttgl; 

werfen, unD ba bie ©onne bie untent Suftfdncbteu, bie ©ee 

unb ba! Erbreiß ungleiß erwärmt, fo erfßeineu ßre ©pifccu 

in golge ber Suftfpiegelttng bmaufgegogen, toie bie Enben ber 

gtoßen Botgebirge ber Hüfte. «Rit Bergnügen oerfotgt man 

bei Sage Diefe wed;felnben Erfßeinungen; bei Einbruch ber 

Raßt fiebt m a u bann, wie bie in ber Suft fd;ioebenbeu ©e= 

fteiumaffen fiß loieber auf ßre ©runblage uieberfeufen, unb 

bal ©eftint, ba! bet organifßeu Ratut Sebeti oerfeibt, fd;eint 

burß bie DeräuDetliße Beugung feiner ©tral;leu Den ftarren 

gel! oom gled gu rüden uub bürre ©anbebeneu wellenförmig 

gu bewegen. 

Die eigentliße ©tabt Eumana liegt gtoifßen bem ©cbtoffe 

©t. Antonio unb ben fleinen glüffen «Ranganare! uub ©anta 

Eatalina. D a ! burd; bie Anne be! elfteren gltiffe! gebilbete 

Delta ift ein frud;tbare! Sanb, betoad;feu mit «Ratumea, 

Aßra, Bananen unb aubeni ©etoäd;fett, Die in Den ©arten 

ober («bar al ber ̂ nbiauer gebaut toerben. Die ©tabt bat fein 

aulgegeißnete! ©ebäube aufgutoeifeu, unD bei ber Häufigfeit Der 

Erbbeben wirb fie fßtoerlid; je toelße l;aben. ©tarfe Erbftöße 

fommen gwar im felben 3abr in Eumana nißt fo häufig oor 

all in Ouito, wo boß präßtige, febr höbe ftirßeu flehen; 
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aber bie Erbbeben in Ouito finb nur fßeinbar fo beftig, unb 

in golge ber eigenßümlißen Befßaffenbeit be! Boben! unb 

ber Art ber Bewegung ftürgt fein ©ebäube ein. $ n Eumana, 

toie in Sima uub mehreren anbent ©täbten, bie weit D O U 

Den ©ßlünben tätiger Bulfane liegen, Wirb bie Reße fßwas 

ßer Erbftöße nad; Abtauf Dieter Sabre teißt burß größere 

Hatajrropben unterbroßen, bie in ibren Birfungen benen 

einer fpringenben «Rine äbnfiß finb. Bir werben öfter! ©e= 

legenbeit l)aben, auf biefe Erfßeinungen gurüdgufommen, gu 

beren Erflärung fo Diele eitle Sbeorien erfonnen worben finb, 

unb für Die'man eine Elaffificatiou gefunDen gu l)aben glaubte, 

Wenn m a n fenfreßte unb wagreßte Bewegungen, ftoßenbe 

unb wellenförmige Bewegungen annabm.x 

Die Borftäbte oon Eumana finD faft fo ftarf beoölfert 

all Die alte ©tabt. (ES finb ßrer brei: bie ber ©errito! 

auf bem Bege naß ber p a g a ßica, wo einige fßöue Santa; 

rinbenbäume fteben, bie füböftticb gelegene, Bau graucüco 

genannt, unb bie große Borftabt ber ©uapquerie! ober ber 

©uapguerie!. Der Raute biefe! $nbianerftatmit! toar Dor ber 

Eroberung gang unbefanut. Die Eingeborenen, bie benfelben 

jefct fübren, geborten früher gu ber Ration ber ©uarauuol, 

bie nur noß auf bem ©umpfboben gwifßen ben Annen be! 

Orinoco lebt. Alte «Ränner oerfißerten m i ß , Die ©praße 

ßrer Borfabren fep eine «Runbart ber ©uaraunofpraße ge-

wefen, aber feit bunbert fahren gebe e! in Eumana uub auf 

* 2>iefe (§iuü)eitunfl fdjreifct fid) fcfyou a m bev Seit bee ̂ ofibouiu« ber. 
(56 ift bie succussio uub bie inctinatio be« ©eneca (Qaaestiones natura
les. Lib. VI. c 21"). Slfrer fcfcon ber @(barfftnn ber Sllteu madjte bie 
©emerfung, bafj bie «vt unb SBeife ber dvbftcße toiet 311 öeränberlid) ift, 
at« bafj mau fie unter fcf^e toermeiuttidK ©cfetje bringen fonnte. Cßfato 

bei ^ßtutavch de placit. Fhilos. L. III. c 15.) 
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«Rargarita feinen Eingeborenen Dom ©tamme mebr, ber etwa! 

anbere! fpreße al! caftilianifß. 

^aS Bort © u a p q u e r i e ! DerDanft, gerabe toie bie 

Borte $ e r u unD ^pernoianer, feineu Urfprung einem 

bloßen «RißoeiftänDniffe. Al! bie Begleiter be! Eolumbu! an 

ber Sufel «Rargarita t;iufißreu, auf bereu Rorbfüfte noß je&t 

ber am bößften ftet;enbe Sbeil biefer Ration wohnt, fließen fte 

auf einige Eingeborene, bie gifd;e barpunirten, inbem fie 

einen mit einer febr feinen ©pi^e oerfet;euen, an einen ©trid 

gebuubetteu ©tod gegen fte fd;teuDerten. ©ie fragten fie in 

Haptifßer ©ptaße, wie fie l;ießeu; bie Subianer aber meinten, 

bie grembeu erfunbigett fiel; uad; ben Hrtv:Plinen a u $ bem 

t;artett, fßioeren H 0 ^ Dßl* «-Racanapatme uub antworteten: 

©uaife, © u a i f e , ba! l;eißt: fpthjger ©tod. Die ©uapque-

riel, ein getoanblel, ciüilifirte! gifßerDolf, unterfd;eiben fiß 

jefct auffallenD Don Den loilben ©uarattuo! am Orinoco, bie 

ihre feütten an ben ©tänunen ber «Rorißepalme auffangen. 

Die BeDölferung Don Eumana ift in Der neuefteu geit 

Diel gu boß angegeben toorben. Q m Sabre 1800 fßäfcteu fie 

Anfiebler, Die in nationalöfonontifcl;ett Uutetfud;uugeu wenig 

Befd;eib loiffeu, auf 20,000 ©eelen, wogegen fönigliße bei 

ber Saubelregientttg angeftellte Beamte meinten, bie ©tabt 

fummt ben Botftäbteu l;abe nißt 12,000. Depon! gibt in 

feinem fd;äfebaten Betf über bie «proDing Earaca! Der ©labt 

im Sabre 1802 gegen 28,000 Einwohner; anbere geben im 

3abr 1810 30,000 an. B e n n m a u bebenft, toie laugfam 

bie Bcoölfemng in S e n a girma guuimmt, unb gloar nißt 

auf bem Sanb, fouberu in ben ©labten, fo läßt fid) begioeU 

fein, baß Eumana bereit! u m ein Dritßeil oolfreißer fet;n 

füllte ah? Beta Etug, bet rotuebmfte Hafen be! großen BbniQ-
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reiß! Reufpanien. El läßt fiß auß leißt bartbun, baß im 

Sabr 1802 bie BeDölferung faum über 18,000 bi! 19,000 

©eefen betrug. (ES waren mir Derfßiebene Rotigen über bie 

ftatiftifßen Berbältniffe be! Saube! gu Haub, weiße bie Regie= 

rung batte gufammenftellen laffen; al! bie grage Derl;aubelt 

WurDe, ob Die Eiufünfte au! ber Sabaflpaßt burß eine «per= 

fonalfteuer erfefet werDen fonnten, unD iß barf mir fßmeißcln, 

baß' meine ©ßä|ung auf giemliß fißem ©runblagcn rißt. 

Eine im Saht; 1792 Dorgenommene 3ät;lung ergab für 

Die ©tabt Eumana, ßre Borftäbte unb bie eingelneu Häufer 

auf eine «Reile in ber Runbe nur 10,740 Eintoobuer. Ein 

©ßatßeamter, D o u «Raunet Raoarete, Derfißert, baß m a u 

fiß bei biefer 3äblung bößften! um ein Dritßeit ober ein 

Bierßeil geirrt l)dben föune. Bergleißt m a n bie jäl;rlißeu 

Saufregifter, fo maßt fiß D O U 1792 bi! 1800 nur eine geringe 

3unabme bemerfliß. Die Beiber finb aüerbing! fel;r fraßt; 

bar, befonber! bie eingeborenen, aber wenn auß bie «jodelt 

im Saube noß unbefannt finb, fo ift boß bie ©tetbliclfcit 

unter ben flehten $inbent furßtbar groß, weil fie in Dölliger 

Berwabrtofung aufwaßfen unb bie üble ©ewobtßeit l;abctt, 

unreife, unoerDauliße grüßte gu genießen. Die 3al;l ber 

©eburten beträgt im Dttrßfßnitt 520 bi! 600, loa! auf eine 

BeDölferung oon bößften! 16,800 ©eeten fßtießett läßt. «Ran 

fann Derfißert fepn, baß fäntmtliße SitDiauerfinDer getauft 

unb in ba! Saufregifter ber «Pfarre eingetragen finb, uub 

nimmt m a n an, bie BeDölferung fet; im Sahr 1800 26,000 

©eeten ftarf geioefen, fo fäute auf breiuuboiergig Bbpfe nur 

Eine ©eburt, Wäbrenb fiß bie ©eburten gur ©efantmtbeooU 

ferung in granfreiß toie 28 gu 100 unb in ben tropifßen 

©trieben D O U «Rerico wie 17 gu 100 Derbalteu. 
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Bermußliß Wirb fiß bie inbianifße Borftabt aümäbtiß bi! 

gum Sattbuuglptafc aulbebnen, ba bie gtäße, auf Der nod; 

feine Häufer ober Hüllen fteben, bößften! 340 Seifen lang 

ift. D e m ©franbe gu ift bie Hifce ^twaS weniger brüdcnb 

al! in ber Altftabt, too wegen bei 3urüdpraHen! ber ©ott; 

nenftrabten Dom JMfboben unb ber Slä^e be! Berge! ©t. An= 

tonio bie Semperatur ber Suft ungemein f;od; fteigt. °3n ber 

Borftabt ber ©uapquerie! boben bie ©eeioinbe freien 3uirtl1-' 

ber Boben ift Shon unb bamit, wie man glaubt, ben heftigen 

©tößen ber Erbbebeu weniger aulgefefjt, all bie Häufer, bie 

fiß an bie gelfen unb fQÜQel am reßteu Ufer be! «Ranga= 

nare! lebnen. 

Bei ber «Rünbung be! fleinen gluffe! ©anta Eatalina 

ift ber © a u m be! Ufer! mit fogenannten Burgetträgern l 

befefct; aber biefe «Ranglare! finb nißt groß genug, u m 

ber ©alubrität ber Suft in Eumana Eintrag gu ßun. $ m 

übrigen ift bie Ebene ßeil! fahl, ßeill bebedt mit Bü= 

fßen oon Sesuvium portulacastrum, Gomphrena flava, 

Gomphteiia myrtifolia, Talinum cuspidatum, Talinum 

cumanense uub Portulaca lanuginosa. Unter biefen 

fratttartigen ©etoäßfen erbeben fiß ba unb bort bie Avi-

cennia tomcntosa, bie Scoparia dulcis, eine ftraußartige 

ÜJtimofe mit febr retgbaren Blättern, befonberl aber Eaffien, 

beren in ©übamerifa fo Diele oorfommen, baß wir auf un= 

fern Reifen mebr all Dreißig neue Arten gufammeugebtaßt 
baben. 

©eht man gut inbifßen Botftabt biuau! uttb am gluß 

gegen ©üb hinauf, fo fommt man guetft an ein Eattul--

1 Khuophoru Mangle. 
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gebüfß unb bann an einen wuuberfßönen «ßla£, Den Santax 

rinbenbäume, Brafilienbolgbäume, Bombay unb anbere burß 

ßr Sanb unb ßre Blüßen aulgegeißneten ©ewäßfe befßat-

ten. Der Boben bietet l)iex gute Beibe, unb «Reifereien, au! 

Rohr erbaut, liegen gerftreut gwifßen ben Baumgruppen 

%ie «Rilß bleibt frifß, wenn m a n fie, nid;t in Der gntcht 

De! glafßenfürbübauml, bie ein (Gewebe au! febr bißten 

Holgfafern ift, fonbern in poröfen Sbongefäßen oon «Rani= 

quareg aufbewabrt. $ n golge eine! in nörblißen Sänbern 

herrfd;euben Borurtbeil! batte iß geglaubt, in ber beißen 

3one geben • bie Bül)e feine febr fette «Rilß; aber ber Auf= 

enßatt in Eumana, befonber! aber bie Reife über bie weiten 

mit ©räfern uub frautartigen «Rimofen beioad;fenen Ebenen 

Don Ealabogo t)aben m i ß betebrt, Daß fiß Die Bieberfäuer 

Europa! ootlfommen an Da! beißefte Blima geioöbneu, wenn 

fie nur Baffer unb gute! gutter frühen. Die «Ritßwitßfßaft 

ift in ben Sprooingen Reuanbalufien, Barcelona uub Beneguela 

aulgegetßnet, unb bäuftg ift bie Butter auf ben Ebenen ber 

beißen 3one beffer al! auf bem Siüden ber Anben, wo für 

bie Alppflangeu bie Sempetatur in feiner 3at;re!geit l)od) 

genug ift unb fie baber weniger aromatifß finb al! auf ben 

«Jßrcuäen, auf ben Bergen Eftremabura! unb ©rießeulanbl. 

Den Einioobnent Eumana! ift Die Äübutng burß ben 

©eewinb lieber all ber Blid in! ©rütte, unb fo fennen fie 

faft feineu anbent ©pagiergang all ben großen ©tranb. ^>k 

Eaftilianer, benen m a n naßfagt, fie fepen im Allgemeinen 

feine greunbe oon Bäumen unD Bogeigefang, baben ihre 

©ittett unb ßre Borurßeile in bie Eolonien mitgenommen. 

^u Serra girma, «Rerico unb «ßeru fiebt man feiten einen 

Eingeborenen einen B a u m pftangen allein in bet Abfißt, 
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fiß ©ßatten gu fßaffen, unb mit Aulnabme ber Umgegenb 

bei- großen #auptftäbte loeiß m a u in biefen Säubern fo gut 

wie nißt! oon AUeett. Die Dürre Ebene Don Eumana geigt 

naß frarfen Regengüffen eine merfwürbige Erfßetnung. Der 

burßnäßte, Don ben ©onnenftrableu erl;î te Boben Derbreitet 

jenen Bifamgemß, ber in ber beißen gone Spieren ber Der* 

fßiebettften Etaffen gemein ift, beut Jaguar, ben fleinen 

Arten Don Sigerfat^en, Dem Eabiai',1 bem ©altnagogeper,2 

bem Ärofobit, ben Biperu uub .wTapperfßlangen. ^)k ©afe, 

bie ba! Bebifet biefe! Atom! finb, fd;einen fiß nur in bem 

«Raaße gu enttoidetn, al! ber Boben, ber bie Refte gabt* 

lofer Reptilien, Bürmer unb Snfefteu entl;ätt, fiß mit Baffer 

fßtoäugert. Q ß l;abe inbiauifße Binbex Dom ©lamme ber 

Et;at;ma! aßtget;tt goll lange unb fieben 2inkn breite ©co= 

topettber ober Saufeubfüße au! bem Boben giel;en unb Der* 

gebreit feben. B o matt ben Boben aufgräbt, m u ß man 

ftauneu über bie «Raffen orgauifßer ©toffe, bie weßfetnb 

fiß enttoidetn, fiß umtoanbelu ober /gerfefcen. ^ k Ratur 

erfßeint in biefen H'mmellftrißen fraftooller, ftußtbarer, 

man möd;te fagett mit beut 2eben DerfßtoeuDerifßer. 

A m ©tranDe unb bei ben «Rclfereieu, Don Denen eben 

Die Rebe toar, bat m a u , befonber! bei ©onnenaufgang, rine 

febr fßöue Aulfißt auf eine ©nippe l;ober Mfberge. D a 

biefe ©nippe im feaufe, wo Wir wol;nteu, nur unter einem 

Biufel oon brei ©rab erfßeint, biente fie mir lange bagu, 

bie Beränberungen in ber irbifßen Refraction mit ben me^ 

teorotogifßen Erfßeinungen gu oergleißen. ^ k ©etoitter 

bilben fiß mitten in biefer EorbiCere, uub m a n fiebt üon 

1 L'a\in capybara. Lin. 
1 Vultur aura. Lin. 
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weitem, Wie Die biden Bolfen fiß in ftarfen Regen auflöfen, 

Wäbrenb in Eumana feß! bi! ad)t «Ronate lang fein Sropfen 

Regen fällt. Der hößfte ©ipfel ber Bergfette, ber fogenannte 

Brigantin, nimmt fiß bmter bem Brito unb bem Setaraquaf 

bößft malerifß au!, ©ein R a m e rührt ber Don ber ©eftalt 

eine! febr tiefen Schall an feinem nörblißen «Abbang, Da! bem 

Innern eine! ©ßiffe! gleißt. Der ©ipfel be! Berg! ift faft 

gang Jcßl unb abgeplattet, wie ber ©ipfel be! «Rowna=Roa 

auf ben ©anbwißinfetn; e! ift eine fenfreßte B a n b , ober, 

u m mid) be! begeißnenberen Aulbrud! Der fpanifßen ©ßiffer 

gu bebienen, ein Sifß, eine mesa. Diefe eigentbümliße 

Bitbung unb bie fpmmetrifße Sage einiger ßegel, bie ben 

Brigantin umgeben, braßten m i ß anfängliß auf bie Ber= 

mutbung, baß biefe Berggruppe, bie gang au! Äaffflein be-

ftebt, ©lieber ber Bafatt- ober Srappformation enthalten 

mößte. 
Der ©tatßalter oon Eumana t;atte im ^abr 1797 mu= 

tbtge «Ränner aulgefßidt, bie ba! Döllig unbewobnte SanD 

unterfußen unD einen geraDen Beg naß Reu--Barcelona über 

ben ©ipfel ber «Refa eröffnen follten. «Ran Dermußete mit 

Reßt, biefer Beg Werbe fürger uub für bie ©efunbf;eit ber 

Reifenben nißt fo ̂ efäbttiß fepti all ber läng! ber Büfte, 

ben bie Eouriere Don Earaca! einfßtagen; aber alle Be= 

mübungen, über Die Bergfette gu fommen, waren frußtlol. 

# n biefen Sänbent Amerifa!, Wie in ReuboHanb * im Beften 

oon ©ibnep, bietet nißt fotoobl bie §bv)e ber Eorbillereu al! 

' $ie Waite« Serge in Weuljcu'anb, bie Serge Den Sarmartlien unb 
SanbSbotvn, ftnb t«ci gellem Setter auf 60 leiten nirft me^r ftrfubar. 
stimmt m a n ben $8&enrointcl gu einem Ijalkn ©rab an, \o Rotten biefe 

Serge etwa 620 Stufen obfoliitcr §itye. 
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bie ©eftaltung be! ©eftein! fßioer gu befiegenbe Hmbemiffe. 

D u r ß baS von Den ©ebirgen im Innern unb bem füblißen 

Abbang be! Gierrobe <5an A n t o n i o gebilbete Sängen* 

ßat fließt ber «Ranganare!. ^ n ber gangen Umgegenb \>on 

Eumana ift bieß ber eingige gang bemalbete Sanbffriß; er 

l)eiftt bie (Ebene ber El;ara!,' wegen ber Dielen «ßftam 

gungen, weiße bie Einioobner feit einigen $abren ben gluß 

entlang oerfußt baben. Ein fßmaler «Pfab fübrt Dorn Hügel 

oon ©an grancilco burß ben gorft gum Eapuginerbofpig, 

einem hößft angenebmen Sanbbaul, ba! bie aragonefifßen 

«Rönße für alte enthaftete «Rtffionäte, bie ßre! Amte! nißt 

mehr malten fönnen, gebaut baben. ©egen Oft Werben bie 

Balbbäume immer fräftiger unb m a n fiebt bie unb ba einen 

Affen,'* bie fonft in ber ©egenb oon Eumana febr fetten finb. 

3 u ben güßcn ber Eapparü, Bauf;inien unb be! 3pgo= 

pfmlfum mit golbgeibeu Blüßen bxeitet fiß ein Seppiß Don 

Brontelieu3 an!, bereu ©eruß uub beren füble! Sanb bie 

tflapperfßlaugen l>ier)er giet;en. 

Der «Ranganare! bat febr flare! Baffer unb gum ©lud 

nißt! mit bem «Rabrtber «Ranganare! gemein, ber unter 

feiner präßtigen Britde noß fßmaler erfßeint. Er etil* 

fpriugt, loie atte glüffe Reuanbatuftenl, in einem ©triße 

ber ©aoanen (Slanol), ber unter bem Ramen ber «ptateaul 

oon ^onoro, Amana unD ©uanipa befannt ift unb beim im 

bianifßen Torfe Bau gentanbo bie ©etoäffer be! Rio ^ua--

nillo aufnimmt. «Ran bat ber Regierung öfter, aber immer 

' Cl.acra, »erborfceu Cham, fteifjt eine bon einem ©arten um. 
gekne #fitte. 

Ter gemeine itfadji, ober £eu(affe. 
«Bibudnlme, aus ter Aumifie ber Vlnanae. 
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rergebliß, ben Borfßlag gemad;t, beim erften S p u r e ein 

Bebr bauen gu laffen, u m bie Ebene ber (El)axaS fünftliß 

gu bewäffern, benn ber Boben ift trofc feiner fßeinbaren 

Dürre aulnebmenb frußtbar, fobalb geußtigfeit gu ber berr= 

fßenben fei%e biugufommt. Die Sanbleute, Die im Atlge^ 

meinen in Eumana nißt woblbabenb finb, follten naß unb 

naß bie Aullagen für bie ©ßleuße erfefcen. Bi! baS «#ro= 

jeft in Aulfübrung fommt, t)at man ©ßöpftäber, burß Manh 

tbiere getriebene «pumpen unb anbere febr unoollfomntenc 

Bafferwerfe angelegt. 

Die Ufer De! «Ranganare! finb febr freunbliß, oon «Ri= 

mofen, Erpßrina, Eeiba unb anbern Bäumen oon riefen^ 

baftem B ü ß ! befßattet. Ein gtuß, beffen Sempetatur gur 

3eit be! Hoß^affer! auf 22° fällt, Wäbrenb ber Sbenno= 

meter an ber Suft auf 30 — 33° ftebt, ift eine unfßäfebare 

Boblßat in einem Sanbe, wo ba! gange %al)x eine furßfc 

bare $i& berrfßt unb man ben Srieb bat, mebreremale be! 

Sag! gu haben. Die Binbex bringen fo gu fagen einen Shell 

ßre! Seben! im Baffer gu; alle Einwohner, felbft Die weib= 

lißen ©lieDer ber reißften gamilten, fönnen fßwimmen, unD 

in einem Sanbe, loo ber «Renfß bem Raturftanbe noß fo 

nabe tjt, bat m a n fiß, wenn man_«Rorgen! einanber be

hauet, nißt! Bißtigerc! gu fragen, al! ob ber gluß feilte 

fübler fep all gefteru. «Ran b,at Derfßiebene Babemeßobeu. 

©o befußten wir jeben «Abenb einen Eirfel febr aßtuug!= 

weißer «perfonen in ber Borftabt ber ©uapqueriel. D a 

ftcKte man bei fßönetti «Ronbfßein ©tübte in! Baffer; «Ran-

tier unb grauen waren leißt geffeibet, wie in manßeu Bä 

bem be! nörblißen Europa, unb bie gamilie unb bie gtem= 

ben blieben ein paar ©tunben im gluffe fifceu, mußten 
«;uml«i«ltt, Steife. I. "1,> 
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Erganen bagu unb unterhielten fiß m i ß Sanbelfitte oon ber 

ungemeinen Srodenbeit ber ^abrelgeit, Dom ftarfen Regett-

faff in ben benaßbarten Diftriften, befonberl aber oom Surrt!, 

Den oie Damen in Eumana ben D a m e n in Earaai! unb 

Haoana gum Borwurf maßen. D u r ß bie B a o a l ober flei

nen Ärofobife, bie jefct febr feiten finb unb ben «Reufßeu 

nahe fommen, obne angugreifen, ließ fiß bie ©efellfßaft 

burßau! nißt ftören. Diefe Sbiere finb brei bi! üier guß 

lang; toir baben nie eine! im «Ranganare! gefeben, toobl 

aber Delphine, Die guloeilen bei Raßt im gtuß berauffotm 

tuen uttb bie Babenben erfßreden, wenn fie burd; ßre Suft= 

lochet Baff et fpri^en. 

Der Hafeu oon Eumana ift eine Rbebe, weiße bie 

glotteu D O U gang Eutopa aufnel;men fonnte. Der gange 

«Reetbufen oon Eariaco, Der feßlunbbreißig ©eemeilen lang 

unb feß! bi! ad;t breit ift, bietet oorfrefflißen Attfergrunb. 

Der große Ocean an ber Büfte oon tyexu fann nißt ftilter 

unD rubiger fepn al! ba! «Reer ber Antillen oon «$orto= 

cabelto an, uamentliß aber Dom Borgebirge Eobera bis gur 

Sanbfpifec oon «Paria. Bon ben ©türmen bei ben antillifßen 

unfein fpürt m a n nie etwas in biefem ©trid;, wo m a n in 

©d;aluppen ohne Berbed ba! «Reer befäbrt. $)ie eingige 

©efabr im Hafen üon Eumana ift eine Untiefe, Baxo del 

Morro roxo, bie oon Beft naß Dft 900 Soifen lang ift 

unb fo fteil abfällt, baß man bißt babei ift, ehe matt fie 

gemabr toirb. 

3 ß habe bie Sage oon Eumana etwa! aulfübrliß be--

ichtieben, toeil e! mir wißtig fßien, eine ©egenb fennen 

;u lernen, bie feit Sabrbunberten ber Herb ber furßtbar= 

ton Cffbbeben war. Ehe toir Don biefen außerorbentlißeu 



227 

Erfßeinungen fpreßen, erfßeint e! al! gwedmäßig, bie oer= 
fßiebenen 3üge be! oon mir entworfenen Raturbitbe! gu^ 
fammengufaffen. 

Die ©tabt liegt am guße eine! fablen Hügel! unb wirb 
oon einem ©ßloffe beberrfßt. Äein ©lodentburm, feine 
Kuppel fällt Don weitem bem Reifenben in! Auge, nur einige 
Samarinben=, Eoco!nuß= unb Dattelftämme erbeben fiß über 
bie Häuf er mit platten Däßern. Die Ebene ringlum, be--
fonber! bem «Reere gu, ift trübfelig, ftaubig unb bürr, wo= 
gegen ein frifßer, fräftiger «pflangenwuß! Don weitem ben 
gefßlängelten Sauf be! gluffe! begetßnet, ber bie ©tabt oon 
ben Borftäbten, bie BeDölferung Don europäifßer unb ge= 
mifßter «Abfunft Don ben fupferfarbigen Eingeborenen trennt. 
Der freiftebenbe, fable, Weiße ©ßtoßberg ©an Antonio wirft 
gugleiß eine große «Raffe Sißt unb ftrablenber B ä r m e gm-
rüd; er beftebt au! Breccten, beren <Bd)id)tm oerfteinerte 
©eeßiere einfßließen. Q u Weiter gerne gegen ©üben ftreißt 
bunfet ein mäßtiger ©ebirglgug îtt. Dieß finb bie bobeu 
Baltalpen oon Reu=Anbalufien, wo bem Ball ©anbfteine unb 
anbere neuere Bitbungen aufgelagert finb. «Rajeftätifße Bät-
ber bebeden biefe EorbiUere im innexn Sanb unb bäugen 
burß ein bewalbete! Shal mit bem nadten, ßonigten unb 
fatgbaltigen Boben gufammen, auf bem Eumana liegt. Einige 
Böget oon bebeutenber ©röße tragen gur eigenßümlißen 
«ßbpftognomie be! Sanbe! bei. A m ©eftabe unb a m «Reer* 
bufen fiebt m a n ©ßaaren Don gifßreßern unb Alcatral, 
febr plumpen Bögein, bie gleiß ben ©ßwänen mit gebobenen 
gtügeln über ba! Baffer gleiten. Räber bei ben Bohnftätten 
ber «Renfßen finb Saufenbe oon ©alinagogeiem, wabre <$%& 
fall unter bem ©efteber, rafttol befßäftigt, tobte Sbiere gu 
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fußen. Ein «Reerbufeu, auf beffen ©runbe beiße Duellen 

oorfommen, trennt bie fecuubären ©ebirglbiibungen Dom pti 

mitioeu ©d;iefergebirge Der Halbinfet Arapa. BeiDe lüften 

loerben oon einem ruhigen, blauen, beftäubig Dom felben 

Binbe leißt bewegten «Reere befpült. Ein reiner, frodener 

Himmel, an bem nur bei ©onnenuntergang teid;le! ©eioölf 

aufgiebt, rubt auf ber ©ee, auf ber baumfofen ^patbinfel unb 

ber Ebene Don Eumana, wäbrenb m a u gioifd;en ben Berg= 

gipfeln im Innern ©etoitter fiß bilben, fiß gufammew 

gieben unb in frußtbaren Regeugüffen fiel; eutlaben fiebt. ©o 

geigen benn an biefen lüften, toie a m guße ber Anben, 

Himmel unb Erbe fd;arfe ©egenfäije Don «̂ eiterfeit unb Be= 

wölfuug, oon Srodenl;eit unb gewaltigen «Baffergüffen, oon 

oöHiger Äabßeit uub etoig neu fproffenbem ©rün. Auf bem 

neuen («outinent unterfßeiben fiß bie Rieberungeu an ber 

©ee üon ben ©ebirglläubent im Innern fo fßarf, Wie 

bie Ebenen Unterägpptenl Don ben t;oßgelegeneu «ßtateaul 
Abopinieul. 

gu ben 3 % « / toelße, wie oben angebeutet, ber Büftm-

ftriß üon Reu=AubaIufieu unb ber Don «$eru gemein r)aben, 

fommt nun n o ß , baß bie Erbbebeit Dort toie t>ier gleiß häufig 

finb, unb baß bie Ratur für biefe Erfßeinungen beibemal 

bieiriben ©rengen eingubalten fßeint. Bir felbft baben in 

Eumana lehr ftarfe Erbftöße gefpürt, eben toar m a n Daran, 

bie Dor tfurjem eingeftürgteu ©ebäube toieber aufgurißten, uub 

fo batten toir ©elegenbeit, un! au Dil uub ©teile über bie 

Borgänge bei ber furßtbareu tfataftrophe oom 14. December 

i?l»7 genau w erfunbigen. Diefe Angaben toerben u m fo 

mehr Anteteife baben, ba bie Erbheheu hübet Weniger aul 

phrnfeivm unb geologifßem ©efißtlpuuft, all oielmebr mit 
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loegen ihrer fßredlid;en golgen für bie BeDölferung unD für 

ba! allgemeine Bobl in! Auge gefaßt worben finb. 

(BS ift eine an ber Büfte von Eumana unb auf ber Qnfel 

«Rargarita febr oerbreitete «Reinung, baß ber «Reerbufeu oon 

Eariaco fid; in golge einer 3ertrümmerung De! SanDe! uub eine! 

gleißgeitigen Einbruß! be! «Reere! gebilbet t)abe. $)ie (Bxm 

tierung an biefe gewaltige UmWälgung batte fiß unter ben 

$nbianern bi! gum Enbe be! fünfzehnten gabrbunbert! er= 

balten, unb wie ergäbt Wirb, fpraßen bie Eingeborenen bei ber 

brüten Reife be! Ebriftopb Eolumbu! baüon, wie von einem 

giemliß neuen Ereiguiß. Q m ^abr 1530 würben bie Be= 

wobner ber lüften oon «ßaria unb Eumana burß neue Erb= 

flöße erfßredt. D a ! «Reer ftürgte über ba! Sanb ber, uub 

ba! flehte gort, ba! ^afob EafteHon bei Reu^Solebo gebaut 

batte, tourbe gängliß gerftört. gualeid) bitbete fid; eine un= 

gebeure ©palte in ben Bergen Don Eariaco; a m Ufer De! 

«Reerbufeu! biefe! Rauten!, unb eine gewaltige «Raffe ©atg= 

waffer, mit Afpbalt Dcrmifßt, fprang au! bem ©lintmer= 

[d;iefer berüor. A m EnDe De! feßgebnten Sabrbunbert! toaren 

bie Erbbebeu febr bäufig, unb naß ben Ueberlieferaitgeu, bie 

fiß in Eumana erbatten baben, überfßwemmte ba! «Reer 

öfter ben ©tranb unb flieg 1 5 — 2 0 Soifen l;oß an. Die 

Eiittool;ner flüßteten fiß auf ben Eerco De ©an Antonio uub 

auf ben ßflgel, auf bem jefet bal flehte Softer <Ban %xaw-

cüco ftebt. «Ran glaubt fogar, in golge biefer häufigen 

Ueb'erfßwentmungen v)abe man ba! an ben Berg gelehnte 

©tabtoiertel angelegt, ba! gum Sbeil auf beut Abhang beS-

felben liegt. 
^)a c! feine Ebronif oon Eumana gibt, uub ba fid; 

wegen ber beftänbigen Berbeeruugen ber Sermitett ober weißen 
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Amcifen in ben Arßioen feine Urfunbe befinbet, bie über 

bunbert fündig $at)xe biuaufreißt, fo weift man nißt genau, 

wann biefe frißereu Erbbeben ftattgefuuben baben. «Ran 

weiß nur, baß näber unferer 3eit ba! $abr 1766 für bie 

Anfiebter ba! entfc&Iißfte unb gugteiß für bie Raturgefßid;te 

be! Sanbe! merfwürbigfte getoefen ift. ©eit fünfgebu Mo

naten batte eine Srodenbeit gebercfßt, Wie fie guioeiten and; 

auf ben ^nfeln be! grünen Borgebirge! beobad)tet ioirb, all 

a m 21. Dftobcr 1766 bie ©tabt E u m a n a Don ©raub aul 

gerftört würbe. ^aS ©ebäßtniß biefe! Sage! wirb altjäbrlid; 

mit einem ©ottelbienft unb einer feiertißen «JSroceffion be--

gangen. $ n Wenigen «Rinuteu ftürgten fämmtlict;e ^änfer 

gufammen. A n oerfßiebetten Orten ber «^roüing ßat fiel; bie 

Erbe auf unb fpie n a ß ©ßwefel rießenbel Baffer aul. Diefe 

Aulbrüße toaren befonberl bäufig auf einer Ebene, bie fid; 

gegen Eafauap, gtoei «Reiten öftliß Don E u m a n a l;htgiebt, 

unb Die unter Dem Ramen ti et in h u e c a , t;obler Bo= 

beti, befanut ift, weil fte überall oon warmen ÖueHett uttter= 

böblt gu feptt fßeint. BäbreuD Der %abxe 1766 unb 1767 

lagerten bie Einwohnet oon Eumana in ben ©fraßen uub 

begannen mit beut Bieberaufbau ihrer Häufer erft, all fid; 

bie Erbbeben nur n o ß alle «Ronate loieberbotten. $kx auf 

ber ttüfte traten bamal! Diefelben Erfßeinungen ein, bie mau 

a u ß im tfönigreiß Cuito unmittelbar nad; ber großen Sia 

taftrophe m m 4. gebtuar 1797 beobachtet bat. Bäl;reub 

u ß ber Boben beftäubig loellenfömtig betoegte, toar es, ate 

tooilte fieb bie Suft in Baffer auflöten. Dura) uugel;eure 

Regengüffe fßwotlen bie Aliiffc an; ba! ^abr toar attlueh 

menb frußtbar, uub bie ^tibtaner, beten leißtett Hütten bie 

ftarfften Erbftöße nicht* aißaben, feierten n a ß einem uralten 
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«Aberglauben burß feftlißen Sang ben Untergang ber «Belt 
unb ßre beüorftebenbe Biebergeburt. 

Slad) ber Ueberlieferung Waren beim Erbbeben oon 1766, 
toie bei einem anbem febr merfwürbigen im igabr 1794, bie 
©töße bloße wagereßte toettenförmige Bewegungen; erft am U m 
glüdltage De! 14. December 1797 fpürte man in Eumana gum 
erftenmal eine bebenbe Bewegung oon unten n a ß oben. Ueber 
oier günfßeile Der ©tabt würben bamal! DöEig gerftört, unb 
ber ©toß, ber Don einem ftarfen unterirbifßen ©etöfe begleitet 
war, gliß, wie in Sliobamba, ber Erplofiou einer in großer 
Siefe angelegten Mine, gum ©lud ging bem beftigften ©toß 
eine leißte wellenförmige Bewegung ooraul, fo Daß Die meiften 
Einwohner fiß auf bie ©fraßen flüßten fonnten, unb oon 
benen, bie eben in ben Bixd)en waren, nur wenige ba! Seben 
oertoren. «Ran glaubt in Eumana allgemein, bie üerbeerenb= 
ften Erbbeben werben burß gang fßtoaße ©ßwingungen be! 
Boben! unb burd; ein ©aufen angefünbigt, unb Seuten, bie 
an folße BorfäHe gewöhnt finb, entgebt folße! nißt. $n 
biefem berbängnißüollen Augenblid bort man überall ben Ruf: 
Misericordia! tembla, tembla!i unb e! fommt feiten Dor, 
baß ein blinber Samt burß einen Eingeborenen oeranlaßt 
wirD. ^)ie Aengftlißften ad)ten auf Da! Benebmen ber H^nbe, 
3iegen unb ©ßweine. ^)k letzteren, bie einen aulnebmenb 
fßarfen ©erud; baben unb gewöbnt finb im Boben gu wüh
len, oerfünben bie Rahe ber ©efabr burß Unruhe unb ©e= 
fßrei. Bir laffen e! bal;ingeftettt, ob fie bal untetitbifße 
©etöfe guetft boren, weil fie näber am Boben finb, ober ob 
etwa ©afe, bie ber Erbe eutfteigen, auf ßre Organe loirfeu. 

1 erbarmen! fie (bie ßrbc) Debt! fie bebt! 
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^aft lefetere! mögliß ift, täßt fid; nißt läugnen. All iß 

m i ß in ^ent außielt, würbe ein galt beobaßtet, ber mit 

biefen Erfßeinungen gufammenbängt unb ber fßon öfter! oor= 

gefontmen war. Slad) ftarfen ErDftößen WurDe Da! ©ra! auf 

Den ©aoanen D O U Sucumau ungefunb; e! braß eine Bieb= 

feuße au! unb oiete ©rüde fßeinen burß bie böfett Düttfle, 

bie bet Boben aulftieß, betäubt ober etftidt worben gu febn. 

$ n Eumana fpürte m a n eine l;albe ©tunbe üor ber 

großen tfataftropbe a m 14. December 1797 a m ßtofterbcrg 

oon ^an grancüco einen ftarfen ©d;toefelgerud;. A m felben 

Ort toar ba! unterirbifße ©etöfe, ba! ooti ©üboft n a ß ©üb= 

toeft fortgurollen fßien, a m ftärffteu. 3«9feiß fab m a u am 

Ufer be! «Ranganare!, beim $ofpi$ ber Üapugtner unb int 

«Reerbufen oon Eariaco bei «Rariguitar glamuten aus Dem 

Boben fd;lagen. Bir werben in ber golge feben, baß lefctere 

in tiid;t oulfanifßen Säubern fo attffalleube Erfd;eiuung in ben 

aul Alpeufalf beftel;enben ©ebirgen bei Eumauacao, im Sbale 

be! 9Uo Borbone*, auf ber $nfel «Rargarita unb mitten in 

ben ©aDanen ober S l a u o ! oon Reu^Anbalufien giemlid; bäufig 

ift. ^n biefen ©aoanen fteigen geuctgarben gu bebeuteubet 

febl)e auf; man fann fie ©tunben lang an ben bürrfteu Orten 

beobaßteu, unb man Derfißert, wenn mau bett Boben, beut 

ber brennbare ©toff entftrömt, unterfuße, fei; {"einerlei ©palte 

barin gu bemerfen. Diefe! ^euer, bal au bie Bafferftoff; 

quellen ober ©alfe in «Robena unb an bie ̂ rrlißter unferer 

©ümpfe erinnert, güubet bal ©ral nißt an, loabrfßeiuliß 

toeil bie cäule be! fiß eutbinbenbeu ©afcv mit ©tidftoff uub 

ttobleuiaute oermengt ift unb nißt bi! gum Boben l;erab 

btenut. Das Bolf, Das übrigen! hier gu Sanb uid;t fo aber 

gläubifß ift als in ©panien, nennt biefe tötblißeit flammen 
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teltfamerweife „bie ©eele be! Sprauueu Aguitre;" Sopeg 

b'Aguirre foll nämliß, oon ©etoiffenlbiffeu gefoltett, in beut 

Sanbe umgeben, ba! er mit feinen Berbreßen befledt.1 

D u r ß ba! große Erbbeben Don 1797 ift bie Untiefe an 

ber «Rünbung be! Rio Borbone! in ihrem Umriß üeränbert 

worben. Aebnliße feebun^en finb bei ber oölligen 3erftörung 

Eumana! im ^abr 1766 beobaßtet toorben. Die «punta Del; 

gaba an ber Beftfüfte be! «Reerbufeu! oon Eariaco würbe 

bamal! bebeutenb größer, unb im Rio ©uarapiße beim Dorfe 

«Raturin entftarib eine flippe, wobei obne 3weifel ber Boben 

be! gluffe! burd; elaftifße glüffigfeiten getriffeu unb empor= 

geboben würbe. 

Bir berfotgen bie totalen Beränberungen, weiße bie 

DerfdneDenen Erbbeben in Eumana l;erDorgebrad;t, nißt weitet. 

D e m «ßlane Diefe! Betfe! entfpreßeuD fußen toir Dielmebr Die 

3been unter allgemeine ©efid;t!puufte gu bringen, unb alle!, 

toa! mit biefen fßredlißen unb gugleiß fo fßwet gu erflärem 

ben Borgängen gufammeißängt, in Einen Rabmen gufammem 

gufaffen. B e n n Raturforfßer, Weiße bie ©ßweiger Alpen 

ober bie lüften Don Sapptanb befußen, unfere Äenntniß oon 

ben ©letfßern unb bem Rorblißt erweitern, fo läßt fiß oon 

Einem, ber ba! fpanifße Amerifa bereut bat, erwarten, 

baß er fein HflWptaugenmerf auf Bulfane unb Erbbeben ge= 

rißtet v)aben werbe, ^eber ©trid; be! Erbball! liefert ber 

gorfßung eigentbümtiße ©toffe, unb wenn wir nißt r)offen 

Dürfen, bie Urfaßen ber Rgturerfßeinungen gu ergrünben, fo 
1 S e n n ba$ ä$olf in S u m a n a unb auf ber Snfet 9D?argarita ton 

cl tiiono n>rid;t, fo ift immer ber fcfyäublicfyc «Jc^ej b'Slguirre gemeiut, 
rcr im 3al;r 15(50 fid; n m Stufftanb g e n w n b o S be ©usiunn ,a,e>icu bin 
Statthalter i«cn Ciuegua unb 2>crabo, <J>cbto be Urfua, betkilißte unb 

fid; nacVl^v felbft traidor. il>crrätl;er, nannte. 
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muffen wir wenigften! oerfußeu bie ©efefce berfelben fennen 

gu lernen unb burß Bergleißung gabtreißer Sharfaßeu bal 

©emeiufame uub immer Bieberfebrenbe oom Beränberlid;eu 

unb 3»fäHigen gu unterfßeiben. 

Die großen Erbbeben, bie n a ß einer langen Reße Heiner 

©töße einfreten, fßeinen in Eum a n a nißt! «^eriobifßel gu 

haben. «Ran bat fie nad) aßtgig, nach buubert, unb manch

mal nad) nißt Dreißig fahren fiß wieberboleu feben, wäb

renb an ber Üüfte oon $eru, g. B. in Sinta, Die Epochen, 

Die jebelmal burd; bie gängliße 3ci*ftörung ber ©tabt begeicl;net 

toerben, unoerfcnnbar mit einer getoiffen Regelmaßtgfeit ein

treten. D a ß bie Einwohner felbft an einen folßeu Sppul 

glauben, ift and) Dom heften Einfluß auf bie öffentliche Ruhe 

uub bie Erhaltung bes ©etoerbfleißel. M a n nimmt allgemein 

an, baß es giemliß lauge 3eit braußt, bi! biefelbett Urfaßen 

uüeber mit berfelben ©etoalt wirfeit fönnen; aber biefer ©d;luß 

ift nur bann richtig, toenn matt bie Etbftöße all totale Er

fßeinungen auffaßt, toenn m a n unter jebem «Jhtuft bei Erb 

baüs, ber großen Erfcbütteruugen aulgefefct ift, einen befom 

bem feexb annimmt. Ueberall, w o fid; neue ©ebäube auf 

ben Trümmern ber alten erboben, hört m a u Seilte, bie nißt 

bauen trollen, äußern, auf bie 3etftötung Siffabon! a m erften 

Rooember i:r>5 fet; balb einegweite, gleich fd;redlid;e gefolgt, 
a m 31. i'uin 1701. 

Räch einer uralten, and) in Eumana, Acapulco uub Sinta 

iehr oerbreiteten «Reinuug ' flehen bie Erbbebett uub bet gn 

ftaub ber Suft oor bem Eintreten berfelben fißtbar in g\v 

fammeuhaug. A n ber Küfte üon RetuAnbalufien toirD mau 

Ansioul.-s. Meteorologie», LiL» II. Seneca. OU.M-.HI imiur., 
I.ik VI. c 12 
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ängftliß, wenn bei großer feify unb n a ß langer Srodenbeit 

ber ©eewinb auf einmal aufhört unb ber im 3emtb reine, 

Wotfeutofe feimmel fid) bis gu feßl, -ad)t ©rab über bem Hori= 

gont mit einem rötblißen Duft übergiebt. Diefe Borgeißen finb 

inbeffen febr unfißer, uub wenn m a u fiß naßber alle Bor= 

gänge im Suftfrei! gur 3eit ber ftärfften ©rberfßüttemngen 

üergegettioärtigt, fo geigt fiß, baß heftige ©töße fo gut hei 

feußtem al! bei trodenem «üßetter, fo gut bei ftarf ein 2Binb 

al! bei brüdenb fßioüler fttller Suft eintreten fönnen. Stad) 

ben Dielen Erbbeben, bie iß nörbliß unb fübliß Dom Aequator, 

auf bem geftlanb unb in «Reerelbeden, an ber Büfte unb in 

2500 Seifen Heße erlebt, miH es mir fßeinen, al! ob Die 

©ßwingungen be! Boben! unb ber oorbergebenbe 3uftanb ber 

Suft im Allgemeinen nißt Diel mit ehtauDer gu ßutt batten. 

Diefer Aufißt finb auß Diele gebilDete «Ränner in Den fpani= 

fßen Eolonien, beren Erfabruug fiß, too nißt auf ein größer 

re! ^tüd ber Erboberfläße, fo boß auf eine längere Reße 

oon fahren erftredt. %n europäifßeu Sättbcm bagegen, wo 

Etbbeben im Berbättniß gu Amerifa feiten oorfommen, finb 

bie «pbpfifer geneigt, Die ©ßwingungen De! BoDen! unb irgeub 

ein «Reteor, ba! gufällig gur felben 3eit erfßeint, in nabe 

Begiebung gu bringen, © o glaubt m a n in Italien an einen 

3ufammeißang gwifßen bem ©irocco unb ben Erbbebett, unb 

in Sonbon fab m a u ba! t)änfige Borfoutmen üon ©term 

fßnuppen unb jene ©übtißter, bie feitbem Don Daltott öfter! 

beobaßtet worben finb, al! bie Bortäufer ber Erbftöße an, 

bie m a u Dom 3abr 1748 bi! gum 3ab* 1'56 fpürte. 
A u Den Sagen, wo Die ErDe burß ftarfe ©töße erfßüt^ 

tert wirb, geigt fid; unier ben Sropett feine ©töntng in ber 

regelmäßigen ftünblißeu ©chwatifuug bei Batometerl. ;uh 
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habe m i ß in Eumana, Sinta unb Riobamba f;ieoon über; 

geugt; auf biefen Umftaub finb bie «Pbbfifer um fo mebr auf; 

merffam gu maßen, all m a u auf ©I. Domingo in ber ©tabt 

Eap grancail unmittelbar oor Dem Erbbeben Don 1770 ben 

aSafferbarotueter u m -V'.2 goU will baben falten feben.» © o 

ergät;tt m a u a u ß , bei ber 3erftörung Don Drau l)abe fid; ein 

«Apoßefer mit feiner gamilie gerettet, Weil er wenige «Rinuteu 

ooi ber Äataftropl;e gufäüig auf feinen Barometer gefehen uub 

bemerft habe, baß ba! Cuetffitber auffaUenD ftarf falle, 3 ß 

weiß nicht, ob biefer Bebauptung ©tauben gu fßenfen ift; ba el 

faft unmögliß ift, wäf;renb ber ©töße felbft bie ©ßioanfungeit 

im Suftbrud gu bcobaßten, fo m u ß m a n fiß begnügen, auf 

ben Barometer oor ober naß bem Borfatt gu feben. S m ge= 

mäßigten Erbftriß äußern bie Rorblißter nißt immer Einfluß 

auf bie Declination ber «Ragnetuabel unb bie ^ntenfttät ber 

maguetifcheu Kraft; fo wirfett DieHeißt aud) bie Erbbeben 

nicht gleichmäßig auf bie unl urngebenbe Suft. 

Es ift fßtoerliß in 3weifet gu gieben, baß in Wetter 

Acrne oon ben ©ßlünben noß ßätiger Bulfane ber burß 

Erbftöße geborfwne uub erfßütterte Boben gtttoeilen ©afe in 

bie Vnft aulftrömen läßt. SBte fßon oben angeführt, braßeu 

in Eumana aus bem trodenften Boben giammen uttb mit 

fßwefltdjter cäure oenuifßte Dämpfe l;etoor. A u atiberu 

Orten fpie ebeubafelbft ber Boben «Baffer uttb Erbped; aus. 

,\u Riobamba brißt eine brennbare ©ßlammmaffe, «Ropa 

genannt, au! Spalten, bie fiß toieber fßließen, unb ßünnt 

üch su aufehnlißen .Oügdn auf. Sieben «teilen oon Siffabon, 

bei Eolarel, iah man wäbrenb bei furßtbaren Erbbebettl 

liefe« rollen tiitfyrityt nur ju-ei l'iiiun GiicrffifSev. 
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Dom 1. Roüember 1755 glamnten unb eine biefe Raußfäule 
au! ber gelüoanb bei Aloibral, unb n a ß einigen Augengeugen 
au! bem «Reere felbft x)exvoxbxed)en. Der Raud; bauerte 
mebrere Sage unb Würbe befto ftärfer, je lauter ba! unters 
irbifße ©etöfe War, ba! bie ©töße begleitete. 

S n bie Atmofpbäre aulftrömenbe elaftifße glüffigfeiten 
fönnen lofal auf ben Barometer wirfen, freilid; nißt burd; 
ihre «Raffe, bie im Berbältniß gur gangen Snftmaffe febr utt̂  
bebeutenb ift, fonbern Weil fiß, fobalb .ein großer Aulbruß 
erfolgt, ioabrfßeiulid; ein auffteigeuber ©trom bilbet, ber ben 
Suftbrud oerminbert. 8 ß bin geneigt, anguuebmen, baß bei 
ben meifleu Etbbeben ber erfd;ütterte Boben nißt! oon fid; 
gibt, unD baß, wenn wirfliß ©afe unD Dämpfe aulftrömeu, 
Dieß ioeit nißt fo oft oor Den ©tößen, all loäbrenD berfelben 
unb l)exnad) ftattfinbet. A u ! biefem teueren Uutftanb erftätt 
fiß eine Erfßeiuung, bie fd;werliß abgutäugnen ift, iß meine 
ben räßfeßafteu Einfluß, ben bie Erbbebeu im ttopifdjen 
Amerifa auf ba! Blima unb ben Eintritt ber uaffen uub 
ber trodenen $at;re!geit äußern. 3Benn bie Erbe ei'ft im 
«Roment ber Erfßütterung felbft eine Beräuberuug in ber Suft 
beroorbriugt, fo fiebt m a n ein, warum fo feiten ein auffalten; 
Der meteorologifßer Borgaug al! Borbote Diefer großen Um= 
Wätgungen in ber Ratur erfßeint. 

gür bie Annahme, baß bei ben Etbbeben in Eumana 
elaftifße glüffigfeiten burß bie Erboberfläße gu euttoeißen 
fußen, fßeint ba! furßtbare ©etöfe gu fpreßen, ba! m a u 
Wäbrenb ber Erbftöße auf ber Ebene ber E b a r a ! a m Raube 

ber Brunnen üemimmt. 3 u t u e ^ e n weiten «iöaffer uub ©anb 
über gwangig guß b°ß *emporgefßteubert. Aebntiße Erfßeü 
ttungeu entgingen fßon beut ©ßarfftnu ber Alten nißt, bie 
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in Den Säubern ©rießenlanbl unb Äleinafienl toobuteu, wo 

e! febr oieie Höbfen, Erbfpatten unb uuteritbifße ©fröwe 

gibt. D as gleißfönuige «Balten ber Ratur ergeugt aller Orten 

biefetbeu Botftellungeu über bie Urfaßen ber Erbbeben unb 

über bie «Rittet, burß Weiße ber «Renfß, ber fo leißt bal 

Maft feiner Gräfte üergißt, bie SBitfungen ber «Aulbrüße aus 

ber Siefe mitbeni gu fönneu meint. 2öa! ein großer römi 

fßer Raturforfßer oom Ritten ber Brunnen uub $öl)len fagt,' 

wieberholeu in ber neuen S M t bie uutoiffenbften ̂ nbianer in 

Quito, wenn fte ben Reifeuben bie © u a i c o ! ober §b"t)len 

am p ß i n ß a geigen. 

D a l unterirbifße ©etöfe, ba! bei Erbbeben fo häufig 

Dorfommt, ift meift außer Berbältniß mit Der Äraft ber Erb= 

ftöße. 3tt Eumana gel;! e! benfetben immer guoor, Wäbrenb 

m a u in Cuito unb neuerbingl in Earaca! unb auf ben A m 

tillen, naßbem bie ©töße längft aufgebort haben, einen D o m 

tter wie oom Jeuer einer Batterie gebort 1)at. Eine Dritte 

(Slaffe biefer Erfcbeiuungeu, unb bie merfioürbigfte üon allen 

ift bas x.Ronate lang forttoäbrenbe unlerirbifd;e Donnerrollen, 

obne baß babei bie geringfte Sßefleubewegung be! Boben! gu 
fpüren toäre. 

3u allen ben Erbbeben aulgefefcteu Säubern fiebt m a n al! 

bie Beranlaffung unb ben Herb ber Erbftöße ben «punft an, 

1 in puteis est remedium, quäle et m u r i specus [>rai-l*ent: 

euneeptum <uini Bpirilum exhalant, quod in certiB notutur oppidis, 

ju..r minus quatiuntur, cnhris ad eluvk-ni euniculis cavnta (Plin., 

L. II. c 82.) ^od; gegenwärtig glaubt m a n in ber ^auptftabt ben «El. 

remiuge, hiß tie Brunnen bie Jtraft ber (Srbftijfje fd/iuäd;eu. 3d; bewerfe 

bei biefer (Gelegenheit, bajj tie Grflürung, bie Ecneca »ou ben Grbbebeu 

uih (Natur. qnai-M. Lib. VI. «•. 1 -31),«ben fteint atteö beffen entölt, 

nv.e in unferer 3eit über tie SBirtung claftifd«er im 3uneru be« (Srb&flfl« 
eingeuM.ficiifr Xänn'o geiaat »torbeu ift. 
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W o , wabrfßetnliß in golge einer eigentbümlißen Anotbnung 

ber ©efteinfßißten, bie äBirfuugen am auffallenbften finb. 

<£o glaubt m a n in Eumana, ber «Sßloßberg oon <5an An

tonio, befonber! aber ber $üa,el, auf bem ba! Softer «San 

grancilco liegt, enßalten eine ungebeure «Raffe ©ßwefel unb 

anbere brennbare Stoffe. «Ran bergißt, Daß bie ©efßwinbig= 

feit, mit ber fiß bie ©ßwingungen auf große Entfernung, 

fogar über ba! Beden be! Ocean! fortpftangen, beuttiß barauf 

hinweilt, baß ber «Rtttelpunft ber Bewegung oon Der Erb= 

oberfläße febr Weit entfernt ift. Öhrte ̂ weifet au! bemfelben 

©ruttbe finb bie Erbbeben nißt an gewiffe ©ebirglarten ge= 

bttnben, Wie manße «p̂ rpfiJer bebaupten, foubern alle finb 

Dielmebr gteid; geeignet, Die Bewegung fottgupflangen. U m 

nißt Den $rei! meiner eigenen Erfahrung gu übetfd;reiteu, 

nenne iß nur Die ©ranite oon Sinta unD Acapulco, Den 

© n e u oon Earacal, ben ©limmerfßiefer ber Halbinfel Arapa, 

ben irrgebirglfßicfer oon Stepecuacuilco in «Rerico, Die fecun-

Dären Ballfkine De! Apennin!, Spaniens unb RemAnbaluftenl, 

eubliß bie £rapp=$orpl;pre ber «ßrooingen Quito unD ^o-

papan. A n allen biefen Orten Wirb ber Boben bäujtg burß 

bie êftigfteit 6töße erfßüttert; aber gutoeüen werben in bex-

felben ©ebirglart bie obenauf gelagerten ©ßißten gu einem 

uttüberwiublißen feinbexnift für bie gortpflangung ber Be= 

weguttg. © o fab, m a n fßon in ben fäßfifßen Erggruben 

bie Bergleute Wegen Bebungen, bie fie empfunben, erfßroden 

aulf/abren, wäbrenb m a n an ber Erboberfläße nißt! baoon 

gefpürt l;atie. 
«ßkuit nun aud) in ben weitenttcgeufteu Säubern bie ltrge= 

birge, bie fecuubären unb bie oulfanifßen ©ebirglarten an ben 

frampßaften 3ucfungen be! Erbball! in gleißem «Raße ihetl-
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uebnieu, fo läßt fiß bod; nid;t in Abtebe gieben, baß in einem 

nißt febr au!gebel;nten Sanbftrid; getoiffe ©ebirglarten bie 

gortpftangung ber «Stöße bemmen. 3 u Eumana 3. B. würben 

oor ber großen Äataftropbe im $al;r 1797 bie Erbbebeu nur 

läng! ber au! Ball beftebenben Sübfüfte be! «Reerbufeu! Don 

Eariaco bi! gur Stabt biefe! R a m e n ! gefpürt, wäbrenb auf 

ber Halbinfel Arapa unb im Dorfe «Raniquareg ber Boben 

an benfelbett Bewegungen feinen Df;etl nabm. Die Betoobner 

biefer Rotbfüfte, bie aus ©limmerfd;iefer befiehl, bauten ßre 

Hütten auf unerfßütterlißem Boben; ein 3 0 0 0 — 4 0 0 0 Doifett 

breiter «Reerbufen tag gwifßen ihnen unb einer burd; bie Erb 

beben mit Krümmern bebedten unb oerioüfielen Ebene. «Rit 

Diefer auf Die Erfahrung oon Safußunberten gebauten ©ißcr= 

heit i)t el oorbei: mit bem 14. Decembcr 1797 fßeinen fiß 

im Sintern ber Etbe neue Berbinbunglioege geöffnet gu baben. 

$ef}t empfinbet man e! in Arapa nißt nur, Wenn in Eumana 

ber Boben bebt, ba! Borgebirge aus ©limmerfßiefer ift feiner-

feit! 311m «Rtttelpunft Pon Bewegungen geworben. Bereit! 

toirb gutoeiten im Dorfe «Raniquareg ber Boben ftarf erfßüt= 

tert, wäbrenb m a n an ber ilüfte oon Eumana Der tiefftcn 

Ruhe genießt, unb bod; ift ber «Reerbufeu üon Eariaco nur 
<;o — 80 gaben tief. 

«Ran toill beobaßtet b^ben, baß auf bem geftlanbe Wie 

auf Den jiifeln Die sA«eft= unD etibfüfteu ben Stuften am 

meinen ausgefegt fepeu. Diefe Beobaßtung ftebt hu 3ufam= 

menbang mit ben ^been binfißtliß bet Sage ber großen (%* 

birgsfettcn uub ber Rißtung ibrer fteilften Abhänge, wie fie 

lieh fßen lange in ber ©eologie geltenb gemaßt baben; ba« 

Borhanbenfetm ber Eorbiücre oon (BaxacaS unb bie Häufigleit 

ber Erheben an ben Cft- uttb Rorbfüften oon Derra ̂ irina, 
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im «Reerbufeu Don «$aria, in Earupano, Eariaco unD Eumana 

beweifen, wie wenig begrüubet jene Aufißt ift. 

S u Reu-Anbatufien, wie in Ebili uub «#eru, geben bie 

Erbftöße ben lüften nad; unb nißt weit in! innere be! 

Sanbel t)inein. Diefer Umftanb weilt, wie wir balb feben 

werben, barauf \)in, baß bie Urfaßen ber Erbbeben unb ber 

oulfanifßen Aulbrüße in engem Berbaube fteben. SBürbe Der 

Bobeti au ben lüften beßbalb ftärfer erfßüttert, weil biefe bie 

am tieffteu gelegeneu «fünfte be! Sanbe! finb, warum wären 

bann in- beti ©aoanen ober «^rairien, bie fauni aßt ober 

gebu Stufen über bem «Reerelfpiegel liegen, bie ©töße nißt 

eben fo oft uub eben fo ftarf gu fißten? 

Die Erbbebeu in Eumana finb mit benen auf ben fleinen 

Antillen oerlettet, unb m a u t;at fogar oenttußet, fie fonnten 

mit ben Dtilfattifd;ett Erfd;eiuuugeu in Den EorDitlereu ber 

Aubeu in einigem 3»fammenl;aug fter>en. A m 11. gebruar 

1797 erlitt ber Boben ber «ßrooiug Quito eine Untwätgung, 

burß bie, trofc ber fel;r fßtoaßeu BeDölferung De! 2anbeS, 

gegen 40,000 Eingebogene unter Den Krümmern ßrer Hänfer 

begraben würben, in Erbfpalteu ftürgteu ober in ben plöfcliß 

neu gebilbeteu ©eett ertranfett. Sur felben 3eit würben bie 

Beioobuer ber öfttißeu Autilleu burd; Erbftöße erfßredt, bie 

erft n a ß aßt «Ronaten aufborten, al! ber Bulfan auf ©ua= 

beloupe Bimlfieiue, Afße unb «Sollen oon ©ßwefelbämpfen 

aulftieß. Auf biefen Aulbruß oom 29. ©eptember, wäbrenb 

beffett m a u lange ant;altenbe! unterirbifße! Brüllen borte, 

folgte a m 14. December ba! große Erbbeben Don Eumana. 

Ein auberer Bulfan ber Antillen, ber auf 6t. Bincent, bat 

feitbem ein neue! Beifpiel fotßcr auffallenben «ffießfelbegie= 

bungett geliefert. Er balle feit 1718 fein geuer mebr 
«umbplbr, JHctft. 1. ^ 6 
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gefpien, all er im %av)x 1812 Wieber auiwarf. Die gängliße 

3erftöntng bet ©labt Earaca! erfolgte Dierunbbreißig STage Dor 

biefem Aulbruß unb fiarfe Bobenfßwingungen würben fowobi 

auf ben ^nfeln all an ben Stuften oon STerra gimta gefpürt. 

«Ran bat tängft bie Bemerfung gemaßt, baß Die SBirfungen 

großer Erbbeben fiß ungleiß weiter oerbreiteu al! Die Erfßeü 

nungeti ber ßätigen Bulfane. Beobaßtet m a n in Stalten bie 

Umwälgungen be! Erbbobenl, betraßtet m a n bie Reße ber 

Aulbrüße be! Befuo unD be! Aetna- genau, fo entbedt man, 

fo nabe aucr) biefe Berge bei einanber liegen, faum ©puren 

glcißgeitiger Sßätigfeit. Dagegen unterliegt e! feinem gweu 

fei, baß bei ben beiben legten Erbbeben oon Siffabott* ba! 

«Reer bi! in bie neue SGBelt f;htüber in Aufnßr gerteß, g. B. 

1 9lm 1. i)ic*ocmbcr 1755 unb 31. 2Kcrj 17(51. 23cim cvfrcvcu (Srb* 
be&eu iil«crfdjli>ctnmte bae SHcer in QjurcVa bie Außen wen <gd;u«ebeu, 
Suglanb unb Spanien, in Slmerifa bie Sufcfn 2lutigua, SBar&nbo* uub 
2ttartiuique. ;»lnf iöarbabe*, n«o bie glutl; gcmötmlirf; nur 2 4 — 2 8 3ctt 
lud) ffeint, flieg ba* 21'offer in ber SBud;t tocu Sarliele gtvaujig gufj l;od;. 
G e tourbe giiflleity „thifcufötearj", eine Reifet, weit fid; ber 2lfl«l;alt, 
ber im SOieerbufcu toen (Eariaco, toie bei ber Sufcl £riuibab, auf bem 
9Wccrcf beben t«äi,fig berfemint, mit bem SnffeV toermeugt l;attc. Stuf beu 
Antillen unb auf mehreren «2ri)treijer £cen nuirbe eine auffatteube 83e* 
»veguug bee SBafjer« jedi* 8tunbeu bor bem erften <£kfj, beu m a n in 
üiffaben Spürte, beobachtet. 3 u Gabi? fat; m a n auf od)t teilen Weit am? 
ber iffcncn 2ce einen fcd?jig g-ttt} I«cf;eu SBoffcrberg w i l d e n ; er fNlvjfc 
fid; auf bie Äüfte j;nb jerfterte eine 2)7enge (M-äube, älmlid; wie bie 
adjtjig g u ß bcl;e gfu Zweite, bie a m 9. 3uui 158G beim (Srbkbcu bon 
rima ben £>afen »er Galtao überfrf;Wemmte. 3 n Stmcrita tiatte m a u auf 
bem Ci'tnriefee feit Cftcber 1755 eine ftarfe Aufregung be« SBaffcrfi be« 
efcadjtet. £iefe <5rjd;einungen »weifen barauf l)iu, bafj auf unget/eure 
Siifrfcn t)iu nitantiidc ^erbinbungen befteben. Sei ber 3ufammeuftel(uug 
ber meift n>eit auteinauber tiegeuben 3citbuurrc, in benen £ima i;ub 
©uatimala lü'Uig jerftät würben, glaubt? m a n hin uub wieber bie ©e-
mevfuug gu m a d e n , ote cb fid; eine SiMtnmg tengfam beu fforbiUcreu 
erttang geäufjert Kiitr, balb »cn Werb nad; S ü t / t a f b bon 8iib nad) 
«Korb. 3 * g e k hier »ier biefer anffatlenben äeitbunfte. 
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bei ber Snfet Barbabol, bie über 1200 «Reiten oon ber Büfk 
von «Portugal liegt. 

Berfßiebene Sßatfaßen weifen barauf biu, baft bie Erb; 
beben unb bie Dulfanifßen Aulbrüße i in engem urfaßlißem 
^ufammenbang fter)en. S n tyafto t;örten wir, bie fßwarge bide 
Raußfäute, bie im ^abr 1797 feit mehreren «Ronaten bem 
Bulfan in ber Räf^e biefer ©tabt entfliegen war, fep gur fel
ben «Stünbe Derfd;Wunben, Wo feßgig «Reiten gegen Süb bie 
©labte Riobamba, £ambato unb £ a a m g a butß einen unge^ 
beuten ©toß über ben Raufen geworfen würben. <£e§t m a n 
fiß im $nuera eine! brenneuben Krater! neben bie <!pgel, 
bie fiß burß bie <Sd;tadem unb Afßenauüoürfe bilben, fo fül;lt 
mau mebrere «Secunben oor jeDem eingelnen Aulbruß Die 

SDierico. '^ieru. 
(Suite 13° 32' SJcorb.) (©reite 12° 2' eüb.) 

30. 9cou. 1577, 17. 3uui 1578, 
4. Wltxi 1G79, 17. Sinti 1678, 

12. gebr. 1689, 10. Oft. 1688, 
27. ©ebt. 1717, 8. gebr. 1716, 

3rf; geftelje, wenn bie (Srbftüfjc nid;t gfeidijcitig finb, ober bedj furj nact) 
einanber erfolgen, fo erfd;eint bie augeblidje gort^flaujung ber Bewegung 
fef;r jWeifelljaft. 

1 2>iefcr urfarfjliriie 3nfammcuf;aug, beu fdieu bie Stilen erfamtten, 
befd;äftigte bie (Seiftet imri; ber (Sutbctfuug bon Stmcrifa Wieber ielir leHiaft. 
©iefe (Sutbecfuug berguügte uid;t allein bie Neugier ber SPceufc^en burd; neue 
SRaturVvobuftc, fie erweiterte aud; if;re SSerftctluugeu »cn ber j«b>fifd;en 
SBefdiaffeutjeit ber Sauber, öon beu @Vietarteu bcS ü)?eufd;engefd;ted;ie unb 
oon ben SEanberuugen ber Golfer. SD?an rann tie SBefdjreibnngen ber 
ältefteu fbanifd;en 9ceifenbeu, nameutlid; bie be* 3cfuüfn Stcofro, nid)t 
tefeu, ot;ue jcbeu Slugcnblicf freubig ju ftounen, wie mächtig ber Slublicf 
eine« großen geftlaubee, bie S3ctrßd;tuug einer ivunbettctlcn-'itiatur unb 
bie 93erül;rung mit 2)renfd;en bon anberer üface auf bie ©eiftefeutwieflung 
in (Surova gewirrt f;aben. Ter Äcim fc^v t>ietcr Înfifatifd̂ cr Sal^eitcn 
ift in beu ©Triften beö fccfocljuteu 3aWilliberte uicbergelegt, uub biefer 
Äeim (tättc grndite getragen, wäre er uid;t burd) ganatiemu« uub Slber« 

glauben erftirft roorben. 
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Bewegung bei Boben!. SSir baben bieß int ̂ ahr 1805 auf bem 

Befuo beobad;tet, toäl;reuD Der Berg glübeube gßlad'en aulwarf; 

wir loaren im Sabr 1802 geuqen beffelben Borgang! geloefen, 

all wir a m Raube be! ungeheuren Krater! be! «^ißinßa ftanben, 

aul bem übrigen! eben nur fd;teefligt faure Dämpfe auffliegen. 

Alle! weilt barauf l;in, baft ba! eigeniliß SlUrffame bei 

ben Erbbeben barin befiel;!, baß elaftifße glüffigfeiten einen 

Aulweg fußen, u m fiß in ber Suft gu oerbreiteu. A u ben 

ßüftett ber eiibfee pflaugt fiß biefe üötrtuug oft faft äugen* 

blidliß feßlbunbert «Reiten toeit, oon St;ili bi! gum «Reer* 

bufen oon ©upaguil, fort, unD gwar fßeinen, loa! febr merf; 

würDig ift, bie Erbftöße befto flärfer gu fepn, je weiter ein 

Crt oon ben ßätigen Bulfanen abliegt. Die mit flößen 

oon fel;r neuer Bilbung bebedten ©ranitbetge Ealabrienl, bie 

au* Sxall beftebenbe tiette be! Apennin!, bie ©raffßaft tyexi--

gotb, bie Hüften oon «Spanien uub «Portugal, bie oon «ßeru 

uub Sierra finita liefern beutliße Belege für biefe Behauptung. 

El ift all tourbe bie Erbe befto ftärfci crfßüttert, je weniger 

bie Bobenfläde Deffmingcu bat, Die mit beu Höhlungen im 

Innern in Berbinbuug ftehen. %n Reapel unb «Rcffiua, am 

$uß be* Eotopari unb be! Dunguragua fiirßtet m a n bie Erb

beben nur, fo lange nißt Rand; uub £euer au* ber «Rünbung 

Der Bulfane brißt. fta im ßönigreid; Ctiito bxad)te Die große 

ßataftropbe oon Riobamba, oon ber oben bie Rebe war, me\-

rere unterrißtete «Ränner auf ben ©ebanfen, baß bal unglüd= 

liße Sanb wohl nißt fo oft oerioüftet loürbe, toenn bal unter; 

irbtfße %euex ben «Porpbprbom be! Ebimborago burßbreßen 

fonnte unb biefer foloffale Berg fia) toieber in einen thä'tigen 

Bulfan rertoanbelte. gu allen Reiten baben analoge Dhatfaßen 

gu beufelben £yr-othefett geführt. Die ©rießen, bie, wie Wir, 
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bie 6ßwingungen be! Boben! ber Spannung elaftifßer glüf= 

figfeiteu gufßrieben-, fübrten gur Befräftigung ßrer Anfißt an, 

baß bie Erbbeben auf ber Snfel Euböa gängliß aufgebort baben, 

feit fiß'auf ber Ebene Don 2elante eine Erbfpatte gebilbet. 

SBir baben oerfußt, a m «Sßluß biefe! Kapitel! bie aH= 

gemeinen Erfßeinungen gufammengufteHen, weiße bie Erb= 

beben unter Derfßiebenen ^immellftrißeu begleiten. 28ir baben 

gegeigt, baß bie unterirbifßen «Reteore fo feften ©efefcen untere 

liegen, wie bie «Rifßung ber ©afe, bie unfern Suftfrei! bil= 

ben, «iöir baben u n ! aller Betraßtungen über ba! SBefcn 

ber ßemifßen Agentien enßalten, bie all Urfaßen ber großen 

iXmloälgungen erfßeinen, -Weiße bie Etbobetffäße Don geit gu 

geit etleibet. (ES fei; t)ier nur baran erinnert, baß biefe lXr= 

faßeti in ungebeuren Diefen liegen, unb baß m a n fie in ben 

Erbbilbungen gu fußen v)at, bie wir tlrgebirge nennen, toobl 

gar unter ba* erbigeu, orpbtrten Prüfte, in liefen, Wo bie 

balbmetattifßen ©runblageu ber Äiefelerbe, ber Jfalferbe, ber 

<Soba unb ber «ßotafße gelagert finb. 

«Ran l)at in neuefter geit ben Beifuß gemaßt, bie Er= 

fd;einungen ber Bulfane unb Erbbeben al! SBirfungen be! 

©aloanümu! aufgufaffen, Der fiß bei eigenßümttßer Anorb= 

nung ungteißartiger Erbfßißten entwtdetn füll. (Es läßt fiß 

nißt täugnen, baß häufig, wenn im Berlauf einiger € t u m 

ben ftarfe Erbftöße auf einanber folgen, bie eleftrifße epan--

nung ber Suft im Augettblid, w o ber Boben a m ftärfften er= 

fßüttert wirb, merfbar gunimmt; u m aber biefe Etfßeinung 

gu erffäreti, braußt man feine ßuflußt nißt gu einet £t;po= 

tl;efe gu nelnnen, bie in getabem «Bibetfptuß fiel;! mit allem, 

was bis jefct über ben B a u unfere! «Planeten unb bie Anorb; 

nung feiner Erbfßid;ten beebaßtet trorben ift. 



lünftes iäniritel. 

!£ie .paunnfcl Strab«. — ©alsfiiuwfe. — STie £rilmmer be« i^djitcffe« 

«Santiago. 

Die elften Sßtoßen unfere! Aufentbait! in Eumana oer= 

wenbeten toir bagu, unfere Süftrumeute gu berid;tigen, in 

ber Umgegenb gu botanifiren unb bie «Spuren be! Erbbebeu! 

oom 14. Decembet 1797 gu beobachten. Die «Rauuigfaltigt'eit 

Der ©egenftänDe, Die uns gumal in Atifprud; ual;meu, ließ 

un! nur fßioer ben SQBeg gu georbuetett ©tubien uttb Beob= 

aßtuugeu fiubett. «üßeim unfere gange Umgebung ben leb-

hafteilen Reig für u n ! l;atte, fo maßten bagegen unfere ,^n-

ftrumente bie Reugier ber Einloot;nerfcl;aft rege. 2Bir würben 

febr ort burß Befud;e oon Der «Arbeit abgegogen, uub wollte 

m a u uid;t 2eute oor Den Bopf ftoften, bie fo fceleuoergnügt 

burß einen Dolionb bie (Sonnen fteden betrachteten, ober gtoei 

©afe in ber Röbrc be! Eubiometer! fid; üergel;ren, ober auf 

galoauifße Beriibrung einen $rofß fiß bewegen fabelt, fo 

mußte m a n fiß mißt berbcilaffen, auf oft oetlootteue fragen 

Aulfunft gu geben uub «Stunbeu lang biefelben Betfuße gu 

wiebetbolen. 

S o ging e! unl fünf gange %al)re, fo oft toir unl an 

einem Orte außielten, too m a n in Erfahrung gebraßt (;atte, 
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baß wir «Rifroffope, $ernrobre ober eteftromotorifße Apparate 

befifcen. Dergleißen Auftritte würben meift befto angreifenber, 

je Dertoorrener bie Begriffe Waren, Weiße bie Befußer oon 

Aftronomie unb «Jßpftf Ratten, weiße «ÜBiffenfßaften in ben 

fpanifßen Eolonien ben fonberbareu Stiel: „neue «#bilofopl;te," 

titieva filosolia fübren. Die ^albgelebrien faben mit einer 

geioiffen ©eringfßä^ung auf u n ! berab, wenn fie borten, 

baß fiß unter unfern Büßern Weber ba! spectacle de la 

nature Dom W)b6 «ßluße, n o ß ber cours de physique Don 

©igaub la $onb, noß ba! «ÜBötterbuß üon Balmont be Bo^ 

mare befanbeu. Diefe brei äöerfe unb ber traite d'econo-

mie politique Don Baron BielfelD finb bie befannteften unb 

geaßtetften fremben Büßer im fpanifßen Amerifa oon Eara-

ca! unb Ebtli bi! ©uatimata unb Rorbmerico. «Ran gilt nur 

bann für gelebrt, wenn m a n bie Ueberfefcungen berfelben reßt 

oft citiren fann, unb nur in ben großen gauptftäbten, in Sima, 

«Santa §e be Bogota unb «Rerico, fangen bie Ramen fallet, 

Eabenbüb unb Saooifier an jene gu Derbrängen, beren Ruf 

feit einem falben $abrbunbert populär geworben ift. 

Die Reugierbe, mit ber bie «Renfßen fiß mit Den 

#immef!erfßetnungen unb Derfßiebenen naturtoiffenfßaftlißen 

©egenftäuben abgeben, äußert fiß gang anber! bei altcioili= 

firten Bötfent al! ba, wo bie ©eifteleutwidtung noß geringe 

$oitfßritte gemaßt bat. %n beiben plten fmben fiß in 

ben bößften ©täuben Diele «$erfonen, bie ben «ÜBiffenfßaften 

ferne fteben; aber in ben Eolonien unb bei jungen Bölfem 

ift bie «Wißbegier fehtelioeg! müßig unb Dorübergcbenb, fom 

bem entfpringt au! bem Iebenbigen £rieb, fiß gu betcbren; 

fie äußert fiß fo argtol unb naiD, wie fie in Europa nur 

in früher .^ugenb auftritt. 
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Erft a m 28. %uli fonnte id) eine orbeutlt'ße Reit;e aftro= 

nomifder Beobaßtungen beginnen, obgteiß mir Diel Daran 

lag, bie Sänge, Wie fie Soui! Bertt;oub! Ebronometer angab, 

fennen gu lenten. Der Zufall wollte, baß in einem Sanbe, 

wo ber glimmet beftäubig rein uub ftar ift, mehrere Rächte 

ftenito! waren. ,3loei ©tunben n a ß beut Durchgang ber 

Sonne burß ben «Reribian gog feben Sag ein ©eloitter auf 

uub e! würbe mir fßioer correfponbirenbe ©ouueut;öbcu gu 

erbalten, obgleiß iß in Derfßiebenen ^uteroalleit brei, oier 

©nippen aufnahm. Die Dom Ef;ronometer angegebene Sänge 

oon Eumana bifferirte nur u m 4 ©ecunben geit von ber, 

toelße iß burß #immet!beobaßtuugeu gefuuben, uub boß 

batte unfere Ueberfcßrt eiuuuboiergig Sage gemährt unb bei 

ber Befteigutig be! «pic oon Seneriffa war Der Ebrouoiuetet 

fiatfen Semperaturtoeßfelu aulgefefct getoefeu. 

Aul meinen Beobaßtungen in ben fahren 1799 unb 

1800 ergibt fid; al! ©efammtrefuftat, baß ber große «piafc 

oon Eumana unter 10° 27' 5 2 " ber Breite uub (56° 30' 2" 

ber Sänge liegt. Die Beftimmung bet Säuge griiubet fiß 

auf ben Ucbetttag ber 3eit, auf «Ronbbiftaugen, auf bie 

©onnenfinfterniß oom 28. Cftober 1791) unb auf gebu 3m= 

merfionen ber Supiterltrabauten, oerglißen mit in Europa 

angefteüten Beobaßtungen. ©ie weißt nur u m febr ioenige! 

oon ber ab, bie ftibalgo Dor mir, aber burß rein ßrono= 

metrtfße «Ritter gefuuben. Unfere ältefte Slaxte bei neuen 

Eontinentl, bie oon Diego Ribeiro, ©eograpben tfaifer (Sarll 

be! pnften, fefet Eumana unter 9° :uy Breite, toa! um 

r>> «JRinuten oon Der wabreu Breite abweißt unb einen l)aU 

hm ©rab Don ber, bie Seffcrpl tu feinem im ftßr 1794 

feraulgegebenen „Amerifanifßeu Steuermann" angibt. Drei* 
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buubert ̂ abre lang geißnete m a n bie gange Stifte oon «paria 

gu weit fübliß, weil in ber Ml)e ber Snfel Srinibab bie 

©trömuugen n a ß Rorb geben unb bie ©ßiffer n a ß ber Au* 

gäbe be! Sog! weiter gegen © ü b gufepn glauben, all fie 
wirfliß finb. 

A m 17 Augttft maßte ein ^of ober eine Sißtfroue u m 

ben «Ronb ben Einwohnern Diel gu fßaffen. «Ran betraß-

tete e! al! Borboten eine! ftarfen Erbftöße!, benn n a ß ber 

Bolflpbpfif fter)en alle ungetoöbnlißen Erfßeiuuugen in u m 

mittelbarem gufammenbang. Die farbigen Greife u m ben 

«Ronb finb in ben nötblißen Säubern weit feiteuer al! in 

ber «ßrooence, in Italien unb ©panien. ©ie geigen ftd;, uub 

bieß ift auffallenb, befonber! bei reinem Fimmel, wenn baS 

gute Sßetter febr beftäubig fßeint. %n ber beißen 3 ° n e fiet>t 

m a n faft jebe Raßt fßöne prümatifße garben, felbft bei ber 

größten Srodent;eit; oft DerfßWiuDeu fie in wenigen «Rinuteu 

mehrere male, obne gweifel, weil obere Suftftröinuugen Den 

guftanb ber feinen Dünfte, in Denen Da! Siebt fid; beißt, 

DerättDern. ßuweiten ^flbe iß gwifßen Dem 15. ©rab ber 

Breite unb bem Aequator fogar u m bie Benn! flehte .fiöfe 

gefebett; m a n fonnie «Purpur, Drange unb Biolett unter-

fßeibeu; aber u m ©iriul, Eanopu! unb Aßernar habe iß 

nietttal! färben gefeben. 
«Ü3ät;renb ber «Ronbbof in Eumana gu feben war, geigte 

ber #pgrometcr große geußtigfeit an; bie Sßafferbünfte fßie= 

nen aber fo DoHfommen aufgelölt, ober Dielmehr fo etaftifß 

unb gteißförmig Derbreitet, baß fie ber Durßfißtigfeit ber 

Suft feinen Eintrag ßaten. Der «Ronb ging naß einem 

©ewitterregen x)intex bem ©cMoffc £an Antonio auf. «JSie 

er a m §origont erfßien, fab m a n gwei Greife, einen großen, 
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weißlißeu Don 44 ©raD Durßmeffer unb einen fleinen, ber 

in allen färben be! Regenbogen! gfängte unb l,@rab 43 «RU 

nuten breit toar. Der .Jptmmelliaum gtoifßen beiben fronen 

war bunfelblau. Bei 40 ©rab $öbe Derfßwanben fte, obne 

baß bie meteorologifßen ^uftmmeute bie geringfte Beränbe= 

m n g in ben niebern Suftregionen augeigten. Die Erfßeiuung 

batte nißt! Auffallenbe! außer ber großen Sebl;aftigfeit ber 

färben, neben bem Umftaub, baß n a ß «Reffungen mit einem 

Ramlbeu'fßeu ©ertanteu bie «Roubfßcibe nicbl gang in ber 

«Ritte ber .pöfe ftaub. Obne bie «Reffung blatte man glauben 

fönnen, biefe Ercentrtcität rubre Don Der «ßrojectiou Der 

Greife auf Die fd;einbare Eoncaoität be! ̂ immel! her. Die 

$orm ber $öfe unb bie färben, Weiße in ber Suft unter 

ben Sropett beim «Rottblid;! gu Sage fommen, oerDienen el 

oon Den «ßbpfiferu oon Reuem tu beu BxeiS ber Beobachtungen 

gegogen in werben. Sit «Rerico l)dbe id; bei Doltfomnten 

ffatem «fpinnuel breite ©treifett in Den färben De! Regen
bogen! über ba! £numct!geioöIbe mi0 gegen ^ gjjonbfßetbe 

hin gufammeniaufeu feben; biefe! merfwürbige «Reteor erinnert 

an ba! Don («ote! im ^abr 171G befßriebene. 

SBcuu uufcr |>au! in Eumana für Die Beobad;tung be! 

Fimmel! uub bet meteotologifßen Botgäuge febr günftig ge= 

legen toar, fo mußten Wir bagegen guloeilett bei Sage etwas 

anfeben, toa! un! empörte. Der große «ßlafe ift gum Sl;cil 

mit Bogengängen umgeben, über benen eine lange l;ölgerne 

©alerie biuläuft, wie m a n fie in allen heißen Sänberu fiebt. 

£ier tourben bie Sßwargen oerfauft, Die oon Der afrifanifßen 

ßüfte berüber fommen. Unter allen europäifßen Regierungen 

toat bie üon Dänematf bie erfte, unb fange bie eingige, bie 

ben Sflaoeißaubel abgefßafft \)at, unD Dennoß toaren bie 
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erften ©flaDen, bie wir aufgefteltt fabeu, auf einem bänifßen 

©flaDenfßiff gefommen. Der gemeine Eigennutz, ber mit «Rem 

fßenpflißt, Rationalebre unb beu ©efetjen be! •Batertanbel 

im ©treite liegt, läßt fiß burß* nißt! in feineu ©peculationen 

ftören. 

Die gum Berfduf aulgefe^ten ©flaoeu ioareu junge Seute 

D O U fünfgebn biljwangig gabren. «Ran lieferte ßnen jeben 

«Rorgen Eocolöl, u m fiß ben Körper bamit einguteibeu unb 

bie $aut glängenb fßloarg gu maßen. Seben Augeubtid er= 

fßieneu Käufer unb fßäfcten n a ß ber Befßaffenbeit ber gäl)ne 

Alter unb ©efunbbeitlguftanb ber ©flaDen; fie riffeu ihnen 

ben «Runb auf, gang wie 'e! auf bem «Pferbemarft gefßiebt. 

Diefer enttoürbigenbe Brauß fßreibt fiß au! Afrifa l;et, wie 

bie getreue ©ßilberuug geigt, bie Eeroante! naß tauger ©e= 

fangeufßaft bei Den «Rauren in einem feiner Sl;eaterftüde * 

Dom Berfauf Der Ebrifteufflaoeu in Algier entwirft. El ift 

ein entpörenDer ©eDanfe, Daß e! noß blutigen Sage! auf 

ben Antillen fpanifße Anfiebler gibt, bie ßre ©flaoeu mit 

Dem ©lißetfen geißnen, u m fie toieber gu erfeinten, wenn 

fie entlaufen, © o bel;anbett m a n «Reufßeu, bie aubem «Rem 

fßen bie «Rül;e be! ©äenl, Adern! unb Enttett! etfpaten.2 

$e tieferen Einbrud ber erfte Berfauf oon Regem in 

Eumana auf un! gemaßt batte, befto mebr wünfßten toir 

un! ©lud, baß Wir u n ! bei einem Bolf unb auf einem 

Eontineut befanben, w o ein folße! ©ßaufpiel febr feitet! 

Dorfommt unb bie 3abl ber ©flaoeu im Allgemeinen bbßft 

unbebeutenD ift. Diefelbe betrug im 3abr 1SOO in Den «Pro--

Dingen Eumana unD Batcelona nißt über feßltaufettb, toäbrenb 

1 El trado de Argel. 
1 La Bruyerc, Charncteres, eap. XI. 



252 

m a n gur felben ,3eit bie ©efammtbeoölferung auf l;unbert 

unb gebntaufenb fßäfjte. Der £anbel mit afrifanifßen ©ffa* 

oen, ben bie fpanifßen ©efe£e niemal! begünftigt haben, ift 

jejjt üöllig bebeutunglto! auf lüften, wo im fecl;gebnten 3aßr* 

bunbert ber Raubet mit amerifanifßen ©flaoeu fßauerliß 

lebhaft war. «Racarapan, frül;er Amaracapaua genannt, Hu

mana, Arapa unb befonber! RemGabir, ba! auf bem Eitattb 

Eubagtra angelegt worben war, fonnten bamal! für Eomp* 

toir! gelten, bie gur Betreibung be! ©flaoeut;anbel! errißtet 

waren, ©irolamo Bengoni au! «Railattb, ber im Aller Don 

gtoeiiiubgioangig Qat;ren nad; Serra finita gefommen loar, 

maßte im 3at;r 1542 an beu lüften Don Borbouel, Eariaco 

unb «ßaria Raubgüge mit, bei betten uuglücfliße Eingeborene 

weggefßteppt würben. Er ergät;lt febr uaio uub oft mit einem 

©efübflaulbrud, Wie er bei ben ©efdn'ßtfßreibern jener geit 

feiten üorfommt, oon Den ©raufamfeiteu, bie er mit ange* 

feben. Er fab bie ©flaDen nad; Reu^Eabir bringen, wo fie 

mit bem ©Iüf;eifen auf «Stinte uub Armen gegeid;net unb ben 

Beamten ber Bxone ber £hiint entrißtel würbe. A u ! biefem 

$afeu würben fie naß $aiti ober ©t. Domingo gefßidt, naß* 

bem fie mebnual! bie Ferren geioed;felt, nid)t toeit fie Der= 

lauft würben, foubem toeil bie ©olbaten mit «IBürfeln u m fte 
fpiclten. 

Uufer erfter Aulflug galt ber #albiufel Arapa unb jenen 

ebemall burß ben ©flaoetßaubel unb bie «̂ ertenfifßerei Diel* 

berufenen Sanbftrißeu. A m 19. Auguft gegen gtoei Ubr naß 

«Ritternaßt fßifften toir un! bei ber inbifßen Botfiabt auf bem 

«Ranganare! ein. Unfer £auptgtoed bei biefer fleinen Reife 

wat, tie Stammet be! alten Sßloffel oon Atapa gu befel;en, 

bie Sal werfe gu befußen unb auf ben Bergen, weiße bie 
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fßmale $albiufel Rianiquareg bilben, einige geologifße Uuter= 

fußungen angufiellen. Die Raßt war föflliß fül;l, ©ßioärme 

Ieußtenber Snfeften i glängten in Der Suft, auf Dem mit 

©efuoium bebedten Boben uub in ben «Rtmofenbüfd;en a m 

$luß. (ES ift befannt, 4oie bäufig bie Seußtioütmer in $ta= 

lien uub im gangen mittäglißen Europa finb; aber ihr ntale= 

rifßer Einbrud ift gar nißt gu Dergteißen mit ben gat;ltofen 

gerftteuten, fiß h m unb ber beioegenben Sißtpunften, itelße 

im beißen Erbftriß ber ©d;mud ber Räßte finb, too einem 

ift, al! ob ba! ©ßaufpiet, Weiße! ba! ̂ immetlgeioölbe bietet, 

fiß auf ber Erbe, auf ber ungel;euren Ebene ber ©ralflureu 

wiebeißolte. 

Al! Wir §luß abwärt! an Die «ßflauguugen oDer E b a r a l 

famctt, fat;en Wir $reubenf euer, bie Reger augegünbet batten. 

Seid;ter, gefrättfelter Rand; flieg gu beu ©ipfeltt ber «^altueu 

auf uub gab ber «Ronbfßeibe einen rötl;lid;cn ©d;ein. (BS 

War ©ountag Raßt unb bie ©flaoeu taugten gur raufßeuben, 

eintönigen «Rufif einer ©uitarre. Der ©runbgug im Et;arafter 

Der afrifauifd;eu Bölfer Don fßioarger Race ift ein intet« 

fßöpflid;e! «Raaß D O U Beweglißfeit unb $rol;finn. Raßbem 

er bie SBoße über bart gearbeitet, taugt uub muficirt ber 

©Habe am Feiertage Dennoß lieber, al! Daß er au!fd;täft. 

^üten toir unl, über biefe ©orglofigfeit, biefen Seißtfinn 

bart gu urßeiten; Wirb ja boß baburß ein Seben Doli Ent

behrung unb ©ßtnerg oerfüßt. 

Die Barfe, in ber wir über ben «Reerbufeu Don Eariaco 

fubren, war fefyr geräumig. «Ran balle große SaguarfeHe 

ausgebreitet, bamit wir bei Raßt ruhen fonnten. R o ß toaren 

' Elater noctilueus. 
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wir nißt gtoei «Ronate in ber beißen Sötte, unb bereit! waren 

unfere Organe fo empßnbliß für ben fTeinftett Semperatur» 

weßfet, baß wir Dor $roft nißt fßlafen fonnten. gu unferer 

Benounbenmg fabeu wir, baß ber r)nnberttr)eilige St;ermo: 

meter auf 21°,8 ftanb. Diefer Umftanb, ber allen, bie lange 

in beiben ^nbien gelebt baben, toobl befanut ift, Derbient Don 

ben Spbbfiotogen bead)tet gu werben. Boud;er ergät;tt, auf 

bem ©ipfel ber M o n t a g n e Petee auf «Rartinique1 baben er 

unb feine Begleiter oor $roft gebebt, obgteid; Die «Joanne 

n o ß 21 % ©rab betrug, ^ u ber angiebenben Reifebcfßrei--

bung be! Eapitän Bligb, ber in golge einer «Reuterei an 

Borb b«;! ©d;iffe! Bountp gwölft;unbert «Reiten in einer offenen 

©ßaluppe gurüdlegett mußte, lielt m a n , baß er gwifßen bem 

gehalten uub gioölfteu ©rab füblißer Breite toeit mebr Dom 

groft all oom junger gelitten.'-' 3 m Sanitär 1803, bei u m 

fetem Aufenßalt in ©uapaquil, faben loir bie Eingeborenen fiß 

über Balte beflagett utib fiß gttbecfen, toenn ber Sf;ennometer 

auf 23°,8 fiel, wäbrenb fte bei 30°,5 bie #i{je erftidenb 

fanben. (ES bxaud)te nißt mebr al! fieben bis aßt ©rab, 

u m bie entgegeugefe(jten Empfinbungeu Don $roft unb $i|je 

gu ergeugen, toeil an biefen lüften ber ©übfee bie getoöbm 

lid;e Sufttcmperatur 28° beträgt. Die $eußtigfeit, mit ber 

fiß bie Seitunglfähigfeit ber Suft für ben «JSärmeftoff änbett, 

fpielt bei biefen Empfinbungeu eine große Rolfe, ftm £afen 

1 Xtx S3erg ift nad; tterfduebeuen Vlitnabeii jlvifdjeu (HM unb i'Mi 
icifen fjod;. 

} Xie SWanufd;art ber Zd nlnfpe nmrbe l;äufia, öcn ben ©eilen burd;« 
näf;t; rrir rriffon afcer, br.fj unter biefer «reite bie fcemveratur be« SWecr» 
ivaf.'cif r.idit unter 2.'i° f e m fann, unb baß bie burd; «erbunftuna. ent-
ftebenbe JlbfiiMung in Warften, n>o bie ?ufttemvcratur feiten über 2.*>° 
<te;at, nur untetuirf't.'id« iü. 
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Don ©uapaquil, wie überaß in ber beißen gone auf tief ge= 

tegenem Boben, füblt fiß bie Suft nur burß ©emitterregen 

ab, unb iß f)abe beobaßtet, baft, wäbrenb ber Sbemtometer 

auf 23 °,8 fällt, ber Deluc'fße £t;gromeicr auf 5 0 — 5 2 ©rab 

fteben bleibt; bagegen ftet>t er auf 37 bei einer Semperatur 

Don 30°,5. %n Eumana I;ört m a n bei ftarfen Regengüffen 

in ben ©traßen fßreten: „que hielo! estoy emparuma-

do!" 1 unb böß fällt ber bem Regen aulgefeijte Sl;ermometer 

nur auf 21°,5. A u ! allen biefen Beobad;tungcn gebt ber= 

oor, baß maij gwifßen Den «Benbefreifen auf Ebenen, wo 

bie Sufttempetatur bei Sag faft -beftänbig über 27° ift, bei 

Raßt ba! Bebürfniß fißlt, fiß gugubeden, fo oft bei feußter 

Suft ber Sbermometer u m 4 — 5 V 2 ©rab fällt. 

©egen ad)t Ubr «Rorgenl fliegen wir an ber Sanbfpifce 

1 „2Beld;e (§*ie"fätte! 3d; friere, al« »uäre id; auf bem 8iütfeu ber 
33erge!" ® a ö protoincicöc SBort emparamarse läfjt fid; nur burd; 
lange Umfdjreibung hMebergeben. P a r a m o , peruauifd; Puiia, ift ein 
^aine, beu m a n auf allen harten beS fvauifdjen Slmerifas finbet. (Sr 
bebeutet in beu Sclcnieu lueber eilte SBüfte ncd; eine „ l a n d e , " fenbern 
einen gebirgigen, mit toerfrii^etten SBäumen Betvadtfenen, ben Sinben 
aufgefegten Janbftrid;, fco c« beftänbig nafjfatt ift. 3 u ber fieifjen 3"ne 
liegen bie «paramoß getvetmlid) 1 6 0 0 — 2 0 0 0 Steifen \)cd). (§S fällt tyänfig 
(gdmee, ber nur ein ^aar Stunbcn liegen bleibt; benn m a n barf bie 
«Borte P a r a m o uub P u n a nid;t, luie eö ben @eegraj>ben l;äufig be* 
geguet, mit bem SBort N e v a d o , ^eruanifd; R i t t i c a p a , *>erh?ed;feln, 
»a« einen 311t Sinie beg clvigen gdnice« em^orragenben Serg bebeutet 
®iefe begriffe fmb für bie ©ectegie unb bie «pflaujengecgratf>ie fel;r toidj» 
tig, lucil m a n in Sänbern, wo nod; fein SBerggipfel gemeffen ift, eine 
rid;tige Sgorftettung toen ber gering fte 11 £el;e crbält, ju ber fid; bie 
(Sorbittercu ert;cben, roenn m a u bie SBorte P a r a m o unb Nevado auffudjl. 
S>a bie «paramo« faft beftäubig in falten, bid;ten Webet gebullt finb, fo 
fagt ba« SSoIf in «Santa ge unb «Kerjce: cae u n p a r a m i t o , «eun ein 
feiner Ütcgcu fällt unb bie Lufttemperatur bebeutenb abnimmt. Sine 
P a r a m o f;at m a u e m p a r a m a r s e gemacht, b. b. frieren, nie wäre 

m a n auf bem Würfen bei Stuben. 
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oon «ilrapa bei Der „neuen (Saline" an! SanD. Ein eingelnel 

£ a u ! ftebt auf einer tal;leu Ebene, neben einer Batterie oon 

Drei Kanonen, auf Die fiß feit Der gerftöruug be! gort! 

St. #afob bie Berßeibiguug biefer tfüfte befct;rän!t. SDer 

(Saliueuinfpettor bringt fein 2eben in einer Hängematte gtt, 

in ber er ben «Arbeitern feine Befeble ertbcilt, unb eine lan-

eha del rey (tönigliße Barle) fiil;rt ibm jebe 2Boße oon 

Eumana feine Sebenlmittel gu. «Ran wunbert fiß, baft bei 

einem (gatgwerf, ba! fn'ßer bei ben Euglänbem, .^olläubern 

uub auberu (Seemäcbten Eiferfud;t erregte, fein $)orf ober and) 

nur ein ^of liegt, Baum finbet m a u a m Enbe ber Sanb= 

fpifce oon Slrapa ein paar armfetige inbiauifße $ifcl;ert;ütien. 

«Ran überfiel?t oon t;icr au! gugleicl; Da! Eilanb Euba= 

gua, Die boben Betggipfel Dou «Ratgarita, bie Srümmer be! 

€ßioffel ©t. Scdob, beu Eerro be la Bela unb baS Ball-

gebirge be! Brigantin, ba! gegen <Büben ben ^origottt be-

gtettgt. 2Bie teid; bie |>albiiifel «Irapa an Äoßfalg ift, tourbe 

fßon «illonfo Rino belanttt, al! er im $abr 1499 in Eo= 

lombo'!, Cjeba'l unb älmcrigo Befpucci'l $ußftapfeu biefe 

2änbex befud;te. Cbgleid; bie Eingeborenen Slmertfa! unter 

allen Böllern be! Erbball! a m toenigften <£alg oerbraud;en, 

weil fie faft allein oon «̂ ftangeufoft leben, fßeinen bod; be-

rcit! bie ©uapquertel im SI;om unb galgboben ber «ßuuta 

2trcual gegraben gu l)aben. €elbft bie je^t bie n e u e n 

genannten €algtretfe, a m Enbe be! Borgebitgl «ilrapa, waren 

fßon in ber fnßeften geit im ©ang. $ie Spanier, bie fiß 

guerft auf («ubagua uub balb naßl;er auf ber üüfte Don E m 

mana niebetgelaffen l;atten, beuteten fßon gu Anfang bei 

feßgefmten ;>ßrl;uubert! bie «Salgfümpfe aul, bie fiß al! 

l'agunen norbtoeftliß Dom Eerro De la Bela biugiel;en. $>a 
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ba! Borgebirge «Jlrapa bantal! feine ftänbige BeDölferung * 

l;atte, maßten fiß bie ^oHänber ben natürlißeu Reißßum 

be! Boben! gu Ru£e, ben fie für ein ©emeingut aller Ra= 

tionen anfaben. ^eutgutage b<*t lebe Eolonie ßre eigenen 

Salgwerfe, unb bie Sßifffabrtininft ift fo weit fortgefßritteu, 

baß bie Eabirer £anbel!leute mit geringen Soften fpanifße! 

unD portugiefifße! Salg 1900 .«Reiten weit in Die öftliße 

$albfugel fenben fönnen, um «RonteüiDeo unb Bueno! «ilpte! 

mit ßrem Bebarf für baS Einfalgen gu oetfotgen. Solße 

Borßeile toaren gur geit Der Erobenmg uubefannt; Die %n--

buftrie in ben Eolonien war bantal! n o ß fo toeit guriid*, baß 

bal Salg Den «Irapa mit großen Soften n a ß Den «itutillen, 

naß Earßagena unD «ßortobelo oerfßifft wurDe. 3 m 3al;r 

1605 fßidte ber «Rabriber £of bewaffnete gabrgeuge n a ß 

«Punta «ilrapa, mit bem Befebl, bafetbft auf Station gu lie

gen unb.bie £oüanber mit ©ewalt gu oertteiben. S)iefe fißieu 

nißt! befto weniger fort beimliß Satg gu bolen, bi! matt im 

3abr 1G22 bei ben Satgwetfen ein gort errißtete, ba! unter 

bem Rauten Castillo de Santiago ober Real Fuerza de 

Araya berübmt geworben ift. 
Sie großen Salgfümpfe finb auf ben ätteftcu fpanifßen 

harten balb al! B ü ß t , balb al! Sagune angegeben. Säet, 

ber feineu Orbis novus im %al)x 1G33 fßrieb unb febr gute 

Raßrißten oon biefen lüften x)atte, fagt fogar aulbrüdliß, 

bie Sagune fep oon ber See burß eine über ber glußböbe 

gelegene Saubeuge getrennt gewefen. 3 m %ac>x I726^gerftörte 

ein außerorbentlißel Ereigniß bie Saline oon «ilrapa unb 

maßte bal gort, ba! über eine «Riüion barter «ßiafter ge-

foftet Statte, unnüfc. M a n fpürte einen befugen BJinbftoß, 

eine große ©eltetßeit in biefen Steißen, wo bie See meift 
$ n in bei »t, Sieifc. 1. *' 
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*nißt unmbiger ift all ba! «iöaffer unferer glüffe; bie gluß 

brang weit in! Sanb hinein unb burß ben Einbruß be! 

«Reere! würbe ber Salgfee in einen mehrere «Reiten langen 

«Reerbufeu Derwanbelt. Seitbem f)at man uörbliß Don ber 

^ügelfette, weiße ba! Sßloß Don Der Rorbfüfte ber «Ipalbinfel 

trennt, fünftliße Bebälter ober haften angelegt. 

Ser Satgoetbrauß war in Den 3at;ren 1799 uub 1800 

in ben beiben «ßrooingen Eumana unb Barcelona gwifßen 

neun unb gebn taufenb ganega!, febe gu feßgebn «ilrrobal 

ober oier Eentnent. Siefer Berbrauß ift febr beträßtliß, 

unb e! ergeben fiß Dabei, wenn man 50,000 $nbianer ab-

reßuet, bie nur febr wenig Salg oergel;rett, feßgig «$funb auf 

Den Äopf. %n granfreiß redmet m a n , nad; Reder, nur gwölf 

bi! oiergcbu «#funb, unb ber Hnterfd;ieb rißrt bat;er, baß 

m a u fo Diel Salg gum Einfalgen braußt. S a ! gefalgene 

OßfeufTeifß, S a f a j o genannt, ift im §anbel oon Barcelona 

Der oontebrnfte «itulfubrartifel. Bon neun bi! gebn taufenb 

ganega! Salg, weiße bie beiben «ßrooingen gufammen liefern, 

fommen nur breitaufenb Dom SatgWerf Don 2lrat;a; oaS 

übrige wirb bei «Rorto be Barcelona, «ßoguelol, «pttitu unb 

im ©olfo tri fie au! «Reerwaffer gewonnen. $ n Mexico 

lief ext ber eingige Salgfee «ßennott B l a n c o jäbrliß über 

250,000 ganega! unreine! Salg. 

Sie «ProDing Eataca! r)at fßöne SalgWerfe bei beu 

flippen lo! Roqueg; ba! früber auf ber fleinen 3nfel Sor= 

tuga gelegene ift auf Befebl ber fpanifßen Regierung gerftört 

toorben. Man grub einen Banal, burß ben ba! «Reer gu 

beu SaWümpfett bringen fonnte. «ilnbete Rationen, bie auf 

ben fleinen 3lntiüen Eolonien b«ben, befußten biefe unbe= 

mobnte Snfel, unb bet «Rabtibet ßof fürßtete in feiner 
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argWißuifßen «ßolitif, Da! Salgwerf oon Sortuga mößte Ber= 
anlaffung gu einer feften Rieberlaffung werben, woburß bem 
Sßleißbanbet mit Serra girma Borfßub geleiftet würbe. 

Sie Salgwerfe Don «ilrapa Werben erft feit bem %ax)x 1792 
bon ber Regierung felbft betrieben. Bi! babin Waren fie in ben 
fanben inbianifßer gifßer, bie n a ß Belieben Salg bereiteten 
unb belauften, wofür fie ber Regierung nur bie mäßige S u m m e 
oon 300 paftem begasten. Ser «ßrei! ber ganega toar ba-
mal! oier Realen;1 aber Da! Salg war febr unrein, grau, 
unb enßielt febr Diel falgfaure unD fßwefelfaure Bittererbe. 
S a gubem bie «ilulbeutung oon Seiten Der Arbeiter äußerft 
unregelmäßig betrieben würbe, fo febtte e! oft au Salg gum 
Einfalgen be! gteifße! unb ber gifße, ba! in biefen Säubern 
für ben gortfßritt be! ©ewerbfleiße! Don großem Belang ift, 
Da ba! inbianifße niebere Bolf unb bie Sflaoen oon gifßen 
unD etwa! S a f a j o leben. Seit bie «$roüing Eumana unter 
ber Sntenbang oon Earaca! ftebt, befkx)t bie Salgregie, unb 
bie ganega, wetdje bie ©uapquerie! für einen balben pafter 
oerfauften, foftet anberßalb pafter. gür biefe peüerböbung 
teiftet nur geringen Erfafc, baß ba! Satg reiner ift unb baß 
bie gifßer unb Eotoniften e! ba! gange 3abr iw Ueberfluß be-
gieben fönnen. Sie Salinenoerwaltung oon «ilrapa braßte im 
$a\)x 1799 Dem Sßafce 8000 pafter fäbrtiß ein. 2tu! biefen 
ftatiftifßen Rotigen gebt beroor, baß bie Salgbereitung in «ilrapa, 
all ^nbuftriegweig betraßtet, oon feinem großen Belang ift. 

Ser Sbon, au! bem gu «ilrapa Da! Salg gewonnen wirb, 
fommt mit bem Salgtbon überein, ber in Berßtelgaben unb 

' 3n biefer 9teifebefd;reibung finb alle greife in borten «ßiaftem uub 
Silberreaten, reales de plata, aitfgcbrüdt. 2ld)t Beaten geben auf einen 

barten fiufter cbcr 105 © o n « franjcfifd;en ®etbe*. 
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in SüDamerifa in 3tyaoiura m & Dm ©teinfalg oorfontmt. 

S a ! falgfaure Ratron ift in biefem Sboti nißt in fißtbaren 

Sbeilßeu eingefprengt, aber fein BorbanDenfepn läßt fiß leißt 

bemerfliß maßen. SBenn man bie «Raffe mit Regenwaffer 

nefct unb ber ©mute aulfefet, fßießt ba! Salg in großen Bx\y-

ftaUen an. Sie Sagune weftliß oom Sßtoß Santiago geigt 

alle Erfßeinungen, Wie fie oon Sepcdnn, ©melin uub ?palla! 

in ben fibitifßen Satgfeen beobaßtet tootben finb. Sie nimmt 

übrigen! nur ba! Regenwaffer auf, ba! burß bie Sboufcbiß= 

ten burßfidert unD fiß am tieffteu «putifte ber ßalbinfcl 

fammelt. So lange bie Sagune ben Spattietu unb QoU 

länbetn al! Salgwetf biente, ftaub fie mit ber See in feiner 

Berbinbung; neuetbing! v)at man nun biefe Berbiubung wiebet 

aufgeboben, inbem man an ber Stelle, wo ba! «Reer im 3at;t 

172G eingcbroßett War, einen gafßmenbamm anlegte. Wad) 

großer Srodenfycit toerben noß fe&t oom Boben ber Sagune 

brei bi! oier Eubiffuß große klumpen ftpftallifitlen, fet)r 

reinen falgfauren Ratton! beraufgeförbert. Sal ber breuuem 

oen Sonne aulgefefcte Salgtoaffer bei See! Derbuuftet an ber 

Cberfläße; in ber gefättigteu Söfung bilben fid; Salgt'nifteu, 

finfett gu Boben, unb ba itrpftatle Don berfelben gufammem 

fe|jung uub ber gleid;eu ©eftalt einanber angiet;en, fo Wad;feu 

bie fn;ftaüinifßeu «Raffen oon Sag gu Sag an. «Ran beofc 

aßtet im allgemeinen, baß ba! SBaffer übetall, wo fiß Sad;ctt 

im Sbonboben gebilbet baben, fatgbaltig ift. ^ m neuen Salg= 

trctf bei ben Battetien oon «ilrapa leitet man atterbingl ba>3 

«Reertoaffet in bie Baften, wie in ben Salgfümpfen im mit» 

täglißen gtaitfteiß; aber auf ber ^ufel «Rargarita bei %k\uv 

pabar toirb bal 2afg nur baburß bereitet, baß man füßel 

SBaffer ben falßaltigen Sbon anllaugen läßt. 
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S a ! Salg, ba! in Sßonbilbungen enßalten ift, bart 

nißt Derweßfelt werben mit bem Salg, ba! im Sanb a m 

«Reerelufer borfommt, unb ba! an ben Büften ber Rormanbie 

ausgebeutet Wirb. Siefe beiben Erfßeinungen t)abm, au! 

geotogifßem ©efißtlpunft betraßtet, fo gut Wie nißt! mit 

einanber gemein. £ ß b<*be falgbultigen Sßon am «Reere!= 

fpiegel, bei «punta «ilrapa, unb in 2000 Stufen Qofye in ben 

Eorbilleren Don ReugrenaDa gefeben. SSenn berfelbe a m erft= 

genannten Ort unter einer «Rufßelbreccie Don febr neuer Bik 

Dung liegt, fo tritt er bagegen bei Sfßl in Defterreiß al! 

mäßtige Sd;ißt im «ilTpenfalf auf, ber, obgleiß gleißfall! 

jünger all bie Erifteng organifßer «ÜBefen auf ber Erbe, boß 

febr alt ift, Wie bie Dielen ©ebirglglieber geigen, bie ß m auf; 

gelagert finb. Sßir wollen nißt in Zweifel gieben, baft ba! 

reine1 ober mit falgbaltigem Sbon oermengte Steinfalg 'l Der 

Rieberfßlag eine! alten «Reete! fepn fönne; alle! Weilt abex 

barauf fyin, baß e! fiß unter Raturoerbältniffen gebilbet \)at, 

bie febr bebeutenb abweißen mußten Don Denen, unter weißen 

bie je|igen «Reere in golge aUmäbtiger Berbunftung bie unb 

ba ein paar Körner falgfauren Ratron! im Uferfanbc niebcr* 

fßlagen. SDBte ber Sßwefel unb bie Steinfoble febr weit auleim 

anber liegenben gormationeti angeboren, fommt auß ba! Steine 

falg balb im Ueberganglgipl, balb im «itlpenfalf, balb in einem 

mit febr neuem «Rufßelfanbftein bebedten Salgßon (pmta 

«ilrapa), balb in einem ©ip! oor, Der jünger ift all Die treibe. 

S a ! neue Salgwerf oon «ilrapa befter>t au! fünf Be= 

bältern ober haften, Don benen bie größten eine regele 

mäßige gorm unb 2300 Duabrattoifeu Dberffäße traben. Sie 

X a e lu«u SÖMclicjfa unb fcxu. 
J T a * r-cn ^allein, 3N&1 unb 3tyaouira. 
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mittlere Siefe beträgt aßt goU. «Dran bebieut fiß fowobl be! 

Regenwaffer!, baS fiß Durß Einfiderung am tiefften «ptuft 

ber Ebene fammelt, al! be! «ReerWaffer!, baS burß Kanäle 

bereingeleitet wirb, wenn ber «ÜSinb bie See an bie Büfte 

treibt. Siefe! Satgtoerf ift nißt fo günftig gelegen Wie bie 

Sagune. S a ! SBaffer, ba! in bie le&tere fällt, fommt oon 

ftärfer geneigten «itbbängeu unb bat ein größere! Bobenftüd 

aulgelaugt. Sie Qnbianer pumpen mit ber |>anb ba! «Reer= 

toaffer au! einem ,£>auptbebälter in bie haften. Seißt ließe 

fiß inbeffen bet Söinb all Srtebfraft benü&eu, ba ber See-

winb fortwäbrenb ftarf auf bie Büfte bläst. M a n l)at nie 

batan gebaßt, Weber bie bereit! aulgetaugte Erbe weggm 

fßaffen, noß Sßaßte im Safgßon niebergutreiben, u m 

Sßißten aufgufußen, bie reißer an fatgfaurem Ratron finb. 

Sie Satgarbeiter flogen meift über Regenmangel, unb beim 

neuen Salgtoerf fßeint e! mir fd;wer aulgumittetn, Weiße! 

»Quantum oon Salg allein auf Red;nung De! Seetoaffer! 

fommt. Sie Eingeborenen fßäfcen e! auf ein Seßlßeit be! 

gangen Ertrag!. Sie Berbunftung ift fel;r ftarf unb toirb 

burß ben beftänbigeu Suftgug gefteigeri; Dal Salg wirb aber 

auß a m ußtgebnten bi! gwangigften Sage, naßbem m a n bie 

Bet;älter gefüllt, aulgegogen. 2Bir fanben (am 19. «iluguft 

u m 3 Ubr Raßmittag!) bie Semperatur bei Salgwafferl in 

ben Mafien 32°,5, wäbrenb bie Suft im Sßatteu 27°,2 unb 

ber Sanb an ber ftüfte in feß! goU Siefe 42 °,5 geigte, «iöir 

taußten ben Sbermometer in bie See unb fabeu ß n gu unferer 

Ueberrafßung nur auf 23 ° fteigen. Siefe niebrige Semperatur 

rißrt oieüeißt oon ben Untiefen ber, Weiße bie £albiufet 2ltat;a 

unb bie ^nfel «Rargarita umgeben, unb an beren Abfällen fiß 

tunete ^afferfßißten mit ben oberfläßlißen Denuifßeu. 
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Obgleiß ba! falgfaure Ratron auf ber ^albinfel «ilrapa 
nißt fo forgfältig bereitet wirb al! in Den europäifßen Salg= 
werfen, ift e! Dennoß reiner unD enßält weniger falgfaure 
unb fßwefetfaure Erben. «Üßir Wiffen nißt, ob biefe Reinbett 
bem «Äußeil Don Salg, Den ba! «Reer liefert, gugufßreiben 
ift; Denn wenn a u ß Die «Renge Der im «Reerwaffer gelölten 
Salge bößft wabrfßeintiß unter allen $immel!ftrißen biefelbe 
ift,l fo weift man boß nißt, ob auß baS Berbältniß gwifßen 
bem falgfauren Ratron, ber falgfauren unb fßwefelfauren 
Bittererbe unb bem fßwefelfauren unb foblenfauren Ball fiß 
gleiß bleibt. 

R a ß b e m wir bfe Salinen befet)en unb unfere geobätü 
fßen «ilrbeiten beenbigt bitten, braßen wir gegen «ilbenb auf, 
u m einige «Reiten weiter t)in in einer inbianifd;en §ütte bei 
ben S t u m m e m be! Sßloffel oon «ilrapa Die Raßt gngubrim 
gen. Unfere $nftrumente unD unfern «Runboorraß fßidten 
wir ooraul; Denn wenn wir oon Der großen £ifce unb ber 
Reoerberation De! Boben! erfßöpft waren, fpürten mir in 
biefen Säubern nur «ilbenb! unb in ber «Rorgenfüble Eßluft. 
«Üßir wanbten un! naß S ü b unb gingen guerft über Sie fable 
mit Satgßon bebedte Ebene, unb bann übet gtoei au! Sanb= 
ftein beftebenbe ^ügetfetten, gwifßen benen bie Sagune liegt. 
Sie Raßt überrafßte unl, wäbrenb Wir einen fßmalen P a b 
oerfolgteu, ber einerfeit! Dom «Reer, anbererfeit! oon fenf= 
reßten getltoänDen begreugt ift. Sie gluß toar im rafßen 
Steigen unb engte unfern 2öeg mit jebem Sßritt mebr ein. 

SDcit Stuena^me ber Binnenmeere unb ber ?änber, n>o fid; .̂u«iar> 
gletfd;er bilben. 2)iefeö ©id;gleid;bteiben be« £al$gebalte$ be« Speeres er» 
innert an bie nod; iveit größere ©feidbfermigfeit ber 3>ertb,eilung be* eauer> 
ftoff« im i'uf tineer. ;\n beiben (Elementen ftirb ba»? ÖMeicb.geivicbt in ber 
üöfung ober im ©einenge burd; «Strömungen hergeftettt unb erbauen. 
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äfoi guße be! alten Sßtoffe! oon «ilrapa angelangt, lag ein 

RatutbttD mit einem utelanßolifßen, romantifßen «ilnftriß 

Dor unl, uub boß würbe ioeber burß bie Btyle eine! fim 

ftern gorftel, n o ß burß bie ©toßartigfeit ber «pfangen-

geftalten bie Sßötßeit ber Srümmer gebobeu. Sie liegen auf 

einem fablen, bürren Berge, mit «itgaoen, Säuleucactul unb 

«Rimofen betoaßfen, unb gleißen nißt fotoobl einem SBerfe 

oon «Reufßetßanb, all Dielmebr gellmaffen, bie in beu älte= 

ften Umwälgungen be! Erbball! gertrümmert toorben. 

«iöir wollten £att m a ß e n , u m be! großartigen S ß a m 

fpiel! gu genießen uub beu Uutetgaug ber Benu! gu beob-

ad)ten, bereu Sßeibe oon geit gu geit gwifßen bem ©emäuer 

be! Sßtoffe! erfßien; aber ber «Rulatte, ber uns als gt'ßrer 

bleute, wollte oerbutften unb brang tebl;aft in unl, untgm 

fef;tett. Er l;atte längft gemerft, baß Wir u n ! Derirrt ballen, 

uub ba ex ^offte, burd; bie gutßt auf u n ! gu toirfen, fprad; 

er beftäubig Don Sigern unb Äfapperfd;tangen. ©iftige Repti= 

tien finb allerbing! beim Sßloffe «ilrapa febr Ijäufia,, unb erft 

oor ivurgem waren beim Eingang be! Sorfe! «Raniquareg gWei 

Jaguars erlegt Worben. Rad; ben aufbel;alteneu gellen waren 

fie nicbt Diel Keiner all Die oftinbifßen Siger. Bergeblid; 

fißrtcn toir uuferem gißrer gu ©emiiß, baß biefe St;iere an 

an einet ßüfte, too bie gießen ßnen teid;licl;e Ral;tung bie

ten, feinen «Renfd;eu anfallen; wir mußten uaßgebeu uub 

bitigebeu, trol;et wit gefommcn waren. Rad;bem wir brei 

Biertelftunben über einen oon ber fteigeuben glutl; bebedten 

Straub gegangen, fließ bet Reger gu uns, ber unfein »Jiunb-

vorratl; getragen batte; ba er unl nid;t fommen fal;, War er 

unruhig getoorbeu uub unl entgegen gegangen. Er fißrte 

nnl burß ein Mcbüfß oon âcfelbiftelii gu ber -Cuitte einet 
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inbianifßen gamilie. SOBir würben mit ber berglißen ©aft= 

freunbfßaft aufgenommen, bie m a n in biefen Sänbern bei «Rem 

fßen aller haften finbet. B o n auftm War bie glitte, in ber 

Wir unfere Hängematten befeftigten, febr fauber; toir fanben 

bafelbft gifße, Bananen u. bgl., unb, Was im beißen Sanb; 

ftrtß über bie aulgefußteften Speifen gebt, Dortrcffliße! «iöaffer. 

S e ! anberu Sage! bei Sonnenaufgang faben wir, baß bie 

glitte, in ber Wir bie Raßt gugebraßt, gu einem Raufen 

Heiner äöobnungeu am Ufer be! Salgfee! geborte. El finb 

bieß bie fßtoaßen Ueberbleibfel eine! anfebnlißen Sorfel, ba! 

fiß einft u m ba! Sßloß gebilbet. Sie Sn'tmmer einer Birdje 

Waren v)alb im Sanb begraben unb mit Straußtoerf bewad)-

fen. Raßbem im $<ßr 1762 ba! Sd;loß oon «ilrapa, u m 

Die Unteißaltunglroften Der Befafcung gu erfparen, gängliß 

gerftört worben war, gogen fid; bie in ber Umgegenb angefie= 

betten ^nbianer uub garbigen aftmät;lid; naß «Raniquareg, 

.Eariaco unb in bie inbiauifße Borftabt oon Eumana. Rur 

wenige blieben au! 2ltßänglid;feit au Den ^eimaßboben a m 

witben, oben Ort. Siefe atmen Seute leben oom gifcl;fang, 

Der an Den lüften utiD auf beu Untiefen in ber Räl;e äußerft 

etgiebig ift. Sie fßieneu mit ßiem Soo! guftiebeu uttb fam 

ben bie grage feltfam, warum fie feitie ©arten batten unb 

feine nutzbaren ©ewäßfe bauten. „Unfere ©arten," fugten 

fie, „finb brübett über ber «Reerenge; wir bringen gif de naß 

Eumana unb Derfßaffeu un! Dafür Bananen, (Socolm'iffc uub 

«Ranioc." Siefe «ffiirßfßafi, bie bet Stägl;eit gufagt, *ift in 

«Raniquareg uub auf ber gangen £albiufel 3Trana Brand;. 

Ser $auptreißtl;um ber Einwot;ner beftcl;t in gkcsn, bie 

fct;r groß unb fßöu finb. Sie laufen frei unßer, wie bie 

Riegen auf bem p c oon Seneriffa; fie finb oöllig oerwilDeit 
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uub man geißuet fie wie bie «Raulßiere, weil fte naß 3tu& 

feben, garbe unb ,3eißnung n j ^ t gn unterfct)eiben Wären. 

Sie witbett Riegen finb belibrauu unb nid;t oerfßiebenfarbig 

wie bie gabmen. SBenn ein Eolonift auf ber $agb eine gkae 

fßießt, bie er nißt al! fein Eigenßum erfeuut, fo bringt 

er fie fogfeiß bem Slad)bar, bem fie gebort, gwei Sage lang 

borten wir al! Dou einer fetten Dorf omni ettben Rieberträßtig= 

feit Daoon fpreßen, Daß einem Einwobner oon «Raniquareg 

eine ,3iege abbaubeu gefommen, unb baß Wabrfd;etultß eine 

gamilie in ber Radßarfßaft fiß gütliß bamit geßan l)dbe. 

Sergleid;ett ̂ üge, bie für große Sitleureint;eit beim gemeinen 

Bolfe fpreßen, fommen f;äufjg aucl; in Reumerrco, in Eauaba 

unb in ben Sänberu toeftliß oon beu 2ltegt;anp! oot. 

Unter Den garbigen, bereu füllen u m beu Salgfee fielen, 

befattb fid; ein Sd;ißmaßer oon cafttlianifßem Blute. Er nat;nt 

un* mit bem Eruft uub bet SelbflgefäHigfeit auf, bie unter 

biefen .^immellfttißen faft allen Seilten eigen finb, bie fid; 

füt befoubet! begabt ballen. Er toar eben baran, Die Set;uc 

feine« Sogen! gu fpauuen unb Peile gu fpifeen, u m Böget gu 

fßießen. Sein ©etoerbe al! Sdnifter fonnte in einem Saube, wo 

bie meiften Seilte batfuß geben, nißt Diel eintragen; er be-

fßweite fia) aud), baß ba« eutopäifße piloer fo ßeuer fep unb 

ein Mann toie er 511 benfelbeu Söaffen greifen muffe wie bie 

^nbianer. Ser «Rann toat bal gefeinte Oiafel bei Sorfl; er 

mußte, toie fiß bal Salg burd; ben Einfluß ber Sonne unb 

bei Bollmoubs bilbet, et fauute bie Botgeißen ber Erbbeben, 

Die «Rerfmale, too fiß ©olb uub Silber im Boben fiuben, 

uub bie Ür^ueipftangen, bie er, tuie alle Eoloniften oon Ebili 

bie Ealuotnten, in beiße 1111D falte' eiußeilte. Er batte 
1 Dteijenbennb fdrtcäAenbr, ftbcmfeftr ober aftbeuifdje uad) SBrott>n« ̂ pftent. 
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bie gefßißtlißm tteberlieferungen be! Sanbe! gefammelt, unb 

gab u n ! «ttereffante Rotigen über bie prlen oon Eubagua, 

ä»fcfjen SurnlartiM er bbßft megwerfenb bebanbelte. U m 

un! gu geigeit, Wie bewanbert er in ber ^eiligen Sßrift fep, 

fübrte er woblgefäüig ben Spruß £iob! an, baß Sßeübeit 

bößer gu Wägen ift benn prlen. Seine gßilofopbie ging 

nißt über ben engen ilrei! ber Sebenlbebürfniffe biuaul. Ein 

Derber Efet, ber eine tüßtige Sabung Bananen an ben 2an-

bung!pla{5 tragen fonnte, war ba! bößfte $iel feiner «ißünfße. 

Slad) einer langen Rebe über bie Eitelfeit utenfßlißer 

^errlißfeit gog er aus einer Sebertafße febr fleine unb trübe 

prlen unb brang un! biefelben auf. gugletß t)kft er un! 

el in unfere Sßreibtafel aufgugeißnen, baß ein armer Sßufter 

oon «ilrapa, aber ein weißer «Rann unb oon eDlem caftitifßem 

Blute,, u n ! etwas x)abe fd;enfen fönnen, ba! Drüben über 

Dem «Reer für eine große Äoftbarfeit gelte. $ ß fomme Dem 

Berfpreßen, baS iß bem braoen «Rann gab, etwa! fpät n a ß 

unb freue mid;, babei bemetfen gu fönnen, baß feine Uueigem 

nüfcigfeir il;m nißt geftattete, itgettb eine Betgütung angm 

nehmen. Sin ber prlentufte fiet;t e! alterbiug! fo annfelig aul, 

wie im ,,©olb= unb SiamantenlauD," in Efyoco unb Btafilien; 

aber mit bem Elettb paart fid; t)ier nißt bie gügellofe ©ewinm 

fußt, Wie fie burß Sßäße be! «Riueralreid;! etgeugt wirb. 

Sie prtenmufßel ift auf ben Untiefen, bie fid; oom Eap 

«ßaria gum (Eap Bela etftteden, febr bäuß'g. Sie Sinei 9Rarga= 

rita, Eubagua, Eoße, «ßunta «iltapa unb bie «Rünbung be« Rio 

la £ a ß a waren im feßgebnten 3<ß>ißuubett berübtut, toie im 

«illterßum ber perfifße «Reerbufeu uub bie ;>ufet Saprobane.1 

' Strabo, Lib. XV. Plinius, Lib. IX. c. 35., Lib. XII. e. 18. Soli-

nue,. Polyhistor, c 66; beionber* Athenaeus. Deipnosopli.. Lib. III, c. 4;>. 
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(ES ift nißt rißtig, loa! mebrere ©efßißtfd;reiber behaupten, 

baß bie Eingeborenen «ilmerifa! bie «perlen all Surulartifel 

nid>t gelaunt baben foltern Sie Spanier, bie guerft an Serra 

ginua lanbeten, fal;en bei ben SBilben £al!= unb ̂ trmbäuber, 

unb bei ben cioitifirten Böllern in «Rerico unb p r u waren 

prlen Don fßöner gönn ungemein gefud;t. 3 ß fabe bie 

Bafaitbüfte einer merrcanifßen piefierin befaunt gemacht,1 

bereu $opfpu£, ber a u ß fonft mit ber Eafatttica ber Sfil; 

föpfe «ilebnlicl;feit bat, mit «perlen befe£rt ift. 2aS (EafaS uub 

Beugoui ergäblen, uub gwar nid)t obne Uebertreibung, Wie 

graufam m a n mit beu 3»biauent unb Regent umging, bie 

m a u gur pTtenfifßerci brauchte. $ u ber erften geit ber Er= 

oberuug lieferte bie ̂ ttfel Eoße allein 1500 «Rarf perlen 

mouatlid;. Ser üuittt, ben bie föttiglißen Beatmen Dom 

Ertrag an prlett erhoben, belief fiß auf 15,000 Sufaten, 

nad; Dem Damaligen 5h>cru) ber «Retalle unb in Betraßi bei 

ftarfen Sßmuggell eine febr bebeuteube S u m m e . B i ! gum 

$abr 1530 fßeint fiß ber «ffierß ber n a ß Europa gefenbeten 

pulen im 3al;rc!burßfßnitt auf mebr al! 800,000 pafter 

belaufen gu baben. U m gu etmeffen, Don Weißet BeDeutung 

biefet <panbd«>jiu<eig in Sevilla, Solebo, «Antwerpen unb ©ettua 

fetm moßte, m u ß m a n bebenfen, baß gut felben ^eit alle 

Bergtoerfe 9inierifa« nißt gwei «Riltioneu pafter lieferten unb 

baß bie /dotte Coanbo! für uuermeßliß reiß galt, toeil fie 
gegen ;.M;UO Maxi Silber fübrte. 

Sie perlen toaren befto gefußter, ba ber afiatifße Surul 

auf m>ei gerabe entgegengefefcten Biegen uad; Europa gebrnn= 

«ien )vax, von («onftantinopel ber, w o bie ptiäologen reiß 

mit Berten geftidte Äieiber trugen, uub oon ©renaba l;er, 
1 £umbclbt, Atlas p:n<»n-Mjuc 2cJd 1 unb 2. 
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100 bie maurifßen Röntge faßen, an beren £of ber gange 
afiatifße «punf berrfßte. Sie oftinbifßen prlen waren ge= 
fßäfcter al! bie Weftinbifßen; inbeffen famen boß bie leiteten 
in ber erften geit n a ß ber Entbedung Don «ilmerifa in «Renge 
in ben feanbel. %n Italien toie in Spanien wutbe bie 
3nfel Eubagua ba! ,3iel gal;lreißer ^anbelluntemebmungeu. 
Bengoni ergäblt, WaS einem gewiffen Subwig Sampagnano be
gegnete, bem Baxl ber günfte ba! pioitegium erßeilt t)atter 
mit fünf „Earabeten" an bie Büfte von Eumana gu geben 
unb «perlen gu fifßen. -Sie Slnfiebler fßidten ibn mit ber 
feden «ilntwort t)eim, ber Ba^fet gebe mit etwa!, baS nißt 
fein gehöre, allgu freigebig um; e! ftebe ß m nißt ba! Reßt 
gu, über «iluftetn gu berfügen, Die auf bem «Reerelboben leben. 

©egen ba! Enbe be! feßgebnten ^abrbunbert! nabm bie 
prlenfifßerei rafß ab, unb naß Säet! «ilngabex Statte fie im 
Sabr 1633 längft aufgebort. S u r ß ben ©ewerbfleiß ber 
Benebiger, weiße bie äßten prlen täufßenb naßmaßteu, 
unb ben ftarfen ©ebrauß ber gefßnittenen Siamanten2 wur= 
ben bie gifßereien in Eubagua weniger einträgliß. 3u9 l e iß 
würben bie prtenmufßeln feltener, nißt, wie m a n naß ber 
Bolflfage glaubt, weit bie Sßiere Dorn ©eräufß Der RuDer 
Derfßeußt würben, fonbem Weil m a n im UnüerftanD bie «Rm 
fßeln gu Saufeuben abgetiffeii unb fo ßter gortpflangung 

1 Insnlarum Cubaguae et Coches quondam m a g n a fuit dignitos, 
q u u m unionum captura floreret, nunc, illa deficiente, obscura ad-
niodmn fnma." Laet. Nov. Orbis, p. 669. SMefer forgfältige Ceiutilat« 
faßt, m er »cn bor tyuuta SIrava fbridit, Leiter, baö Sanb fev ber» 
gcflait in SBergeffeubrit geratben, „ut vix ulla alia Americae meridionclis 

purs liodie obscurior sit." 
3 %a& <£d;ueibeu bev ©iainanten würbe int 3atyi 1456 »iui Subivig 

bc ©erquen erfunbeu; in allgemeinen ©ebrauß fam et aber erft im fei* 

genben Oa&rfmubert. 
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Einbalt geßan t)atte. Sie prlenmufßel ift noß oon gar* 

tetet Eonfriturion al! Die meifteu anbem fopftofeu SBeiß= 

thiere. Stuf ber Qnfet Eeplon, wo in ber Büßt Don E o m 

Deatßp Die pitenftfßerei feßlbüubert Säußer befßäftigt unb 

ber jäbrliße Ertrag über eine l)dlbe «Rtflion fteigt, bat man 

ba! St;ier Dergebtiß auf anbere Äüftenpunfte gu oerpflangen 

gefußt. Sie Regientng geftattet Die gifßerei nur einen «Rouat 

lang, wäbrenD m a n in Eubagua Die «Rufßelbanf Dal ghuge 

^abr binburß aulbeutete. U m fid; eine Borftellung baoon 

gu maßen, in weißem «Raße bie Saußer unter biefem Sbter= 

gefßleßt auftäumen, m u ß maitbebenfeu, baft ntanßel gabr= 

geug in gtoei, brei Sßoßen über 35,000 «Rufßelu aufnimmt. 

S a ! Sbier lebt nur neun bi! gebn 3<ß r e unb bie prlen 

fangen erft int oiertett $abre an gum Borfßein gu fommen. Qu 

10,000 «Rufßelu ift oft nißt Eine metßooHe prle. Slad) Der 

Sage öffneten Die gifßer auf Der Banf bei ber ̂ infel «Rargarita 

bie «Rufßelu Stüd für Stüd; auf Eeplon fd;üttet m a n bie 

Sbiete auf uub läßt fie faulen, unb u m bie prlen gu gewinnen, 

toelße nicht an ben Sd;alen bangen, toafßt m a u bie Raufen 

ßierifchen ©etoebel aul, gerabe wie mau in beu «Rineu ben Sanb 

auüeafdu, ber ©olb= ober ginngefßiebe ober Stamanteu ettßält. 

©egenwärtig bringt ba! fpatiifd;e «ilmerifa nur nod; bie 

prlen in ben Raubet, bie aus bem «Reerbufen oon p n a m a 

unb oon ber «Rünbung be! Rio be la $ad;a iomnteu. «iluf 

ben Untiefen u m Eubagua, Eoße unb «Ratgarita ift bie 

^ifßetei aufgegeben, wie an bet californifßeu Büfte.' Man 

(So nmnbert midj, auf unfern Steifen uirgenb« gehört ju baben, bafj 
in 2iit\imerita 'Reden in 2iif;waffertnufd;ein gefuuben »erben tüäten, uub 
brd fcnimen niand«e Arten ber © a ü n n g Unio in ben tjeruanifdjeu ftHiffen 
in grcfjer 'JTJeuge fror. 
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glaubt in Eumana, bie «ßerlenmufßel x)abe fiß n a ß gweü 
bunbertfä^riger Rübe wieber bebeutenb Dermebrt,* unb m a n 
fragt fiß, Warum bie «ßerlen, bie m a n je|t in «Rufßelu finbet, 
bie an ben gifßnefcen bangen bleiben,2 fo flein finb unb fo 
wenig ©lang baben, wäbrenb m a u bei ber «ilnfunft ber Spa= 
nicr fef;r fßöne bei ben ^nbianetn fanb, bie boß fßwerliß 
b a m a ß taußten. Siefe grage ift befto fßwerer gu beant-
worteu, ba Wir nißt Wiffen, ob etwa Erbbeben bie Befßaffem 
beit be! Seebeben! beränbert l)aben, ober ob Rißtunglänbe* 
rungen tu untermeerifßen Strömen auf bie Semperatur be! 
«iöaffer! ober auf bie £äuftgfeit gemiffer «ffieißßiere, Don 
Denen fiß bie «Rufßelu näbren, Einfluß geäußert boben. 

^hn 20. «Rorgenl fnr)rte un! ber Sobn unfere! «ffiirß!, 
ein febr fräftiger ̂ nbianer, über ben Barigou unb Eattei; in! 
Sorf «Raniguareg. El waren oier StunDen «ÜBegl. S u t ß 
Da! RüdpraHen ber Sonnenftrabten oom Sanb flieg Der Sßer= 
mometer auf 31°,3. Sie Säulen eactul, bie a m «üßege fteben, 
geben ber Sanbfßaft eimen grünen Sßein, obne Äißle unb 
Sßatten gu bieten. Unfer gübrer fe|te fiß, et>e er eine «Reile 
weit gegangen war, jcDen «itugenblid nieber. $m Sßatten 
eine! fßönen Samarinbenbaum! bei ben Eafa! be la Bela 
wollte er fiß gar nieberlegen, u m ben «ilnbruß ber Raßt ah 
guwarten. 3 ß \)ebe biefen Ebaraftergug beroor, ba er einem 
überall entgegentritt, fo oft m a n mit Snbianem teilt, unb 
gu ben irrigften Borfteltungen oon Der törperoerfaffung Der 
DerfßieDenen «Renfßenracen «ilnlaß gegeben b^. Ser htpfer= 

1 3 m Satn-1812 fmb bei SWargarita einige £Jerfud)e gemadrt Sorben, 

bie «perfenftfiberei toieber aufjunebmen. 
* Sie (äinnjo^ner »on «raija wfaufen jutreiten fotdöc fleine perlen 

au bie ^aufteilte bon Humana. Ter geivebnlidje %xe\* ift ein ^iafter für 

ba« ©utjenb. 
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farbige Eingeborene, ber beffer al! Der reifenbe Europäer an 

bie glißeube <pi§e be! &immet!ftriß! geWöf;ttt ift, beflagt fiß 

nut beßt;alb met;t Darüber, toeit ß u fein Reig antreibt, ©elb 

ift feine Soduug für ß n , unb t;at er fiel; je einmal burß 

©ewiunfußt oerfüt;ren laffen, fo reut ß n fein Entfßtuß, fo 

balb et auf Dem «Bege ift. Setfelbe ^nbiauer aber, ber fid; 

beflagt, wenn m a n ß m beim Botanifireu eine «ßflangenbüßfe 

gu tragen gibt, treibt einen Bal)n gegen bie rafd;efte Strö= 

mttttg unb rubert fo oiergebn bi! füufget;n Stunben in Einem 

fott, weit er fiß gu ben Seinigen gurüdfebnt. «ÜBill m a n bie 

«Rulfeffraft ber Bölfer rid;tig fßät^en lernen, m u ß m a n fie 

unter Umftänben beobaßfen, w o ßre $anbtungen burß einen 

gleiß fräftigen 2BiHen beftimmt werben. 

SBtr befal;en in ber Ral;e bie Srümmer beS Scl;toffe! 

Santiago, bal burd; feine au!uet;menb fefte Bauart merf^ 

toürbig ift. Sie «Rauent aus bet;aueneu Steinen finb fünf 

guß bid; m a u mußte fie mit «Ritten fprengeu; m a u fiebt n o ß 

«Rauerftüde Don fiebern, aßßuubeit jQuabiatfuß, Die faum 

einen Riß geigen. Unfet gübrer geigte unl eine Eifterne Tel 

aljibe), bie Dreißig guß tief ift unb, obgleiß giemliß fd)ab-

haft, beu Betoobnem ber £albinfet «ilrapa «iöaffer liefert. 

Siefe Eifterne würbe im Satyr 1081 Dom Statthalter S o n 

3uan p b i ü a ©uarbiola oollenbet, bemfelben, ber in Eumana 

ba! fleine gort Santa «Raria gebaut f;at. S a ber Behälter 

mit einem Wemölbe im Ruubbogen gefd;loffen ift, fo bleibt 

ba! «ü;affer barin frifd; unb fetyr gut. Eonferoen, Die ben 

Moblentoafferftoff gerfefcen unb gugleiß «Mrmern uub ^nfeften 

gum 2lufentbalt bieuett, «bilben fiß nißt batin. ^abrbunbertc 

lang hatte m a u geglaubt, Die £albittfel 3lrapa l)abe gar feine 

CueÜeu fußen Raffet!, aber im ^atyr 17!)7 l)aben bie 
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Einwobuer Don «Raniquareg n a ß langem Dergeblißem S ü ß e n 
boß folße! gefuuben. 

«ill! toir über bie labten p g e l am Borgebirge Eirial 
gingen, fpürten Wir einen ftarfen Bergölgeruß. Ser «Üßinb 
fam Dom Orte ber, wo bie Bergölquellen liegen, beren fßon 
bie erften Befßreibungen biefer Sauber erwäbnen. — S a ! 

Söpfergefßitr Don «Raniquareg ift feit unoorbenflißer geit 
berißmt, unb biefer ^nbuftriegweig ift gang in ben Rauben 
ber Subianerweiber. (BS wirb noß gerabe fo fabricirt wie 
oor ber Eroberung. Siefe! Berfabren ift einerfeit! eine p o b e 
Dorn ßuftanb ber fünfte in ßrer ßiubbeit, unb anbererfcit! 
oon ber Starrt;eit ber Sitten, bie allen eingeborenen Böllern 
«ilmerifa! all ein Et;araftergug eigen ift. ^ n breßunbert 
Satyren fonnte bie Söpferfßeibe feinen Eingang auf einer 
Büfte fiubett, bie oon Spanien nur Dreißig bis Dtergig Sag--
reifen gur See entfernt ift. Sie Eingeborenen l)aben eine 
Dttnfle Borftellung Daoon, Daß e! ein folße! «IBerfgeug gibt, 
unb fie würben fid; beffelbeu bebienen, wenn m a u ßnen ba! 
«Rufter in bie ^anb gäbe. Sie Sbongruben finb eine t;albe 
«Reile öftliß oon «Raniquareg. Siefer Styon ift Da! gex* 
fe^unglproDuft eine! Durd; ©ifenorpb roß gefärbten ©limmer^ 
jßieferl. Sie ^bianerinnen nebmen Dorgugltoeife folßen, 
Der Diel ©limuter enßätt. Sie formen mit großem ©efßicf 
©efäße oon gWei bi! Drei guß Surßmeffer mit fet)r regel
mäßiger Krümmung. S a fie Den Brennofen nißt fennen, 
fo fßißtert fie Straußwerf oon Selmanßu!, Eaffia uub 
baumartiger Eappari! u m bie Söpfe unb brennen fie in freier 
Suft. «üßeiter wefttoärt! oon ber Sbongrube liegt bie Sßlttßt 
bet «Rina (Bergwerf). Rißt lange n a ß ber Eroberung 

follen oenetianifße ©olDfßürfer Dort ©olb au! bem ©limmer= 
Jjiiml'olst, 3klfe. I. 1 8 
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fßiefer gewonnen baben. Siefe! «Retall fßeint bier nißt auf 

Öuarggängeu oorgufommeu, foubern int ©efieiu eingefprengt 

gu fepu, wie guweilen im ©ranit uub ©neiß. 

2Bir trafen in «Raniquareg Ereoteu, bie oon einer ̂ agb* 

Partie auf Eubagua fanten. Sie $irfße Don ber fleinen «ilrt 

finb auf biefem unbetoobnten Eitanb fo tyäufig, baß m a u täg= 

liß brei unb oier fßießen fann. £$ß Weiß nißt, wie Die 

Sßtere biuübergefommen finb; benn 2aet uub anbere Ebrouifteu 

be! Sanbel, bie oon .ber ©rünbung oon Reucabir berißteu, 

fpreßen nur oon ber «Renge toinßen auf ber jQnfel. Ser 

B e u abo auf Eubagua gebort gu einer ber Dielen flehten 

amerifauifßen ^irfßarten, Die Don ben ßoologeu lange unter 

bem allgemeinen Rameu Ceivus Americanus gitfantnien« 

getootfen wutben. Er fßeint mir nißt ibeutifd; mit ber 

B i c h e d e s S a v a n es Don ©uabeloupe ober bem &\\a--

guti in ptaguap, ber aud) in RuDelu lebt. Sein gell ift 

auf bem Rüden roßbraun, am Bauße Weiß; e! ift gefledt, Wie 

beim 2lyü. 3 n ben Ebenen a m Eari geigte m a u unl, all 

eine große Seltetßeit in biefen beißen Säubern, eine Weiße 

Spielart. (BS war eine #trfd;fiß Don ber ©röße be! ettro-

päifßen dlev)S unb Don äußerft gierlißer ©eftatt. «illbiuo! 

fommen in bet neuen Sßelt fogar unter beu Sigent oor. «ilgara 

fab einen Jaguar, auf beffen gang weißem gell m a u nur bie 

unb ba gleißfam einen <Bd)atten von Den ruuDen gleden fab-

gür ben merfwürbigften, man fann fagen für ben Wun= 

berbatften aller Raturförper auf bet Büfte oon «ilrapa gilt 

beim Bolf ber «ilugenftein, pietra d e los ojos. Siefe! 

©ebilbe au! ßatferbe ift in 2Tffer «Runbe; n a ß ber Bolfl* 

Pbpßf ift es ein Stein unb ein Sbier gugfeiß. «Diatt finbet 

el im Sanbe, unb ba rißrt e! fiß nißt; nimmt mau e! 
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aber eingeln auf unb legt e! auf eine ebene gtäße, g. B. 

auf einen ginn-- ober gapence=SeHer, fo bewegt e! fiß, fobalb 

m a n e! burß Eitronfaft reigt. Stedt m a u e! in! Singe, fo 

brel;t fiß Da! angebliße Sbier u m fiß felbft unD fßiebt feben 

fremben Körper beraul, ber gufäEig in! Singe geraßen ift. 

«Inf ber neuen Saline unb im Sorfe «Raniquareg braßte m a n 

un! folße «ilugenfteine gu #unberten unb bie Eiugebotenen 

maßten u n ! ben Berfuß mit bem Eitronfaft eifrig oor. «Ran 

wollte u n ! SanD in bie Singen bringen, bamit wir unl felbft 

oon ber «Üöirffamfeit be! «Rittet! übergeugten. «ffiir fabeu 

allbalb, baß biefe Steine bie Dünnen, poröfen Sedel Heiner 

einfßaliger «Rufßelu finb. Sie t;abeu 1 — 4 Siniett Surß= 

meffer; bie eine gläße ift eben, bie anbere gewölbt. Siefe 

Mfbedel braufen mit Eitronfaft auf unb rüden oon Der 

Stelle, inDem fid; Die Äoblenfäure enttoidelt. ^ u golge äbm 

lißer Reaction betoegt fiß guweileu Da! Brob im Badofen 

auf wagereßter gläße, toa! in Europa gum Bolflgtauben an 

begauberte Defen «ilntaß gegeben ^at. Sie pietras de los 

ojos wirfen, wenn m a n fte in! «iluge fßiebt, wie bie fleinen 

prlen unb Derfßiebene runbe S a m e n , beren fiß bie «iBilben 

in «ilmerifa bebienen, u m ben Sbränenffuß gu fteigem. Tiefe 

Erklärungen waren aber gar nißt nad; bem ©efßmad ber Eiu= 

wobuer D O U «ilrapa. Sie Ratur erfßeint bem «Renfßen befto 

größer, je gebeimnißboller fie ift, unb bie Bolflpbpfif weilt 

alle! Don fiß, was einfach ift. 

Dftwärtl üon «Raniquareg an Der SüDfüfte liegen nahe 

an einanber brei Sanbgungen, genannt «ßunta be Soto, 

Pinta be la Brea unb «ptnta ©uaratarito. Q n biefer ©e^ 

genb beftebt ber «JReerelboben offenbar aus ©limmerfßiefer, 

uub aus biefer ©ebirglart entfpriugt bei Pinta be la Brea, 
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aber aßtgig guß oom Ufer, eine R a p b i a q u e l l e , Deren 

©eruß fiß weit in Die ^albinfel hinein »erbreitet. M a n 

mußte bi! gum falben 2eib in! SBaffer gef;en, u m Die interef-

fante Erfßeiuung in Der Wät)e gu beobaßten. S a ! «Iöaffer 

ift mit Zostera bebedt, unb mitten in einer jet;r großen Banf 

biefe! ©ewäßfe! fiebt m a u einen freien runben gled Don brei 

guß Surßuteffer, auf bem eingelne «Raffen Don Ulva lactuca 

fßtoimmett. feiex fommen Die sÜuelten gu Sag. Ser BoDett 

De! «Reerbufeu! ift mit Sanb bebedt, unb baS Bergöl, bal, 

burßfißtig unb Don gelber garbe, bem eigentlichen Rapt;ta 

nat;e fommt, fprubelt ftoßtoeife unter Enttoidtuug Don Suft^ 

blafett f;eroor. Stampft m a u Den Boben mit beu giißeu feft, 

fo fielet m a n bie fleinen ÜueHen toegrüden. Sie Rapbla be--

bedt ba! «Reer über taufenb guß Weit. R i m m t m a u an, baß 

bal galten ber Sßicl;ten fiß gleiß bleibt, fo m u ß bet ©lim; 

metfd;iefet wenige Soifen nutet bem Sanbe liegen. 

Ser Salgßou oon «ilrapa enßält feftel, gerretblißc! 

Bergöl. Siefe! geologifße Berbältuiß gwifßen falgfaurcm 

Ratron uub Erbpeß fommt in allen Stetnfalggruben unb bei 

allen Salgquellen oor; aber al! ein t;ößft merfwürbiger 

galt erfßeint Da! Borfommen einer Rapl;taquelle in einer 

Urgcbirglart. Stile bi! jejjt befannteu geboren feeuubäreu gor* 

matioueu an, unb biefer Umftanb fßien für bie «ilnnabme gu 

fpreßen, baß alle! mineralifße £arg pobuft ber 3erfe|jung 

oon plangcn unb Sbieren ober be! Branbel ber Steinfoblen 

fep. Stuf ber £albinfel Slrapa aber fließt bie Wapl)ta au! bem 

Urgebirge felbft, uub biefe Erfßeiuung toirb noß bebeutenber, 

toenn man bebenft, baß in biefem Utgebirge ber £erb bei 

uuterirbifßen geuer! ift, baß m a n a m Raube brennenber ftrater 

guweilen Rapbtagerud; bemerft, uub baß bie meiften beißen 
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Duellen Stmerifa! au! ©neiß unb ©limmerfßiefer beroon 

breßen. 

Raßbem Wir u n ! in Der Umgegenb oon «Raniquareg utm 

gefeben, beftiegen Wir ein gifßerboot, u m n a ß Eumana 

gurüdgufer)ren. Rißt! geigt fo Deutliß, wie rubig bie See in 

biefen Strißen ift, all bie Äleinbeit unb ber fßleßte ̂ uftanb 

biefer Bäx)ne, bie ein febr bobe! Segel fübren. Ser Bal)n, 

ben Wir aulgefußt bitten, Weil er noß am wenigfteu befd;ä= 

bigt war, geigte fiß fo led, baft ber Sobn be! Steuermann! 

fortwäbrenb mit einer Sutuma, ber grüßt ber Crescentia 

cujete, ba! «Üßaffer aulfßöpfen mußte. (ES fommt im«Reer= 

bufen oon Eariaco, befonber! norbwärt! oon Der |>albinfel 

«ilrapa, nißt feiten Dor, Daß bie mit Eocolnüffen belabenen 

proguen umfßlagen, wenn fie gu nabe am Sßinb gerabe 

gegen ben «JMenfßlag fteuern. Bor fotßen Unfällen fürßten 

fiß abet nur Reifenbe, bie nißt gut fßwimmen fönnen; benn 

witb bie progue Don einem inbianifßen gifßer mit feinem 

Sobti gefißrt, fo bret)t Der Bater Den Bal)n wkbex u m unD 

maßt fiß Daran, baS «Üßaffer biuaulgufßaffen, Wäf;renb ber 

Sobu fßwimmenb bie Eocolnüffe gufammenbolt. $ n weniger 

all einer Biertelftunbe ift bie progue toiebet ttntet Segel, 

obne baß ber ^nbianer in feinem uuetfßöpflißeu ©leißmuß 

eine $tage bätte bereu laffen. 

Sie ©inwotmcr oon Strapa, bie wir auf ber Rüdfebr 

Dom Drinoco noß einmal befußten, baben nißt oetgeffen, 

baß ßre £atbinfel einer Der prüfte ift, too fid; am frißeften 

Eaftiliatter niebcrgelaffen. Sie fpreßen gente Don ber priem 

fifßerci, üon Den Ruinen bei Sßloffel Santiago, bal, wie 

fie beffen, einft toieber aufgebaut trirb, übetbaupt oon Dem, 

was fie ben ebemaligen ©lang bei Sanbe! nennen. $u China 
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unb $apan gilt alle!, toa! m a n erft feit gtoeitaufenb ^abrett 

fennt, für neue Erfjnbung; in beu europäifßen Rieberlaf; 

fungen erfßeint ein Ereigniß, baS breßunbert %al)xe, bi! 

gur Entbedung üon Slmerifa tyittaufreißt, all ungemein alt. 

Siefer «Rangel an alter Ueberlieferung, ber ben jungen 

Bölfem in ben Bereinigten Staaten toie in ben fpanifßen 

unb portugieftfßen Beft&ungeu eigen ift, üerbient alle Beaß--

tung. Er b)at nißt nur etwa! pintiße! für ben Reifem 

ben, ber fiß baburß u m Den t;ößfteu ©enuß Der EinbilDungl-

fraft gebraßt fiet;t, er äußert and) feinen Einfluß auf bie 

mebr ober minber ftatfeu Battbe, bie ben Eoloniften an ben 

Boben feffeln, auf bem er wobut, au bie ©eftatt ber gelfen, 

bie feine $ütte umgeben, an bie B ä u m e , in beren <Bd)atten 
feine 2Biege geftanben. 

Bei ben Sitten, g. B. bei P;önigieru unb ©rießett, gingen 

Ueberliefetungen unb gefßißtliße! Betoußifepn be! Bolf! 

oom «Ruttetlanb auf bie Eolonien über, erbten bort üon 

©efßleßt gu ©efßleßt fort uub äußerten fartwäbrenb beu 

heften Einfluß auf ©eift, Sitten uttb plitif ber «ilnfiebter. 

S a ! Stlima in jenen etften Riebetlaffuugen über bem «Reere 

war oom Blima be! «Rutteilaitbel nißt febr üerfßieDen. Sie 

©rießen in itleinafien unD auf Sicilien entfremDeten fiß 

nißt Den Eiuioobnetn üon «ilrgol, «iltbett unD Eorinß, üon 

benen abguftammeu ir>r Stolg war. ©roße Uebereinftimmuug 

in Sitte unb Brauß ßat baS ßrige bagu, eine Berbinbuug 

gu befeftigen, bie fiß auf retigiöfe uub politifße Sutercffeu 

grünbete. £äufig opferten bie Eolonien bie Erftlinge il;rer 

Ernten in beu Sempein ber «Rutterftäbte, unb wenn burß 

einen unl citocHen 3ufall ba! l;eilige geuer auf beu Slltäreu 

oon iyftia erlofßen war, fo fßidte m a u üon bilden in 
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Sonieit n a ß ©rießenlanb unb ließ e! au! ben «ßrptaneen 

Wieber f)olen. UeberaH, in Eprenaica wie an ben Ufern be! 

See! «Räotü, erhielten fiß bie alten Ueberlieferungeu be! 

«Rutterlanbel. «ilnbere Erinnerungen, bie gleiß mäßtig gur 

Einbilbunglfraft fpreßen, bafteten an ben Eolonien felbft. Sie 

Ratten ßre ^eiligen $aine, ßre Sßulgotßeiten, ßren lofalen 

«Rpßenfrei!; fie Ratten, was Den Sißtungen ber frübeften 

ßeitaltcr Seben uub Sauer üerleßt, ir)re Sißter, bereu R i ß m 

felbft über Da! «Rutterlanb ©lang verbreitete. 

Siefer unb noß manßer anbern Borßeile entbebreu bie 

beutigen «ilnfieblungen. Sie meiften Würben in einem Sanb= 

ftriß gegrünbet, W o $lima, Raturprobufte, ber «ilnbtid be! 

^immel! unb ber Sanbfßaft gang anber! finb all in E m 

ropa. «ÜBenn auß ber Slnfiebler Bergen, glüffen, Sßälent 

Rauten beilegt, bie an üaterlänbifße Sanbfßaften erinnern, 

biefe Ramen bertieren balb ßren Reig unb fageu ben naß; 

fontmenben ©efd;feßtern nißt! mebr. %n frembartiger Ratur= 

Umgebung erwaßfen au! neuen Bebürfniffen anbere Sitten; 

bie gefßißtlißen Erinnerungen oerbtaffett allmäbliß', unb bie 

fiel; etl;alten, fttüpfen fiel; fortan gleid; pantafiegebilben 

Weber an einen beftimmteu Ort, noß an eine befummle 3eit. 

Ser Rul;ut S o n plagio'l unb be! Eib Eampeabor ift bi! 

in bie ©ebirge uub SBätber Stmerifa! gebrungen; beut Bolf 

fommen je guweifen biefe glorreißen Ramen auf bie gnnae, 

aber fie fßweben feiner, Seele oor wie «JBefen aul einer ibealen 

«Bett, au! bem S ä m m e r ber gabelgeit. 

Ser neue «"pitnmel, ba! gang DeränDerte Blima, bie pbp= 

ftfße Befßaffenbeit be! Sanbe! wirfen weit ftärfer auf bie 

gefeflfßaftlißen ßuftänbe in ben Eolonien ein, all bie gäng= 

liße Srennuug oom «Rutterlanb. Sie Sßifffabrt bat in 
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neuerer geit folße gortfßritte gemaßt, baß bie «Rünbuugen 

be! Orinoco unb Rio be la p a t a nät;er bei Spanien gu 

liegen fßeinen, al! einft ber P;afi! uub Sartcffu! oon Den 

grießifßen unb pbönicifßeu lüften. «Ran fann aucl; bie 

Benterfung m a ß e n , baft fid; in gleid; weit oon Europa ent= 

fentten Sänbent Sitten unb Ueberlieferungen beffetbeu int ge* 

mäßigten ETbftrid; uub auf beut Rüden ber ©ebirge unter 

bem Stequator mebr erl;alten t;aben, all in ben Siefläubern 

ber beißen gerne. Sie Slel;ulißfeit ber Raturumgebuug trägt 

in getoiffetu ©tab bagu bei, innigere Begiel;uugeu gwifßen 

Den Eolonifteu uttb beut «Rutterlanb aufreßt gu erhalten. 

Siefer Einfluß pbpfifßer Urfad;en auf bie ßuftäube jugeub--

lißer gefeHfd;aftIißer Bereine tritt befonber! auffallenb l;er= 

oor, wenn e! fid; oon ©liebein beffetbeu Bolflfiatumel l;am 

belt, bie fid; n o ß nißt lange getrennt t;abett. Surd;rei!t 

m a u bie neue Shtelt, fo meint m a u überall ba, w o baS finita 

beu Slubau bei ©etreibe! geftattet, mel;r Ueberlieferungen, 

einem lebeubigereu Stubenfeu an ba! «Rutterlanb gti begegnen. 

Q u biefer Begiet;uug fotuineu punfploanien, RemüRerico uub 

Oßili mit beu t;od;geIcgeueu paleau! Don Ouito unD R e m 

fpauiett übereilt, bie mit Eid;cit unb gicl;ieu betoad;feu finb. 

Bei beu Sitten waten bie ©efd;id;te, bie religiöfeu Bor* 

ftelluugeu unb Die pt;t;fifßc Befßaffetibeit be! Saube! burß 

unauflolliße Baube üerfuüpft. U m Die SanDfd;aftett unb bie 

alten bürgerlißett Stürme be! «Rutterlanbe! gu üergeffeu, 

bätte ber «ilnfieblet aud) Dem D O U feinen Boicltcru überlie

ferten ©ötterglauben eutfageu muffen. Bei Den neueren Böl* 

lern bat bie Religion, fo gu fagen, feine Socalfarbc mel;r. 

S a ! Ebriftenßum l)at Den BxeiS bet Borftellungeu erwettert, 

e! hat alle Bölfet barauf hiugewiefeu, baß fie ©lieber Einer 
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gamilie finb, aber eben bamit l)at es ba! Ratioualgeftßt ge= 

fßwäßt; e! l;at in beiben «üßelten bie uralten Ueberliefentngen 
Jbe! «Rorgenlanbe! Derbreitet, neben benen, bie ß m eigenßütm 

liß angeboren. Bölfer üon gang üerfßieDeuer |>erfuuft unb 

Döltig abtoeißenber «Runbart \)aben bamit gemeinfßaftliße 

Erinnerungen erhalten, unb Wenn burß bie «Riffioneu in 

einem großen Sßeil be! neuen geftlanbe! bie ©runblagen ber 

Eultur gelegt worben finb, fo boben eben bamit bie ßrifttißen 

folmogonifßen unb religiöfeu Borftellungeu ein utetfbare! 

Uebergewißt über bie rein nationalen Erinnentngeu etl;alten. 

R o ß mebr: bie amerifanifßen Eolonien finb faft burß; 

au! in Säubern angelegt, W o bie babingegaugetteu ©efd;teßter 

faum eine Spur ßre! Safepn! r)tntevtaffeu t;abeu. Rotte 

Wärt! Dom Rio ©ila, an Den Ufern De! «Riffottri, ,auf ben 

Ebenen, bie fiß im Often ber Stuben aulbreiteu, gel;eu bie 

Ueberlieferungen nid)t über ein ^abrl;unbert t;iuauf. Q u 

p r u , in ©uatiutala uub in «Rerico finb alterbiug! Srümmer 

üon ©ebäuben, îftortfcI;e «Ralereieu uub Bitbtoerfc Beugen 

ber alten Eultur ber Eingeborenen; aber in einer gangen 

pooiug finbet m a n faum ein paar gamilieu, bie einen flarett 

Begriff Den ber ©efßißte ber ^nca! uub ber utericauifßeu 

gürfteu t;abeu. Ser Eingeborene b)at feine Spraße, feine 

Sraßt unb feinen Bolflßarafter bebalteu; aber mit bem 

«itußören be! ©ebrauß! ber Ouippu! uub ber fombolifßeu 

«Ralereieu, burß bie Einfügung bei El;riftentl;um! unb anbere 

Umftänbe, bie id; anberltoo auleinanber gefefct, finb bie ge= 

fßißtlißen unb retigiöfen Ueberlieferungen alhnäl;liß unter* 

gegangen. Slubererfeit! fiel;t ber Slnfiebter üon europäifßer 

Sfbfuuft üeräßtliß auf Stile! berab, was fid; auf Die unter* 

Worfelten Bölfer begiel;t. Et fiebt fiß in bie «Ritte geftellt 
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gwifßen bie frißere ©efßißte De! «Rutterlanbe! uub bie feine! 

©eburtlfanbei, unb bie eine ift ß m fo gleißgültig Wie bie 

anbere; in einem Blima, w o bei bem geringen Unterfßieb 

ber Sabrelgeiten ber Slblauf ber ^abre faft unmerfliß Wirb, 

überläßt er fiß gang bem ©enuffe ber ©egenwart unb Wirft 

feiten einen Blid in üergangene Reiten. 

«iber and) weiß ein Slbftanb gwifßen ber eintönigen 

©efßißte neuerer Rieberlaffungen unb bem lebenüolleu Bilbe, 

ba! ©efe|gebuttg, Sitten unb potitifße Stürme ber alten 

Eolouieu batbieten! Qßre burß abtoetßenbe Regierunglfonuen 

üetfchieDen gefärbte geiftige Bitbuug maßte nißt feiten bie 

Eifetfußt ber «Ruttertänber rege. S u r ß biefen glüdlißen 

«Wetteifer gelaugten ßunft uub Siteratur in fönten, ©roß* 

gried;enlanb unb Sicilien gur berrlißften Entwidtung. #eut= 

gutage bagegen b)aben bie Eolonien Weber eine eigene ©efd;ißte 

n o ß eine eigene Siteratur. Sie in ber neuen «Üßett v)aben faft 

nie mäßtige Raßbarn gehabt, uub bie gefeHfßaftlißen Suftäube 

l)aben fiß immer nur alTgemaß umgewanbelt. Sei politifßeu 

Seben! bar, haben biefe Raubet!* unb Slderbauftaaten au ben 

großen 233eltt)änbetn immer nur paffiüen «ilnßeil genoinuteu. 

Sie ©efd;ißte bet neuen Eolonien b<*t nur gWei merf= 

toürbige Ereiguiffe aufgutoeifen, it>re ©rünbung unb ßre 

Sreunttug oom «Rutterlanbe. S a ! erftere ift reiß an Erim 

uemugen, bie fiß toefentliß an bie oon ben Eolouifteu be* 

irol;nteu Sauber fnüpfeu; aber ftatt Bilber be! frieblißen 

gortfßritt! be! ©ewerbfleißel unb bex Etttwidlung ber ®efe(j* 

gebung in ben Eolonien oorgufübren, ergäblt biefe ©efßißte 

nur oon oerübtem Unreßt unb oon ©ewaltßaten. Meißen 

Reig fönnen jene außerorbentlißen geilen l;abctt, wo bie 

Spanier unter Carl! V Regierung nußr « R u ß all fittliße 
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Bxaft enttoidelten, unb bie ritterliche Ebre, wie ber friege= 
rifße R u b m burß ganatilmu! unb ©olbburft befledt würben? 
Sie Eoloniften finb üon fanfter ©emüßlart, fie finb Dutß 
ßre Sage ben Rationalüomrtbeilen enßoben, unb fo wiffen 
fie bie Sßaten bei ber Eroberung n a ß ßrem wabren «Üßerße 
gu fßätsen. Sie «Ränner, bie fiß bamal! aulgegeißnet, finb 
Europäer, finb Krieger be! «Rutterlanbe!. S n ben Stugen 
be! Eoloniften finb fie grembe, benn brei Sabrbunberte baben 
bingereißt, bie Banbe be! Blute! aufgulöfen. Unter ben 
„Eonquiftaboren" waren fißer reßtfßaffene unb eble «Raunet, 
aber fie üerfßwinben in ber «Raffe unb fonnten ber aÜge* 

meinen Berbammniß nißt entgeben. 
3 ß glaube b ^ ™ * bie bauptfäßlißften Utfaßeu ange* 

geben gu b;aben, au! benen in ben t>entigen Eolonien bie 
Rationaterinnentngen fiß üerlieren, obne baß anbere, auf 
ba! uunmcbr bewobute Sanb fiß begiebenbe würbig an ßre 
©teüe träten. Siefer Umftanb, wir fönneu e! nißt genug 
Wieberbolen, äußert einen bebeuteuben Einfluß auf bie gange 
Sage ber «ilnfiebler. %n ber ftürmeboIJen £eit einer ftaat* 
tißen «üßiebergeburt fet>en fie fiß auf fiß felbft gefteM, unb 
cl ergebt ßnen Wie einem Bolfe, ba! e! üerfßmäbte, feine 
©efßißtlbüßer gu befragen unb au! ben Unfällen oergangeuer 

Sabrßunberte Se^ren ber «üßeübeit gu fßöpfen. 



2>ie Serge bon 9teu*2iubalufteu. — 2)aS Sfjal bon Sumauacca. - 3\-r 

©tyfet be« Seceuar. — SKiffionen ber (£$atymaff Snbinuer. 

Unfetem erften «ilulflug auf bie ^patbinfel Slrapa folgte 

balb ein gweiter längerer uub tebnetßerer in! futtere be! 

©ebirg! gu beu «Riffioneu ber Et;apma!*3nbianer. ©egen* 

ftänbe üon mannigfaltiger Slngiel;ung!fraft folltett u n ! Dort 

in Slnfpruß nehmen. 2öir betraten jefct ein mit 2 M b e r n 

bebedte! Sanb; wir follten ein Softer befußeu, bal im 

Bd)atten oon p l m e n unb Baumfaru in einem engen Sbale 

liegt, w o m a u , mitten im beißen Erbftriß, föftlißer $ißle 

genießt. $ n beu beuaßbarteti Bergen gibt e! bort ,§öl;ten, 

melße oon SaufenDeu oon Raßtoögelu betuot)nt finb, unb loa! 

nod; lehenbiger gut Einbilbunglfraft fprißt al! alle «iBunber 

ber pbpfifßen 28elt, jenfeit! biefer Berge lebt ein oor bürgern 

nod; nomabifßel. Bolf, faum au! bem Raturgufiaub ge* 

treten, toitb, jeboß nißt batbatifß, geifte!befd;räuft, nißt 

Weil e! tauge üetfunfeu war, foubetu weil e! eben nißt! 

weiß, gu biefen fo mäßtig augicbeubeu ©egettftänbett tauten 

n o ß gefd;ißtliße Erinneruugeu. «ihn Borgebirge p r i a fab 

Eolumbu! guerft ba! geftlanb; l;ier laufen bie Sbälei aul, 

bie balb üon ben ftiegerifßen, menfßenfreffenben Earaiben, 

balb üon ben cioilifirten ^anbetlüölfern Europa! üerwüftet 
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würben. gu «ilnfang- be! feßgebnten %afycl)unbexts würben 

bie unglüdlißen Einwobner auf Den lüften üon Eampano, 

SHacarapan unb Earaca! bejubelt, wie gu unferer ^ett bie 

Einwohner ber Büfte üon ©uinea. Bereit! wurDen bie Jim 

tillen anQebaut unb m a n fübrte bort bie ©etoäßfe ber alten 

2 M t ein; aber in Serra girma fam e! lange gu feiner 

orbentlißen unb planmäßigen Riebertaffung. Sie Spanier 

befußten Die Büfte nur, u m fid) mit ©ewalt ober im Saufß* 

banbel Sflauen, prlen, ©olbförner unb garbbolg gu Der* 

fßaffen. S u r ß Den Sßein gewaltigen Religionleifer! meinte 

man biefe unerfätttiße #abfußt in eine r)öt>ere Spbäre gu 

beben. S o l)at jebe! $al)xl)unbext' feine eigene geiftige unb 
ftttliße garbe. 

Ser Raubet mit beu fupferfarbigen Eingebonten fübrte 

gu benfetben Unmenfßlißfeiten wie ber Regetßanbel; et batte 

auß biefelben golgeu, Sieger unb Unterworfene oertoitberten 

baburß. Bon Stunbe an würben bie Kriege unter ben Ein* 

geborenen l;äufiger; bie ©efangeuem würben au! bem inneni 

Saube an bie Stifte gefßleppt uub an bie «üöeißen üerfauft, 

bie fie auf ßren Sßiffen feffelten. Unb boß waren bie 

Spanier bantal! unb noß lange naßber eine! ber cioitifir* 

teften Bölfer Europa!. Ein Slbgtang ber gerrtißfeit, in ber 

in Sicdtcn Äunji unb Siteratur blüt;ten, barte fiß über alle 

Bölfer üerbreitet, bereu Spraße biefelbe Quelle r)at wie bie 

Spraße Saute! unb ptrarcal. «Ran follte glauben, in 

biefer mäßtigen geiftigen Enttoidtung, bei fotß erbabenem 

S ß w u n g Der Eittbitbunglfraft batten fiß bie Sitten fättftigett 

muffen. Slber jenfeit! ber «Reere, überall, w o ber ©otbbutft 

gum «Rtßbraud; Der ©ewalt fißrt, baben Die europäifd;eu 

Bölfer in allen ?lbfd;nitten ber ©efßißte benfelben Ebaratter 
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entwidelt. S a ! berrliße SaJ&r&unbert Seo! X . trat in ber 

neuen SBelt mit einer ©raufamfett auf, toie m a u fie nur Den 

ßnfterften Sabrbunberteu gutraueu füllte. «Ran munbert fiß 

aber nißt fo febr über Da! etttfefctiße Bilb Der Eroberung Don 

Slmerifa, wenn m a u Daran benft, loa! trofc ber Segnungen 

einer nienfd;tißereu ©efefcgebung nod; jefjt auf beu «iöeftfüften 

üon «ilftifa üorgebt. 

Ser SftaoetßauDel l;atte Sauf Den oon Eart V. gur 

©eltutig gebrachten ©ruubfäfceu auf Setra ginua lättgft auf* 

gebort; aber bie Eouqutftaboreu festen it)i*e Streifgüge ittl 

Sanb fort, unb bamit beu fleinen Bxieq, ber bie amerifauifße 

Beüölfentng berabbrad;te, beut Rationaßaß immer frifct;e 

Rat;nttig gab, auf tauge geit bie Meinte ber Eultur erftidte. 

Enbliß ließen «Riffiouäre unter Dem Sßufce be! weltlichen 

Sinn! Söorte bei grieben! böten. El toar «ßftißt ber Reli* 

gion, baß fie ber «Renfßbeit einigen Sroft braßte für bie 

©reuel, bie in ßrem Rauten üerübt toorben; fte fißtie für 

bie Eingeborenen ba! «JBort oor Dem Rißterftubl ber Könige, 

fie wiberfc(3te fiß ben ©ewaltßätigfeiten ber PrüuDeuiißaber, 

fie oereinigte unßergiebeube S t ä m m e gu Den Heilten ©enteilt* 

Den, Die m a n «Riffioueu nennt unb bie ber Entwidmung 

be! Slderbau! Borfßttb leifteu. S o ba^eu fid; alTmät;liß, 

aber in gleißförmiger, planmäßiger Euttoidluug jene großen 

mönßifßen Rieberlaffungeu gebilbet, jene! merftoürbige Re* 

giment, ba! immer barauf l;inau!gebt, fiß abgufd;ließeu, uub 

Sauber, bie oiet unb fünfmal größer finb al! granfreiß, 

ben «Röud;lorben untertoirft. 

Einrißtuugen, bie treffliß bagu bienteu, beut Blutüer= 

gießen Einbalt gu ß u u unb ben erften ©runb gur gefeli* 

fßaftlißen Euttoidluug gu legen, finb in ber golge beut 
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gortfßritt berfelben bwberliß geworben. Sie Slbfßließung 
batte gur golge, baß bie ^nbianer fo giemliß blieben, w a ! 
fie Wären, al! ßre gerftreuten #ütten n o ß nißt u m bal 
£ a u ! be! «Riffionär! beifammen lagen. %l)xe gav)l l)at a\v 

febnliß gugenbmmen, feineiweg! aberßr geiftiger ©efißtlfreü. 
Sie \)aben mer;r unb mebr üon ber Ebarafterftärfe unb 

ber uatürlißen Sebenbigfeit eingebüßt, bie auf allen Stufen 
menfßlißer Entwidtung bie eblen grüßte ber Unabbäugigfeit 
finb. «Ran \)at «illle! bei ßnen, fogar bie unbebeutenDften 
Berrißtungen be! bäulrißen Seben!, Der unabättberlißen 
Reget unterworfen, unb fo l)at man fie geborfam gemaßt, 
gugleiß aber a u ß bumm. Zfyx Sebenluntetßalt ift meift ge= 
fißerter, ßre Sitten finb milber geworben; aber ber «Snmitg 
unb ba! trübfetige Einerlei be! «Riffionlregimeut! taflet auf 
ßuen unb ß r büfterel, üerfßfoffene! «üßefeu oertätb, toie 
ungetn fie bie greßeit ber Rtße gum Opfer gebraßt b«beu. 
Sie «Rönßlgußt innetßalb ber Älofterntaueni entgiel;t gwar 
bem Staate nü^tiße Bürger, inbeffen mag fie immerbiu bie 
unb ba Seibenfßafteu gur Rübe bringen, große Sd;utergen 
linDern, ber geiftigen Bertiefung förberlid; fepn; aber in bie 
«ÜBilbniffe Der neuen Söelt oerpflangt, auf alle Begiebuugen 
be! bürgerlißen Seben! angeweubet, m u ß fie befto Derberb* 
tißer Wirfen, je länger fie anbauert. Sie bält oon ©efßleßt 
gu ©efßleßt bie geiftige Entwidtung uieber, fie bemmt ben 
Berfebr unter ben Bölfern, fie weilt «illle! ab, was bie Seele 
erbebt unb ben Borfteltunglfreil erweitert. Sin! allen biefen 
Urfaßen gufammen üerbarren bie ̂ nbianer in Den «Rijfioneu 
in einem 3uftanb üon Uncultur, Der StiUftanb beißen müßte, 
wenn nißt a u ß bie menfßtißen Bereine benfelbett ©efe(jeu 
geborßten, Wie bie Entwidtung be! menfßlißeu ©eifte! über* 
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baupt, Wenn fie nißt Rüdfßritte machten, eben toeil fte nißt 

fortfßreiten. 

Stm 4. Septembet u m fünf Ubr «Rorgenl braßeu toir 

gu unferem Slulflug gu Den Ebapmal^ubiaueru unb in bie 

r>ot)e ©cbitglgtuppe Don RemSlnbalufien auf. «Ran 1)atte un! 

geraßeu, wegen ber febr befd;werlißen SBege uufer ©epäd 

mögtißft gu befßtänfeu. gwei Saftßiere reichten and) t;in, 

unfent «Runbüorraß, unfere ^nftruntetile uub ba! nößige 

Rapier gum «ßftangentrodueu gu tragen. %n berfelben Bifk 

waren ein Sertant, ein Sucliitatioulcompaß, ein Stpparat 

gur Ermittlung ber magttetifßeu Secliuation, Sbermometer 

unb ein Sauffure'fßer ^pgrometer. Stuf biefe ^nftrumeute 

befd;ränften wir u n ! bei ffeineren Stulffügeu immer. «Rit 

bem Barometer mußte n o ß üorfißtiger umgegangen treiben, 

al* mit bem Et;rottometer, unb id; bemerfe biet', baß feilt 

fsitfirument bem Reifenben mcl;r Saft unb Sorge mad;t. «ÜBir 

ließen ibu in beu fünf ̂ ar)reu üon einem gübrer tragen, ber 

u n ! gu guß begleitete, aber felbft biefe giemticl; foftfpielige 

Borfißt fßü&te ibu nißt immer oor Befßäbigung. Raßbem 

wir bie feilen oon (Ebbe unb g t u ß im Suftntcere genau 

beobad;ter, Dal heißt Die StunDett, gu Denen Der Barometer 

unter beu Stopett tägiiß tegelmä'ßig fteigt unb fällt, far)en 

wit ein, baft wir bal Relief be! Sanbe! ntittelft bei Baro* 

metet! tourben aufnebmett föutteu, obne cottefponbtreube Beob* 

aßtungeu in (Eumana gu <pülfe gu nebmen. Sie größten 

Sßwanfungett im Suftbrud betragen in biefem Blima an ber 

Üüfte nur 1 — 1,3 Siuien, unb Emt m a u ein eingige! mal, 

an weißem Ort unb 311 toelßer Stunbe el fep, bie Ouerf* 

filberböbe beobaßtet, fo raffen fiß mit giemlißer «ffiabifßeim 

lißfeit bie Sllnoeißungen oon Diefem Staub bal gange 3al;r 
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binburß unb gu allen Stunben be! Sage! uub bet Raßt 

angeben. El ergibt fiß baraul, baß im beißen Erbftriß 

burß ben «Rangel an correfponbirenben Beobaßtungen nißt 

leißt gebier entfußen fönnen, bie mebr al! 12 — 1 5 Soifen 

aulmaßen, was Wenig gu bebenten bat, wenn e! fiß oon 

geologifßen Slufmßmen, ober Dom Einfluß Det $öbe auf Da! 

iltima unb bie Berßeilung ber ©ewäßfe banbelt. 

Ser «Rorgen war föftlid; fißl. Ser 3Beg ober oielmebr 

Der gußpfaD n a ß Eumanacao füt>rt am reßteu Ufer De! 

«Ranganare! $in über Da! ßapuginetbofpig, ba! in einem 

fleinen ©ebölge üon ©apacbäumen unb baumartigett Eappari! 

liegt. Raßbem Wir üon Eumana aufgebroßeu, batten wir 

auf bem #üget oon Sau gtancilco in ber furgeu «Rorgem 

bämmerung eine weite Stulfißt über bie See, über bie mit 

golbgelb bttßenber Baüa 1 bebedte Ebene unb bie Betge be! 

Brigantin. (BS fiel un! auf, Wie nabe unl bie Eorbillere 

gerüdt fßien, beoor Die Sßeibe ber aufgebenbeu Sonne ben 

^origont erreißt v)atte. S a ! Blau ber Berggipfel ift bunfler, 

ßre Umriffe erfßeinen fßätfer, ßre «Raffen treten Deutlid;er 

beroor, fo lange nißt Die Surßfißtigfeit Der Suft Durß Die 

Sünfte beeinträßtigt Wirb, bie Raßt! in ben Sbälern lagern 

unb im «Raaße, al! bie Suft fiß gu erwärmen beginnt, in 

bie $öbe fteigen. 

Beim $ofpig SiPina pftota wenbet fiß ber «Üßeg naß 

Rorboft unb läuft gtoci «Reiten über einen baumlofeu Sanb* 

ftriß, ber frißer Seeboben war. «Ran finbet l;iet nißt 

nur Eactul, Büfße De! ciftulblättetigen Stibulu! unb bie 

fßöne purpurfarbige Eupborbie, bie in #aoana unter Dem 

1 Zygophyllum arboreum. Jncq. 

$umbi>lbt, Steife I. 19 



290 

feltfatuen Ramen Dictamno real gegogeu Witb, fonbctn auß 

Avicennia, Allionia, Peruviuni, Thalinum unb bie meifteu 

ptrulaceeu, bie a m ©olf oon Eariaco üorfommen. Siefe 

gcogtapbifße Betßeituug ber ©ewäßfe weist, toie e! fßeint, 

auf beu Umriß ber alten Büfte l)in unb fprißt Dafür, baß, 

wie oben bewerft worben, bie .£>ügel, an bereu Sübabbang 

wir biugogen, einft eine burd; einen «Reerelanu oom geftlanb 

getrennte ^nfet bilbeten. 

Wad) gwei Stunben «iöeg! gelangten Wir an ben guß 

ber boben Bergfette im ^nnent, bie Dorn Brigantin bi! gum 

Eerto De S a n Sotengo üon Oft n a ß «iöeft ftreißt. |jier be

ginnen neue ©ebirglarten unb bamit ein anberer ^»abitul 

be! «ßffaugenwußfc!. «illle! etl;ält einen großartigeren, ma* 

lerifßereu Cßarafter. Ser queltenreid;e Boben ift n a ß alten 

Rid;tungeu oon SBaffetfäben burd;gogen. B ä u m e üon riefiger 

£bbe, mit Sd;linggewäßfen bebedt, fteigen au! ben Sd;lucl;ten 

empor; ihre fd;trargc, oon Der Sontieugluß unD oom Sauer* 

ftoff Der Suft oerbrannte RiuDe ftid;t ab Dom frifßen ©rüu 

bex p ß o ! uub ber Sracontieu, Deren leberartige gläugeube 

Blätter nid;t fetten mebrere guß lang finb. El ift nißt 

anbei!, al! ob unter beu Sropeu bie parafitifßeti «Rono* 

cotolebouen bie Stelle be! «Roofe! unb ber gled;ten unferer 

nörblißen Saubftriße oerträten. 3;e toeiter Wir fanten, Defto 

mehr erinnerten unl bie ©eftetnmaffeu fotoobl nad; ©eftalt all 

©ruppirung an Sßweiger unb Siroler Sanbfßaften. $ n biefen 

ametifauifd;eu Stlpen wad)feti nod; in bebeutenben $öben #e* 

liconien, Eoftul, «Rarauta unb anbere «ßftangen aus bei 

gamilie ber Eanna=«ilrten, bie in ber Ml)e ber küfte nur nie* 

brige, feuchte Orte auf fußen. S o fommt es, baß bie beiße 

Erbjoue unb baS nörbliße Europa bie iutereffante Eigen* 
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ßümlißfeit gemein \)aben, baß in einer beftänbig mit «Baffer* 

bantpf erfüllten Suft, wie auf einem Dom fßmelgenben Sßnee 

burd;feußteten Boben bie Begetation in ben ©ebirgen gang 

beu Ebarafter einer Sumpfüegetation geigt. 

«iöir fanten in ber Sßlußt lo! graile! unb gtoifßen 

Euefta be Eanepe! unb bem Rio ©uriental an fürten üorbei, 

Die üon «Reftigeu betoobnt finb. Sebe faulte liegt mitten in 

einem ©ebege, ba! Bananenbäume, «Relonenbäume, ßuderrobr 

unb «Rai! einfriebigt. «Ran müßte fiß Wunbern,'wie Hein 

biefe gtede urbar gemaßten Sanbe! finb, wenn m a n nißt 

bebäßte, baß ein mit pfang angepffangter «Rorgeu Sanbe! 

gegen gtoangig mal mebr Rabrunglftoff liefert, al! bie gleiße 

mit ©etreibe befteüte gläße. $n Europa bebecfen unfere nabr* 

baften ©ralarten, «ÜBeigen, ©erfte, Roggen, weite Sanbftredett; 

überall, Wo bie Bölfer fid; üon Eerealien nähren, flößen Die 

bebauten ©runbftüde noßwenbig an einanber. Slnbet! in ber 

beißen gone, wo ber «Renfd; fiß ©ewäd;fe aneignen fonnte, 

bie ß m weit reißere unb frühere Ernten liefern. $ n biefen 

gefegneten Sanbftrißen entfprißt bie unenueßtiße grußtbarfeit 

be! Boben! ber ©lußbifce unb ber geußtigfeit ber Suft. Ein 

fleine! Stüd Boben, auf beut Bauanenbüume, «Dianioc, «i)am! 

unb «Rai! fteben, erncßrt reißliß eine gabireiße BeDölferung. 

S a ß Die füllen einfam im «üßalbe gerftreut liegen, wirb für 

ben Reifenbeu ein «Rerfmal ber Ueberfülte ber Ratur; oft 

reißt ein gang Heiner gled urbaren Saube! für beu Bebarf 

mebrercr gamilien tym. 
Siefe Betraßtungen über ben Slderbau in beißen Sanb* 

ftrißen erinnern üon fetbft Daran, weiß inniger Berbanb 

gtoifßen bem Umfang be! urbar gemaßten 2anbeS unb bem 

gefcllfßafttißen gortfßritt beftebt S o groß bie güüe ber 
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Sebenlmittel ift, bie biefer Reißßum be! Boben!, bie ftrofcente 

firaft ber organifßen Ratur berüorbringt, Dennoß Wirb bie 

Eultutenttoidtung ber Bölfer baburß niebergebalten. ^ n 

einem milben, gteißförmigeu Blima fennt ber «Renfß fein 

anbere! bringenbe! Bebürfniß al! ba! ber Rabntng. Rur 

wenn biefe! Bebürfniß fiß geltenb m a ß t , füblt er fiß gur 

«ifrbeit getrieben, unb m a n fiebt leißt ein, warum fiß im 

Sd;ooße be! Ueberfluffel, im Sßatten üon Bananen* uub 

Btobfrud;tbäumen, bie ©eiftelfäbigfeiten uiebt fo rafß ettt* 

wideln all unter einem ftrengen trimmet, in ber Region ber 

©etreibearten, w o unfer ©efd;led;t in ewigem J?ampf mit ben 

Elementen liegt. Söirft m a n einen Blid auf bie Pon ader* 

bautreibenbeu Böllern bewobnten Sauber, fo fiebt m a n , baß 

bie bebauten ©ruubfhide butß «iSalb üon einanber getrennt 

bleiben ober unmittelbar an einanber ftoßen, unb baß folße! 

nißt nur oon Det $öbe Det BeDölferung, fonDern a u ß oon 

Der «fikßl ber Rabruug!gewäd;fe bebingt toirb. ^ n Europa 

fdiäfcen wir bie 3al;l ber Eintoobuer n a ß bet «ilulbebnung 

De! utbaten Sanbe!; nutet Den Stopen bagegen, im beißeften 

uub ieuebteften Sttid;e oon Sübametifa, fd;eitien fel;r ftarf 

bcoOlferte pooingen beinabe wüfte gu liegen, weil Der «Renfd; 

gu feinem i.'eben*uutert;alt nur wenige «Rorgeu bebaut. 

Siefe Umftänbe, bie alle «ilnfmerffamfeit DerDieneu, geben 

fowohl Der pl;pfifßen ©eftaltung De! SanDcl al! Dem El;a* 

rafter Der Bewobner ein eigene! ©epräge; beibe erbalten ba* 

burß in ßrem gangen «ffiefen etwa! «ffiilbel, Robel, wie el 

gu einer Ratur paßt, beren urfprüngliße ppfiognomie burß 

bie Äunft noß nißt oertoifßt ift. Obne maa)baxn, faft obne 

allen Betteln- mit «Reufßeu, etfßeint jcbe Slufieblctfamilic 

toie ein oercingelter Bolflftamm. Siefe Beteingelung bemmt 
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Den gortfßritt bex Eultur, bie fiß nur in bem «Raaß ent* 

Widcln fann, all ber «Renfßenüereiu gablreißer wirb uub 

bie Banbe gwifßen ben Eingelnen fiß fefter fnüpfen unb Der* 

vielfältigen; bie Eiufamfeit entwidelt aber a u ß unb ftärft im 

«Renfßen ba! ©efißl ber Unabbängigfeit unb gteßeit; fie 

näl;rt jenen Stolg, Der üon jeber Die Bölfer oon cafriliani* 

fßem Blute aulgegeißnet v)at. 

Siefeiben Urfaßen, Deren mäßtiger Einfluß u n ! toeiter* 

bin n o ß oft befßäftigen wirb, l)aben gut golge, Daß bem 

•Boben, felbft in ben a m ftätfften beüölferten SänDern De! 

tropifßen «ilmerifa, Der «ilnftriß oon 2BiIbr)ett erbalten bleibt, 

ber in gemäßigten Mimaten fiß butß Den ©etteiDebau Der* 

liert. Unter Den Sropen nebmen Die aderbatteuDen Bölfer 

loeniger R a u m ein; Die §errfßaft De! «Reufßeu reißt nißt 

fo weit; er tritt nißt all unumfßränfter ©ebieter auf, Der 

bie Bobettoberffäße n a ß ©efaHen möbelt, foubetn wie ein 

flüchtiger ©aft, ber in Riße be! Segen! ber Ratur genießt. 

3 n ber Umgegenb ber üolfreißften StäDte ftant ber Boben 

nod; immer üon «ÜBälbern ober ift mit einem bißten «ßflangen* 

füg übergogen, ben niemat! eine plugfßar gerciffen bat. 

Sie Wilbwaßfenben «ßftangen beberrfßen n o ß burd; ibre «Raffe 

bie angebauten ©ewäßfe unb beftimmen allein ben Ebatafter 

ber Sattbfßaft. «illiem Betmußett n a ß wirb biefer 3uftanb 

nur äußerft tangfam einem anbent $la% maßen. SBenn in 

unfern gemäßigten Sanbftrißen e! befonDer! ber ©erreibebau 

ift, ber bem urbaren Sanbe einen fo trübfeiig eintönigen 

Stuftriß gibt, fo erf;ält fiß, aller «ÜBabrfßeinlißfeit n a ß , in 

ber beißen 3one felbft bei gunebmenber Beüölfentng bie 

©toßattigfeit ber «pfangengeftatten, ba! ©epräge einet jung* 

fräulißen, ungegäbmten Ratur, woburß biefe fo uneubliß 
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angiebenb unb malerifß toirb. S o werben benn. in golge 

einet merftoürbigen Berfnüpfung Pbbfifßer unb moralifßer 

Urfaßen, burß «ßabt unb Ertrag ber Rabmnglgetoäßfe brei 

ttüßtige «Romente oorgugiweife beftimmt: Da! gefellige Bei* 

fammenleben ber gantitien ober ßre Bereingelung, ber rafßere 

ober langfamere gortfßritt ber Eultur, unb bie P;pfiognomie 

bet Saubfßaft. 

%e tiefer Wir in ben «iöalb bmeinfamen, befto mel;r 

geigte un! bet Barometer, baß ber Boben mebr unb mel;r 

anftieg. Sie Baumftämme boten u n ! t)ier einen gang eigenen 

«ilnblid; eine ©talatt mit quitlförmigeu ßweigen flettert, 

gleiß einer Staue, aßt, get;n guß boß unb bilbet über Dem 

«ffieg ©ewittbe, bie fiß im Suftgug fcbaufetu. ©egen brei 

Ubr Raßmittag! bielten toir auf einer fleinen $od)ebene an, 

O n e t e p e genannt, bie etwa 190 Soifen über bem «Reere 

liegt. El fteben t)ter einige glitten an einer Ouelie, bereu 

«ÜBaffer bei ben Eingeborenen all febr ftßl unb gefunb berißmt 

ift. 2Bir fanben ba! üßaffer Wirflieb au!gegeicl;uet; c! geigte 

22p,5 ber bunbertßeiligeu Scale (18° R.), Wäf;renb ber ST;er* 

uiemeter an ber Suft auf 28°,7 ftaub. Sie Ouellen, bie 

oon benaßbarteu höheren Bergen berabfommeu, geben l)äuf\Q 

eine gu rafße Slbuabme ber Suftwänne an. Rinnnt m a u al! 

mittlere Semperatur be! SBaffer! an ber Äüfte Don Eumana 

20° an, fo folgt baraul, wenn nid;t anbere totale Urfaßen 

auf bie Semperatur ber Ouellen Einfluß äußern, baß bie 

OueÜe üon Onetepe fiß erft iti mebr al! 350 Soifen abfo* 

lutcr .ftöbe fo bebeutenb abfißtt. S a biet oou Oucneu bie 

Rebe ift, bie in ber beißen gone in ber Ebene ober in un* 

bebeutenber §öb e gu Sage fommen, fo fet; bemerft, baß nur in 

Räubern, too bie mittlere Sommertemperatur oon ber burd)* 
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fßnittlißen be! gangen %a\)xeS bebeutenb abweißt, bie Ein* 

wobner in ber beißeften ^abrelgeit febr falte! Ouettwaffer 

trinfen fönnen. Sie Sappen bei Umeo unb Sörfele, unter 

bem 65. Breitegrab, erfrifßen fid; an Ouellen, beren Sem* 

peratur im «iluguft faum 2 bi! 3 ©rab über bem grierpunft 

fiebt, Wäbrenb bei Sage bie Suftwärme im Sßatten auf 26 

ober 27 ©rab fteigt. £ n unfern gemäßigten Sanbftrißen, in 

gtanfreiß uub Seutfßlanb, ift ber Slbftanb gtoifßen ber Suft 

unb ben Ouellen niemal! über 1 6 — 1 7 ©rab, unb unter ben 

Sropen fteigt er feiten auf 6 — 7 ©rab. «Ran gibt fiß leißt 

Reßenfßaft üon Diefen Erfßeinungen, wenn m a n weiß, Daß 

bie Semperatur in ber Siefe De! Boben! unb bie ber unter* 

irbifßen OueHen faft gang übereinfommt mit Der mittteieu 

3abre!temperatur Der Suft, unD Daß Diefe Don ber mittleren 

Sommerwärme befto mebr abweißt, je mebr m a n fiß Dom 

«ilequator entfernt. — Sie magnetifße ^ncliuatiou toar in 

Ouetepe 40°,7 Der bwtDerttbeiligeit Scale, ber Epanometer 

gab Da! Blau be! $tmutef! im genit^ nur gu 14° an, obne 

3weifel toeil bie Regengeit feit met;rei!en Sagen begonnen uub 

bie Suft bexeitS «JSafferbunft aufgenommen t;atte. 

Stuf einem Sanbftetnl;ügel über ber OuetJe batten toir 

eine praßtootte Slulftßt auf Da! «Reer, Da! Borgebirge «Ra* 

canao unb bie .gatbinfel «Rauiquaieg. Ein unget;eutet SBalb 

breitete fiel; gu unfein güßeu bi! gum Ocean binab; bie 

Baunttoipfet, mit Sianen bebangen, mit langen Blüßen* 

büfßeln gefrönt, bilbeten einen ungebeuren grünen Seppiß, 

beffen tiefbunfle gärbung ba! Sißt in ber Suft noß glän* 

genber erfßeinen ließ. Siefer Slnblid ergriff un! u m fo mebr, 

ba un! bier gum erftenmal bie Begetation ber Sropen in 

ßrer «Raffenbaftigfeit entgegentrat. Sluf beut p g e t oon 
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Onetepe, unter beu Stämmen üon Malpighia corolloboefolia 

mit ftarf leberartigen Blättern, in ©ebüfßeu üon Pol.ygala 

montana, braßen wir Die erften «Retaftomen,uamenttid; Die 

fd;öne silrt, bie unter bem Ramen Melastoma rufescens be* 

fßrieben worben. Siefer «ilulfißtlpunft toirb un! lange im 

©ebäßtniß bleiben; ber Reifeube bebält bie Orte lieb, too er 

guerft ein $flangengefßleßt angettoffen, ba! et bis bal)in nie 

Wilb Waßfenb gefeben. 

«EBeiter gegen Sübtoeft Wirb ber Boben bürr utibfaubig; 

Wir erftiegen eine giemlid; bot)e Berggruppe, loelcl;e bie Stifte 

üon ben großen Ebenen ober Saoaneu an beu Ufern bei 

Orinoco trennt. Ser St;eil biefer Berggruppe, burd; ben 

ber Sßeg nad; Eumanacoa läuft, ift pflangeulo! unb fällt 

gegen Roib unb Süb fteit ab. Er fißrt ben Rauten $ m * 

pofible, weit m a u meint, bei einer feiublid;eu Saubung 

tourben bie Einwobner oon Eumana auf Diefem ©ebirglfamnt 

eine 3llfhlßte!~uitte finbeu. 2öir famen fttrg oor Sonttem 

Untergang auf Dem Wipfel au, uub kl) fonnte eben nod; ein 

paar Stunbenwiufel auftauten, u m mittelft be! (ißrotto* 

meter! bie Sänge be! Ort! gu befümmen. 

Sie Slulfißt auf beut ^mpofible ift noß fßöuer uub 

toeiter al! auf ber Ebene Onetepe. Seutlid; fonnten wir 

mit bloßem Stuge ben abgefüllten ©ipfel be! Brigantin, 

beffen geograpbifße Sage genau gu fennen fo wißtig wäre, 

ben Sanbunglpla^ unb bie Rbebe üon Eumana fel;en. Sie 

gelfeufüfte oon «ilrapa tag nad) ßrer gangen Sänge oor unl. 

Befonber! fiel un! bie merftoürbtge Bilbuug eine! £afenl 

auf. Den m a n L a u n u n g r ü n d e oDer L a g u n u fiel 

Obispi. nennt. Ein weite!, oon boben Bergen umgebene« 

Beden ficht burß einen fßmalcu Eanal, burß ben nur Ein 
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Sßiff fobren fann, mit bem «Reerbufeu Don Eariaco in Ber* 

binbung. %n biefem faafen, ben gibalgo genau aufgenommen 

bat, fonnten mebrere ©efd;waber neben einanber anfem. (ES 

ift ein üöllig einfamer Ort, Den nur einmal im $abr bie 

gabrgeuge befußen, toelße «Raulßiere n a ß ben «ilntiüen 

bringen, hinten in ber B ü ß t liegen einige «iBeiben. Unfer 

Blid üerfolgte Die «ÜBinbungen be! «Reerelarml, ber fiß wie 

ein gtuß burß feufreßte, fable gelfen fein Bett gegraben 

bat. Siefer merfwürbige Slnblid erinnert an bie pbantaftifße 

Sanbfßaft, bie Seonarbo ba Bittet auf bem ^intergrunb feine! 

berübmten Btlbniffel Der ^oconDa1 angebraßt l;at. 

«Jßir fonnten mit Dem El;rouometer Den «Romeut beob* 

aßtett, in Dem bie Sonnenfd;eibe Den «Reetelborigout berüt;rte. 

Sie erfte Berißrung fanb ftatt u m 6 Ubr 8 «Rinuteu 13 Se* 

cuuben, bie gweite u m 6 Ut;t 10 «Ritt. 26 See. mittlere 

3eit. Siefe Beobad;tung, bie für bie Sbeorie ber irbifßeu 

Strablenbreßung «ißt ot;ue Belaug ift, toutbe auf beut ©ipfel 

be! Betge! in 296 Soifen abfoltttet $öt;e angeftellt. «Rit beut 

Untergang ber Sonne trat eine fet;r rafße «itbfißtuug ber Suft 

ein: Srei «Rinuteu n a ß ber testen fßeinbareu Berül;ntng ber 

Sßeibe mit beut «Reere!l;origottt fiel̂  ber St;enuometet plofc= 

liß oon 25°,2 auf 21°,3. «ÜBurbe biefe auffalleube Slbfüb* 

fttng ettoa burß einen auffteigenben Strom bewirft? Sie Suft 

War inbeffen nßig unb fein toagreßter Suftgug gu bemetfen. 

Sie Raßt braßten wir in einem faaufe gu, too ein 

«Rilitärpoften üon aßt «Rann unter einem fpanifßen Uuter* 

offtgier liegt. El ift ein £ofpig, ba! neben einem ploet* 

magagin liegt unb w o bei- Reifenbe alle Bequemlißfeit finbet. 

1 2Rona Sifa, ©ottin be« grancc«?co bot ©ioeenbe. 



298 x 

Saffelbe EomntauDo bleibt fünf bi! feß! «Rouate lang auf 

Dem Berg. «Ran nimmt bagu üorgugltoeife Solbateu, bie 

Sl;acra! ober «^flaugungen in ber ©egenb baben. Sil! uad;. 

ber "Eiumßme ber Snfel Srinibab burd; bie Engläuber im 

3abr 1797 ber Stabt Eumana ein Slngriff brobte, fliicbteten 

fiß oiete Eintoobner naß Eumanacoa uttb bxad)ten ßre Werß* 

oollfte ^abc in Sßuppett unter, Die m a n in ber Eile auf 

bem ©ipfel be! ^mpofibte aufgefcl;tagen. M a n war ent* 

fßloffen, bei einem plö^lißen feinblißett Uebetfall n a ß furgem 

«ffiibetftanb ba! Sd;foß S a u Slntonio aufgugeben unb bie 

gange Ütieglmaßt ber pooing u m beu Berg gufammengu* 

gieheu, ber al! ber Sßtüffel ber Slanol angufeben ift. Sie 

ftiegetifßen Ercigniffe, bereu Sßauplafc nad; ber feitbem ein* 

getretenen politifßeu Umwälguug biefe ©egenb würbe, baben 

bewiefen, wie rißtig jeuer er fte tytan berechnet War. 

Ser ©ipfel beS ontpofible ift, foweit meine Beobaßtung 

reißt, mit einem quargigeu, üerfteinernugllofen Sanbftein be* 

bedt. Sie Sßißtett beffetbeu ftteißeu t;ier toie auf bem 

dlüden bex benaßbatteu Berge giemliß regelmäßig üon Rorb* 

Rorb*Oft naß Siib:Süb=2Öeft. Siefe Rißtung ift a u ß im Ur* 

gehirge ber #atbinfet Sirapa unb läng! bet Jtüfie Don Bene* 

guela Die r)änfigfte. Slm nörblißen 3lbl;attg De! S'mpofible, 

bei p n a l Regral, fommt au* Dem Sanbftein, ber mit Sßie* 

ferßon weßfellagert, eine ftaife Oueite gu Sag. «Ran fiebt 

an biefem «ßunft oon RorDweft nad) Siiboft ftreißeube, ger* 

broßene, faft fenfreßt aufgerißtete Sßißten. 

Sie Sfanero!, ba! beißt bie Betoobnet ber Ebenen, 

fßideu ßte pobutte, namentliß «Rat!, Sebet unb Bieb über 

ben ^mpofible in ben .Oafett oon Eumana. 3öir faben rafß 

binter einanber o»bianer ober «Rulatteu mit «Raulßieren 
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anfommen. Ser einfante Ort erinnerte m i ß Iebßaft an bie 

Räßte, bie iß oben auf bem St. ©otßarbt gttgebtaßt. (Es 

brannte an mehreren Stellen in ben toeiten «Jßalbuugeu u m beu 

Berg. Sie rößtißeu, l;alb in ungel;eute Raußwolfeu gebüßten 

glammen getoäbrten ba! gtoßattigfte Sßaufpiel. Sie Einwobnet 

günben bie «üßälber an, u m bie «ÜöeiDeu gu oetbeffetu unD baS 

Untetl;olg gu üertitgett, unter Dem ba! ©ra! erftidt, ba! bier 

§u Saube fßon feiten genug ift. |>äufig entftebeu and) un* 

gel;eure «iBatbbränbe burß bie Unoorfißtigfett ber ^nDianer, 

bie auf ßren güa,en ba! geuer, au benen fie gefoßt baben, 

nißt aullöfßeu. S u t ß biefe 3wfälle finb auf bem «iöege oon 

Eumana n a ß Euutanacoa bie. alten Bäume fellettet gewotbett, 

uub bie Eiuwobuer maßen bie rid;rige Bemetfung, baß an 

üerfßiebetteu Orten ber pooing bie Srodent;eit gugeuommen 

I;abe, nißt allein Weit ber Boben burd; bie Dielen EtDbebeu 

Oon 3al;r j U %al)x mebr gerflüftet toirb, fonberu aud; weit er 

nißt mel;r fo ftarf bewalbet ift als gur 3eü ber Erobentng. 

3 ß fiaub Wad)tS auf, u m bie Breite be! Ort! naß beut 

Surßgaug goma^ault! btttß beu «Reribian gu beftinimen. 

E ! War «Ritteruaßt; iß fiarrte Dor M t e , Wie unfer gül;rer, 

unD Doß ftaub ber Sbenuometer noß auf 19°,7 (15° R.i. 

3 « Eumana faf; id; ß n nie unter 21° fallen; aber ba! faanS 

auf bem Qmpofibte, in beut Wir bie Raßt gubraßten, lag 

auß 258 Soifen über beut «Reerelfpiegel. Bei ber Eafa be 

la ptoora beobaßtete iß bie ^ncliuation ber «Raguetuabel; 

fie toar gleiß 40°,5. Sie gal)l ber Sßtüingungen in gebn 

«Rinuteu 3eit betrug 233; bie Sutenfitat ber magnetifßen Äraft 

batte fomit gtoifßen Det Äüfte uub beut Betg gugeuomnteu, toa! 

oielleißt oon eifenfßüffigetu ©efteitt I;eiTül;rte, Da! Die auf 

Dem Sllpenfalf getagerieu Sanbfteinfßißteu eutbalten mochten. 
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«Jim 5. September oor Sonnenaufgang braßeu wir Dom 

^mpofible auf. Ser äöeg abtoärtl ift für bie Saftßiere febr 

gefäbrtiß; ber P a b ift meift nur 15 goll breit uub läuft 

beiberfeit! an Slbgrütiben t;iu. $ m $al;t 1797 batte man 

fel;t gtoedmäßig befd;loffeu, oon St. getuatibo bi! an ben 

Betg eine gute Straße augulegen. Sie Straße War fogar gu 

einem Sritßeil bereit! fertig; leiber b)atte man bamit in ber 

Ebene a m guß be! ̂ mpofible begonnen, uub ba! fßwierigfte 

Stüd be! «iBeg! tourbe gar nißt in Stngriff geuommett. Sie 

Stibert getieß au! einer bet Utfaßen in! Stodett, au! betten 

au! allen gottfd;titt!projeften in ben fpanifßen Eolonien 

nicht! wirb. Berfßiebeue Eioilbebörben nabmett ba! Reßt in 

«ilufpniß, bie «iltbeit mit gu leiten. S a ! Bolf begaste ge* 

bulbig ben goU für einen «ißeg, ber gar nißt ba war, bi! ber 

Statßalter Don Eumana beu «Rißbraucl; abftettte. 

«iöentt m a u oom ^utpofible berabfcmmt, fiebt m a u beu 

Sllpenfatt' unter beut Sanbftein toieber gum Borfßein fom* 

men. S a bie <Bd)id)ten meift nad; Süb unb Süboft fallen, 

fo fommen a m Sübabbang be! Berge! ftßr Diele Ouellen 

gu Sag. %n Det Regengeit wetbett biefe Ouelteu gu reißen* 

ben Bergftröntett, bie im Sßatteu Don |>ura, (EuSpa uub 

(«ecropia mit filbergtängenben Blättern nieberftürgeu. 

Sie E u l p a , bie in ber Umgegenb oon Eumana uub 

Borbone! giemliß häufig üotfommt, ift ein Den europäifßett 

Botanifeni noß uubefannter Baum. Er Diente lauge nur 

all Baubolg unb ift feit bem %al)xe 1797 unter bem Rauten 

Ealcarilla ober Ouinquina üon Rem-Slnbatufien berül;tnt ge* 

wotben. Sein S t a m m wirb faum 1 5 — 2 0 guß l;oß; feine 

weßfclftäubigeu Blätter finb glatt, gaugraubig, eiförmig. 

Seine febr bünuc, blaßgelbe Rinbe ift ein aulgegeißnetcl 
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giebermittet; biefelbe bat fogar mebr Bitterfeit all bie Rin= 

ben ber äßten Einßonen, aber Diefe Bitterfeit ift nißt fo 

unangenebm. Sie Eulpa toirb mit febr gutem Erfolg all 

weingeiftiger Ertraft unb all wäfferiger Slufguß fowobt in 

«ÜBeßfelfiebem all in bölartigen giebern gegeben. Empatan, 

ber Staxßalter Don Eumana, bat ben Slergten in Eabir einen 

anfebnlißeu Borraß babon gefßidt, unb n a ß ben fürglißen 

«Ritßeilungen S o n p b t o grancol, Parmaceuten am «Rilitär* 

fpital gu Eumana, \)at man in Europa bie Eulpa für faft 

ebenfo Wirffam erflärt, all bie Ouinquina oon Santa ge. 

«Ran bebauptet, in «ptlüerform gereißt, l)dbe fie Dor legieret 

Den Borgug, Daß fie bei Ätanfen mit gefd;toäd;tem Unterleib 

Den «Ragen weniger angreife. 

Sit! wir au! ber Sßlußt, Die fid; a m ^npofibte t)inab-

gief;t, beraulfamen, betraten Wir einen Did;ten «Üßalb, burß 

ben eine «Renge fleinet gtüffe laufen, bie m a u leißt butd;* 

Watet, «iöir mad;teu Die Bemetfung, Daß Die Eecropia, Die 

burd; bie Stellung ßrer Slefte uub ben fd;laufeu S t a m m an 

ben plmeißabitu! erinnert, je naßbent ber Boben bürr ober 

fumpfig ift, mel;r ober weniger filberfarbige Blätter treibt. 

«iöir fat;en Stämme, Deren Saub auf beiben Seiten gang grün 

War. Sie «Üßurgetu biefer Bäume toaren unter Büfßett üon 

Sorftenia üerftedt, Die nur feußte, fßattige Orte liebt. «Rit* 

ten im «ÜBalD, an ben Ufern be! Rio Etbeito, finbet man, 

Wie a m Sübabbang be! EocoHar, «Relonenbäume unb Oran* 

genbäume mit großen fußen grüßten toitb waßfenb. (ES 

finb wabrfßeinliß Uebetbleibfel einiget Eonuca! cbet inbia* 

nifßen Sßflaugungen; benn a u ß ber Orangenbaum fann in 

biefen Sanbftrißen nißt gu ben urfprüngliß bier beimifßen 

©etoäßfen gereßnet werben, fo wenig al! ber pfang, ber 
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«Retonenbaum, ber «Rat!, ber «Ranioc unb fo biete anbere 

nuißare ©ewäßfe, beten eigentlißc b e i m a ß toir nißt fennen, 

obgleiß fie ben «Reufßeu feit uralter geit auf feineu BJaw 

Derungen begleitet haben. 

«iöenn ein eben au! Europa angefommener Reifenber gum 

etfteumat bie «iöätber Sübametifa! betritt, fo l)at er ein gattg 

unerwartete! Raturbilb oor fiß. 3lHe! toa! er fiet;t, erinnert 

nur entfernt an Die Sßilberungen, Weiße berißntte Scbrift* 

fteaer an ben Ufern be! SRifftffiflri, in gloriba unb in an* 

bent gemäßigten Säubern ber neuen 2ßelt entworfen t;aben. 

Bei jebent Sßtitt füt;lt et, baß er fiß nißt an ben ©rettgeu 

ber beißen 3one befinbet, fonbern mitten barin, nißt auf 

einer ber autiHifßeu ^nfeln, fonbetn auf einem gewaltigen 

Eontinent, too Sllle! riefent;aft ift, Berge, Ströme uub 

«pflangenmaffen. faat ex Sinn für tanbfßaftliße Sßötßeit, 

fo weiß er fiß oon feinen mannigfaltigen Empfinbungeu faum 

Reßeufßaft gu geben. Er weift nißt gu fagett, was met;r 

fein Staunen enegt, bie feietliße Stille ber Etufamfeit, ober 

bie Sßötßeit ber eingelnen ©eftalten unb ßre Eontrafte, ober 

bie ßraft unb gülle be! oegetabilifßen Seben!. (BS ift als 

l;ätte bet mit ©cwäßfen übetlabene Boben gat nißt R a u m 

genug gu ßrer Euttoidluug. Uebetall oerfieden fiß Die Baum* 

ftämme hinter einem grünen Seppiß, uub wollte m a n all 

bie Orßibeen, bie Peffer* uub pßolartett, bie auf einem 

eiugigen ßeufßredenbaum ober amerifanifßen getgenbaum » 

toaßfen, forgfaut üerpflangen, fo würDe ein gange! Stüd Sanb 

bamit bebedt. S u r ß biefe oertounberliße 3lufeinaubert;äufung 

crtoeiteru bie «Kälber, toie bie gell, unb ©cbirglwänbe, bai 

1 Kiei 16 gig.'inten. 
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33ereid; ber organifßen Ratur. — Siefelbeu Stauen, Die a m 

Boben fried;en, ffettem gu ben Baumwipfelu empor unb 

fßtoingeu fid;, utcfyr al! bunbert guß büß/ r-ont einen gum 

anbent. S o fommt el, baß, ba bie Sßmaroljergewäßfe fiß 

überaß burßeinanber Wirren, ber Botanifer ©efabr läuft, 

Blüßen, grüßte uub Saub, bie üerfßiebenen Slrten angeboren, 

gu üerweßfeln. 

«iöir wanberteu einige Stunben int Sßatten biefer «iööl* 

buugen, burß bie m a n faum \)in unb toieber ben blauen 

Fimmel fielet. Er fßie*n mir u m fo tiefer inbigobtau, ba 

ba! ©rün ber tropifßen ©ewäßfe meift einen febr fräftigen, 

in! Bräuttliße fpielenbeu Son bat. 3erftreute gelltuaffen 

waren mit einem großen Baumfarn betoaßfen, ber fiß oom 

Polypodium atboreuin ber Slntttten wefeutliß unterfßeibet. 

#ier faben toir gum erfteumal jene Refter in ©eftalt oon gla* 

fßen ober fleinen Safßeu, bie an beu Stefteu ber uiebrigften 

B ä u m e aüfgebäugt finb. El finb «iöerfe be! betouubentltoür* 

bigett Bautrieb! ber Stoffeln, beren ©efang fid; mit bem 

ßeifereu ©efßrei ber ppageien uub Slra! mifß'te. Sie lederen, 

bie wegen ber tebt;afteu garben ibre! ©efiebet! allgemein be* 

fattnt finb, flogen nur paarweife, wäbrenb bie eigeutlißen p * 

pageieu in Sßtoänueu oon meieren l;uubert Stüdett uußer* 

fliegen. «Ran m u ß in biefen Sänbent, befonbet! in ben beißen 

Sbätern ber Stuben gelebt baben, u m e! für mögliß gu bal* 

ten, baß gutoeiten ba! ©efßrei biefer Böget ba! Braufen ber 

Bergftrönte, bie oon gel! gu gel! ftürgeu, übertönt. 

Eine ftarfe «Reite oor Dem Sorfe S a u geruanbo fanten 

Wir au! beut Söalbe beraul. Ein fßmaler gußpfab fißrt 

auf mebreren Utmoegeu in ein offene!, aber aulncbmenb 

feußtel Sanb. Unter bem gemäßigten "pimmetlftriß Ratten 
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unter folßen Umftänben ©räfer unb Riebgräfer einen toeiten 

«Biefenteppiß gcbilbet; r)ier wimmelte ber Boben Dou «iöaffer* 

pflangen mit pfeilförmigen Blättern, befonber! Don Eanna* 

Strien, unter Denen Wir bie praßtüollen Btüßen ber Eoftul, ber 

Sbalieu unb ^eliconien erfannten. Siefe faftigen ©ewäßfe 

werben aßt bi! gebn guß t)ocb, unb Wo fie bißt beifamnten 

fteben, tonnten fie in Europa für fleine «iöälber gelten. S a ! 

berrliße Bilb eine! «iöielgrunbe! unb eine! mit Blumen burß* 

Wirften Rafen! ift ben niebern Sanbftrißen ber beißen 3one 

faft gang fremb unb finbet fiß nur auf ben .^oßebenen ber 

Slnben wieber. 

Bei S a n gernanbo war bie Berbunftung unter ben 

Strafen ber Sonne fo ftarf, baß wir, ba wir febr leißt 

gefleibet waren, bitrßnäßt würben Wie in einem Sampfbab. 

Stm «iöege w u ß ! eine Slrt Bambu!rot;r, Da! bie ̂ ubianer $a= 

gua ober ©uabua nennen unb ba! über biergig guß boß 

wirb. Rißt! fann giertißer fepn al! biefe baumartige ©ralart. 

gorm unb Stellung ber Blätter geben ß r ein Slnfefyen oon 

Setßtigfeit, Da! mit bem boben 2öuß! angenet;m contraftirt. 

Ser glatte, glängenbe S t a m m ber %aana ift meift ben Baß * 

ufern gugeneigt unb fßwanft beim leifeften Suftgug f;iu unb 

ber. S o boß auß ba! Robt * im mittäglißen Europa wäd)St, 

fo gibt e! boß feinen Begriff Dorn «ilulfeben ber baumartigen 

©räfer, unb wollte iß nur meine eigene Erfabrung fpreßen 

laffen, fo mößte iß bebaupten, baß üon allen «Pflangen* 

geftalten unter Den Sropen feine Die EinbilDunglfraft De! 

ReifenDen mebt anregt al! Der B a m b u ! unD Der Baumfarn. 

Sie oftinDifßen Bambu!, bie calumets des hautsa ber 

1 Arundo Donax. 
2 Bambusa, ober toietmef«r Nastus alpina. 
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§ufel Bourbon, ber ©uabtta! SübamerifaS, üielleißt fog^r 

Die riefen^aften Slruubinarieu an ben Ufern be! «Riffiffippi, 

gehören berfelben «plangeugrttppe an. «jn Slmerifa finb aber 
bie Bambularteu nißt fo l;äufig, all m a n gewö^nliß glaubt. 

^ u beu Sümpfen unb auf beu großen unter «Baffer ftet;en* 

ben Ebenen a m untern Orinoco, a m Slpure'unb Sltabapo 
fet/len fie faft gang, wogegen fie im Rorbwefteu, in Hlen-

grenaba unb im Äöuigreiß Ouito utebrere «Reiten lange bißte 

«Kälber bilben. Ser Weftliße «übbaug ber Stuben erfßeint al! 
ßre eigentliche £eimatf;, unb toa! gientliß auffallenb ift, Wir 
l)dben fie nid;t nur in tiefen, faum über bem «Reer gelegenen 

Sanbftrißen, foubent aud) in ben t;oben Sbälent ber Eorbil* 
leren bis in 860 Soifen «Reerelböbe angetroffen. 

Ser Söeg mit beut Bambulgebüfß gu beiben Seiten 
fübrte utt! gum flehten Sorfe S a n geraaubo, ba! auf einer 
fßmalen, üon fel;r fteilen iMffteintoänben umgebenen Ebene 
liegt. (BS war bie erfte «Riffion, bie toir in Slmerifa betra* 
ten.1 Sie Käufer ober oielmebr glitten ber Et;aputa!*3ubianer 
finb toeit auleiuanber gerüdt unb nißt oon ©arten umgeben. 
Sie breiten geraben Straßen fßueiben fiß unter reßteu «iöin* 

fein; Die fet)r Dünnen, uufoliben «iöäube beftel;eu au! Selten 
unb Siauengtoeigen. Sie gleißfönttige Bauart, Da! entfte, 

fßtoeigfame «Befen ber Eiutoobner, bie au!uel;menbe Reiuliß* 
feit in ben Käufern, Sllle! erinnert an bie ©emeinben ber 

1 Sn ben fpanifßen Solonien fyeifet Mision ober Puebto de 
M i s i o n eine 2lu$al;i 2BeI;nmigen u m eine $ird)e berum, n» ein Sftiffionär, 
ber £>rben$geiftlid;er ift, ben ©otteSbienft öerfiefct. Sie inbianiufym Dörfer, 
bie imter ber Dbtyut toou Pfarrern ftefyen, beißen P u e b l o s d e D o c -
trina. Wlau ttutevfßeibet ncdb toeiter ben C u r a d o c t r i n e r o , ben 
Pfarrer einer inbiauifßeu ©emeinbe, n n b b e n C u r a rector, ben Pfarrer 

eine»? bon ^Beißen ober garbigen kh>obnten SBorfeS. 

^:tltlkIMf 9lt\U. I. 2 0 
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mäbrifßen Brüber. SeDe inbianifße gamilie baut Draußen 

oor Dem Sorfe außer ßrem eigenen ©arten ben C o n u c o 

d e l a . c o m i n u n i d a d . %n Diefem atbeiten bie-Erwaßfenen 

beiber ©efßleßter «Rorgenl uub «ilbenb! je eine Stunbe. 3« 

ben «Riffionen, bie ber $üfte gu liegen, ift ber ©emeinbe* 

gatfen meift ̂ etne gudex-- obet ^nbigopla«tage, weißet bet 

«Riffionär oorftebt, unb beren Ertrag, wenn ba! ©efefc frreng 

befolgt Wirb, nur gur Erhaltung, ber Bixa)e unb gut Slufßaf* 

fung üon «ßarantenten oerwenDet werben barf. Stuf beut 

großen «ßla£e mitten im Sorfe fielen bie $irße, bie SBofc 

nung be! «Riffionär! uub ba! befßeibene ®ebäube, ba! 

pompt;aft C a s a d e l R e y , „fönigliße! faauS," betitelt toitb. 

(BS ift ein förmtiße! Earaoanferai, Wo Die ReifenDeu Obbaß 

finben, unb, Wie Wir oft erfabren, eine toabre «iöoblßat in 

einem Sanbe, wo ba! SBort Söttßlbau! noß unbefantit ift. 

Sie Casas del R e y finbet m a n in allen fpanifßen Eolonien, 

unb m a n fonnte meinen, fie fepen eine Raßabmung ber naß 

bem ©efefce 3)fianco=Eapac! errißteten S a m b o ! in «ßeru. 

«iöir waren an bie Orbenlleute, bie ben «Riffioneu ber 

Ebapmal^ttbianer oorfteben, Durß ibren Spnbicu! in Eumana 

empfoblen. Siefe Empfeblung fam. un! Defto mebt gu ftatten, 

al! Die «Riffionäre, fep el au! Beforgniß für Die Sittlid;feit 

ßter, «ßfarrfinber, obet u m bie mönßifd;e 3ußt bet gubriug* 

lißen Reugier grember gu entgieben, oft an einer alten Ber* 

orbnung. fefßalten, naß weißer fein «Beißer weltlißen Staube! 

fiß länger al! eine Raßt in einem inbtamfßen Sorfe auf* 

ballen barf. «BiU man in ben fpanifßen «Diiffioneu angenebm 

reifen, fo barf m a n )id) meift nißt altein auf beu «ßafj be! 

«Rabriber Staatlfecretariarl ober ber Eiüilbebörben üerlaffett, 

ntau m u ß fid; mit Empfehlungen geiftlißer Btßörben üerfebeu; 

http://la.com
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am wirffarnftem finb bie ber ©arbiaul ber Älöfter unb ber 

in R o m refibirettben Orbenlgenerale, oor benen bie «Uiiffionäre 

weit mebr Refpeft baben all Dor Den Bifßöfen. Sie «JTtiffionen 

bilben, iß/fage nißt n a ß ßren utfprünglißen ,cauonifßeu 

Sa|ungen, aber ßatfäßiiß eine fo giemlid; unabbängige faiex? 

arßie für fiß, bie in ßren Slnfißten feite« mit ber «iöelt* 

geiftlid;fett überetufrimmt. 

Ser «Riffionär Dou S a n geruanDo War ein febr be\a\)x-

ter,, aber nod; febr fräftiger unb munterer Jfopugiuer au| 

Slragou. Seine bebeutenbe ÄperrunDuug, fein guter Junior, 

fei« ̂ tttereffe für ©efeßte ««b Belagerungen, fthnmteu fßled;t 

gu ber Borftellung, bie m a n fiß im Rorben Dorn fßwärmeri* 

fßen Stübfiutt unb bem befßaulißen 2eben ber «Riffionäre 

maßt. S o Diel ß m a u ß eine Bub gu tl;un gab, bie bei 

au.beru S a g ! gefßlaßtet wetbeu feilte, empfing un! bod) ber 

alte Orbenlmann gang freunbliß uub erlaubte unl, unfere 

Hängematten in einem ©ange feine! £>aufe! gu befeftigen. Er 

faß beu größten Sbeil be! Sag! über in einem großen Strtm 

ftubl D O U roßem fa^l unb beflagte fid; bitter über bie- Sräg* 

t)eit uttb Unmiffenbeit feiner Sanblleute. Er rißtete taufen* 

berief gragen an u n ! über ben eigeutlißen gwed unferer 

Reife, bie ß m febr gewagt unb gum wenigften gang unnüfe 

fßien. Hier Wie a m Orinoco würbe e! un! febr befßtoerlid;, 

baß fiß bie Spanier mitten in ben Söätbetn Slmerifa! für 

bie.Kriege uub potitifßen Stürme ber alten «iöelt immer n o ß 

fo lebl;aft iutereffiren. 

Uttfer «Riffionär fßien übrigen! mit feinet Stellung oou> 

fommen gufriebeu. Er .bebaubette bie ^.nbianer gut, er faß 

bie «Riffton. gebeiben, er prie! in begeiftetten «Sotten baS 

Baffer, bie Bananen, bie «Rilß be! Sanbe!. Sil! er unfere 



308 

^iftrumentc, unfere Büßer uub geirodneten «^flangeu fab, 

fonnte er fid; eine! bo!f;aften Säßelu! nißt enßalten, unb 

er geftanb mit ber in biefem Blima lanbeltiblißen Naivität, 

üon allen ©euüffen biefe! Seben!, Den Sßlaf nißt aulgeuont* 

m e n , fep bod; gute! iftßffeifd;, carn'e de vaeea, ber föft* 

lißfte; bie Siunlißfeit quillt eben übexaU übex, too e! an 

geiftiget Befßäftiguug feblt. Oft bat u n ! imfer äöirß, mit 

ß m Die Bnl) gu befußeu, bie er eben gefauft l;atte, uub a m 

anbent Sage bei Sagelaubntcl; mußten toir fte nad) Sanbel* 

fitte fd;lad;ten feben; m a u mad;te ß r einen Sßuitt burd; bie 

faädfe, er)e m a n il;r ba! bxeite Meffex in bie ,£>al!Wirbel 

ftieß. S o toibrig biefe! ©efßäft war, fo lernten wir babei boß 

bie au!nel;meube gertigfeit ber El;apma! fennen, beren aßt 

in toeniger all gtoangig «Rinuteu ba! Sl;ier in fleine Stüde 

gerlegteu. Sie Äiß batte nur fiebett «ßiafter gefoftet, unb 

bieß galt für febr Diel. Slm felben Sag l)atte Der «Riffionär 

einem Solbateu au! Eumana, Der ß m n a ß mebreten Det* 

geblißen Betfußeu enbliß a m guß bie «über gefßlagen, aßt* 

gebn «ßiafter begat;lt. Siefer galt, fo unbebeutenb er fßeint, 

geigt reßt auffatteub, wie l;oß in uncultiüirten SäuDem Die 

Slrbeit bem «Berß ber Ratutptobuftc gegenüber int greife ftebt. 

Sie «Riffion S a n geinanbo würbe gu Enbe be! fieb* 

gelitten ̂ abtbwttbett! a« ber Stelle gegrü«bet, w o bie flehte« 

glüffe «Ranganare! unb Sucalpereg fiß bereinigen. (Eine 

geuerlbrunft, weiße Die Bixd)e unb bie £ütten ber ftnbianer 

in «ilfße legte, gab ben «ilnlaß, baß bie ßapugtner bal Sorf 

an bem fßönen $unft, wo e! je&t liegt, wieber aufbauten 

Sie 3abl ber gamilien ift-auf ^unbert geftiegen, unb ber 

«Riffionär maßte gegen u n ! bie Bemerkung, baß ber Brauß, 

bie jungen Seute im brcigebnteu oDer üiergebnten %af)xe gu 
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üerbeiraiben, gu Diefer rafßen ßuna^me Der BeDölferung Diel 

beitrage. Er gog in «ilbrebe, baß bie Efyapma^S'nbianer fo frül) 

aliern, al! bie Europäer gewöbnlid; glauben. S a ! Regie* 

ruuglWefen in biefen inbianifßen ©enteinben ift übrigen! febr 

oerwideft; fte v)aben ßren ©obernabor, ßre «iltguagii! «Rajor! 

unb ßre «Riligoffigtete, unb biefe Beamten finb lauter fupfer* 
farbige ©ingeborene. Sie Sd;ü|$encompaguie bat ßre gabnen 

uub übt fiß mit Bogen unb «Pfeilen int 3ielfßießeu; e! ift bie 

Bürgertoel;r be! Sanbel. Solß friegerifße «ifnftalten unter 
einem rein mönßifßen Regiment famen un! febr feltfam oor. 

Q u ber Raßt Dom fünften September unD a m anbent 

«Rorgeu lag ein biefer Rebel, unb boß toaren wir nur l)nn-
bert Soifen über bem «Reer elf piegel. Beüor Wir aufbraßen, 
maß iß geontetrifß Den großen ^alfberg, Der aßßunbert 

Soifen füDliß Don S a n gernauDo liegt uub n a ß Rorben fteil 
abfällt. Sein ©ipfel ift nur 215 Soifen r)ör;er all. Der große 
Sorfptafc, aber fable gellmaffen, bie. fiß au! ber bißten 

«Pflaitgeubede eißcbett, geben ß m etwas fe\)x ©roßartige!. 
Ser «Beg Dou S a n gernanbo n a ß Eumana fißtt über 

flehte «pftattgungen burß ein offene!, feußte! Sßal. «Bir 
wateten burd) Diele Bäße. 8tu Sßatten ftanb ber Sbetmo* 
meter nißt über 30°, wir waren aber unmittelbar Den Sott* 

neuftral;len aulgefe^t, weif bie B a m b u ! a m «Bege nur wenig 
Sßufj gewäbren, unb wir batten ftarf oon ber #ifce gu fei* 

Den! «Bir fanten burß ba! Sorf «Irena!, bal. oon Qttbia* 

nertt beffelbeu S t a m m e ! wie bie oon S a n gentanDo betoobnt 
ift; aber «itrena! ift feine «Riffion mebr; Die Eingeborenen 

ftel)eu unter einem «Pfarrer unb finb nißt fo nadt unb cut* 

tiüirter all jene. 8t;re ßirße ift im Sanbe wegen einiger 

roben «Ralereien befannt; auf einem fßmafen grie! finb 
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©ürtelßiere, Eapmanl, Jaguar! unb anbere Sbiere ber neuen 

«Belt abgebitbet. 

3 n biefem Sorfe toobut ein Sanbmann Rartten! grau* 

cilco Sogano, Der eine pbpftologifße «Dcerftoürbigfeit ift, unb 

ber gatt mad>t Einbrud auf bie Einbilbunglfraft, wenn er 

auß ben befännten ©efei^eü ber organifd;en Raiur DDltfoiumen 

entfprißt. Ser SDtann bat einen Sol;u mit feiner eigenen 

«Rild; aufgegogen. Sie «Rutter war traut geworben, ba*uabm 

ber Bater ba! Binb, u m e! gu benßigeu, gu fid; in! Bett 

uub brüdte e! an bie Bruft. Sogano, bautall gtoeiuubbteißig 

$abxe alt, l;atte bi! babin nißt bentetft, baft ex Mild) gab, 

aber in golge ber Reigung ber Bruftwarge, au ber baS Binb 

laugte, fd;oß bie «Rilß ein. Siefelbe war fett unb febr füß. 

Ser Bater mar nißt-wenig erftaunt, al! feine Bruft fßwojtt, 

unb fäugte fortan baS Binb fünf «Ronate lang gioei, breimal 

be! Sag!. Seine Radßarn tourben aufmerffam auf ß n , er 

baßte aber nißt baran, bie Reugierbe aulgubeuteu, wie er 

toobl in Europa geßan bätte. sIöir fabeu bal «ßrotofoll, ba! 

übet beu merfwürbigen galt aufgenommen toorben. Singen* 

geugen beffelben leben n o ß , unb fie üerfißerten unl, Der Bnabe 

l;abe wäbrenb Del Stillen! nißt! bekommen af! bie «Rilß be! 

Bater!. Sogano toar nißt gu |>aufe, al! toir bie «Riffionen 

bereuten, befußte un! aber' in Eumana. Er fam mit feinem 

Seim, Der fßon Dreigebn bi! üiergebn ^abjxe alt war. Bon* 

planb unterfußte bie Bruft be! Bater! genau unb fanb fie 

rungligt toie bei «iöeibetn, bie gefäugt baben. Er bemerfte, baß 

befonberl bie linfe Bntft febr aulgebebnt war, unD Sogano 

erflärte Dieß aul Dem UmftanD, Daß uiemal! beiDe Brüfte gleiß 

oiel «Rilß gegeben. Ser Statthalter S o n Bicente Emparan $at 

eine aulft'ßrliße Befßreibung De! galt! naß Eabtr gefßidt. 
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El fommt bei «Reufßeu unb Sßieren nißt gar feiten 
oor, baß bie Bruft männlißer SnbiüiDuen «Rilß enßält, unb 
ba! Blima fßeint auf biefe mebr ober weniger reißfiße Slb* 

fonberung feinen merfbaren Einfluß gu äußeru. Sie Sitten 
ergäben üon ber «Rilß ber Böde auf Semno! unb Eorfica; 

nod; in neuefter geit war in £>annoüer ein Bod, Der $abre 

lang einen £ag u m Den anbent gemolfe« tourbe unb mebr 
«MIß gab all bie 3iegen. Unter beu «Rerfmaten ber Der* 
meintlißen Sd;Wäßlid;feit ber Slmerifanet fißren bie Reifem 

beu auß auf, baß bie «Ranner «Rilß in ben Brüfteu fjaben.l 

El ift inbeffeu ßößft unwabrfßeintiß,.baß folße! bei einem 

gangen Bolflftamm in irgeub einem ben be«tige« Reifeitbe« 
«nbefauutenSanDftriß Slmerifa! beobaßtet toorben fepu foITte, 

unb iß fann üerfißeru, Daß Der gall gegenwärtig in Der neuen 
«Belt nißt häufiger üorfommt al! .in Der alten. Ser SanD* 
mann in ^IxenaS, beffen ©efßißte wir fo eben ergäl;lt, ift nißt 

oom fupferfarbigeit S t a m m ber Ebapmal, er ift ein «Beißer 
üon europäifßem Blut, genter t;abeu «Petersburger Sluatotnen 

bie Beobachtung gemaßt, baft «Rilß in ben Brüfteu ber 
«Räutterbeim niebent ntffifßeu Bolf weit häufiger üorfcmtut, 

all bei füblißeren Bölfern, uub bie Ruffett baben nie für 

fßwäßliß uub weibifß gegolten. 
E ! gibt unter ben manßerlei Spielarten unfere! ©e* 

fßleßt! eine, bei ber ber Bufen gur 3eit ber .«Raunbarfeit 

einen aufetmlißen Umfang etßätt. Sogano geborte nißt bagu, 
unb er oerfißette un! toieberbott, erft burß bie Reigung ber 

Bruft in golge be! Saugen! fep bei ß m bie «Rilß gefönt* 
men. Saburß wirb beftätigt, was bie.Sllten beobaßtet baben: 

1 m a u hat föfl« altes Stufte« behauptet, in einem £Beüe SSrafitien« 
toerben bie Ärober-bon ben SKänuern, nißt toon ben Selbem gefäugt. 
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„«Ränner, bie etwa! «Rilß baben, geben ßrer in «Renge, fo* 

balb m a n an beu Brüfteu fangt." * Siefe fonberbare «Birfuttg 

eine! Rerüenreige! war Den grießifßen Sßäfern befannt; Die 

auf Dem Berge Oeta rieben Den 3iegen, bie n o ß nißt geworfen 

batten, bie Euter mit Reffein, u m bie Mild), berbeiguloden. 

Ueberblidt m a n bie. Sebeitlerfßeinungen in ßrer ©c* 

fantmßeit, fo geigt fiß, baft feine gang für fid) allein ftebt. 

3 n allen ^ar)rr)unberteu toetbeu Beifpiele etgäblt oon jungen, 

nißt utaunbateu «Räbßen ober üon bejabrteu ÜBeibera mit 

eingefßrumpften Brüfteu, welche Binbex fäugten. Bei «Rätt* 

uetn fommt folße! weit feltener oor, unb n a ß üieletu Suchen 

t)abe iß faum gmei ober brei gälte fiuben föutteu. Einer 

wirb oom oerouefifßen Slnatomeu «ülerunber BeneDictu! auge 

ffßtt, Der a m EnDe De! füufgebnteu Qal;rbuuDert! lebte. Er 

ergäl;lt, ein Sprier x)abe n a ß Dem SoDe Der «Rutter fein Binb, 

u m e! gu befßwißtigen, an Die Btuft geDrüdt. Sofort 

fßoß Die «Rilß fo ftarf ein, Daß Der Bater fein Binb allein 

fangen fonnte. «ilnbere Beifpiele werben oon Sautorellu!, 

geria uub Robert, Bifßof Don Eorf, berichtet. S a Die 

meifteu Diefer gälle giemliß eittlegetten 3eiten angeboren, ift 

e! oon Sutereffe für Die «Kßbftotogie, Daß Die Erfßeiuung gu 

unferer 3eit beftätigt toerben fonnte. Sie bangt übrigen! 

genau mit beut Streit über bie Enburfaßett gtifauttueu. S a ß 

auß ber «Rann Brüfte bat, ift ben Bbtfofopben lange ein 

Stein be! «ilnftoße! geweint, unb n o ß neuerbing! t;at m a u 

gerabegu bebauptet: „bie Ratur l)abe bie gäbigf eit gu fäugen 

bem einen ©efßleßt üerfagt, toeil Diefe gäbigf eit gegen bie 
«iBürbe be! «Ranne! wäre." 

1 Aristoteles. Historia suimrlium. Lib. 111. c. 50. 
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3 « ber Räfye ber ©tabt Eumanacoa wirb ber Boben 

ebener ̂ unb ba! Sfyal naß unb naß Weiter. Sie fleine Stabt 

liegt auf einer fablen, faft freürunben, üon t)o\)en Bergen 

umgebenen Ebene unb nimmt fiß oon außen fet)r trübfelig 

aul. Sie BeDölferung ift faum 2300 Seelen ftarf; gur 3eit 

be! «^ater! Eautin hu %a\)x 1753 betrug fie nur 600. Sie 

Käufer finb febr niebrig, unfolib unb, brei ober oier aul* 

genommen, fämntttiß au! $olg. «iöir braßten inDeffeu un* 

fete Qmftrumente giemliß gut beim Berwalter Der Xabals--

regie, S o n ^uan Sanßeg, untet, einem liebenüoürbigen, 

geiftig febr regfamen «Raun. Er t)atte un! eine geräumige, 

begueme «iöotmung eiurißten iaffeu; wir blieben oier Sage 

bier uub er ließ fid; nißt abgalten, un! auf allen unfer« 

Slulflügen gu begleiten. 

Eumanacoa wurDe im $abr 1717 üon Somingo Slria! 

gegrünbet, al! er üon einem Ärieglgug gurüdfam, Den er an 

bie «Rünbung be! ©uarapiße unternommen, u m eine üon 

frangöfifßen greibeutem begonnene RieDerlaffuug gu gerftören. 

Sie ©tabt l)kft Slnfang! Sa« Baltagar be la! Stria!, aber ber 

inbifße R a m e üerbrängte jenen, wie ber Raute Earaca! 

ben Ramen. Santiago be Seou, beu man noß bäufig auf utt* 

fern harten fiebt, in Bergeffetßeit gebraßt bat. 

Sil! Wir Den Barometer öffneten, faben wir gu unferer 

Ueberrafßung ba! Ouedfilber faum 7,3 Sinieu tiefer ftebett 

all an ber Jh'ifte, uub boß fßien bal Snftrumeut ^ g ( m j 

gutem Staub. Sie Ebene, ober oielmebr ba! «#lateau, auf 

Dein Eumanacoa ftebt, liegt nid;t mebr al! 104 Soifen über 

bem «Reerelfpiegel, uub bieß ift brei ober üiennal weniger, 

al! m a n in Eumana glaubt, weil man Dort oon Der Balte 

in Eumanacoa bie übertriebenfteu Borftellungeu I;at. Slber 
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Der fliutatifße Unterfßieb gtoifßen guet fo ual;eti Otten rül;rt 

Dielleißt loeniger üon Der l)ol)en Sage De! leiteten l;er al! 

üon örtlid;en Beißättniffen, wogu wir reßtteu, baß bie «Bälber 

febr nabe, bie niebergebeubeu Suftftröme, wie in allen ein* 

gefßloffeuen Sl;älent, t;äufig,,Die Regeuuieberfd;läge unD bk 

Giebel febr ftarf finb, tooburß einen großen Sbeil be! $at;re! 

l;inburß bie unmittelbare «iöirfung ber Sonnenftral;ten ge* 

fßwäßt toirb. S a bie «iöärtnfabnabuie unter beu Sropen 

uub S o m m e r ! in ber gemäßigten gone ungefäl;r gleicl; ift, 

fo füllte bec geringe ^öbenunterfd;ieb üon 100 Soifen nur 

einen Uutetfd;ieb in ber mittleren Semperatur Don 1 bi! 1% 

©rab oerurfaßen; toir werben aber balb feben, baft berfelbe über 

oier ©raD beträgt. Siefe! fül;le Blima fällt u m fo mel;r 

auf, Da e! nod; in Der StaDt Eartbago, in Somepeuba a m 

Ufer be! «ilmagouenftrotu! unb in ben Sbälent oon Slragua, 

toefttoätt! D O U Eatacal, febr beiß ift, tautet Orte, Die in 

2 0 0 — 4 8 0 Soifen abfoluter «Reere!böl;e liegen. $n Der Ebene 

tt-ie im ©ebirge laufen Die Siuiert gleicl;er «iöätme ($'füßer* 

* men) nid;t immer Dem Stequatot obet bet'Erboberfläci;e parallel, 

uub bariti beftept eben bie große «ilufgabe bet «Reteorologie, 

ben Sauf biefer Sinien gu ermitteln unb burd; alle üott ort* 

lißen Utfad;en beDingte «itbtoeid;ungeu ßinDutd; Die couftauten 

©efefce Der «iöämteoertbeilnug. gu erfäffen. 

Ser £afen oon E u m a n a liegt oon Eumanacoa nur ettoa 

fieben Seemeilen, «ilm etfteten Otte teguet e! faft nie, loät;* 

tenD an le^tetem Die Regengeit feß! bi! fieben «Ronate Dauert. 

Sie trodene ̂ abrelgcit wäbrt in Eumanacoa üon Der «iöinter* 

bi! gur Sommer* Sag* unb Rad;tgteid;e. Sttid;regen finb im 

«ilptil, «Rat unb 3uni giemliß bäufig; fpätet toirb e! toieber 

fet;r troden, üont Sommerfolftitium bi! Enbe Sluguft; nun* 
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mebr tritt Die eigentliße Regengeit ein, bie bi! gum Rooember 

anbält unb in ber ba! «iöaffer in Strömen oom Stimmet 

gießt. .3lad) Der Breite oon Eumanacoa gebt bie Sonne baS 

einemal am IG. Slpril, baS anberemal a m 27. Sluguft burß 

ba! 3 eiüß/ wnb aus bem eben Slngefübrten gebt berüor,. baft 

Diefe beiben Surd;gänge tritt beut Eintreten ber großen Regen* 

nieberfd;läge unb ber ftarfen eleftrifßen Entlabungen gufam* 

menfallen. 

Unfer erfter «ilufeutt;alt in ben «Riffionen fiel in bie 

Regengeit. $ebe Raßt War Der faimmel mit fßweren Söolfen 

wie mit:einem Dtßten Sd;leier umgogen, uno nur burß Ritten 

im ©etoölf fonnte iß ein paar Sternbeobad;tungen ;anfteüen. 

Ser Sbermometer ftanb auf ,18°,5—20° (14°,8—16° R.), unb 

bieß tft in ber beißen gone unb für ba! ©efüt;l be! Reifen* 

ben, ber D O U Der Büfte berfomutt, bebeutenb fübl. 3:n Eu* 

mana fab iß 'bie Semperatur bei %lad)t niemal! unter 21° 

finfen. Ser Selucfße ^pgrometer geigte in Eumanacoa 85°, 

unb, was auffallenb ift, fobalb ba! ©einölt fiß gerftreute 

unb bie Sterne in ßrer gangen «$rad;t leußteten, ging ba! 

^nftrument auf 55° gurüd. ©ege« «Rorgeu «al;m bie Sem* 

peratur toegen ber ftarfen Berbunftung nur langfam gu unb 

noß u m gebn Ußr toar fie nid;t über 21" «ilm beißeften ifi 

e! pon;«Rütag bis Drei aßt, too Dann Der Sbermometer auf 

,20 — 27° ftebt. gux geit Der größten $i£e, ettoa gtoei 

StunDen naß. Dem Surßgang Der Sonne burß Den «DieriDian, 

gog faft regelmäßig ein ©emitter auf, Da! auß gum «ilulbruß 

fam. .Side, fßwarge, febr niebrig giebenbe «Bolfen lölten fiß 

in Regen auf; biefe ©üffe bauerten gtoei bi! brei Stuuben, 

unb Wäbrenb berfelben fiel ber Sbennometer u m 5 — G ©rab. 

©egen fünf Ubr |>örte ber Regen gang auf, bie Sonne fam 
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aber bi! gum Untergang nißt leißt gum Borfßein unb ber 

^pgrometer ging bem Srodenpunfte gu; aber um atyt ober 

neun Ußr «ilbenb! toaren wir fßon wieber in eine bide 

SBolfenfßißt gebüflr. Siefer «iBitterunglweßfel erfolgt, toie 

m a n un! üerfißerte, burßau! gefe|mäßig «Ronate lang einen 

Sag wie Den anDern, unD boß läßt fiß nißt ber geringfte 

Suftgug fpüren. ^ad) oergleißenDen Beobaßtungen m u ß iß 

annebmett, Daß e! in Eumanacoa bei Raßt u m 2 — 3 , bei 

Sag u m 4 — 5 ©rab fißfer ift al! in Eumana. Siefe Unter* 

fßiebe finb febr bebeutenb, unb wenn man ftatt meteotolo* 

gifßer Snfrrumeute nur fein ©efübt befragte, fo Würbe man. 

fie für noß bebeutenber balten. 

Sie Begetation auf ber Ebene u m bie Stabt ift febr ein* 

fötmig, abex in golge ber großen geußtigfeit ber Suft un* 

gemein frifß. %l)xe £aupteigentbümlißfeilen finb ein bannt* 

artige! Solanum, ba! oiergig guß boß wirb, bie Urtica 

haccifera unb eine neue «ilrt ber ©attuug Guettarda. Ser 

Bobe« ift febr fwßtbar unD er wäre auß leißt gu bewäffent, 

trenn man oon Den Dielen Bäßen, Deren Ouellen Dal gange 

Sabr nißt üerfiegen, Kanäle göge. S a ! wißtigfte Ergeugniß 

ift Det Sabal, unb nur biefem üerDanft e! Die fleine, fßleßt 

gebaute Stabt, toenn fte einen gewiffen Ruf l)at. Seit ber 

Einführung ber $ad)t (Estanco real de Tabaco) im %av)x 

1/79 ift ber Sabaflbau in Der «JSroütng Eumana faft gang 

auf («untanacoa befßränft, wie er in «Rerico nur in Den 

gwei Stftriften Origaba unb Eorboüa geftattet ift. S a ! «ßaßt* 

fpftem ift ein beim Bolf äußerft üerbaßte! «Ronopol. Sie 

gange Sabaflernte muß an Die Regierung üerfauft werben, 

unb u m bem Sßmuggel gu fteuern, ober üielmebr nur ibu 

ein^ufßränfen, ließ man gerabegu nur an Einem fünfte 



317 

Sabal bauen. Sluffeber ftreifen burd; Da! SanD; fie gerftöreu 

jebe Stupflangung, bie fie außerbalb ber gum Bau angetoiefenen 

Siftrifte finben, uub geben bie Unglüdlißen an, bie e! wagen, 

felbftgemaßte Eigarren gu raußen. Siefe Sluffeber finb meift 

©panier unb faft eben fo grob toie bie «Renfße«, bie i« 

Europa biefe! £a«Dtoetf treiben. Siefe ©robf;eit bat nißt 

Wenig bagu beigetragen, Den feaft gtoifßen ben Eolonien unb 

beut «Rutterlanb gu fßüren. 

«Raß bem Sabal üon Der ^ufel Euba unb bem Dom Rio 

Regro bat Der üon Eumana a m meiftett Strom. Er übertrifft 

allen au! Reufpanien uub ber «ßroüing Bariual. «Bit ßeilen 

Einige! über ben B a u beffelben mit, toeit er fiß toefeutliß 

oom Sabaflbau in Bitginieu unterfßeibet. Sd;on ber U m * 

ftanb, baß im Sbale üon Eumanacoa bie ©ewäßfe aus ber 

gamilie ber ©otaneen fo au!uel;menb ftarf enttoidelt finb, be* 

fonber! bie Oielen Slrteu üon Solanum arborescens, oon 

Aquartia unD Cestrum weifen barauf &in, baft ßier ber 

Boben für ben Sabaflbau fet;r geeignet fcp« muß. Sie Slul* 

faat toirb im September üorgenommen; gutoeilen toartet man* 

Damit bi! gum Secember, WaS aber für beu «ilulfatt ber 

Ernte nißt fo gut ift. Sie «Burgelblätter geigen fiß am 

aßten Sage; m a n bebedt bie jungen «ßftange« mit großen 

#eliconien= unb Bananenblättent, u m fie bet unmittelbaten 

Ein Wirf ung ber Sonne gu entgieben, unb reutet ba! Unftaut, 

ba! unter ben Sropen furßtbar fßuelt auffßießt, fotgfättig 

aul. Ser Sabal wirb fofort einen uub einen falben «Rongt, 

nad;bem ber Samen aufgegangen, in einen fetten, gut ge* 

loderten Boben oerfefct., Sie «fangen werben in geraben 

Reßett brei, üier guß üon einanbet geftedt; m a n jätet fie 

fleißig unb föpft ben £auptftengel mel;mtal!, bi! bläuliß 
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grüne gleden auf Den Blättern al! «Babrgeißen Der dleif'e 

fiß geigen. 3 m oierten «Ronat fängt man an fie abgunebmen, 

unb biefe erfte Ernte ift in rceutgen Sagen oorüber. Beffer 

wäre eS, Die Blätter n a ß einanber abgunebmen, fo Wie fte 

trocfen werben. £ n guten ^abren fßneiben bie «pftanger ben 

Stod, toenn er oier guß boß ift, ̂ - anD Der «Burgelfßoß 

treibt fo rafß neue Blätter, Daß fte fßon a m Dreigel;nten oDet 

oiergefniten Sag geetntet werDen fönneu. Siefe baben febr 

lodere! 3eligetoebe; fie enthalten mebr «iöaffer, ntel;r Eiweiß 

unb weniger oon Dem fßarfen, ftüd;tigen, im «iöaffer fßwer 

töllißen Stoff, au Den Die eigeutbümliß teigeube «Birfung 

be! Sabaf! gebuuben fßeint. 

Ser Sabaf wirb in Eumanacoa n a ß bem Berfabren be 

banbett, ba! bei ben Spaniern de c u m seca beißt. «Ran 

bangt bie Blätter an Eocitigafafern 1 auf, lölt bie Rippen ab 

unb btebt fie gu Strängen. Ser gubereitete Sabaf follte im 

3uni in Die föntglißen «Ragagine gefd;afft werDen, aber au! 

gaulbeit unb weil fie bem Bau be! «Rai! uub be! «Ranioc 

'mebr Slufmerffamfeit fd;eufen, maßen bie Seilte beu Sabaf 

feiten oor Sluguft fertig. Begreiftiß oerlieren bie Blätter an 

Strom, wenn fie gu lauge bet feud;ten Suft aulgefefct bleiben. 

Set Betwaltet Icißt beu Sabaf feßgig Sage unberührt in ben 

föniglißen «Ragagtneu liegen; bann fßneibet m a u bie Büubel 

auf, u m Die Oualitäi gu ptüfen. ginDet Det Bettoalier Den 

Sabaf gut gubereitet, fo begabt er bem «pflanger für bie 

Slroba oon fiinfunbgwangig «pfunb brei «piafter. Saffelbe ©e* 

toißt toirb auf Reßnung ber ßrone für gwölf einen t)alben 

paffer toieber üerfauft. Ser faule (potrido) ^abatr b. b-

Aüiive amerit'iiua. 
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Der. noß einmal, gegäbrt l;at, wirb öffentliß oerbrannt, unb 

ber «ßflauger, ber, oon ber föniglißen «ßaßt.B.orfßüffe erbalteu 

l)at, fommt uuwiberruflid; u m bie gtüßte fetner langen Sir* 

beit. «iöir fal;en auf bem großen «#la£ Raufen oon fünf= 

bünbett Slroba! üemißten, au! Denen m a n in Europa fißer 

Sßnupftabaf; gentad;t bätte. .,' :; 

,. Ser Boben Dou Euuiattacoa eignet fid; für biefen Eultur* 

gweig.fo aulgegeißnet; baft Der Sabaf überall, wo Der S a m e 

geußtigfeit finbet, toilD wäßlt. S o fommt er. beim Eerro 

Del Eußioano unb bei bex fabele von Earipe Por. g n Eti*. 

mauacoa, wie in Den benachbarten Siftrifteu oon «ilricagua 

uub SamSorengo, wirb übrigen! nur Die Sabaflart mit großen 

fifceubeu Blättern, ber fogenauute üirghtifße Sabafx, gebaut. 

©aug uubefannt ift ber Sabaf mit geftielten Blättern2, ber 

eigentliche 9)etl ber alten Riericaner, beu mau in Seutfd;laub 

fonberbarerweife türfifßeu Sabaf nennt. 

«iöäre ber XabalSbau frei, fo fonnte bie «ßroüiug Eu* 

utatta einen großem Sbeil üon Europa bamit üerfebeu; ja, 

anbere Siftrifte fßeinen fiß für Die Ergeugung biefet Eoloutal* 

toaare gang fo gutgtt eignen toie ba! Sbal üon Eumanacoa, 

wo Der übermäßige Regen nid;t feiten Dem.Sltom Der Blattet 

Einttag ßut. ©egenwärtig, wo Der Sabaflbau auf ein paar 

Ouabratmeileu befßräuft ift, beträgt ber gange Ertrag ber 

Ernte nur 6000' Slroba!. Sie beiben «^roDingen Eumana 

unb Barcelona üerbraußeu aber 12,000, uub- bei Slulfall 

wirb au! bem fpa«ifße« ®«pa«a gebedt. %n ber ©egenb 

oon Eumanacoa geben fiel; im Surßfßuitt nur 1500 «ßer* 

foneu mit beut Sabaflbau ab, lauter «Beiße; Die Eingeborenen 

1 Nicotiiina rI>bacum. 
2 Niootianu rustici. 
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oom Stamme ber (El)ax>maS laffen fiß burß Slulfißt auf 

©etoinn feiten bagu oetloden, a u ß bält eS bie ?ßad)t nißt 

für geraßeu, benfelben Borfßüffe gu maßen. ̂  

Befßäftigt m a n fiß mit ber ©efßißte unferer Eultur* 

pftaugen, fo fiebt m a n mit Ueberrafßuug, Daß üor Der Er* 

oberung bet ©ebtauß be! Sabaf! über ben größten Sl;eil 

oon Slmerifa oerbreitet war, wäbrenb m a n bie Kartoffel Weber 

in «Rerico, noß auf ben «üntillen fannte, too fie boß in 

gebirgigen Sagen febr gut fortfommt. geraer würbe in «ßor* 

tugal fßon im Qabr 1559 Sabaf gebaut, wäbrenb bie Aar* 

toffel erft am Enbe be! fiebger>uten unb gu Stufang be! aßt* 

gebuten Sabrbunbert! in beu europäifßen «ilderbau überging. 

Severe! ©etoäßl, ba! für ba! «Bobl ber menfßlißen ©e* 

feQfßaft fo bebeutfam getootben ift, bat fiß auf beiben Eon* 

tinenten weit tangfamet oerbreitet, al! ein «ßrpbuft, ba! nur 

für einen Surulartifel gelten fann. 

S a ! tuißtigfte «^robuft nad; bem Sabaf ift int St;ale 

oon Eumanacoa Der Subigo. Sie «ßflangungen in Eumana* 

coa, San gernaubo unb Slrena! liefern eine SBaare, bie im 

£anbel noß gefßäfctet ift al! ber ^nbigo üon Earacal; er 

fommt an ©laug unD gülle Der garbe oft Dem QnDigo üon 

©uatimala nabe. «ilu! letzterer «ßtoüing ift Der ©amen oon 

Indigofera Anil, Die neben Indigofera tinctoria gebaut 

toirb, guerft auf bie Büfte oon Eumana gefommeu. S a im 

Sbale oon Eumanacoa febt Diel Regen fällt, fo gibt eine 

oiet guß bebe «ßflange nißt mebt gatbftoff al! eine breimal 

fleinere in ben trodenen Sbälem üon «ilragua, toeftliß Don 

Der Stabt Earacal. 

«illle Snbigofabrit'ett, Die wir gefeiten, finb nad) bem* 

felben «plane eingerichtet. 3wei «Beißfüpen, in Denen Da! 
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Kraut „faulen" füll, fieben neben einanber. ^ebe mißt fünf* 

gcl;tt Ouabratfuß unb ift gWei einen t)dtben guß tief, «ilu! 

biefen obern ihifen läuft bie gtüffigfeit in bie Stampffaften, 

gwifßen benen bie «iöaffermüble angebraßt ift. Ser B a u m bei 

großen Rabe! läuft gwifßen biefen haften burß, unb an ß m 

fi|en an taugen Stielen bie Söffet gum Stampfen. Sin! einet 

Weiten «Ibfeßettipe fommt ber farbbaltige Bobenfal} in bie 

Srodettfaften unb Wirb bafelbft auf Brettern au! Brafißolg 

aulgebreitet, bie «tittetft fleiner Rollen unter S a ß gebraßt 

werben fönnen, wenn unerwartet Regen eintritt. Siefe ge* 

neigten, fetw niebrigen Säßer geben ben Srodenfaften Don 

Weitem Da! Stnfefyen üon Sreibbäufent. % m Sbale Do« Eu* 

mauacoa üerläuft bie ©äbrung be! ifrautl, ba! man „faulen" 

läßt, ungemein rafß. Sie wäßrt meift uid;t länger all üiet 

'bi! fünf Stunbe«. Sieß fann nur üon ber geußtigfeit be! 

BlimaS bemßren unb baber, baß wäbrenb ber Entwidtung 

ber «$flange bie Sonne nißt fßeint. $ ß glaube auf meinen 

Reife« bie Bemerfuug gemaßt gu baben, baß je trodener 

ba! Blima ift, Die Bufe u m fo taugfamer arbeitet unb bie 

Stengel gugleiß befto mebr Snbigo auf ber nieberften Orp* 

bationlftufe eutf;alten. 3'u ber «ßroütng Earacal, wo 562 Eubif* 

fuß loder aufgefßißteten tonte! 35 bi! 40 «Pfunb trodenen 

Subigo geben, fommt bie glüfftgfeit etft n a ß gtoangig, bteißig 

ober fünfuubbreißig Stunben in bie Stampfe. «Babrfßeinliß 

erhielten bie Einmol>uer üon Eumanacoa mebr garbeftoff au! 

Dem taut, wenn fie baffelbe länger in ber erften Bufe weißen 

ließen. S ß ¥°* wäbrenb meine! «ilufenßalt! in Eumana ben 

etwa! fßweren fupferfarbigen Snbigo üon Eumanacoa uub 

ben üon Earacal gur Bergteißung in Sßwefelfäure aufgetölt, 

unb bie «ituflöfung be! elfteren fßien mir weit fatter blau.^ 
J&umtjelbt, Keife. I. -' 
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Srofc ber aulgegeißneten Befßaffenbeit ber «ßrobufte unb 

Der grußtbarfeit be! Boben! ift ber Sanbbau in Eumanacoa 

noß Dößig in ber ßinbbeit. Sltenal, ©au gernanbo unb 

Eumanacoa bringen in Den £anbel nur 3000 «$funb 3"bigo, 

ber im Sanbe 4500 pafter Werß ift. (ES feblt an «Reufßeu 

ßänben unb bie fä)Wad)e BeDölferung nimmt Durß bie «ilul* 

wanberung in bie Stano! tägtiß ab. Siefe unenneßlißen 

Saüanen näbren ben «Reufßeu reißliß, weil fiß ba! Biet; 

bort fo leißt üemußrt, wäbrenb ber ^nbfgo* unb Sabaflbau 

Diel Sorge unD «Rübe maßt. Ser Ertrag De! lederen ift 

Defto unfißerer, Da Die Regengeit balb länger, balb fürger 

bauett. Sie ^ftanget finb oon ber föniglißen $aßt, bie 

ibnen Botfßüffe maßt, DöHig abbängig, unb r>ier, Wie in 

©eorgien unD Birginien, baut m a n lieber Rabrunglgewäßfe 

all ^abal. M a n batte neuerbing! ber Regierung ben Bor* 

fd;lag gemaßt, auf fönigliße Soften fünfbunbert Reger am-

gufßaffen unb fie ben «ßftangern abgugeben, bie im Staube 

wären, in gwei ober brei $abren ben Sfnfauflprei! abgu* 

tragen. Saburß puffte man bie jäbrliße Sabaflernte auf 

15,000 Slroba! gu bringen, gu meiner greube l)abe id; Piele 

©runbeigentbümer fiß gegen biefe! Sßrojeft aulfpreßen boren. 

(BS ftanb nißt gu boffeu, bafj m a n , naß bem Borgang 

manßer poüingen bet Beteinigten Staaten, n a ß einet ge* 

wiffen Reibe üon labten ben Sßwatgen obet ibren Raß* 

fommen bie greßeit fßenfen wütbe; befto bebenflißer fßien 

el, gumal naß ben entfefclißen Borgängen auf St. Somingo, 

bie ©flaüenbeüölferung in Serra girma gu oermebren. äöeife 

ôlitif ^t nißt feiten biefelben golgen, Wie bie ebelften unb 

feltenften Regungen ber ©ereßtigfeit unb «Renfßenliebe. 

Sie mit Jpöfen unb ^nbigo* unb Sabaflpflangungen 
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bebedte Ebene üon Eumanacoa ift oon Bergen umgeben, bie 
befonber! gegen © ü b t;öl;er anfteigen unb für ben «ßbbfifer 

unb ben ©eologen gleiß intereffant finb. Sllle! weist barauf 
fyht, baß ba! Sßal ein alter ©eeboben ift; auß fallen bie 
Berge, Weiße einft ba! Ufer beffetbeu bilbeten, bem ©ee gu 
fenfreßt ab. Ser ©ee batte nur Slrena! gu einen «Abfluß. 

Beim ©raben üon ^auifunbamenten fließ m a n bei Euma* 

-nacoa auf ©ßtßten üon ©efßieben, mit fleinen gtoeifßa* 
ligen «Rufßeln barunter, ^flad) ber'Slugabe mebrerer glaub* 

Würbiger «ßerfonen finb fogar bor mebr al! breißig $abreu 
bluten in ber ©d;lud;t © a n ^nauillo gtoei ungel;eure ©ßenfel* 
fnoßen gefuuben Worben, bie oier guß lang Waren unb 
über breißig «Pfunb Wogen. Sie Snbiancr r)ietten fie, toie 
noß t)eute Da! Bolf in Europa, für Riefenfnoßen, Wal)--
renb bie ̂ albgelebrten im Sanbe, bie ba! «ßriüilegium baben, 
«ilUe! gu etffären, alle! Ernfte! üerfißerten, e! fepen Ratur* 
fpiele u«b feiner großen Beaßtung werß. Siefe Seute be* 
riefen fiß bei ßrer Bebauptung auf ben Umftanb, baß meufß* 
liße ©ebeine im Boben oon Eumanacoa febr rafß Der* 
mobern. 3 u m ©ßmttd ber tirßen a m «illletfeelentag läßt 

man ©ßäbet au! ben Äirß&öfen an ber Büfte fommen, wo 
ber Boben mit ©algen gefßwäugert ift. Sie oermeintlißen 
Riefenfnoßen würben n a ß Eumana gebraßt. 3 ß b)abe m i ß 
bort oergebliß Darnaß umgefebett; aber n a ß ben foffiten 
Änoßen, bie iß au! anbern ©trißen ©übamerifa! beimge* 
braßt unb bie oon Euüier genau nnterfußt worDen, geborten 

bie riefigen ©ßenfellnoßen Don Eumanacoa wabrfßeinliß 
einet aulgeftotbene« Elep^antenart an. El fann befremben, 
baß biefetben in fo geringer ^ör)e über bem gegenwärtigen 

«ißafferfpicget gefuuben toorben; benn e! ift febr merfmürbig, 
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Daß Die foffilen Refte oon «Raftobonteu unb EIept;anten, bie 

iß au! ben tropifßen Sänbera üon «Rerico, Reugreuaba„ 

Ouito unb «Peru mitgebraßt, nißt in lief gelegenen ©reißen 

(wo in gemäßigten 3onen «Regaßerien a m Rio Surau 1 unb 

in Birginien, große «Raftobonteu a m Ot;io unb foffite Ete* 

pbanten a m ©ulquebanna oorfommen), foubern auf ben in 

feßlbunbert bi! üiergebnbunbert guß $bl)e gelegenen $oß* 

ebenen ert;obeu würben. 
Sil! wir bem füblißen Raub be! Beden! üon Eumana* 

coa gugiugett, fabeu wir ben Suritniquiti bor u n ! liegen. 

Eine ungebeure geliwanb, ba! Ueberbleibfel eine! alten lüfte«* 

ftrißl, fteigt mitte« hu «Balbe empor. «Beiter n a ß «Beft, 

beim Eetro bei Eußioano, etfßehtt bie Betgfette wie burß 

ein Erbbeben au! einanber geriffen. Sie ©palte ift über 

bunbert fünfgig Soifen breit unb oon fenfreßten gelfen um* 

geben. Sief befßatlet oon Den Bäumen, Deren Derfßtungene 

3toeige nißt R a u m b^en fiß aulgubteiten, nal;m fiß bie 

Spalte au! wie eine butß einen Etbfall entftaubeue ©rube. 

Ein B a ß , ber Rio Suagua, läuft burß bie Spalte, bie 

ungemein utalerifd; ift unb R ü c o Del Eud;ioaiiD beißt. 

Set fleine gluß entfptingt fieben «Reiten Weit gegen SübWeft 

am guße be! Btigantin unb bilbet fßöue gälle, el;e et in 

bie Ebene oon Eumanacoa aulläuft. 

' tat »irginifd;e 9Jcegatl;erinm ift bcv 5D?egaTonp£ Seffevfcu*?. Sltle 
biefe nnaetjeiiven &ncd«en, bie m a n a u f b e n © b e n e n ber neuen Seit, 
nüvblid) ctev fütlid; fein 2tcqnator gefuuben, a,el;i>ven uiebt bev beißen, 
ienbern ber gemäßigten 3one an. Slnbcrerfeits macfit ^ßatlae bie SBemcr« 
tung, bafj in Sibirien, alfo audj nürblid) toom äßenbefrei«, feffite &ucd;eu in 
ben gebirgigen 2anbe£tbeilen gar nid;t toortommen. 2)iefe eng mit einanber 
bertniifften Jbatfadjen feinen ben B e g jnr Stnffinbung eines n>id;tigen 
geelcgifcbcn ©efetjeS ju bahnen. 
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«Bir befußten öfter! einen fleinen $of, Eonuco be Ber* 

mubeg, bem Erbfpalt Don Eußiüauo gegenüber. «Ran baut 

fyier auf feußtem Boben Bananen, Sabaf unb mehrere Slrten 
üon Baumwollenbäumen, befonber! bie, beren «iöolle nanfing* 

gelb ift unb bie auf ber Qnfel SKargarita fo bäuftg üotfommt. 
Ser Eigeutbümer fagte unl, ber Erbfpalt fep üon Saguarl-
bewofynt. Siefe Spiere bringen ben Sag in Noblen gu «nb 
fßteißen bei ^iad)t u m bie «iöobnuugeu. S a fie reißliße 
Ratnmng l)aben, werbe« fie bi! feß! g«ß la«g. Ei« folßer 
Siger batte im üerfloffe«eu 8<ßr ei« gum $of gebötige! «$ferb 
oergebrt. Er fßteppte feine Beute bei beHem «Ronbfßeiu über 
bie Sabane unter einen ungebeur Diden (Eeibabaum. Born 2öin= 
fein be! üerenbeuben «ßfetbe! exwacbten bie Sflaüen im ̂ ofe. 
Sie rüdten mitten in ber Raßt aul, bewaffnet mit Spießen 
unb «Raßete! 1. Ser -Siger tag auf feiner Beute unb ließ 
fie nßig beraufommen; er erlag erft n a ß langem bart* 
nädigem «iöiberftamb, Siefer galt unb Diele anDere, üon 
benen wir an Ort unb Stelle Bunbe erbielten, geigt, baß 
ber große Jaguar "2 p 0n Serra girma, wie ber ̂ aguarete in 
«ßaraguap unb ber eigentliße afiatifße Siger, üor 6em «Ren* 
fßen nißt ftieben, toenn ß m biefer gu Seibe gel;t uub bie 
3abl ber Slngreifeubeu ß u nißt fßeu maßt. Sie 3ootogen 
wiffen jefct, baß Buffou bie größte amerifanifße ^ e n a r t 
gang falfß beurßeilt bat. 2öa! ber berißmte SßtiftfteHer 

1 ©roße Keffer mit fet>v langen Hingen, äfynficb, ben Sagbmefferu. 
3 n ber Reißen 3one get;t m a n uid;t ofote 9Kad;ete in ben SBalb, fctuot;! 
n m bie Stalten unb Sßaumäfte a b b a u e n , bie einem beu 2ßeg frerren, 

als n m fid; gegen roitbe Sbiere gu tterO)eibigeu. 
3 Felis Onga, Linne, bie SSuffou panthere oillee nennt uub in 

Slfrifa ju $aufe glaubt. Sir »erben fpätcv ©elegenl;ett b,aben, auf biefen 
für bie SeoTegie uub Sbicrgeegraplüe unartigen $imft jurüdättfemmen. 
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üon Der geigbeit ber Siger ber neuen «Belt tagt, gilt nur 

oon ben fleinen Ocelotl, ober «ßanßerfafcen, unb toir werben 

balb feben, baß a m Orinoco ber äßte amertfanifße Jaguar 

fiß guweiten in! «iöaffer ftütgt, u m bie ^nbtaner in ibren 

«pitoguen angugteifen. 
S e m $ofe Bermubeg gegenüber liegen bie Oeffnungeu 

gtoeier geräumigen ^öbleu im Erbfpalt be! Eud;ibano; üon 

3eit gu 3eit fßlagett glammeu Daran! empor, bie m a u bei 

Raßt febr weit fiebt. Sie benachbarten Berge finb bann ba* 

oon beteußtet, unb n a ß ber $öl)e ber gelfen, über toelße 

biefe brennenbeu Sünfie l;inaufreißen, wäre m a u oerfußt gu 

glauben, baß fie mebtete f>unbert guß r)ocl) ioetben. Beim 

legten gtoßen Etbbeben in Eumana toar biefe Erfßeinuug 

oon einem unterirDifd;en Dumpfen, anl;altenbeu ©etöfe be-

gleitet. Sie fommt üorgügliß in Det Regengeit oot, unb bie 

Befifcer ber bem Betge Eud;ioano gegenüber liegenbeit «$flau* 

gttngeu üerfißern, Die glammeu geigen fiß feit Dem Secember 

1797 bäufiger. 

Sluf einer botanifßen Erattfion n a ß RinconaDa oer* 

fucbten toir üergebtiß in Die Spalte einguDtingen. «Bit I;ätten 

bie gelfen, bie in ßrem Sßoße bie Urfaßen Diefe! merf* 

würbigen geuer! gu bergen fßieneu, gerne näber untetfußt; 

aber Die üppige Begetation, Die in einanber gefßtungeneu 

Sianen unb Sotnfttäußer ließen un! nißt üorwärt! fommett. 

3 u m ©lud nahmen Die Bewobuet De! Sbal! lebhaften Sin* 

tbeil an unfern gotfßungen, nißt fotoobl weit fie fiß oor 

einem outfanifßen «ilulbmß fürßteten, al! weil fie fiß in 

Den ßopf gefegt batten, Der Rüco Del Eußiüano enßatte eine 

©olbgtube. (ES r)alf nißt!, baß wit ßnen auleinanbet* 

festen, toatum wit an ©olb im «Rufßelfalf nißt glauben 
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fonnten; fie wollten einmal wiffen, „Was ber beutfße Berg* 
mann oom R e i ß ß u m De! Erggang! balte." Seit tot! Del 
günften 3eit unb feit bie «Belfer, bie Sllfinger unb Sailer 

in Eoro unb Earacal al! Statßatter gefeffen, t)at fiß in 
Serra girma im Bolf ber ©taube an ba! befonbere berg* 
männifße ©efßid ber Seutfßen erbalten. 9Bobin iß in 
Sübamerifa fam, überall, fobalb m a n erfubr, wo iß ber 
fep, geigte m a n mir «Rufter üon Ergen. $ n ben Eolonien 
ift jeber grangofe ein Slrgt, jeber Seutfße ein Bergmann. 

Sie «ßftanger babnten mit ßren Sflaoen einen Sßeg 
Durß ben «iöalD bi! gum erften galt De! Rio ^uagua, 
unb a m 10. September maßten wir unfern Slulflug naß 
Dem Rüco bei Eußiüano. Baum Ratten Wir Die Sßlußt 
betreten, fo merften wir, Daß Siger in Der ^ä\)e waren, 
fowobl an einem frifß gerriffenen Staßelfßwein, al! am 
©eftanf ßre! $oßel, ber beut ber europäifßen Ba%e gleißt. 
ßur Borfißt gingen bie ^nbianer n a ß bem ^of guritd unb 
braßten .Jpunbe oon febr Heiner Race mit. Man bebauptet, 
wenn man bem Jaguar auf fßmalem «ßfaD begegne, fpringe 
er guerft auf ben #unb toi, nißt auf ben «Renfßen. «iöir ftie* 
gen nißt a m Ufer be! Baßel, fonbern an ber gelltoanb 
über bem «iöaffer Innauf. «Ran gebt an einem gtoei*, brei* 
l;unbert guß tiefen Slbgrunb l)in auf einem gang fßmalen 
Borfprung, Wie auf bem «iöege üon ©rinbeltoatb a m «Retten* 
berg t)in gum großen ©letfßer. «iöirb ber Borfprung fo 
fßmal, baß man nißt mebr Weiß, Wobht man ben guß fefcen 
foll, fo fteigt m a n gum B a ß &immter, watet burß ober läßt 
fiß üon einem Sflauen hinüber tragen, unb flimmt an ber 
anbern Bergmanb toeiter. S a ! Rieberftettem ift giemliß 

müt;felig, unb man barf fiß nißt auf bie Sianen berlaffen, 
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bie toie große Stricte üon beu Baumgipfelu nieberl;ängen. 

Sie Raufen* unb Sßmaro|ergeträßfe l)ängen nur loder an 

ben Steffen, bie fie umfßthtgen; ßre Stengel t;abeu^gufammen 

ein gang attfebutiße! ©etoißt, uub Wenn m a n auf abfßüffi* 

gern Beben fiß mit bem Körper an 2ianen f)änat, läuft m a u 

©efat;r eine gange gtüue 2aube niebergureißen. 3'e Weiter 

toir fanten, befto bißter würbe bie Begetation. Sin inet;rereu 

Stelleu ballen bie Baumwurgeln, bie i« bie Spalte« gtoifßen 

ben Sßißte« l;i«ei«getoad;fe« Waren, ba! Äatfgefteiu gerfprengt. 

2öir fonnten faum bie «ßflangen fortbringen, bie Wir bei jebetn 

Sd;ritte aufual;men. Sie Eaunal, bie ̂ eticonien mit fct;öuen 

purpurnen Btüßett, bie Eoftu! unb anbere ©ewäßfe au! ber 

gamilie ber Slmomeett werben l;ier act;t bi! get;n guß t;oß. 3l;r 

belle! ftifd;e! ©rün, ß r Seibeuglattg unb it;r ftrofcenbe! gfeifd; 

fted;eu grell ab Dom brä'untißeu Sott ber Baumfarn mit beut 

gartgefieberieu Sanb. Sie ^ttbianer t;ieben mit ßren großen 

«Reffent iterben in bie Baumfiämme unb macl;ten u n ! auf 

bie Sßötßeit ber roßeit unb gotbgelbeti folget aufmerffam, 

bie einft bei unfern «Röbelfßreineru uub Srel;ern fet;r gefußt 

k\m werben. Sie geigten u n ! ein © e w ä ß ! mit gufammen* 

gefefeter Biüße, ba! gtoangig guß l;oß ift (Enpatorium laevi-

»•ntum, L a m u r c k ) , bie fogenanute «Rofe D o n B e l o e r i a 

(lirowuea racimosa;, berißmt Wegen ßrer t;crrlißen purpur* 

roßeit Biüßeu, unb ba! ehßeimifße Srad;eitblut, eine 

noß nißt befßticbene Sltt Eroion, bereu roßer abftriugiren* 

cor Saft gut Stätfung be! ßabufietfße! gebraußt Wirb. Sie 

unterfßicbett bie Sitten burß ben ©eruß, befouber! aber burß 

Mauen bet ̂ olgfafetu. gwei Eingeborene, betten m a n baffelbe 

.Cvlg \\\ lauen gibt, fpteßeu, meift or,ne fiß gu befiuueu, beu* 

felben Rauten am. «iöir fonnten übrigen! 0011 Den fßarfctt 
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Sinnen unferer grßrer nißt Diel Rutjen gieben; Demi wie foit 

m a u gu Blättern, Btüßen ober grüßten gelangen, bie auf 

Stämmen Wad;fen, bereu erften Slefte fünfgig, feßgig guß über 

beut Boben finb? «Rit Ueberrafd;ung fiebt m a n in biefer 

Sßlußt bie Baumriube, fogar ben Boben mit «Roofen unb 

gleßten übergogen. Siefe Erpptogamen finb t;ter fo l;äufig 

toie im Rorben. Sie feußte Suft unb ber «Raugel an bireftem 

Sonnenlißt begüuftigen ßre Euttoidluug, uub bod; beträgt 

bie Semperatur bei Sag 2 5 , bei Raßt 19 ©rab. 

Sie angebtiße ©otbgrube Dou Eußioauo, Die Wir untet* 

fußeu follten, ift nid;t! al! ein Sod;, ba! m a n in eine ber 

fßwargen, an Sd;WefeIfie! reißen «JRergelfdn'ßteu hu Ball gu 

graben angefangen. S a ! Soß liegt auf ber reci;teu Seite be! 

«Jtio ^uagua au einem «^uuft, iool;ht m a u übtfid;tig fletter« 

m u ß , Weil ber B a ß t)ier über aßt guß tief ift. Ser Sßwefel* 

fie! ift f;ell golbgelb unb m a n fiebt ß m nißt au, baß er 

Tupfer enßält. Sie «Rergetfßißt, in ber er oorfotumt, 

ftreißt über beu B a ß r>initber. S a ! «iöaffer fpült bie metal* 

lifd; gläugenbeu Körner aul, unb beßt;alb glaubt ba! Bolf, 

ber ^Qad) füt;re ©olb. «Ran ergäl;lt, nad; beut großen Erb* 

beben im ^abr 17G6 x)abe ba! «Baffer be! Suagita fo Diel 

©olb gefißrt, baß «Ränner, „bie Weit l;er gefomnteu, uub 

oon betten m a u nißt gewußt, wo fie gu faaufe fepeu," ©olb* 

Wäfßeu angelegt l;ätten; fte fepett aber bei Raßt uub Rebel 

üerfßwuttbeu, naßbem fie eine «Renge ©olb gefamtuelt. El 

braußt feine! Beweifel, baß bieß ein Riäl;rd;en ift; bie Biefe 

in ben Ouarggängen be! ©limmerfßiefer! finb aüerbing! fel;r 

oft goibl;altig; aber nißi! berechtigt bi! jê t gur «ituiußine, 

baß ber Sßwefetfie! im «J)<ergetfßtefer be! «ilipeufalf! gleiß* 

fall! ©olb eußalte. Einige bitefte Berfuße auf naffem «Beg, 
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Die iß wäbrenb meine» Sutfenßalt! in (EaracaS angefteßt, 

ß u n bar, baß ber Sßwefelfie! oon Eußioano Durßau! nißt 

golDbaltig ift. Uufem gübrern bel)aqte mein Unglaube febr 

fßlcßt; iß batte gut fagen, au! Diefer angeblißen ©otbgrube 

fonnte m a n bößften! Sllaun uub Etfeitüirriot gewinnen; fie 

lafett nißtlDeftotoeniger beimliß jebe! Stüdßeu Sßwefelfiel 

auf, Da! fie im «Baffer gläugeu fabeti. 3e ärmer ein Sanb 

an Erggntben ift, befto leißter toirb e! in ber Ehtbilbung ber 

Eintoobner, bie Sßä|e aul beut Sßoße ber Erbe gu boten. 

M e Diele 3eit baben wir auf unferer füufjäbrigen Reife Der* 

torett, u m auf Dal Dringenbe Betlaugen uufeter «Büße 

Sßtud;ten gu untetfußett, in benen fßwefelfielbaltige Sßißten 

feit ̂ abrbunberten ben ftolgen Ramen Minas de oro fübren! 

Biie oft fabeu wir läßelnb gu, wenn Seute aller Stäube, 

Beamte, Sorfgeifttid;e, ernfte «Riffionäre mit unermüblißer 

©ebulb ^porubleube ober gelben ©limmer gerftießen, u m mit* 

tetft Ouedfilbet! ba! ©olb au!gugiet;eu! Sie leibenfßaftlid;e 

©ier, mit ber m a n naß Eigen fußt, erfßeint boppelt auf* 

fallenb in einem Sanbe, too m a n ben Boben faum umgu* 

wettben braußt, u m it;ni reiße Ernten gu entlüden. 

Rad;bem wit Den Sd;toefeIfie! a m Rio $uagua unter* 

fußt, gingen wir weiter in ber Sd;lußt bwauf, bie fid; toie 

ein enget, oon fet)r bol;en Bäumen befd;atteter Banal fort* 

giebt. R a ß febr befßwerlißem «Ratfd) unb gang Durßnäßt, 

weil wir fo oft über Den B a ß gegangen waren, taugten toir 

am guß Der ,£>öbten De! (5.ud;ioauo an, au! Denen m a u oot 

einigen Rubren Die glammeu batte breßett feben. Sldjßun* 

bert Soifen boß fteigt fenfreßt eine geliwanb auf. ^ n einem 

l'aubftricb, wo ber üppige «ßflangenwttßl überall beu Boben 

uub bal Weftein bebedt, fommt el feiten oor, Daß ein großer 
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Berg in fenfreßtem Surßfßnitt feine Sßißten geigt. «Ritten 
in biefem Surßfßnitt, teiber bem «Reufßeu ungugängliß, 
liegen bie Spalten, bie gu gWei #öble« fißren. Sie fotlen 
üo« Denfelben Raßtüögeln bewobnt fepn, bie wir balb in ber 
Eueüa bei ©uaßaro bei Earipe WerDen fennen lernen. 

«Bir nßten am guß ber £öl;te« aul. #ter fab m a n 
bie glammeu berüorfommeu, Weiße in ben legten °jabre« 
bäufiger geworben finb. Unfere gißrer unb ber «ßäßter, ein 
oerftänDiger, mit ben Oertlißfeite« ber «ßroühig toobl befanntet 
«Ran«, Deißanbelten naß Der «iöeife Der Ereoten über Die 
©efabr, Der Die Stabt Eumanacoa aulgefetjt wäre, Wenn Der 
Eußiüauo ein ßätiger Bulfan Würbe, se v e n i e s s e a re-
vetitar. El fßien ßnen ungWeifeßaft, Daß feit bem großen 
Erbbeben üon Ouito unD Eumana im Satyr 1797 RemSlnba* 
lufien oom unterirDifßen geuer immer mebr uttterböblt 
werbe. Sie braßten bie glammeu gur Spraße, bie man in 
Eumana tyatte aus bem Boben fßtageu feben, unb bie Stöße, 
bie m a n je|t an Orten empftubet, wo mau frißer nid;t! oon 
Erbbebeu wußte. Sie erinnerten baran, baß mau in «Raca* 
rapau feit einigen «Ronaten öfter! Sßtoefelgerud; fpüre. Sluf 
biefe unb äbnliße Etfßehtungen, bie un! bantal! in ßtem 
«Runbe auffielen, grünbeten fie «ßtopbegeiuugen, bie faft 
fämnttliß in Erfüllung gegangen finb. Entfefcliße gerftö-
rungen l;aben im 3al;r 1812 in (EaracaS ftattgefuubeu, gum 
Beweü, weiß gewaltige Unrtße im Rorbofieu üon Serra 

ginna in ber Raiur berrfßt. 
«Ba! ift wobl aber bie llrfaße ber feurigen Erfßei* 

uungcn, bie m a n a m Eußiüauo beobaßtet? 8 ß weiß Wobl, 
baß m a n gutoeiten bie Suftfäule, bie über ber «Rünbung brcn* 
ttenber Bulfane auf fteigt, in be^em Sißte gfäugeu fiebt. 
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Siefer Sißtfßein, beu m a n üon brennenbem «iöafferftoffga! 

berleitet, würbe oon Ebiüo aus auf beut ©ipfel be! Eotopari 

gu einet 3eit beobaßtet, too ber Berg giemliß nßig fßien. 

3 ß weiß, baß bie Sitten ergäben, auf bem M o n s Albanus 

bei R o m , beut t;eutigett Monte cavo, fep gutoeiten bei ?Rad)t 

geuer gefebeu Worben; aber ber M o n s Albanus ift ein crft 

in neuerer 3eit erlofßener Bulfan, ber n o ß gu Eato! 3eit 

Raptlli aultoarf,* Wäl;reub ber Eußioano ein ßalfberg ift in 

einer ©egenb, wo toeit unb breit feine Srappbilbungeu Dor* 

fomuiett. tan m a u jene glammeu etwa Darau! erflären, 

baß bal «iöaffer, toenn e! mit beu liefen int «Rergeifßiefer 

in Betißtung fommt, gerfê t Wirb? 8ft ba! geuer, ba! au! 

beu bebten be! Eußioano fommt, btennenbe! «iöafferftoffga!? 

S a ! Söaffet, ba! burß beu Ball fleht fidert unb burß bie 

Sßwefelftf;id;ten gerfê t toirb, uub bie Erbbebeu Dou Eumana, 

bie Sager gebiegeueu Sd;wefel! bei Earupano unb bie fd;Wef* 

ligt fautcu Sämpfe, bie m a u gttweilen in ben Saüauen fpürt: 

gwifßen all bem ließe fid; leißt ein 3ilfa«tmeut;ang ben Jeu; 

c! ift aud) nid t gu begtoeifeln, baß, wenn fiß bei ber ftarfen 

Slffinität gwifd;en bem Eifeuorpb unb ben Erben bei r)ot)er 

Semperatur üöaffer über Sd;toefeIfiefeu geifert, bie Entbin* 

bung oon äSafferftoffga! erfolgen fann, weiße mebtete neuete 

Ideologen eine fo wißtige Rolle fpielen laffen. Slber bei üul* 

fauifden Slulbrüdeu tritt weit conftauter fßwefligte Säure 

auf all «löaffcrftoff, unb ber ©erud), ben m a u gutoeilen bei 

ftarfen Erbftöien retfpütt, ift üotgugltoeife Der ©erud; üon 

fdnrefligter Säure. Ueberbtidt m a n Die oulfanifßen Er* 

fßeiuungen uub bie Erbbebeu im ©äugen, bcbenft m a n , in 

A l U m u uiouii- biduiim contiuculcr kipidibus phiit. Livius 
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weiß ungeheuren Entfernungen fiß bie Stöße unter bem «Ree* 
relboben fortpftangen, fo läßt m a n balb Erflärungen fallen, 

bie üon unbebeutenben Sßißten üon Sßwefelfie! unb bitu* 
minöfem «Rergel aulgeben. R a ß meiner Slnfißt rönnen bie 
Stöße, bie Uta« in ber «ProDing Eumana fo t)äufig fpürt, 
fo wenig ben gu Sag aulgebenben ©ebirglarten gttgefßtieben 
wetben, al! bie Stöße, weiße bie Stpenniuen erfßütter«, 

Stlpbaltaber« ober bre««e«be« Erbölg«eHeu. Stile biefe Er* 
fßeinungen ßängett üon altgemeineren, faft r)ätte iß gefagt, 
tiefer liegenben Urfaßen t;er, unb ber £erb ber üulfanifße« 
«Birfungen ift nißt in beu fecunbären ©ebirglbifbungen, au! 
betten bie äußere Erbrinbe beftebt, fonbent in febr bebetttenber 
Siefe unier ber Oberfläße in beu Urgebirglarten gu fußen. 
3e weitet bie ©eologie fortfßreitet, befto mebr fiet;t m a u ein, 
Wie wenig m a u mit beu Sbeorieu aulrißtet, bie fiß auf 

wenige, rein örttiße Beobaßtungen grüttben. 
3lad) «Reribiaißbßen be! füblißen gifße!, bie iß in ber 

Raßt Dom 7. September beobaßtet, liegt Eumanacoa unter 
10° 16'11" ber Breite; bie Stngabe ber gefßätjtefteu harten 

ift alfo u m V4 ©rab unrißtig. Sie Reiguug ber «Ragnet* 

nobel fanb iß gleiß 42°,60 unb bie Sntenfität ber magncti* 
fßen Bxaft aleid) 228 Sßwinguugeit in geb« 3eitmi««ten; bie 
Snteufität war bentnaß u m neun Sßtohtguugeu ober % ge* 

ringet* all in gerrol. 
Slnr gtoölften festen wir unfere Reife naß bem Softer 

Earipe, bem £auptort ber Ebapma!*«J)ciffionen, fort. «Bir 

gogen ber geraben Straße ben U m w e g über bie Berge Eocollar 

nub Surimiguiti oor, bie nißt oiet bbßer finb all ber Suta. 
Ser «Beg läuft guerft oftwärt! brei «Reiten über bie £oßebene 
üon Eumanacoa, ben ,atteu Seebeben, unb biegt bann uad; 
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Süb ab. SÖir fanten burß ba! fleine inbianifße Sorf Slri* 

cagua, Da! oon bewolbeten p g e t n umgeben febr freunbliß 

baliegt. Bon bier an ging el bergauf unb wir tyatten über 

oier StunDen gu fteigen. Siefe! Stüd De! «Begel ift febr 

angreifenb; m a n fe|t gweiunbgwangigmat über ben Sßutu* 

tucuat, ein reißenbe! Bergwaffer Doli Mfftetnblöden. §at 

m a n auf ber C u e s t a del C o c o l l a r gWeitaufenb guß 

«Reerelböbe erreißt, fo fiel;! m a n gu feiner Ueberrafßung faft 

feine «iöälber, ober auß nur große Bäume mebr. «Ran gebt 

über eine ungebeure, mit ©räfem bewaßfette ̂ oßebene. Rut 

«Rimofen mit balbfugeliger Bxone unb brei bi! Oier guß 

bobem S t a m m unterbred;en Die öbe Einförmigfeit ber Saba* 

nett, obre Slefte finb gegen ben Boben geneigt oDer breiten 

fiß fßirmartig aul. Uebetall, Wo «ilbbänge übet balb mit 

Etbe bebedte ©efteinmaffen fiß geigen, bteitet bie Etufia ober 

bet («upep mit ben gtoßett Rpmpbäenblütbeu fein berrliße! 

©tun aul. Sie SSutgetn biefe! B a u m ! baben guWeiten ad;t 

3oIl Sutßmeffet unb geben oft fßon fünfgebn guß über bem 

Boben oom Stamme ab. 

Rad;bem toir noß lange bergan geftiegeu waren, fanten 

Wir auf einer flehten Ebene gum .«patobelEocollar. El 

ift Dieß ein .öof, Der 408 Soifen l;oß gang allein auf bem 

«Plateau liegt, ^n biefet Einfamfeit blieben Wit btei Sage, 

üottteffliß oerpflegt oon Dem Eigenßümer,j Der oom §afeu 

oon Eumana an uttfer Begleiter getoefen war. «iöir fanDen 

Dafelbft bei Det teißen «iöetDe «Rilß, Dotttefflid;el gleifß unD 

oot allem ein bettliße! Blima. Bei Sag ftieg Det b««bett* 

tbeilige Sbermometer nißt über 22 ober 23 ©rab, furg Dor 

T e n it'atbiae \*jutr6uri, ein geborener S3i6cat)er. 
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Sonnenuntergang fiel er auf 19 unb bei Raßt geigte er faum 
14. Bei Raßt War e! baber u m fieben ©rab fübler al! an 

ber Büfte, was, ba bie #oßebene be! Eocollar nißt fo boß 
liegt, al! bie Stabt Earacal, Wieberum auf eine aulnebmenb 

rafd;e «Bärmeabnabnte bwtWeilt. 
S o Weit Da! Singe reißt, fiebt m a n auf beut \ifym 

«ßuntt nißt! al! fable Säüanen; nur bin ««b Wieber taußen 
au! Den Sßlußten fleine Baumgtuppen auf, unb troij ber 
fßeinbaren Einförmigfeit ber Begetation finbet m a n aulneb* 
menb Diele febr intereffante «pfiangen. «iöir füßren T̂tier nur 
an eine praßtoolle Sobelia mit purpurnen Blüßett, bie 
Brownea coccinea, bie über bunbert guß boß Wirb, unb 
oor allen ben «ßefoa, ber im Sanbe betüßtnt ift, weil feine 
Blätter, Wenn m a n fie gwifßen beu gingern gerreibt, einen 
föftlißen aromatifßen ©eruß üon fiß geben. 3öa! un! aber 
a m meiften a m einfamen Ort entgüdte, ba! wat bie Sßön* 
t)eit unb Stille ber Räßte. Ser Eigeußümer be! £ofe! blieb 

mit un! m a ß . Er fßien fiß baran gu weiben, Wie Euro* 
päer, bie eben exft nutet bie Sropen gefommen, fiß nißt 
genug Wunbern fonnten über bie frifße grül;ling!luft, beten 
m a n nad) Sonnenuntergang t)ier auf ben Bergen genießt. $n 

jenen fernen Säubern, wo ber «Renfß bie $abe« ber Ratur 
noß Doli gu fßäfcen weiß, preilt Der ©mnDeigenßümer ba! 

«iöaffer feiner Ouelle, beu gefuuben «Biub, ber u m ben £ügel 
webt, unb baß e! feine fßäblißen Snfeften gibt, wie wir in 
Europa un! ber Borgüge unfere! «föobubaufe! ober be! maleri* 

fßen Effeft! unferer «ßflangungen rißmen. 
Unfer «Birß war mit einer «Rannfßaft, bie an ber Büfte 

be! «Reerbufcn! üon tyaxia £olgfßläge für bie fpanifße «Rarine 

einrußten foßte, in bie neue «Belt gefommen. 3 n ben großen 

file:///ifym
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«Rabagoni*, Eebreta* uub Brafißolgtoälbern, bie um ba! «Reer 

ber Stntillen ber liegen, baßte m a n bie größten S t ä m m e aul* 

gufußen, fie im ©roben fo gugubauen, Wie man fte gum 

Sßifflbau brauet I, unb fte jäbrlid; auf bie «Berfte üon Eara* 

que! bei Eabir gu fßiden. Slber Weifte, nißt acclimatifttte 

«Ränner mußten ber anftrengeubeu Slrbcit, ber Sonnengluß 

uub ber ungefunben Suft ber «iöälber erliegen. Siefelbeu 

Stifte, toelße mit ben «Bol;lgerüd;en ber Btütf;eu, Blätter 

unb folget gefßtoängett finb, fißrett aud) ben Beim ber Sluf* 

löfung in bie Orgaue. Bölartige gieber rafften mit ben 3hn* 

merleuteu bet föttiglißeu «Rarhte bie 3tuffet;er ber neuen Sin* 

ftait weg, uub bie B ü ß t , ber bie erften Spanier -Wegen be! 

inibfeligeu, wilben 3lul]ef;enl ber Büfk beu Rauten „Golfo 

triste- gegeben, würbe ba! ©rab ber ettropäifßeit Seeleute. 

Unfer «Birtf; l}atte ba! feliene ©lud, biefen ©efat;ren gu ent* 

geben; naßbem er ben größten St;eit ber Seinigett l)atte bin* 

fterben fel;eu, gog er weit Weg Don ber Hüfte auf bie Berge 

bei EocoHar. Ot;ue Raßbarfd;aft, im uugeftörteu Befiij eine! 

SaDaueuftriß! oon fünf «Reiten, genießt er l;ier Der Urtab* 

bängigfeit, wie bie Bereingeluug fie gewäl;rt, uub bet Reitet* 

feit'bei © e m ü ß * . wie ne fßiißtett «Reufßeu eigen ift, bie 
in teiltet, ftätfeubet Suft leben. 

Rißt* ift beut Einbrud majeftätifßet Rul;e gu Oergleißeu, 

bm ber anblid be! gefiintteu £immef! au biefem eiufameu 

Ort in einem bintettäßt. Blidten wir bei Einbrud; ber dlad)t 

binaul über bie g r a m e n , bie bi! gum ^origout fortftteißeu, 

übet bie grün bewaßfeue, fauft gewellte £oßebene, fo war 

ea unl, gerabe wie in beu Steppen a m Orinoco, al! fät;ett Wir 

weit treg ba! geftimte £humel!gewölbe auf beut Ocean rtßeu. 

^er B a u m , unter bem wir faßen, bie leußteubeu ^tieften, 
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Die in ber Suft taugten, bie gtängenben Stembilber im Süben, 
,3lHe! mahnte un! baran, Wie weit Wir oon ber ̂ eimaßerbe 
Waren. Unb Wenn nun, inmitten- biefer frembartigen Ratur, 
au! einer Sßlußt berauf ba! SßeÜeugeläute einer Bul) ober 

baS Brüllen be! Stiere! gu unfern Obren brang, bann fprang 
mit einemmal ber ©ebanfe an bie beimaß in un! auf. El 
War, al! borten Wir au! weiter, weiter gerne Stimmen, bie 
über ba! «iöeltmeer berüber riefen unb un! mit 3auberfraft 
au! einer ^»emifpbäre in bie anbere oerfe|ten. So Wunber^ 
bar bewegtid; ift bie Einbilbunglfraft be! «Reufßeu, bie ewige 

Ouelle feiner greube« uub feiner Sßmergen! 
$ n ber «Rorgenfüble maßten wir un! auf, ben Surimi* 

guiri gu befteigen. S o beißt ber ©ipfel be! Eocollar, ber mit 
bem Brigantin nur Eine« ©ebirglftod bilbet, weißer bei ben 
Eingeborenen früber Sierra be lo! Sagere! bieß. Man maßt 
einen Sßeil be! «iöeg! auf «ßferben, bie frei in ben Saüanen 

laufen, gum Sl;eil aber an be« Sattel gewöb«t finb. S o 
plump ßr Slulfebeu ift, flettem fie boß gang flinf ben 
fßlüpfrigften Rafeu b^auf. «iöir maßten guerft bei einer 
Ouelle faalt, bie nißt au! bem JMfftein, fonbern noß au! 
einer Sßißte quargigen Sanbftein! fommt. %x)xe Semperatur 
war 21°, alfo uml°,5 geringer al! bie ber Ouelle oon Ouetepe; 
ber £öt;enunterfßieb beträgt aber auß gegen 220 Soifen. 
Ueberatt, Wo ber Sanbftein gu Sage fommt, ift ber Boben 
eben unb bilbet gteißfam fleine «ßfateaul, bie Wie Stufen 
über einanber liegen. Bi! gu 700 Soifen unb fogar barüber 
ift ber Berg, wie alle in ber Raßbarfßaft, nur mit ©räfem 
bewaßfen. 8 n Eumana fßreibt m a n ben Umftanb, baß feine 
Bäume mebr üorfommen, ber großen faötye gu; üetgegenwär* 

tigt m a n fiß aber bie Berßeilung ber ©ewäßfe in ben 
$umbi«H>t, Steife, t 
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EorbiHereu ber beißen 3one, fo fiebt man, baß bie Berggipfel in 

RemStnbaluften lange nißt gu ber obern Baumgrenge binauf* % 
reißen, bie in biefer Breite minbefteu! 1600 Soifen t;oß liegt. 

^a ber furge Rafen geigt fiß auf bem EocoHar ftelfenweife 

fogar fßon bei 350 Soifen über bem «Reer unb m a n fann 

auf bemfelben bi! gu 1000 Soifen faötye geben; Weiter t>in= 

auf, über biefem mit ©räfem bebedten ©ürtet, befinbet fiß auf 

bem «Reufßeu faft ungugängtißen ©ipfetn ein «Bälbßen Don 

EeDtela, Saüilto x unD «Rabagonibäumen. Rac^ biefen Malen 

Berbältniffen m u ß man annebmen, baß bie Bergfaüanen De! 

EocoHar unb Sutimiquiti ßre Entftebung nur ber Derberb* 

lißett Sitte ber Eingeborenen üerbanfett, bie «Bälber angu* 

günben, bie fie in «iöeibelaub üerwanbeln wollen, ^el^t, ba 

©räfer unb Stlppflangen feit bteßunbert $al)xen ben Boben 

mit einem biden gitg übergogen baben, fönneu bie Baum* 

fanten fiß nißt mebr im Boben befeftigen uub feinten, ob* 

gleiß 2öinD unb Böget fie fortwäbrenb üon entlegenen 2öäl* 

Dem in Die Saüanen berübertragen. 

S a ! Blima auf biefen Betgen ift fo mitb, Daß beim 

$ofe auf Dem Eocollar Der Baumwollenbaum, Der Äaffeebaum, 

fogar Da! 3uderrobr gut fortfommen. Sro{3 aller Bef;aup= 

tuttgen ber Einwobner an Der Büfte ift unter bem 10. ©rab ber 

Breite auf Bergen, bie faum bößer finb al! ber «Rout b'Or 

Hura crepitans, au« ber gamilie ber dityhoxbieu. ®iefer 33aum 
wirb unebener bitf; im £l)al *>on dnrie^e ghnfcfyen (£ap Gtobera nnb Sa* 
raca« m a ß Sonpfanb Änfen au« 3atoitlol;oIj, bie bierjebn gufj lang nnb 
acfct breit waren. £iefe Ätifen au« Sinem ©tuet bienen yux Slufbetoab/ 
runa be« ®uarat>o ober 3uderro^rfafte nnb ber Sttelaffe. S)ic © a m e n 
be« 3atoiüo finb ein ftarfe« @ift, nnb bie ätlildb, bie aus bem 93Iiitf;en» 
ftengel quillt, wenn m a n ihn abbridjt, liat un« oft 2tugenfcl;mer3 »evuvfarät, 
wenn infttlig and? nur ein gan, flcin wenig babon jwifdjen bie Stugentibcr taut. 
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unb ber «ßup be S ü m e , niemal! Reif gefet)en Worben. Sie 
«Beiben auf bem Surimiquiri nehmen an ©üte ab, \e r)ör)er 
fie liegen. Ueberall, wo gerftreute gellmaffen Sßatten bieten, 

fommen gleßten unb Derfßiebene europäifße «Roofe üor.' Me-
lastotna xanthostachis unD ein Strauß (Palicourea ri-

gidaj, Deffen große leberartige Blätter im «Binb Wie «ßer* 
gament rgufßen, waßfen \)k unb ba in ber Saüane. «ilber 
bie ^auptgierbe be! Rafen! ift em Siliengewäß! mit golb* 
gelber Blüße, bie Marica martinicensis. «Ran finbet fie 

in ben «$roühtgen Eumana unb (EaxacaS meift erft in 400 
bi! 500 Soifen fabtye. Sie ©ebirglarten be! Surimiquiri 
finb ein Sllpenfalf, äbnliß beut bei Eumanacoa, unb giem* 
liß bü««e Sßißten «Rerget unb quargiger Sanbftein. ^ym 
M f fleht finb klumpen oon braunem Eifeuorpb unb Spaß* 
eifen eingefprengt. Sin inel;reren Stellen l;abe iß gang beutliß 
beobaßtet, baß ber Sanbftein bem Ball nißt nur aufgelagert 
ift, fonbern baß beibe nißt feiten in «Beßfellagerung oor* 

fommen. 
«Ran unterfßeiDet im Sanbe ben abgerunbeten ©ipfel 

be! S«rimiquiri unb bie fpifcen «picl ober E u c u r u ß o l , bie 
bißt bewalbet finb unb wo e! Diele Siger _gibt, auf bie m a n 

wegen be! großen unb fßönen gell! $agb maßt. Sen runben 
begralten ©ipfel fanben Wir 707 Soifen" boß. Bon biefem 
©ipfel läuft nun n a ß «Beft ein fteiler getlfamm aul, ber 
eine Seemeile üon jenem burß eine ungeheure Spalte unter* 

broßen ift, bie gegen^ben «Reerbufeu oon Eariaco bunter* 
läuft. «In ber Stelle, Wo ber tont r)ätte weiter laufen 

follen, ergeben fiß gtoei Bergfpifcen au! Mfftein, üon benen 
bie nörbtiße bie bößere ift. Sieß ift ber eigentliße E u c u * 
r u ß o be S u r i m i q u i r i , ber für bößer gilt all ber 
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Brigantin, ber ben Sßtffent, bie ber Stufte von (Eumana gu* 

fteuern, fo mobl befannt ift. 3lad) ̂ öbenwiufeln unb einer 

giemlicl; furgen Stanblinie, bie Wir auf bem abgerunbeten 

fal;len ©ipfel gogen, maßen Wir ben Spiperg ober Eucurud;o 

uub fanben ibu 350 Soifen b°ßer all unfern Staubort, fo 

baß feine abfolute faötye über 1050 Soifen beträgt. 

M a n genießt auf bem Surimiquiri einer ber weitefteu 

uub utaterifßften Slulfißten. Born ©ipfel bi! hinunter gum 

«Reer liegen Bergfetteu Dor einem, bie parallel Oon Oft n a ß 

«Beft ftreißeu unb Sängenßäler gtoifßen fid; t;aben. S a in 

legiere eine «Renge Heiner, üon beu BergWaffent aulgefpütter 

Sbäfer unter rect;tem «iöinfel müttbeu, fo fteffen fiß bie 

Seiten fetten al! Reßen gleiß Dieter balb abgeruubeter, balb 

fegelfönuiger ̂ pöl;en bar. B i ! gum ^mpofible finb bie Berg* 

l;ängc meift giemlicl; fanft; weiterhin werben bie StbfäUe fefyr 

fteil uttb ftreißeu l;inter einanber fort bi! gum Ufer be! «Reer* 

bufett! oott Eariaco. Sie Umriffe biefer ©ebirglmaffen er* 

iuneru an bie Betten be! Sura, unb bie eingige Ebene, bie fid; 

baritt finbet, ift ba! Sl;al oon Eumanacoa. El ift all fät;e 

m a n in einen Srißter l;inunter, auf beffen Boben unter §er= 

ftreuteu Baumgruppen ba! inbiauifße Sotf Slticagua etfßeint. 

©egeu Rotb t)ob fiß eine fßmale Sanbgunge, bie £>albinfet 

«ilrapa, braun Dom «Reere ab, bal, üon Den erften Sonnen* 

ftrablen beteußtet, ein glängenbe! Sißt gurüdwarf. Seit fein 

Der ^albinfel begrengte Den £origont Da! Borgebirge «Ra* 

canao, beffen fßwarge! ©eftein gleiß einem ungeheuren Bolt* 
Werf aus bem «iöaffer auffteigt. 

Ser £of auf bem Eocotlar a m guße be! Surimiquiri 

liegt unter 10° 9' 32'' ber Breite. Sie önclination ber 

«Ragnetnabel fanD iß gleiß 4 2 ° 10' Sie RaDel fßwaug 
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220ntat in gef;n 3eitmimiten. Sie im Ball liegenDen Braun* 

eifenfteiumäffen mögen Die gnteufität ber magnetifßen traft 

u m ein «iöenige! fteigern. 

Slm 14. September gingen wir Dom Eocollar gur «Riffion 

Sau Slntonto ^munter. Ser «iöeg friert Slufgngl über Sa* 

Danen, bie mit großen tatfftehtblöden übetfäet finb, uub 

bann betritt m a n bißte« «Balb. Raßbem m a n gWei febr 

fteite Berggräte überfliegen, bat m a n ein fßöne! Sbal oor 

fiß, Da! fünf «Reiten lang faft burßau! üon Oft naß «Beft 

ftreißt. g u biefem Sbale liegen bie '«Riffionen S a n Slntouio 

unb ©uänaguaua. Erftere ift berißmt wege« einet fleinen 

Hrrße au! Badfteinen, in erträgtißem Stpl, mit gWei Sl;ür* 

men unb borifßen Säulen. Sie gilt in ber Umgegenb für 

ein «iöunber. Ser ©arbiau ber tapuginer würbe mit biefem 

JHrßenbau i« «id;t gang gtoei Sommer« fertig, obgleid; er 

««r 3«bianer au! feinem Sorfe babei üertoenbet l;atte. Sie 

Säulencapitäte, bie ©eftmfe unb ein mit Sonnen uub Sita* 

bellen gegierter grie! würben au! mit 3iegelmebl üermifd;tem 

Sbon mobellirt. «Bunbert m a n fiß, an ber ©renge Sapplanb! 

Äirßeu im reinfteu grießifßen Stpl1 angutreffen, fo über* 

rafd;en eine« bergleiße« erfte tunftüerfuße noß mebr in 

einem Erbftrid;, wo „nod; SlHe! ben Stempel menfßlißer Ur* 

guftänbe trägt uub oon ben Europäern erft feit etwa oiergig 

%af)xen ber ©ruub gu fünftiget Eultur gelegt würbe. Ser 

Statßatter ber «proühtg mißbilligte el, Daß in «Riffioneu 

mit folßem Suru! gebaut werbe, unb gum großen Seib* 

Wefen ber «Rönße tourbe bie Bird)e nißt aulgebaut. Sie 

^nbianer üon S a n Slntouio finb weit entfernt, folße! gleiß* 

1 3u ©Wefrar bei Storaeo. @. SSucf;, Steife in Herwegen. 
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fall! gu beflagen; fie finb htlgebeim mit bem Spiuße bei 

Statßaltet! ootlfommen eiuoetftanben, weil er ßrer natüt-

tißen Stägbeit bebagl. Sie maßen fid; eben fo Wenig au! 

arßiteftonifßen Ornamenten al! einft bie Ehtgeöomten in 

ben Sefuiteumiffioneu in «ßaraguap. 

3 ß i;ielt m i ß in bet «Riffion S a u Slntouio mit auf, 

u m auf beu Batometer gu feben unb ein paar Sonttent;öl;en 

gu nebnten. Ser große Sßta| liegt 216 Soifen über Eumana. 

^ettfeit! be! Sorf! burßwateteu Wir Die glüffe EoloraDo unb 

©uarapiße, bie beibe in beu Bergen be! Eocoflctr entfpringett 

unb Weiter unten, oftwärt!, fiß üereinigeu. Set EoloraDo 

bat eine febr ftarfe Strömung uub wirb bei feiner «Rünbung 

breiter al! ber Rt;eiu; ber ©uarapiße ift, naßbent er beu 

Rio Slreo aufgenommen, über fünf uub gtoangig gaben tief. 

2ln feinen Ufern toäcl;!t eine au!net;meub fßöuc ©ralart, bie 

iß gtoei ^abrejpäter, al! iß beu «Ragbalettenftrom b^auf* 

fißr, gegeid;net t)dbe. Ser .epalm mit gtoeigeiligen Blättern 

wirb 15 bi! 20 guß boß. Unfere «Ityautßiere fonnten fid; 

burd) beu bidett «Roraft auf bem fßmaleu ebenen 2öeg faum 

butßatbeileu. El goß in Sttönten Dom |>imiuet; bet gange 

«iöalb etfd;ieu in golge be! ftarfen atßatteubeu Regen! toie 

Ein Sumpf. 

©egeu Slbenb langten toir in ber «Rtffiou ©uauaguana 

au, bie fo giemliß in berfelben fa'btye liegt, Wie ba! Sorf 

Sau Slntouio. El ßat febr n o ß , baß wir u n ! trodneteu. 

Ser «Riffionär nabm un! febr b^gtiß auf. El War ein 

alter «Rann, bet, toie el fßien, feine ̂ nbianer febr oerftänbig 

bebanbelte. S a ! Sorf fiebt erft feit breißig 8at;ren am iefcigeu 

7skd, frißer lag e! weiter n a ß Süben unb tel;nte fiß an 

einen p g d . «Ran iouubert fiß, mit Weißer Seißtigfeit m a u 
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bie «Botmfifce ber ftnbianer »erlegt (BS gibt in SüDamerifa 
Sörfer, bie <m weniger all einem balben Sabrbunbert brei* 

mal ben Ort geweßfelt tyaben. Sen Eingeborenen fnüpfen 
fo fßwaße Baube an ben Boben, auf bem er wobnt, baß 

er be« Befebl, fei« faauS abzureißen unb e! anberiwo wieber 
aufgubauen, gleißmüttng aufnimmt. Ein Sorf Weßfelt feinen 
«ptafc wie ei« Sager. «Bo e! «ur Sl;on, Robr, «Palmblätter 
unb ^eliconienblätter gibt, ift bie $ütte in Wenigen Sage« 

Wieber fertig. Siefe« gewaltfame« Slenberungen liegt oft 
nißt! gu ©runbe al! bie Saune eines frifß au! Spanien 
angefommeuen «Riffionär!, ber meint, bie «Riffion fep bem 
gieber aulgefeßt ober liege nißt luftig genug. (BS ift ,bor= 
gefommen, baß gange Sörfer "mehrere Stunben Weit üetlegt 
Wutben, bloß weit ber «Rönß bie «ilulfißt au! feinem ^aufe 
nißt fßön ober weit genug fanb. 

©uanaguana b)at n o ß feine Bixd)e. Set c de ©eiftliße, 
ber fßon feit breißig $al)xen in ben «iöälbern «ümerifa! lebte, 
äußerte gegen uns, bie ©emeinbegelber, b. b- bet Ettrag ber 
«ilrbeit ber Snoiauer, müßten guerft gum B a u be! «Riffion!* 
baufel, bann gum ^irßenbau unb enbliß für bie Äleibung 
ber Snbianer oerwenbet werben. Er üerfißerte in wißtigem 
Son, üon biefer Orbnung Dürfe unter feinem BorWanD ab-
gegangen werben, l^un, bie ignbtaner, bie lieber gang nacft 
geben al! bie teißteften Kleiber tragen, fönnen gut warten, bi! 
bie Reße an fie fommt. Sie geräumige «iöobnung be! Sßabre 
War eben fertig geworben, unb wir bemerften gu unferer 
Ueberrafßung, baß ba! feauS, ba! ein plattes S a ß batte, mit 
einer «Renge Kaminen Wie mit Sbürmßen gegiert war. Sie 
follten, betebrte im! unfer « B ü ß / tyn an fein geliebte! faei-
maßlanb, unb in ber tropifßen #i£e an bie aragoneftfßen 
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«iöinter erinnern. Sie 5jnbianer in ©uanaguana bauen 

Baumwolle für fiß, für bie Bixd)e unb für ben «Riffionär. 

Ser Ertrag gilt all ©emeinbeeigentbum uub mit ben ©e* 

meinbegetbern werben bie Bebürfniffe be! ©eifttißen unb bie 

Soften be! ©ottelbienfte! beftrilten. Sie Eingeborenen baben 

bößft einfaße Borrißtungen, um ben (Barnen von Der Baum* 

wolle gu trennen. El finb t;ölgerne Eptinber üon febr fteinem 

Surßmeffer, gwifßen Denen Die Baumwolle Durßläuft unb 

bie man Wie Spinnräber mit bem guße umtreibt. Siefe bößft 

mangelbafteu «Rafßinen leiften inbeffen gute Sienfte unb m a n 

fängt in ben anbent «Riffiouen an fte naßguabmen. $ ß 

babe anbetiwo, in meinem «iöetfe über «Reyico, auleinauber 

gefegt, wie fet)r bie Sitte, bie Baumwolle mit bem Samen 

gu oetfaufen, Den Sranlport in Den fpanifßen Eolonien er* 

fßwert, wo alle «Baaren auf «Raulßieren in Die Seebäfen 

fommen. Ser Boben ift in ©uanaguana eben fo frußtbar 

wie im benadjbaxten Sorfe Slricagua, ba! gfeißfall! feinen 

inbianifßen Rauten bebalten l;at. Eine Sttmuba (1850 

Ouabrattoifen) trägt in guten ^abren 25 — 30 ganega! 

«Rail, bie ganega gu bunbert «ßfunb. Slber t>ier toie überall, 

wo ber Segen ber Ratur bie Entwidtung ber ^ubuftrie 

bemmt, maßt man nur gang wenige «Rorgeu Sanbe! urbar, 

unb fein «Renfß beuft baran, mit bem Slnbau ber Rab* 

muglpflangen gu weßfeln. Sie ^nbianet in ©uanaguana 

etgäl;lten mit als etwas Ungewöfmlißel, im üetffoffenen £abr 

feoen fie, if>re «Beiber unb Ähtbet btei «Ronate lang «1 

tnonte gewefett, ba! beißt, fie fepett in ben benaßbarten 

«Bälbem umbergegogen, u m fiß Dou faftigeu f a n g e n , Don 

Balmfobt, oon garntourgeln unD wilben Baumfrüßten gu 

näbren. Sie fpraibeu Don Diefem RomaDenleben feineltoegl 
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wie üon einem Roßftaub. Rur ber «Riffionär t)atte babei 

gu leiben Qetyabt, weil ba! Sorf gang üerlaffen ftanb unD Die 

©emeiubegenoffen, al! fie au! ben «Bälbern wieber beim 

famen, Weniger lenffam Ware« al! guüor. 

S a ! fßöue Sbal üon ©uanaguana läuft gegen Oft in 

Die Ebenen üon «jüngere unb Setecen aus. ©eine batten 

Wir biefe Ebenen befud;t, u m bie Ouellen. üon Bergöl gwifßen 

beu gtüffen ©uarapiße unb Slreo gu unterfußen; aber bie 

Regengeit war förmliß eingetteten, unb Wit batten tägliß 

üollauf gu ß u n , u m bie gefammelten «ßftangen gu trodue« 

unb aufgubewabren. Ser «iöeg üon ©uanaguana naß Dem 

Sorfe «jüngere füt)rt entWeDer über San geltj, ober über 

Eapcara unb ©uaputa, wo fiß ein feato (|>of für Biebgußt) 

ber-«Riffionäre befinbet Sin legerem Orte finbet m a n , naß 

bem Berid;t ber $nbianer, große Scbwefetmaffen, nißt in 

©ip! ober JMfftein, fonbern in geringer Siefe unter ber 

gläße be! Boben! in Sßonfßißten. Siefe! auffallenbe Bor* 

fommen fßeint Slmerifa eigenßümliß; toir werben bemfelbeu 

im $önigreiß Ouito unb in Reugrenaba toieber begegnen. 

Bor «jüngere fiebt man in ben Saüaneu Sädßen üon Sei* 

bengewebe an ben niebrigften Baumäften Rängen. El ift 

bieß bie seda silvestre ober -eiut)eimifcr)e Wilbe Seibe, bie 

einen fßönen ©lang b)at, abex fiß febr raub anfißlt Ser 

Raßtfßmetterfing, ber fie fpinnt, fommt oietteißt mit Denen 

in ben «proDingen ©uanaruato unb SXntioquia überein, bie 

gteißfaK! Wilbe Seibe liefern. 3 m fßönen «Balbe üon «ßun* 

gere fommen gwci Bäume Dor, bie unter ben Ramen Eurucap 

unb Eanela befannt finb; erfterer liefert ein D O U ben «ßiu* 

ß e ! ober inbianifßen 3auberern febr gefußte! £arg, ber 

gweite \)at Blätter, bie naß äßtem Eeplongimmt tießen. Bon 



346 

jüngere läuft -ber «iöeg über Sereceu unb Reu * Valencia, 

baS eine neue Riebetiaffung oon Eanarieru ift, n a ß beut 

faafen S a n Suan, ber am reßten Ufer be! Rio «ilreo liegt, 

unb m a n m u ß in einer progue über biefen gtuß fefcen, Wenn 

man gu ben berißmteit BergölqueHen oon Buen «ßaftor geben 

will. Man befßrieb fie u n ! all fleine Sßaßte ober Srißter, 

bie fiß oon felbft im fumpftgen Boben gebilbet baben. Siefe 

Etfßeinung erinnert an ben Slfpbaltfee ober E b a p a p o t e 

auf bet Snfel Sriuibab, ber in geraber Sinie üon Buen 

«4?aftor nur 35 Seemeilen entfernt ift. 

Raßbcnt wir eine «iöeile mit bem Bertangeu gefäntpft, 

Den ©uarapiße t;htunter in ben Golfo triste gu fabten, 

toaubteu wit uns getabe ben Betgen gu. Sie Sbäler üon 

©uanaguana unb Earipe finb burß eine «ilrt S a m m ober 

©rat au! Äalffteht, ber unter bem Ramen Cuc-lrilla de 

Guanatittana weit unb breit berübmt ift, üon einanber ge* 

trennt.1 «Bir fanben beu Uebetgang befßwerliß, weil Wir 

bantal! noß nißt in ben Eorbiüeren gereut Waren, aber* fo 

geußrttß, all m a n . ibu in Eumana fßilbert, ift er feine!* 

weg!. i'Ulerbing! ift ber «iöeg an nußieren Stellen nur 14 

ober 15 3oli breit; ber Betgfattel, über ben er Wegläuft, ift 

mit furgent, febr glattem Rafen bebedt, bie Slbbänge gu beiben 

Seiten finb giemlid; jcß, unb Wenn ber Reifenbe fiele, föunte 

et auf bem ©tafe fieben, aßßunbett guß ^htunterrollen. 

Qubeffen finb bie Betgfeiten üielmebr nur ftarfe Böfßungen 

all eigentliche SlbgrünDe, unD bie «Raulßiere t>ier gu Sanbe 

baben einen fo fißern ©ang, baß m a n fiß n)nen nßig an* 

oertrauen fann. %l)x Benebmen ift gang Wie Dal Der Saum* 

' 3 m galten »pamfcben Slmerifa bebeutet cucliilla, 2fteffcrf finge, einen 
Söcrgfanuu mit fein- fteilen Slb^ängeu. 
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ßiere in Der SßWeig unb in ben «ßprenäen. 3e wilber ein 

Sanb ift, befto feinfübliger unb fßätfet wittetnb wirb ber 

Sttftinft ber $au!ßiere. Spüren bie «Raulßiere eine ©efal;r, 

fo bleiben fie fielen unb wenben ben Bopf biu unb bet, be* 

wegen bie Obren auf unb ab; man fiebt, fie überlegen, was 

gu ß u n fep. Sie fommen laugfam gum Entfd;luß, abet bet* 

felbe fällt immer rißtig aul, Wenn et ftei ift, ba! beißt, 

wenn ß n ber Reifenbe nißt uuootfißtigerweife ftört oDer 

übereilt «iöenn m a n in ben «ilnben feßl, fieben «Ronate 

auf eutfel^lißen «iöegen burß bie Don Den Bergwaffern ger* 

riffeneu ©ebirge giebt, Da entwidelt fid; Die ^ntefligcng Det 

ReitpferDe unD Saftßiere auf Wabrbaft etftaunliße «iöeife. «Dean 

fann aud; bie ©ebitglbewobnet fageu boren: „ Q ß flebe Sbnen 

nißt ba! «Utaultt;ier, ba! ben bequemften Sßtitt bat, fonbern 

ba! Deruünftigfte, la m a s racional." Siefe! «iöott au! Dem 

«Ruube be! Bolf!, bie grüßt langer ©rfabtuug, toibeitegt ba! 

Spftem, ba! in ben Sl;ieren nur belebte «Rafdnnen fiet;t, 

wobl beffer al! alle Beweüfübrung ber fpeculatioen «ßbilofopbie. 

Sluf bem bößften Sßimft be! J?amme! ober ber EußiHa 

üon ©uanaguana angelangt, batten toir eine httereffante gern* 

fißt «iöir überfabeu mit Einem Blid Die Weiten «praitieu 

ober Saoaneu oon «Raturin uub a m Rio Sigre, b e n ^ S p % 

•berg Surhuiquiri unb gabltofe parallel ftreißenbe Bergfetten, 

bie Don Weitem einer Wogenben See gleißen, ©egen Rotboft 

öffnet fiß ba! Sl;af, in bem ba! ßtofter Earipe liegt. Sein 

Slnblid ift u m fo einfabenber, al! e! bewatbet ift unb fo 

üon ben fal;len, nur mit ©ra! bewad)fenen Bergen unßer 

freunbliß abftißt «Bir fanben bie abfolute faötye ber Eu* 

d ß a gleiß 548 Soifen; fie liegt alfo 329 Soifen über bem 

«Riffion!l;au! oon ©uanaguana. 
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Steigt m a n auf fet;r frummem «ßfabe oom Bergfamme 

niebet, fo betritt man balb ein gang bewatbete! Sanb. Ser 

Boben ift mit «Roo! unb einer neuen Slrt Srofera bebedt, 

bie im «iöuß! ber Srofera unferer Sltpen gteid;t 3e näber 

man beut Älofter Earipe fommt, befto bißter Wirb ber «iöalb, 

befto üppiger bie Begetation. Sllle! befommt einen anbent 

Ebarafter, fogar bie ©ebirglart, in ber wir üo« «ßuuta Sei* 

gaDa an getoefe« toare«. Sie JMffteinfßißten WerDen Dünner; 

fie bilben «Rauern, ©efimfe unb Sbütme Wie in Sßeru, im 

«ßappenbehnfßen unb bei OicoW in ©aßigien. El ift nißt 

mebr Sllpenfalf, fonbern eine gormation, welche jenem über* 

gelagert ift, analog bem ^urafalf. 

Ser «Beg oon ber EußiHa t;erab ift bei weitem nißt fo 

lang al! ber bhtauf. «Bir fanben, baß ba! Sl;at üon Earipe 

200 Soifen büßet liegt al! Da! Sßal üon ©uanaguana. Ein 

Betggttg oon unbebeutenber Breite trennt gtoei Beden; ba! 

eine ift föftliß fißt, ba! anbete al! futßtbar beiß üer* 

rufen. Solßen Eontrafien begegnet m a n in «Rerico, in Reu* 

©rettaba unb «Peru l;ä'ufig, abex hu Rotboften Oon Süb* 

amerifa finb fte feiten. Unter allen boßgelegenen Sbälern 

in RemSlubatufieu ift auß nut ba! oon Earipe1 febr ftarf 

bewobnt. £ n einer «Proüing mit fßwäßer Beüötferung, wo l 

Die ©ebirge Weber eine febr bebeutenbe «Raffe, n o ß aulge* 

bebnte £oßebeucn baben, finbet ber «Renfß Wenig Slutaß, 

au! ben Ebenen weggugieben unb fiß in gemäßigteren ©ebirgl* 
ftrißen niebergulaffen. 

' 2ftfc(ute ipcl,c t « Äfcßcvfi 412 Seifen. 



Jtebentes f ajrifel. 

®as fifofter «Sarty?. — ®ie p^Ie be€ ©uac^aro. — 9cacf/tbögeL 

Eine «illlee üon «ßetfeabäumen fübrte un! gum §ofpig 
ber aragoneftfßen tapuginer. Bei einem $reug au! Brafil* 
bolg mitten auf einem großen paj} maßten Wir $alt S a ! 
Äreuj ift üon Bänfen umgeben, Wo bie franfen unb fßwaßeu 
«Rönße ßreri Rofeufrang beten. S a ! Softer letynt fiß an 
eine ungebeure, feufreßte, bißt bewaßfe«e getlWanb. S a ! 
blenbenb Weifte ©eftei« blidt «ur biu unb Wieber bhtter bem 
Saube Dor. Man fann fiß faum eine materifßere Sage 
Denfen; fie erinnerte m i ß lebßaft an bie Sbäier ber ©raf* 
fßaft Serbp unb an bie bößlenreid;en Berge bei «Ruggenborf 
in granfen. Sin bie Stelle ber europäifßen Bußen unb 
«ilborne treten t;ier bie großartigeren ©eftalten ber Eeiba unb 
ber «ßraga* uub ^raffepalmen. Ungäblige Oueüen breßen 
au! beu Bergwänben, bie ba! Beden Don Earipe freüförmig 
umgeben unb beren gegen Süb fteit abfallenbe $änge taufenb 
guß r)or)e «Profile bilben. Siefe Ouellen fommen meift au! 
Spalten ober engen Sßlußten berüor. Sie geußtigfeit, bie 
fie üerbreiten, beförbert ba! Söaßlßum ber großen Bäume, 
unb bie Eingeborenen, Weiße einfame Otte lieben, legen ßte 
E o n u c o ! läng! biefer Sßlußten an. Bananen unb «Relonen* 
bäume fieben biet u m ©ebüfße üon Saumfarn. Siefe! Surß* 
einanber oon cultiüirten unb wilben ©ewäa)fen gibt biefen 
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«Fünften einen eigentbüntlißett Reig. Sin ben nadten Betg* 

feiten etfennt man bie Stellen, wo OueUen gu Sage fommen, 

fßon oon weitem an ben bißten «Raffen üon ©riiu, bie au* 

fang! am ©eftein gu r)äugeu fßeinen unb fiß bann ben 

«iöinbungen bet Bäße naß in! Sbal biwMter sieben. 

«Bir würben oon beu «Rönßen im $ofpig m^ oer größten 

3uootfommetßeit aufgenommen. Ser «t3ater ©arbian war 

nißt gu faaufe; aber er trat üon unferem «ilbgaug Do« Eu* 

maua in ßenntniß gefegt unD l;atte «ilife! aufgeboten, u m 

un! Den «ilufenßalt angenebm gu maßen. S a ! §ofpig bat 

einen innent £of mit einem ^teuggang, Wie bie fpanifßen 

iUöfter. Siefet gefßloffene R a u m war febr bequem für unl, 

um unfere Qnftrumente untetgubthtgen unb gu beobaßten. 

äöit ttafen im ßtoftet gabtteiße ©efeHfßaft: junge, Dor 

bürgern au! Europa angefommene «Rönße follten eben in 

bie «Riffionen oetßeilt werben, toät;renb alte fränfliße «Riffio* 

näre in ber fßarfcn gefunben ©ebitglluft oon Earipe ©ene* 

fung fußten. 3 ß wobnte in Der gelle De! ©arDianl, in 

ber fiß eine giemlid; anfebnliße Büßerfammlung befanb. $ ß 

fanb biet gu meinet Uebettafßutig neben geifo! teatro cri-

tico unb ben „etbautißen Briefen" auß Slbb6 Rollet! „trait-6 

de r^Iectrieite." Ser gortfßritt in ber geiftigen EntWid* 

lung ift, fotlte man ba meinen, fogar in ben Sßälbern «ilme* 

rifa! gu fpüren. Xer jüngfte ̂ apuginer Don ber le|teu «UMf* 

fion1 batte eine fpanifße Ueberfefnmg Don Ebaptal! Ebemie 

1 9lufjer ben Dörfern, in benen (Singeborene unter ber 06t;ut eine« 
(Seiftlidjen ftefyen, nennt m a u in ben fpaiiifd;eu GEotonieu SDtifftou aud; 
bie jungen 2Kendje, bie mit einanber au$ einem fpanifßen §afen abgeben, 
u m in ber neuen SSett ober auf ben ^liltypineu bie lieberlaffuugen ber 
Orbenegeiulicfyen *,u ergänzen. 3)al)er ber 2lu$brucf: „in «Sabir eine neue 
S R i ü i c n 6o(en." 
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mitgebraßt. Er gebaßte biefe! «iöerf in ber Einfamfeit gu 

ftubiren, in ber er fortan für feine übrige Sebenlgeit fiß 

felbft überlaffen fepn füllte. $ ß glaube faum, baß bei einem 
jungen «Rönße, ber ehtfam a m Ufer be! Rio Sigre lebt, 

ber «iöiffenltrieb Wad) unb rege bleibt; aber fo Diel ift fißer 

unb gereißt bem ©eift be! $afyrbunbert! gur Ebre, baß wir 
bei unferem «ifufentbalt in ben Möftern unb «Riffionen 3tme= 
rifa! nie eine Spur Don Unbulbfamfeit wabrgenommen baben. 

Sie «Rönße in Earipe wußten Wobl, baß iß im proteftan* 
tifßen Seutfßlanb gu faaufe war. «Rit ben Befeblen be! 
«Rabriber #ofe! in ber feanb, batte iß feinen ©runb, ßnen 
ein ©ebcintniß barau! gu maßen; aber niemal! tt)at irgenb 
ein 3eißen üon «Iftißtrauen, irgenD eine unbefßeibene grage, 
irgenb einBerfuß, eine Eontroüerfe angufnüpfen, Dem wol;l= 
tbuenben Einbrud ber ©afifreunbfßaft, Weiße bie «Rönße 
mit fo Diel ^erglißfeit unb Offenheit übten, auß nur ben 
geringften Eintrag, «iöir werben Weiterbin unterfußen, wober 
biefe Sulbfamfeit ber «Rtffionäre rübrt unb wie weit fie gebt. 

S a ! Softer liegt an einem Orte, ber in alter 3eit «ilreo* 

cuar bieß. Seine «Reerelböbe ift ungefäbr biefelbe wie bie 
ber Stabt (EaxacaS ober be! bewot;nten Striß! in beu blauen 
Bergen Don Samaica. Sind; ift bie mittlere Semperatur^ Diefer 
Drei fünfte, bie alle unter ben Sropen liegen, fo giemliß 
biefelbe. £ n Earipe füt>rt m a n ba! Bebürfniß, fiß Raßt! 
gttgubeden, befonber! bei Sonnenaufgang, «iöir fabeu ben 
bunberttbeitigen Sbermometer « m «Rittentaßt gwifße« 16 unb 
1 7 % ©rab ( 1 2 ° , 8 — 1 4 R.) fteben, «Rorgenl gwifßen 19 

unb 20. ©egen ein Ußr Raßmittag! ftanb er nur auf 21° 

bi! 22°,5. E ! ift bieß eine Semperatur, bei ber bie ©e* 
wäßfe bet beißen 3one noß wol;l gebeßen; gegenübet ber 
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übermäßigen £i&e auf ben Ebenen bei (Eumana fonnte m a n 

fie eine gtüblinglteutperatur nennen. S a ! «iöaffer, ba! m a n 

in poröfen Sbottgefäßeu beut Suftgug aulfe^t, füblt fiel; in 

(«aripe wät;tenb ber dlad)t auf 13° ab. 3 ß brauße nietjt 

gu bemerfeu, baß folße! «Baffer einem faft eilfalt üorfommt, 

Wenn m a n in Einem Sage entWeber oon ber Büfte ober oon 

ben glül;euben Saüaueu üon Seregen in! ütofter fommt unb 

babet getoöbnt ift, glußwaffer gu trinfen, ba! meift 2 5 — 2 6 ° 

(20—20°,S R.) warnt ift. 

Sie mittlere Sempetatut be! Sl;at! oon Eatipe fßeint, 

nad) bet be! «Ronat! September gu fßließeu, 18ü,5 gu fepn. 

R a ß ben Beobad;tungen, bie m a u in Eumana gemaßt, Weißt 

unter biefet 3oue bie Sempetatut be! Septembet! üon ber 

bei gangen %at)xeS faum u m einen tyalben ©rab ab. Sie 

mittlere Sempetatut üon Eatipe ift gleiß ber be! «Ronat! 

$unt gu «ßatil, Wo übrigen! bie größte fetye 10 ©rab mebr 

beträgt al! an ben l;eißeften Sagen in Earipe. S a ba! 

Mlofter nur 400 Soifen über bem «Reere liegt, fo fällt e! 

auf, wie rafß bie «iöärme üon ber ilüfte an abnimmt 2öegen 

bet bid;ten äöälbet fönnen bie SonnenftraI;len nißt Dom 

Boben abprallen, unb biefer ift feud;t unb mit einem biden 

©ral* unb «Roolfilg bebedt. Bei aubaltenb nebligter SEBit* 

terung ift oon Sonnenwirfung gange Sage lang nißt! gu 

fpüren uttb gegen Einbruß ber Raßt Wetyen frifße «iöinbe 

oon bet Sierra bei ©uad;aro in! Sl;al l;erunter. 

Sie Erfal;rung bat aulgewiefen, baß ba! gemäßigte 

>vlima uub bie leißte Suft be! Ort! bem «ilnbau be! Kaffee* 

bauml, bet befauntliß t;ot;e Sagen liebt, fet)r fötberliß finb. 

Ser Superior ber ßapuginer, ein tätiget, aufgeflättet «Rann, 

bat in feinet «ßtoohtg biefen neuen ß'ultutgweig eingeführt. 
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«Ran baute früber ^nbigo in Earipe, aber Die «ßflange, Die 

ftarfe £tfe üerlangt, lieferte t>ier fo wenig garbftoff, baß m a n 

e! aufgab. «Bir fanben im ©emeinbe=Eonuco Diele lüßen* 

fräuter, «Rail, 3uderrobr unD fünf tauf enD ßaffeeftämme, 

bie eine reiße Ernte oerfpraßen. Sie «Rönße t)offten in 

Wenigen 8af;teu ßtet bteimal fo Diel gu baben. «Ran fiebt 

auß biet wiebet, Wie bie geiftiiße £ierarßie überall, wo fie 

e! mit ben Slnfängeu ber Eultur gu ß u n v)at, in berfelben 

Rißtung ßre Sbätigfeit entwidelt «Bo bie Flößer e! nod; 

nißt gum R e i ß ß u m gebraßt baben, auf bem neuen Eonti* 

nent Wie in ©allien, in Sprint Wie im nötblißen Europa, 

überall Wirten fte bößft oorßeitbaft auf bie Urbannadnutg 

be! Boben! unb bie Ehtfißrung fremblänbifd;er ©etoäcl;fe. 311 

Earipe ftettt fiß ber ©emeinbe^Eonuco all ein großer fßönet 

©arten bar. Sie Eingeborenen finb gebalten, jebeu «Rorgeu 

Don feß! bi! gebn Ubr Darin gu arbeiten. Sie Sücaben unD 

«iltguagil! üon inDianifßem Blut fübten Dabei Die Sluffißt 

(BS finb Da! bie boben Staatsbeamten, bie allein einen Stod 

ttagen bürfen unb Dom Superior be! Ätoftet! angeftellt wer* 

ben. Sie legen auf jene! Reßt febr große! ©ewißt 3br 

pebantifßer, fßtoeigfamer Ernft, ßre falte, gebehnuißoolle 

«Riene, ber Eifer, mit bem fie in ber Äirße unb bei ben 

©emeinbeüerfammlungen repräfentiren, fommt Den Europäern 

bößft luftig üor. «iöir toaren an Diefe güqe im Ebaraftet 

De! ^nDianer! nod; nißt gewöbnt, fanben fie aber fpäter 

gerabe fo am Orinoco, in «Rerico unb «peni bei Bölfetu 

Don febr üerfßiebenen Sitten unb Spraßeu. Sie Sllcaben 

famcn alle Sage in! Mofter, nißt fowol;! u m mit ben 

«Rönßen über Slngetegenbeiten ber «Riffion gu üerbanbeln, all 

unter bem Borwanb, fid; n a ß bem Befinben ber fürgliß 
Jpuml'ülfct, »Jtife. I - 3 
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angefontmenen Retfenben gu erfunDigen. S a wir ßnen »rannt* 

wein gaben, würben bie Befuße bäufiger, al! bie ©eifttißen 

gerne fabeu. 

S o lange wir u n ! in Earipe uttb in ben anbent «Rif* 

fionen ber Et;apma! außielten, fat;en Wir bie ̂ nbianer überall 

milbe bebanbeln. 3 m SUlgemeinen fßien u n ! in ben «Rif* 

fionen ber aragonefifden ßaptiginer gmnbfä|liß eine OtDnung 

unb eine gucbt gu berrfßen, wie fie leiber in ber neuen 
slMt feiten gu finben finb. «Rißbtäuße, bie mit bem allge* 

meinen ©eift allet flöftetlißeu «ilnftatten gufammenbängen, 

bütfen bem eingelnen Otben nißt gur Saft gelegt werben. 

Ser ©arbian be! Mofter! oerfauft Den Ertrag De! ©emeinbe* 

Eonuco, unb ba alle ̂ «bianer barin arbeiten, fo baben auß 

aile gleißen Sbeil am ©etoinn. «Rail, $Ieibung!ftüde, Sldet* 

geräße, unb, wie man Derfißert, gutoeilen aud) ©elD WerDen 

unter ibnen oerßeilt Siefe «Rönßlanftatteu baben, toie iß 

fßon oben bemetft, 3let;nlißfeit mit Den ©emeinDen Der mäb* 

tifßen Briibet; fie fötbetn bie Entwidlung in ber Bilbung 

begtiffenet «Renfßenoeteine, unD in Den faßolifßen ©emein* 

Den, bie m a n «Riffionen nennt, wirb Die Unabbängigfeit ber 

gamilien unb bie Selbftftänbigfeit ber ©enoffenfßaftlglieber 

mebr gcaßtet, all in ben proteftantifßen ©emeiubeu n a ß 

3tngenbotf! Regel. 

«ilm berißmteftnt ift bal Sbal oon Earipe, neben ber 

aulnebmenben Büfyle be! BlimaS, burß bie große E u e o a 

ober $öble be! © u a ß a t o . %n einem Sanbe, w o m a u 

fo gtoßen £ang gum «Bunbetbaren tyat, ift eine fabele, aus 

ber ein Strom etttfptingt unb in bet Saufenbe oon Raßt* 

Dögeln leben, mit beten gett m a n in ben «Riffioneit foßt, 

nati'irlicb ein unerfßöpftißer ©egenftanb ber Unterbaltung 
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unb be! Streit!, Baum l)at batyex ber grembe \n Eumana 

ben guß an! Sanb gefegt, fo bort er gum Ueberbruß oom 

Slugeiifteiu üon Sltapa, Dom SanDmann in Sltenal, Det fein 

Binb gefäugt, unb Don ber faoljle be! ©uaßaro, bie mebrere 

«Reuen lang fepn foll. 2ebx)afte Sbeilnabme an Raturmerfwür* 

bigfeitett etßält fiß überaß, Wo in ber ©efellfßaft fein 2eben 

ift, wo in ttübfeliget Eintöuigfeit bie alltäglichen Borfotumuiffe 

fid; ablöfeu, bei benen bie Reugierbe feine Rabrung finbet. 

Sie faotjle, weiße- bie Eintoobner eine „gettgrube" nem 

nen, liegt nißt im Sbal oon Eatipe felbft, fonbent brei 

fleine «Reiten Dom bloßer gegen 2öeft*SüD*«iBeft. Sie müubet 

in einem Seitenßale aul, ba! ber Sierra b e ! ©uad;aro 

guläuft «ilm 18. Septembet btaßeu toir n a ß ber Sierra 

auf, begleitet Don Den inDianifßen SltcaDen unD Den meiften 

Orbeulmännem be! ßlofterl. Ein fßmaler «$fab fißrte guerft 

anberßalb Stunben lang fübtoärt! über eine laßenbe, fßött 

beralte Ebene, bann wanbten wir un! weftwärt! an einem 

fleine« gtuffe biuauf, ber au! ber fabele berüorfomntt «Ran 

gebt brei Biertelftunben laug aufwärt! balb im «Baffer, ba! 

nißt tief ift, balb gtoifßen bem gluß unb einer gelltoanb, 

auf febr fßlüpfrigem, motaftigem Boben. 3ät;lteiße Etb* 

fälle, umbetliegenbe Baumftämme, übet weiße bie «Rautßiete 

nur fßtoer hinüber fommen, bie Ranfengewäßfe a m Boben 

maßen biefe! Stüd be! «iöege! febr ermübenb. Söir waren 

überrafßt, l;ier, faum 500 Soifen über beut «.Reere, eine 

Äreugblüße gu finben, ben Raphanus pinnatus. «Ran 

weiß, toie feiten «ilrteu biefer gamilie unter ben Sropen finb; 

fie baben gleißfam einen norbifßen St;pul, unb auf 

biefen toaren wir tyex auf bem «ptateau oon Earipe, in fo 

geringer «Recrelböße, nißt gefaßt. 
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«Benn m a u a m guß be! l;oi;eu @uad;arobetge! nur nod; 

oieibunbert Sßritte oon bex £>öble entfernt ift, fiebt m a n ben 

Eingang n o ß nißt. Set ^ad) läuft butß eine Sßlußt, bie 

ba* «Baffer eingegraben, unb m a n gebt unter einem gelfen* 

überbaug, fo baft man ben £>immel gat nißt fiebt Set «iöeg 

fdlängelt fid; mit bem gluß unb bei ber lebten Biegung ftet;t 

m a u auf einmal oot ber ungebeuieu «Rünbung ber $öl;te. 

Ser Slnbltd! bat ettoa! ©toßattige! felbft für Singen, bie mit 

ber malerifd;en Sceuerie ber ^pocl;alpeu vertraut finb. 3 ß 

i>atte bantal! bie ÜQbfylen am ^ic oon Setbpfl;ite gefeiten, too 

m a u , in einem Rad;ett aulgefttedt, unter einem gtoei guß 

boben ©etoölbe über einen unteritbifßen gluß fefct. 3fß t;atte 

Die fcKute .yöble oon Steßemietifbig in Den Äarpaßeu be* 

fabreu, fenter bie #ößlen int #arg uub in granfeu, bie große 

©rabftätien finb für bie ©ebeine oon Sigern, Spänen unb 

Bäten, bie fo gtoß traten, toie unfere Sßferbe. Sie ^flatux 

geborßt unter allen gonen uuabänberlißeu ©efefcen in ber 

Berßeilung ber ©ebirglarten, in ber äußeren ©eftaltung ber 

Berge, felbft in beu getraltfameu Beränbetungeu, welcl;e Die 

äußere Rinbe unfere! platteten ettitteu bat. ^lad) biefet 

großen Einfötutigfeit fonnte iß glauben, bie ^öl;le oon (Ea--

tipe treibe im Slulfeben oon Dem, toa! id; Det Sit! auf meinen 

früheren Reifen beobad)tet, eben nißt febr abtoeißen; aber 

Die SBirflißfeit übertraf meine Erwartung toeit. «iöettu eiuet= 

feit» alle .iWMeu nad; ibtct gangen BilDung, burd) beu ©laug 

bet Stalaftiten, in allem, toal bie unotgauifße Ratur betrifft, 

auffatlenbe Slebnlißfeit mit einanbet tyaben, fo gibt anberer* 

feit! ber großartige tropifße «ßffangeuuuiß! ber «Rünbung 

eines folßen Erbioß! einen gang eigenen Ebarafter. 

Sie («ueoa bei ©uad;aro öffnet \id) im feufreßteu Profil 
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eine! gelfen. Ser Eingang ift uad; Süb gefebrt; e! ift eine 

«Bölbung aßtgig guß breit uub ftebgig boß, alfo bi! auf ein 

güuftbeit fo boß. all bie Eolomtabe be! Sonore. «Auf Dem 

gel! über ber ©rotte fieben riefenr>afte Bäume. Set «Ra= 

mei uub bet ©enipabaum mit bteiteu glängenben Btättetn 

ftteden ßte Slefte getabe gen ̂ hnntel, wäbrenb bie be! Eour* 

baril unb ber Erpßrina fiß aulbreiten unb ein bißte! grüne! 

©ewölbe bilben. «ßotbo! mit faftigen Stengeln, Orali! unb 

Ord;ibeeti Don feltfamem B a u 1 waßfen in ben bürrften gell* 

fpalten, wäbrenb oom «Biube gefßaufelte Ranfengetoäßfe fiß 

oor beut Eingang ber faöljle gu ©etoinben üerfßlhtgeit. «iöir 

fal;eu in biefen BiunteugeWinbeu eine oiolette Biguouie, ba! 

putputfatbige Solißo! uub gum etftenmal bie ptaßtüolle 

Solanbta, bereu orangegelbe Blüße eine über oier 3oll la«ge 

fleifßige Röbre tyat. (BS ift mit Dem Ei«ga«g Der $bt)len, 

toie mit ber Slnftßt ber «iöafferfälle; ber ^auptreig beftebt 

'in bet mebr ober weniger großartigen Umgebung, bie ben 

Et)arafter ber Sanbfßaft beftimmt. 2öeld;er Eontraft gwifßen 

ber Eueoa be Earipe uub beu ^öblett im Rorbnt, bie ooit 

Eid;en unb Düftern Serßett befßattet finb! 

«ilber biefe «ßflangenpraßt fd;mücft nid;t allein bie Slußen* 

feite be! ©etoöfbel, fie bringt fogat in ben Bor^of bex faofylc 

ein. «Rit Erftauneu faf;en Wir, baß aßtgebu guß I;or)e ptäßtige 

£cliconien mit tßifangblättern, «ßragapalmen unb baumartige 

«ilrumarten bie Ufer be! B a ß e ! bi! unter bie Erbe fä'uutten. 

Sie Begetation giebt fiß in bie «g>cr>le üon Earipe l;iueiu•,-- wie 

in Die tiefen gellfpalten in Den SlnDett, in Denen nur ein 

Sämmerlißt l;errfßt, unD fie I;ört erft 3 0 — 4 0 Sßritte Dom 

' ßiu Üondrobium mit golbgelber, fdnvarjgeftecfter, brei 3ott langer 

©I Utk. 



358 

Eingang auf. «Bir maßen Den «Beg mittelft eine! Strid! uub 

waren gegen oier bunbert breißig guß toeit gegangen, el)e mir 

uößig b^ikn bie gadeln angugünben. S a ! Sagellißt bringt 

fo toeit ein, toeil Die $bl)le nur Einen ©attg bilbet, ber fiß 

in berfelben Rißtung oon SüDoft n a ß RorDweft bhtehtgiebt. 

S a wo baS Sißt gu oerfßtoiuben anfängt, l;ört utatuba! 

l;eifere ©efßrei ber Raßtüögel, Die, toie Die Eingeborenen 

glauben, nur in biefen unteiiibifßett Räumen gu £aufe finb. 

Ter ©uadiato bat bie ©töße unferer «£jüf;ner, bie 

Stimme ber 3iegntmelfer unb «ßrocnia!, bie ©efialt ber 

geierartigen Böget mit Büfßelu fteifer Seibe u m ben fruntmen 

Sßnabel. Stteißt m a n nad; (Euviex Die OtDnuug Der P i c a e 

(Speßte), fo ift biefct merfwütbige Bogel unter bie Pas

seres gu ftellen, beten ©attungen faft unmetflicl; in einan* 

ber übetgeben. 3 ß babe ß n im gtoeiten Baub meinet O b-

servations de Zoologie et d"iUiatotnie compare> in einet 

eigenen Slbbaublung untet bem Ramen Steatornis (gettoogel) 

befd)tiebcn. Er bilbet eine.neue ©attung, bie fid; oon Ca-

priinulgns bind) ben Umfang bet Stimme, butcl; beu aul* 

nebmeub ftatfeu mit einem boppelten 3al;u oetfebenen Scl;uabet, 

burd> Hu «Rangel ber £>aut gwifd;en ben üorDeren getyen-

glicDcnt toefentlid; unterfßeiDet. 3 « Det Sebcnüoeife fommt 

er fotoobl Den 3iegenmelfern all Den Sllpcnfräbcn1 nabe. Sein 

©efieDet ift Dunfel gtaublau, mit fleinen fßwatgeu «Streifen 

uub Supfen; Bopf, glügel unb Sd;Waug geigen große, weiße, 

betgfömtige, fßwarg gefäumte gleden. Sie «ilugett De! Bogel! 

fönnen Da! Sagellißt nißt ertragen, fie finb blau unb fleiner 

als bei ben 3iegenmelfent. Sie glügel babnt 17 — 18 

Cor. n.-. Pvrrliocornx. 
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Sßwungfebern unb ßre Spannung beträgt 3 % guß. Ser 

©uaßaro oerläßt bie %ot)le bei Einbruß ber Raßt, befonber! 

bei «Ronbfßein. (ES ift fo giemliß bet eingige fötnetfreffenbe 

Raßtüogel, ben wir bi! jefet fennen; fßon ber Bau .feiner 

güße geigt, baß er nißt jagt wie unfere Eulen. Er frißt 

febr barte Samen, Wie ber Rußfyeber (Corvns cariocatactes) 

unb ber Pyrrhocorax. Seigerer niftet auß in gellfpatten 

unb * beißt bet „Raßtrabe." Sie O m a n e r behaupten, .ber 

©uaßaro gebe Weber 3«fefte« au! ber Orbnung ber Sameüt* 

comia (Ääfern), noß Raßtfßmetterlingen naß, oon Denen Die 

3iegenmelfer fid; nähren. «Ran barf nur Die Sßnäbel be! 

©uaßaro unb be! 3iegenmelfer! .oergleißen, u m gu feben, 

baß ßre Sebeniweife gang üetfßieben fepn muß. 
Sßtoer maßt man fiß einen Begriff Dom furßtbaren 

Särm, Den SaufenDe biefer Böget im bunfeln Snnern Der 

£öble maßen. Er läßt fiß nur mit Dem ©efßrei unferer 

Kraben oergleißen, bie in beu notbifßen Sannenwälbern ge* 

feliig leben uub auf Bäumen niften, bereu ©ipfel einanber 

berißren. S a ! gellenbe burßbringenbe ©efßrei Der (E>ua^ 

ßaro! ballt wiDer Dom gellgewölbe unb au! ber Siefe bet 

«pöble fommt e! all Eßo gutüd. Sie p l a n e r geigten un! 

bie Refter ber Böget, inbem fie gadeln an eine lange Stange 

Dauben. Sie ftaden 6 0 — 7 0 guß l;oß über unfern köpfen 

in trißterförmigen Sößern, oon benen bie Sede wimmelt 

3e tiefer man in bie $ttyle b ™ h t fommt, je mebr Böget baS 

Sißt ber Eopatfadetn auffßeußt, befto ftärfer wirb ber Samt. 

Söurbe e! ein paar «Rinuteu nßiger u m un! ber, fo crfßaHte 

oon weißer ba! ßfaggefßrei ber Bögel, bie in anbent 3wei* 

gen ber $ö$Ie nifteten. Sie Banben lösten einanber im 

Sßreicn orbcntliß ab. 
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SebeS ^abr u m ^obanuütag gel;eu bie ^ttbianer mit 

Stangen in bie Eueoa Det ©uaßaro uub gerftören bie weiften 

Refter. «Ran fßlägt jebelmal mebrere taufenb Bögel tobt, 

wobei bie Sitten, als toollteu fie it;te Brut oerßeibigeu, mit 

furßtbarem ©efßrei beu ^ubianent u m bie Böpfe fliegen. Sie 

jungen, bie gu Boben fallen, werben auf ber Stelle aulge* 

toeibet. 3 b r Baußfell ift ftaxt mit gett butd;wad;feu, unb 

eine gettfßißt läuft oom Uutetleib gum Slfter unD bilbet gwi* 

fßen beu Beinen be! Bogeis eine «iltt Mnopf. S a ß föruer* 

freffeube Bögel, bie beut Sagellißt uid;t aulgefet^t finb unb 

ßre «Rulfetn meuig btaud;ett, fo fett werben, erinnert au 

bie uralten Erfüllungen beim «Räfteu ber ©äufe uttb be! 

Biebs. Man toeiß, wie febt baffelbe butd; Suufeßeit uub 

Rul;e beförbett toitb. Sie eutopäifcl;eu Rad;toögel fittb mager, 

weil fie nißt toie ber ©uaßato oon grüßten, fonbetu Dom 

Dütftigeu Ertrag ßrer ^agb leben, gux geit ber „geltende" 

(coseclia de la manteca), toie m a u es in Earipe nennt, 

bauen fid; bie ̂ ubiauer aus «^alntblätteru glitten a m Eingang 

uub im Borbof ber .'pöble. siÖir fat;eu nod; Ueberbleibfel ber* 

felben. fakx läßt m a n ba! gett ber jungen, frifcl; getöbteteu « 

Bögel a m Jeuer aus uub gießt es in Sbottgefäffe. Siefe! 

gett ift unter beut Rauten Wuad;arofd;malg ober Oel (nmn-

tecu ober aceitej befannt; es ift balbflüffig, l;ell uub gerne!)* 

los. Es ift fo rein, baft m a n el länger al! ein ;Vßr auf* 

betoabren fann, ol;ne baß e! rattgig wirb, $ u ber .Ulföfter* 

fuße gu («aripe tourbe fein anbere! gett gebraud;t all bas aus 

ber .vWble, unb wir fjaben nißt bemerft, baß bie Speifeu irgenb 

einen unangenebmeu ©eruß ober ©ejßntüd baoott befämen. 

Sie «Renge Del gewonnenen Cels ftel;t mit Dem ©euie^el, 

Das bie ^i^ianer alle (\a(;re in ber .yöble anrietet, in feinem 
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Berl;ältniß. «Ran befommt, fßeint el, nißt mebt all 150 

bi! 160 glafßeu (gu 44 ^ubifgoll) gang reine «Ranteca; ba! 

übrige weniger belle wirb in großen irbenen ©efäffen auf* 

bewatyxt. Siefer ̂ bufitiegtoeig ber Eingeborenen erinnert an 

bal'Sammeln be! Saubenfett! ' in Earolina, üon Dem frißer 

mebrere taufenb gäffer gewonnen würben. Ser ©ebrauß be! 

©uaßarofett! ift in Earipe uralt unb bie «Riffionäre baben 

nur bie ©etohtnunglart geregelt. Sie «Ritglieber einer inbia* 

nifßett gamilie R a m e n ! «Rorocopma! bel;aupten üon ben erften 

Slnfiebleru im Sbale abguftammeu unb all, folße reßtmäßige 

©igenßümer ber faöbjle gu fepn; fie beanfprußcn ba! Monopol 

be! gett!, aber in golge ber ßloftergußt finb ßre Reßte 

gegenwärtig nur n o ß El;tentecl;te. Racb beut Spftem Der 

«Riffionäte l;aben bie gnbianer ©uaßaroöl für ba! ewige 

$irßenlid;t gu liefern; ba! Uebrige, fo bebauptet m a n , wirb-

ßnen abgefauft. «iöir erlauben u n ! fein Urßeil toeber über 

bie Reßtlattfprüße ber «Rorocopma!, n o ß über beu Urfprung 

ber üon beu «Rönßen ben SnDianeru auferlegten Berpfliß* 

tutig. El erfd;iene uatürlid;; baß ber Ertrag ber ̂ agb benen 

geborte, bie fte aufteilen; aber in ben «iöälbent Der neuen 

«Belt, toie im Sßooße Der europäifßeu Eultur, beftimmt fid; 

Da! öffentliche ̂ ectyt barnad;, toie fiß ba! Berl;ältuiß gtoifßen 

beut Starfeu unb beut Sßtoaßen, gwifßen bem Eroberer unb 

beut Unterworfenen geftaltet . 

S a ! ©efct;ted;t ber ©uaßaro! Wäre längft aulgerottet, 

wenn nißt mebrere Umftänbe gur ETbaltttng beffetbeu gufam* 

mentoirften. Sin! «Aberglauben wagen fiß bie ̂ nbianer feiten 

Weit in bie £öble t;iueiu. Sind; fßeint berfelbe Bogel in 

1 £>n£ pigeon-oil fommt ueu ber SBanbertauk, Colurnba tnigrotoria. 
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benaßbarten, aber Dem «Reufßeu uugugänglid;eu #öblen in 

niften. BieÜeißt beoötfert fiß bie große .^öbte immer wieber 

mit Eolonien, toelße au! jenen fleinen Erblößent ausgieben; 

benn bie «Riffionäte oetfißetten uns, bi! jefct l;abe bie «Renge 

ber Bögel nid)t merfbar abgenoutmen. M a n bat junge (Bua-

ßarol in oen faafen von Eumana gebrad;t; fie lebten ba 

mebrere Sage, ol;ne gu fteffen, ba bie Alönter, bie m a n ibuen 

gab, ßnen nid;t gufagten. «iBeun m a n in bet |>öble ben 

jungen Bögelu Bxop] unb «Diagen auffdnteibet, finbet m a n 

mand;etlei l;atte, trodene S a m e n barin, bie unter bem feit 

famen Rauten „ ©ttad;arofamen" (semilla del Guacharo) 

ein oielberufeue! «Rittel gegen «iöeßfelfieber finb. Sie Sitten 

bringen biefe S a m e n ben jungen gu. «Ran fammelt fie forg* 

fältig unb läßt )k ben tanfen in Eariaco uub anbent tief 

gelegeneu gieberftrißen gufommen. 

iöir gingen in bie -£>öt;te biuein unb am B a ß e fort, Der 

barau! eutfpringt. Setfelbe ift 28 — 30 guß breit. M a n 

rerfolgt Da! Ufer, fo lauge bie §ügel au! $alfincniftationen 

bieß geftatten; oft, wenn fid; bex Bad; gwifßen febr t;or)en 

Stalaftitenntaffe« burßfßlängelt, m u ß m a n in ba! Bette felbft 

hinunter, ba! nur gtoei guß tief ift. äöir l;örten gu unferer 

Uebcrrafd;ung, biefe untcrirbifße «iBaffetabet fep bie Ouelle 

bes Rio Eatipe, bet menige «Reiten baoon, nacl; feiner Bet* 

einigung mit Dem fleinen «Rio De Santa Maxia, für proguen 

fßipar wirb, «ilm Ufer be! unterirbifd;en Bad;e! fanben toit 

eine «Renge «Jtolnßolg; cl finb Uebetbteibfel bet Stämme, auf 

benen bie ^ttbtauet gu ben Bogelncftcrn an bex Sede bet 

Jpöbfe bi"auffteigen. Sie oon Den ^Jlaxben bex alten Blatt* 

ftiele gebilbeteu Ringe bienen gleißfam all Sptoffeu einet 

aufteßt ftebenben Seiter. 
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Sie «£öble Don Earipe bebätt, ge«a« gemeffen, auf 472 

«Reter ober 1458 guß biefelbe «Rißtung, biefelbe Breite unb 

bie anfängliße faötye üon 6 0 — 7 0 guß. Q ß fenne auf beiben 

Eontinenten feine gtoeite £>öt;le oon fo gleiß förmiger, regel* 

mäßiger ©eftalt 2Bir batten oiele «Rül;e, Die Q^bianer gu 

bewegen, baß fie über baS DorDere Stüd biuaulghtgen, Dal 

fie attei« jäbrliß gum gettfammeln befußen. El braußte 

baS gange «ilnfeben ber «ßatrel, u m fie bi! gu ber Stelle gu 

bringen, wo ber Boben rafß unter einem «iöinfel üon fiO ©taD 

anfteigt unD Der B a ß einen fleinen unterirDifßen galt bilbet. 

Siefe üon Raßtüögeln bewobnte fabfye ift füt Die ^nbianer 

ein fßauetliß gebeimnißooller Ort; fie" glauben, tief >̂tTtten 

wobnen bie Seelen ßrer Borfabren. Ser «Renfß, fagen fie, 

foll S ß e u tragen oor Orten, Die weDer oon Det Sonne, giS, 

noß oom «Ronbe, R u n a , befßienen finb. gu ben ©ua* 

ßato! geben, beißt fo Diel, al! gu Den Bätetn oetfammelt 

wetDen, fterben. Saber nal;men auß bie 3auberer, «ßia* 

ß e l , unb bie ©iftmifßet, ̂ m o t o n l , ßre näßtlißeu ©au* 

feleien a m Eingang bet fabele oot, u m Den Obetften Der 

böfen ©eifter, ^ o o r o f i a m o , gu befßwören. S o gleißen 

fiß unter allen £immel!ftrißen Die älteften «Rpßen Det Bölfet, 

oor 'allen folße, Die fiß auf gtoei Die «Belt regierenbe Gräfte, 

auf ben «ilufenßalt bet Seelen naß beut Sob, auf ben Sof;n 

ber ©ereßten unb bie Strafe ber Böfen begießen. Sie oet* 

fßiebenften unb barunter bie robeften Spraßen baben getoiffe 

Bilbet mit einanbet gemein, toeil biefe unmittelbar au! bem 

«Befett unfere! Senf* unb Empfinbungloermögen! fließen. 

ginftetniß wirD aller Orten mit ber Borftethmg be! Sobe! 

in Betbinbung gebtad;t. Sie £öf;te üon Earipe ift ber Sar* 

tarul ber ©rießen, unb bie ©uaßaro!, bie unter flägtißem 
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©efßrei über bem «Baffer flattern, malmen an bie ftrgifßen 

Bögel. 

S a too ber B a ß ben uuterirbifßen gall bilbet, ftellt fiß 

ba! Dem ^öbleneingang gegenüber licgcttbe, grün bewaßfeue 

©elaube ungemein maierifß bar. M a n ftei;t oom Enbe eine! 

geraben, -2-40 Soifen laugen ©ange! barauf l;iuaul. Sie 

Stalaftiteu, bie oon ber Secfe berabf;äugeu unb in ber Suft 

fßtoebenben Säuleu gleißen, b & m fiß oon einem gtüneu 

^httetgtunbe ab. Sie Oeffnung bet «!pöl;te erfcleint u m bie 

«Ritte be! Sage! auffallenb enger all fonft, uttb toir faben 

fie oor u n ! hu glängenDen Sißte, Da! ^immel, ©ewäßfe 

unb ©eftein gumal toibetfttabten. S a ! ferne Sagellid;! ftad; 

grell ab oon Der ghtfterniß, Die u n ! in biefen unterirbifßeu 

Räumen umgab. Sott ballen unfere ©etoeI;re faft auf ©e* 

raßetoobl abgefßoffeu, fo oft wit aul bem ©efc(;rei uub bem 

glügclfd;lagcn ber Raßtoögel fßließen fonnten, baß itgenbwo 

reßt oiele Refter beifamnten fepen. Waü) mel;teren frud;tlofen 

Berfußen gelang es Bonplanb, gtoei ©uaßaro! gu fdneßen, 

bie, oom gaef elf dein gcbleubet, unl uaßflattetten. Santit 

fanb ich (Gelegenheit, beu Bogel gu geißnen, bet bi! babht 

ben 3oologen gang uttbefannt getoefen war. siöir erkletterten 

nißt obne Befßtoerbe bie Erl;öbuug, über bie ber unterirbifße 

^}aa) benmter fommt. «Bit fal;en ba, baß bie |>öble fid; 

toeiterbin bebeuteub oerengett, nur nod; 40 guß t;ocl; ift uub 

notbofttoärt! in it;rer utfptüuglißcn Rißtung, parallel mit 

bem großen Sbalc be! Earipe, fottftteißt. 

3n biefer ©egenb ber £öble fefct ber B a ß eine fßtoärg^ 

lißie Erbe ab, bie große Slebnlißfeit t)at mit bem Stoff, ber 

in ber «Ruggenborfer £öl;le in grauten „Opfererbe" beißt. 

9Bir fonnten nißt aulfinbig m a ß e n , ob biefe feine, fßtoam* 
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migte Erbe burß Spalten im ©eftein, bie mit bem Erbreiß 

außerbalb in Berbhttung flehen, l;ereinfältt, obet ob fie butß 

ba! Regenwaffet, ba! in bie ßityle bringt, beteingeftöfct wirb. 

(ES war ein ©emifß oon Äiefelerbe, Sbonerbe unD oegetabi* 

lifßem Setritul. «Bir gingen in Didem Bott) bis in einer 

Stelle, too unl gu unferer Ueberrafßung eine unteriibifße 

Begetation entgegeuttat Sie S a m e n , weiße bie Böget gum 

gutter für ßte jungen i« bie fabt)le bringen, feinten überall, 

wo fie auf bie Sammerbe fallen, weiße bie $altuicntftationeu 

bebedt. Betgeilte Stengel mit ei« paar Btattntbimeitte« 

waten' gum Sl;eil gtoei guß l;oß. El trat uumögliß, ©e* 

wäßfe, bie fiß butß ben «Rangel an Sißt nad; gönn, gatbe 

uub gangem «gabitu! Döllig umgetoanbelt t;atten, fpecififct; gu 

untetfd;eiben. Siefe Sputen Don Oiganifatiott im Sd;oße 

ber ginftetuiß reigten gewaltig bie Reugier ber Eingeborenen, 

bie fouft fo ftumpf uub fßwer augutegeu finb. Sie bettaß* 

tetett fie mit ftiHeut, nad;benflißem Etnft, wie et fid; au 

einem Otte giemte, bet für fie folße Sd;auer bat Siefe 

unterirbifßeu bleißeu, formtofen ©ewäßfe mod;teu it)neu toie 

©efpenfter erfßehien, bie Dom Etbbobeu l;iet;er gebannt waren. 

«Ricl; aber erinnerten fie an eine ber glüdlid;fteu 3eiten meiner 

früt;eu i^ugenb, an einen langen 3lufentt;alt in ben grei* 

berger Erggrubeu, W o ict> über baS Bergeilen ber «Pffangeu 

Berfuße aufteilte, bie febr oerfßieDeu aulfielen, je naßbem 

bie Suft rein War ober Diel «Bafferftoff unD Stidftoff enßielt. 

«Rit aller ßrer «itutorität fonnten bie «Rtffionäre Die 8n* 

Dianer nißt oemtögen, n o ß weiter in bie £öbte tynein gu 

gel;en. Qe mebr bie Sede fiß fenfte, befto gelleuber würbe 

baS. ©efßrei ber ©uaßaro!. 2Bir mußten u n ! ber geigbeit 

unferer güt;rer gefangen geben unb nmfebren. M a n fal; aua) 
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übetaH fo giemliß baS Räntliße. ©in Bifßof oon S t Sbo* 

mal in ©upana fßeint weiter gefommen gu fet;n als wir; er 

batte oom Eingang bi! gum «ßunft, wo er faalt mad;te, 2500 

guß gemeffen, unD b'ie ̂ )ör)Ic tief noß weiter fort. Sie Er

innerung an biefen Borfall bat fiß im Ätofter Earipe er* 

l;alten, nur Weift man ben 3eitpunft nißt genau. Set Bifßof 

batte fiß mit biden ftergeu aus toeißem fpauifßem «iöaß! 

oetfebeu; wir batten nur gadetn au! Bauutriubc unb ehßei* 

mifßem $arg. Ser bide R a u ß fotßer gadein in engem 

unterirbifßem Raum. tx)ut ben Singen web unb macbt ba! Slß* 

men befdnoerliß. 

«iöir gingen bem Baße n a ß toieber gur ."pöble bi«aul. 

Ebe unfere Slugen' Dom Sagellißt geblenDet tourDen, fabeu 

wir üor Der $öl;te Draußen Da! «iöaffer burcl; ba! Saub bei 

Bäume glängen. El wat, all ftünbe toeit toeg ein ©emälbe 

oot un! unb bie Oeffnung bet ̂ >öt)le wäre ber Rabmen bagu. 

Sil! wir ettblid; b^rau! toaren, festen wir u n ! a m Baße 

nieber unb nßteu oon ber Slnftrengung aus. 2öir toaren 

frol;, baß wir ba! beifere ©efßrei ber Böget nid;t mebt borten 

unb einen Ort hinter un! b^lkn, wo fiß mit ber Suttfell;eit 

nißt ber wol;lßuenbe Einbrud ber Rübe unb Stille paart. 

«Bir fonnten e! faum glauben, baß ber R a m e ber fabfye von 

Earipe bi! jet̂ t in Europa oöllig unbefannt getoefen fepn 

foUte. Sd;on wegen ber ©uaßaro! bätte fie berißmt wetbett 

follen; benn außet ben Betgen oon Eatipe unb Eumanacoa 

bat man biefe Raßtüögel bi! jet̂ t nirgenD! angetroffen. 

Sic «Rtffionäre ttatten am Eingang ber fabele ein «Ral;l 

gurißten laffen. «pifang = unb Bijaobtätter, bie feibeuartig 

glängen, bienten unl nad; Sanbelfitte al! Sifßtud). «Bit 

würben treffliß bewirßet, fogar mit gefßißtltßen Erinne* 
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rungen, bie fo feiten finb in Sänbern, wo bie ©efßteßter 

einanber abiölten, obne eine Spur ßre! Safepn! gu bütter* 

laffen. «JSoblgefällig ergäbltemun! unfere «Buße, bie elften 

Ötbenlleute, bie in biefe Betge gefommen, u m ba! fleine Sorf 

Santa «Raria gu grünben, baben einen «Ronat lang in ber 

faöljle bier gelebt unD auf einem Stein bei gadellißt Da! beilige 

«Reßopfer gefeiett. Sie «Riffionäte faxten a m einfamen Orte 

Sd;u£ gefuuben üor Der Berfolguug eine! Häuptling! Der Sua* 

pocaul, Der a m Ufer De! Rio Earipe fein Sager aufgefßlagen. 

S o Diel wir un! and) bei Den Einwobuern üon Earipe, 

Eumanacoa unD Eariaco erfunDigteu, wit borten nie, Daß 

m a n in Der ,£>öl;le De! ©uaßaro je $noßen D O U gleifßfref* 

fern ober Änoßenbreccien mit Bflangenfreffern gefuuben t)ätte. 

Wie fie in ben-^öblen Seutfßtanb! unb Ungarn! ober in 

ben Spalten be! $alffieht! bei ©ibtaltat ootfommen. Sie 

foffileu Änoßett bet «Regaßetiett, Elepbanten uub «Raft* 

obouten, toeld;e Reif enbe au! Sübamerifa mitgebtaßt, geböten 

fämmtliß beut aufgefßwemmten Sanb in ben Sbätetn unb auf 

boben paieau! an. «Rit Slu!uat;me be! «Regalonpr, ' eine! 

gaultt;iet!= üon Det ©töße eine! Oßfen, Da! ^efferfon be* 

fßrieben, fenne iß bi! jefct auß nißt Einen galt, Daß in 

einer #öble ber neuen «iöelt ein Sbierffelett gefuuben worben 

Wäre. S a ß biefe goologifße Etfßeinung t;iet fo attlnebmenb 

feiten ift, erfßeint weniger auffaUeub, wenn m a n bebenft, 

baß e! in granfreiß, Engtanb unb Italien auß eine «JJtenge 

^öblen gibt, in benen m a n nie eine Spur Pon foffileu Bno= 

ßett eutbedt bat-

1 £)cr SWegalonnr. würbe in ben Jpi^Ien »un ©reen«33riar in SMrgi» 
nirtt gefuuben, 1500 Beeilen »cm Üflegau)erium, bem er febr nafc ftê t 

i\v!t trtvS fo groß wax wie ein Magern. 
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Sie intereffantefte Beobadttmg, toelße ber «Jßpfifer in 

ben ^öblett aufteilen fann, ift bie genaue Befthumuug ßrer 

' Semperatur. Sie .pöble ton Earipe liegt ungefät;r unter 

10° 1 0 " ber Breite, alfo mitten int beißen Erbgüttel, unb 

506 Soifen über Dem Spiegel De! «iöaffet! im «Reerbufeu oon 

Eariaco. «iöir fanben im September bie Semperatur ber Suft 

im 3 n n e m bttrßau! gtoifßen 18°,4 unD 18°,9 Det b««bett* 

tl;eilige« Scale. Sie äußete Suft I;atte 16°,2. Beim Ein* 

gang bet ^ußle geigte ber Sbermometer an ber Suft 17°,C>, 

aber hu «iöaffer be! unleritbifd;eu Bad;! bis t;htten in bet 

$ol;te 1G°,8. Siefe Beobaßtungen finb oon gtoßer Beben* 

tutig, wenn m a n in! «iluge faßt, wie fid; gtoifd;en «iöaffer, 

Suft unb Boben bie Söänue ins ©ieict;geioißt gu fejjeu fttebt. 

Ehe iß Europa oetließ, beftagten fid; bie P;pfifet nod;, baft 

man fo toetiig «itnbaltlpuufte l;abe, u m gu beftimmen, loa! 

m a u ein wenig t;od;ttabenD Die S e m p e r a tut D e ! ErD* 

i n u e m beißt, unb etft in neuerer geit bat m a u mit 

einigem Erfolg an ber Söfuug biefe! großen «Problem! ber 

utiterirbifd;eu «Reteorologie gearbeitet. Rur bie Steinfd;id)tett, 

weid;e bie Rinbe unfere! «Planeten bilben, finb ber unmittel* 

baten gotfßuug gugängliß, uub m a u toeiß jefjt, baß bie 

mittlere Semperatur biefer Sßißten fiß nißt nur n a ß ber 

Breite unb ber «Reerelböbe oetänbett, fonbent baß fie and; 

je naß bet l'age be! Ott! hu Betlauf be! %al)xS tegelmäßige 

Schwingungen u m bie mittlere Semperatur ber benaßbarteu 

-int befd;reibt. Sie 3eit ift fßon fern, wo m a u fid; w u m 

bette, wenn m a u in anbent ,£>hmuel!ftrißeu in fabtylen uub 

Btuuuen eine anbete Sempetatut beobad)tete, als in beu 

tfetleni bei «ßarifer Sternwarte. Saffelbe Snftntntent, baS 

in biefen feilem l;> ©rab geigt, fieigt in untetitbifßeu 
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Räumen auf «Rabera bei gunßal auf 16",2, im St. öofepbl* 

braunen in Eairo auf 21°,2, in ben ©rotten ber Qnfel Euba 

auf 2 2 — 2 3 ©rab. Siefe 3unabme ift ungefäbr proportional 
ber 3unar;me ber mittleren Sufttemperaturen Dorn 48. ©raD 
Der Breite bi! gum «iöenbefreü. 

«Bir baben eben gefeben, baß in ber faötyle be! ©uaßaro 
ba! «iöaffer be! B a ß e ! gegen 2 ©rab fübler ift al! bie um* 

gebenbe Suft im unterirbifßeu Raum. S a ! «Baffer, ob e! 
nun burß ba! ©eftein fidert ober über ein fteinigte! Bette 
fließt, nimmt ungweifelbaft bie Semperatur be! ©eftein! ober 
be! Bette! an. Sie Suft* in ber feöfye bagegen ftebt nißt 
füll, fie communicirt mit bet «iltmofpbäre braußen. Unb wenn 
nun auß in ber beißen 3one bie Sßwanfungen in ber äußern 
Semperatur febr unbebeutenb finb, fo bilben fiß benuoß Strö* 
mungen, burß Weiße bie Suftwärme im Innern periobifße 
Beränberttngen erleibet. S e m n a ß fonnte m a n bie Semperatur 
be! «Baffer!, alfo 16°,8, al! bie Bobentemperatur in biefen 
Bergen betraßten, wenn m a n fißer wäre, baß ba! «iöaffer 
nißt rafß üön benadjbaxten bößeten Bergen berabfommt. 

Slu! biefen Bettaßtungen folgt, baß, wenn man auß 
feine gang genauen Refultate extyalt, fiß boß in jeber 3°ue 
©renggablen auffinben taffen. 3 n Earipe, unter beu Sro* 
pen, ift in 500 Soifen «Reerelböbe bie mittlere Semperatur 
ber Erbe nißt unter 16°,8; bieß gebt au! ber «Reffung ber 
Semperatur be! unterirbifßeu «Baffer! berüor. S o läßt fiß 
nun aber auß betoeifen, baß biefe Semperatut bei Boben! nid;t 

t;öber fepn fann all-19°, weil bie Suft in ber "pöble im 
September 18°,7 geigt. S a bie mittlere Suftwärme im beißefien 
«Ronat 19°,5 nißt überfteigt, fo Würbe m a n fet;r Wabrfßeim 
fiß gu feiner 3eit be! 3>abre! ben Sbermometer in ber Suft 

.«? II m tu« 1 1 1 Sicifc. I. - « 
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ber p b l e über 19° fteigen feben. Siefe Ergebttiffe, wie fo 
manße anbete, bie wir in biefer Reifebefßreibung mittbeilen, 
mögen für fiß bettaßtet oon geringem Belang fßeinen; Der* 
gleißt m a n fie aber mit Den fürgliß üon SeopotD üon B ü ß 
unD «Babtenberg unter Dem «ßotarcirfel angefteUten Beobaß* 
tungen, fo Derbreiten fie Sißt über Den £au!balt Der Ratur 
im ©roßen unb über ben beftänbigen «Bärmeaultaufß gwifßen 
Suft unD BoDen gu £erftetlung Del ©teißgewißtl. El ift 
fein 3toeifel mebr, baß in SapplanD Die fefte ErDrinDe eine 
u m 3 bi! 4 ©rab bobere mittlere Semperatur bat all bie 
Suft. Bringt bie falte, toelße in ben Siefeu be! tropifßen 
«Reere! in golge ber «ßolarftröme fortwäbrenb berrfßt, im 
beißen Erbftriß eine merfbare Berminberung ber Semperatur 
bei Boben! berüor? $ft Diefe Semperarut Dort niebriger 
all bie ber Suft? S a ! wollen wir in ber golge unterfußen, 
wenn wix in ben bol;en Regionen ber Eorbilteren mebr Beob* 

aßtungen gufammengebraßt baben wetben. 



»reife tocu «Saripe. — SSerg unb Sßatb @anta $flax\a. — ®ie SKifficn 
Satuaro. — £>afen üon Sariaco. 

Rafß oerfloffen un! bie Sage, bie Wir im ßapuginet* 

ffofter in ben Bergen üon Earipe gubraßten, unb boß'War 
unfer Seben fo einfaß all einfötmig. Bon Sonnenaufgang 
bi! Einbruß ber Raßt ftreiften Wir burß bie benaßbarten 
«Bälber unb Berge, u m «pflangen gu fammeln, bete« wir «ie 
ge«ug beifammeu baben fonnten. konnten wir be! ftarfen 
Regen! wegen nißt weit bmaul, fo befußten wir bie £ütten 
ber Snbianer, ben ©emeinbe*Eouuco ober bie Berfammtuugeu, 

in benen bie «illcaben leben «ilbenb bie «itrbeiten für ben fol* 
genben Sag aulßeilem «Bir febrten erft in! « e r gurüd, 
wenn u«! bie ©lode i«! Refectotium an ben Sifß bet «Rif* 
fionäre rief. 3umeilen gingen wir mit ßuen früb «Rorgeu! 
in bie Bixdje, u m ber „Doctrina" beiguwobuen, ba! beißt 
bem Religionlunterrißt ber Eingeborenen. El ift ein gum 
menigften febr gewagte! Untemebmen, mit Reubefebrten über 
Sogmen gu üerbanbeln, gumal wenn fie be! Spanifßen mit in 
geringem ©rabe mäßtig finb. «itnbererfeit! üerfteben gegen* 

Wärtig bie Orbenlteute üon ber Spraße ber Ebaputa! to gut 
wie nißt! unb bie Slebulißfeit gewiffer Saute üerwttrt beu 

armen Snbianern bie Bbpfe fo febr, baß fie fiß bie munber* 

lißften Borftellungen maßen. 3 ß gebe nur Ein Betfptet 
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«Bir fabeu eine! Sag!, Wie fiß ber «Riffionär große «Riße 

gab, bargutbun, baß infierno, bie £öUe, unb invierno, ber 

«Bintet, nidn baffelbe Sing fepen, fonbetn fo oetfßieDen Wie 

<Qi$e unD groß. Sie Et;apma! fennen feinen anbent «Bintet 

all bie Regengeit, unb unter ber ,,^öHe ber «Beißen" bad;ten 

fie fiß einen Ort, wo Die Böfen furßtbaten Regengüffen 

ausgefegt fepen. Ser «Riffionär oetlor Die ©eDutb, abet el 

balf SlUe! nißt!: bet etfte Einbrud, ben gWei äbnliße Eon* 

fonanten betüorgebraßt, toar nißt mebr gu üerwifßen; im 

Bopfe bex Reopbpten waten Die BorfteHungen Regen unD 

,£>ölle, invierno unD infierno, nid)t mebr au! einanber gu 

bringen. 

Raßbeut wir faft ben gangen Sag im greieu gugebtad;:, 

fßrieben wir «ilbenb! int Älofter unfere Beobad;tungeu uub 

Bemetfungen nieber, ttocfneten unfete «ßftangen unb geißneten 

bie, weiße nad; unfetet Slnfid;t neue ©attuugen bilbeteu. 

Sie «Rönße ließen un! Dotte gteßeit unb wir benfen mit 

Bergnügen an einen Slufenßalt gurüd, ber fo angenebm all 

für unfer Unternebmen förbertiß War. Seiber war ber be* 

bedte ^immel in einem Sl;al, wo bie «iöälber ungebeure 

«iöafjermaffen an bie Suft abgeben, aftronomifßen Beob* 

acbtungeu nißt günftig. 3 ß blieb Raßt! oft lange auf, um 

ben Slugenblid gu benüfcen, wo fiß ei« Stet« üot feinem 

Suicbgang butß ben «Reribian gwifßen ben 2 M f e n geigen 

wütbe. Oft gitterte iß oor groft, obgleiß Der Sbermometer 

nie unter 16 ©rab fiel. (ES ift bieß in unferem Blima bie 

Sageltemperatur gegen Enbe September!. Sie ^nftrumente 

blieben mebrere Stunben im Ätoftetbof aufgefteüt, unb faft 

immer barrte iß oergebenl. Ein paar gute Beobaßtungen 

gomabault! unD Seneb! im S ß w a n ergaben für Earipe 
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10° 10' 14" Breite, Wornaß e! auf ber Baxte üon Eautin u m 

18', auf ber üon «ilrrornfmiß u m 14' unrißtig eingeg'eißnet ift. 
Ser Berbruß, baß ber beredte feimmel un! bie Sterne 

entgog, war ber eingige, ben Wir im Sßal oon Earipe erlebt 

.«iöilbbeit unb grteblißf eit, Sßwetmutb unb Sieblißfeit, beibe! 
gufammen ift ber Ebarafter ber Sanbfßaft. ^mitten einer 
fo gewaltigen Ratur berrfßt in ünfexm $nnetn nur griebe 
unb Rut;e. ^ a n o ß mebr, in ber Einfamfeit biefer Berge 
wunbert m a n fiß weniger über bie neuen Einbrüde, bie man 
bei jebem Sßtitte extyalt, als barüber, baß bie DerfßieDenften 
Älimate fo Diele güa.e mit einanber gemein baben. «iluf be« 
$ügel«, a« bie ba! Mofter fiß teb«t, ftebe« «Valuten unb 
Baumfam; Slbenbl, Wenn ber $immel auf Regen beutet, 
fßaüt ba! eintönige ©et;eul ber roßen Brüllaffen burß bie Suft, 
ba! bem fernen Braufen be! «iöinbe! im «iöalbe gleißt, «über 
tro| biefer unbefauuten Söne, biefer frembartigen ©eftalteu 
ber ©ewäßfe, all biefer «iöunber einer neuen «iöelt, läßt boß 
bie Ratur ben «Reufßeu aller Orten eine Stimme l;ören, bie 
in üertrauten 2auten in ß m fprißt. Ser Rafen a m Boben, 
ba! alte «JJcoo! unb ba! garnfraut auf ben Baumwurgeln, 
ber B a ß , ber über bie geneigten Äalffteinfßid;ten nieberftürgt, 
ba! barmonifße garbenfpief Don «JBaffer, ©tun unb Fimmel, 
« Ä ! ruft bem Reifenben woblbefannte Empfinbungeu gutüd. 

Sie Ratutfßönbeiten biefer Berge nabmen un! oöllig in 

Slnfpruß, unb fo Wutben Wit erft a m Enbe gewabr, baß wir 
ben guten" gaftfreunblißen «Rönßen gur Saft fielen. $i)x 

Borraß üon «iöein unb «iöeigenbrob War nur gering, unb 
wenn a u ß ber eine wie ba! anbere bort gu Sanbe bei Sifß 
nur al! Surulartifel gelten, fo maßte e! un! boß fet;t Der* 
legen, baß unfere «Büße fie fiß felbft üerfagten. Bereit! 
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Wax «ufere Btobration auf ein Bierßeit berabgefommen, unb 

boß nößigte un! ber furd;tbare Regen, unfere Slbreife noß 

einige Sage gu üerfßieben. 2Bie unenbtiß lang fam un! 

biefer 3(uffßub oor! wie bange war u n ! üor ber ©fode, bie 

un! ins Refectorium rief! S a ! 3artgefißl ber «Rönd;e ließ 

uns xea)t lebhaft empfhtben, wie gang anbet! wir tykx baratt 

waten al! bie Reifettben, bie barüber gu flagen baben, baß 

man ßnen in ben coptifßen Blöftern Ober*Egpptenl ßren 

«Runbüorcatl; enttoenDet 

Enbliß a m 22. September braßett wir auf mit oier 

«Raulßieren, bie unfere ^nftrumente unb «^flangen trugen. 

«iöir mußten ben norböfttißen Slbbang ber ^alfalpen üon 

RemSlnbatufieu, bie toir all bie gtoße Bette be! Btigautht 

unb Eocollat begeißnet, biuuntet. Sie mittlere fabtye biefer 

Äette beträgt nißt leißt über 6 — 700 Stufen, uttb fie läßt 

fiß in biefer wie in geotogifßer ^infißt mit bem ^ura üer* 

gleißen. Obgleiß bie Berge üon Eumana nißt febr boß 

finb, fo ift ber «Beg b«rmtter gegen Eariaco gu boß fel;r 

befßwertiß, ja fogar gefäbrliß. Befonber! berüßtigt ift in 

biefer Begiebung bet Eetto be Santa «Raria, an beut bie 

«Rtffionäre binauf muffen, wenn fie fid; üon Eumana in il;r 

yUofter (Eaxvpe begeben. Oft, wenn Wit biefe Betge, bie 

Stuben oon «ßeru, Die «ßprenäen unD Die «iltpen, Dir Wir n a ß 

einanber befußt, üerglißen, würben Wir inue, baß bie Berg* 

gipfel üon Der geringften «Reerelböbe nißt feiten Die ungu* 

gänglid;ften finb. 

Sil! Da! Sbal üon Earipe r)inter u n ! tag, famen wir 

guerft über eine pgelfette, bie norboftwärt! Dom ßlofter 

liegt. Ser «iöeg fübrte immer bergan über eine weite Saoaue 

auf Die £oßebene © u a r D i a De S a n «iluguftin. £ier 
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gelten Wir an, u m auf ben Snbtaner gu waxten, Der Den 
Barometer trug; wir befanben un! in 533 Soifen abfoluter 
#bße, etwas bößer al! ber ^intetgrunb ber faöbjle be! ©ua* 
ßaro. Sie Saoanen ober natürlißen «iöiefen, bie ben Softer* 
füllen eine treffliße «iöeibe bieten, finb üöttig obne B a u m 
unb Bufßwerf. El ift bieß ba! eigentliße Bereiß ber «Rono* 
cotplebotten, benn au! bem ©tafe erbebt fiß nur Da unb 
bott eine Stgaoe1 («Raguep;, beten Blüßenfßaft übet 26 guß 
boß toitb. Stuf ber £>oßebene oon ©uarbia fabeu wir un! 

Wie auf einen alten, Dom langen Slufenßalt De! «iöaffer! 
wagreßt geebneten Seeboben oerfe§t «Ran meint noß Die 
Krümmungen De! alten Ufer! gu erfennen, Die oorfpringenben 
Sa«bg««ge«, bie fteile« Klippe«, weiße Eila«be gebilbet Stuf 
biefe« frißete« 3uftanb fßeint felbft bie Betßeilung bet ©e* 
Wäßfe bi«g«be«te«. Ser Boben be! Beden! ift eine Saoane, 
Wäbrenb bie Räuber mit boßftämmigen Bäumen bewad)fen 

finb. (BS ift wabrfßeinliß ba! bößft gelegene Sbal in ben 
«ßroüingen E«ma«a ««b Be«eg«ela. Man lann bebauern, 
baß ein Sanbftriß, Wo^ man eine! gemäßigten Klima! genießt, 
unb ber fiß obne 3*peifel gum ©etreibebau eignete, üöllig 
unbewohnt ift. 

Bon biefer Ebene gebt e! fortwäbrenb abwärt! bis gum 
inbianifßen Sorf Santa Erug. «Ran fommt guerft über einen 
jäf;en, glatten Stbbang, ben bie «Rtffionäre fettfamermeife baS 
gegefeuer nennen. Er beftebt au! üerwittertem, mit Sbon 
bebedtem Sßiefetfanbftein unb bie Böfßung fßeint futßtbar 
fteit; benn in golge einer febr gewöbnlißen optifßen Sau* 
fßung fßeint ber «iöeg, wenn m a n oben auf ber Sltßöbe 

1 Agave americana. 
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biuunter fiebt, untet einem «Bintel oon mebr als 60 ©tab 

geneigt Beim <pinabfteigen näbern bie «Rautßtere bie hinter* 

beine ben Borberbeinen, fenfen baS Kreug uub rtttfßen auf 

©eraßewobt tynab. Ser Reiter bat nißt! gu befabren, wenn 

er nur ben güqel fatyxen läßt unb bem Sbiete feinetlei gwanQ 

anßut Sin biefem «punfte fiebt m a n gut Siufett bie große 

«ßpramibe beS ©uaßaro. Siefer Kalffteinfegel nimmt fiß fel)r 

maletifß aul, m a n üetliett ß n aber balb wieber au! bem 

©efißt, wenn m a n ben biden Söalb betritt, ber unter beut 

Ramen «Rontana De S a n t a «Diaria befannt ift. El gebt 

nun fieben Stunben lang in einem fort abwäxtS, unb faum fann 

m a n fiß einen entfefcltßeren «iöeg benfen; e! ift ein eigent* 

fißer „chemin des eehelles," eine Sltt Sd;tußt, in ber 

wäbrenb ber «Regengeit bie wilben «iöaffer oon gell gu gell 

abwärt! ftürgen. Sie Stufen finb gWei bi! brei guß b°ß, 

unb bie armen Saftßiere meffen erft ben R a u m ab, ber er* 

forberliß ift, u m bie Sabung gwifßen ben Baumftämmen 

butßgubringen, unD fpringen bann üon einem gellblod auf 

ben anbent. Slu! Beforgniß, einen geblttitt gu ß u n , bleiben 

fie eine SBeife fteben, all wollten fie bie Stelle untetfußen, 

unb fßieben bie oiet Beine gufammen Wie bie Wilben ßiegeu. 

Berfebtt ba! Sfytet ben näßften Steinblod, fo fhtft e! bi! 

gum balben Seib in ben weichen, oderbaltigen Sbon, ber bie 

3wifßeuräume bet Steine aulfüllt. 2öo biefe fehlen, fittben 

«Reufßeu* unb Sbietbeine fadlt an ungebeuten Battmtoutgeltt. 

Siefeiben finb oft gtoangig 3°ll bid unb gelten nid;t feiten 

boß übet bem Boben oom Stamme ab. Sie Eteotett üet* 

trauen ber ©ewanbßeit uub bem gtüdlißen n̂ftittft ber 

«JJcaulßiete fo fet;r, baß fie auf bem langen, gefär)rlicl;en 

«Bege abwärts im Sattel bleiben. 2öir ftiegen liebet ab, ba 
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Wir Slnftrengung we«iger fßeuteu, all jene, unb gewöbnt 

Waren langfam oorwärt! gu fommen, weil wir immer «ßflatt* 

gen fammelten ünb Die ©ebirglarten unterfußten. S a unfer 

Et)ronometer fo fd;onenb bebanbelt Wetben mußte, blieb un! 

nißt einmal eine Söcßl. 

Ser «iöalb, ber ben fteilen Sflßang be! Berge! oon 

Santa «Raria bebedt, ift einer ber bißteften, bie iß je ge* 

feben. Sie Bäume finb Wirfliß ungebeuet l;oß unb bid. 

Unter it;tem bißtett, bunfetgtünen Sanb berrfßt beftänbig ein 

Sämmerlißt, ein Sunfel, weit tiefer al! in unfern Sannen*, 

Eißen* unb BußenWälbern. El ift all fonnte bie Suft tto|s 

Der bol;eu Semperatur nißt all Da! «iöaffer aufnehmen, ba! 

bet Bobe«, ba! Saub ber Bäume, ßre mit einem uralten 

gilg oon OtßiDeen, «ßeperomte« unb anber« Saftpflangen 

bebedten Stämme aulbünften. gu ben arontatifßeu ©erüßen, 

weiße Bfüßen, grüßte, fogar ba! $olg üerbreiten, fommt ein 

anberer, wie man ß n bei un! im »̂erbft bei nebtigteut «Better 

fpürt «iöie in ben «iöälbern am Orinoco fiebt mau and; 

bier, wenn man bie Baumwipfet in! Singe faßt, bäußo 

Suuftftteifeu an ben Stellen, wo ein paat Sounenfhxßlen 

burß bie bide Suft bringen. Unter ben majeftätifßeu Bau* 

men, bie 120 bis 130 guß boß wetben, maßten un! bie 

gübterauf ben E u r u c a p üün Sereceu aufmerffam, Der 

ein weißlißtel, flüffi%eS, ftarfrießenDe! £atg gibt. Sie inbia* 

nifßen Bölferfßaften ber Eumanagota! unb Sagire! räußer* 

ten einft bamit oor ßren ©öfcen. Sie jungen 3weige baben 

einen angenebmen, aber etwas gufammengiebenbeit ©efßmad. 

^lad) bem Eurucap unb ungebeuren, über 9 uttb 10 guß 

biden gpmeuäaftämmen nabmen unfere «ilufmerffamfeit a m 

meiften in «ilnfpruß: ba! Staße«blut (Croton sanguifluum), 
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beffen putpurbrauner Saft an bex Weißen RinDe berabfließt; 

ber gant E a i a b u a l a , ber nißt berfelbe ift Wie ber in 

«Peru, aber faft eben fo r)eifrräftig, unb bie ^raffe*, «Raca* 

nüTa*, Eotogo* unb «pragapatmen. Severe gibt einen fet;r 

fßmadbaften „Sßalmloty," ben Wir im Ktoftet Earipe gu* 

weiten gegeffen. Bon biefen «Palmen mit gefieberten, ftaß* 

ligten Blättern ftaßen bie Baumfarn äußerft angenebm ab. 

Einer berfelben, Cyathea speciosa, toirb über 35 guß l;oß, 

eine ungebeute ©röße für ein © e w ä ß ! au! biefer gamilie. 

«Bir fanben t)ier unb im Sl;at üon Earipe fünf neue Strien 

Baumfatu; gu Shm6l 3eit fannten bie Botanifer ßrer «ißt 

oier auf beiben Eonthtenten. 

«Ran bemetft, baß bie Baumfarn im «ungemeinen weit 

feltenet finb all bie «ßatmen. Sie Ratur b)at ßnen gemäßigte, 

feußte, fßattige Stanbotte augewiefen. Sie fßetten ben un* 

mittelbateu Sonneuftrabl, unD wäbtenb bet «ßumol, bie Eo* 

rppba ber Steppen unb anbere amerifanifße «ßatmenarten bie 

fablen, glübeub beißen Ebenen auf fußen, bleiben bie gant 

mit Baumftämmen, bie oon weitem Wie «ßalmen au!fel;en, 

Dem gangen «iöefen ctpptogamet ©ewäßfe tteu. Sie lieben 

oetftedte pä|$e, Da! Sämmetlid;t, eine feußte, gemäßigte, 

ftodenDe Suft. «IBot)I geben fie bie unb ba bis gut Küfte 

t;inab, aber bann nur im Sßu£e bißten Sßattenl. 

S e m guße be! Berge! oon Santa «Raria gu wurDen 

Die Baumfarn immer feltener, bie «ßalmen häufiger. Sie 

fßönen Sßmetterlinge mit großen glügeln, bie Rpmpbalen, 

bie ungebeuet boß fliegen, mebtten fiß: SlHe! beutete barauf, 

baß wir nißt mebr weit oon Der Küfte unD einem SanDftriß 

waren, wo bie mittlere Sageltemperatur 28 — 30 ©rab ber 

l;unbertßeiligen Scale beträgt. 
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Ser Fimmel War bebedt unb brobte mit einem Der 
©üffe, bei Denen guweiten 1 bis 1,3 3oH Regen an (Einem 
Sage fällt Sie Sonne befßien tyin ««b wieber bie Baum* 
Wipfel, unb obgleiß wir bor ßrem Strabl gefßüfct waren, 
erftidten Wir beinahe Dor £ifce. S ß o n rollte Der Sonner in 
ber gerne, bie «Bolfen bi«ge« am ©ipfel be! boben ©uaßaro* 
gebirg!, unb ba! flägliße ©ebeut ber Slraguatol, ba! wir 

in Earipe bei Sonnenuutergang fo oft gebort batten, üerfün* 
Dete Den na^eu «ilulbruß De! ©ewitterl. «iöir batten t;ier 
gum erftenmal ©elegenbeit, Diefe £eulaffen in ber m\)e gu 
feben. Sie geboren gur ©attung Alouate (Stentor, ©eof* 
frop), beren Derfßiebene Slrten üon Den 3oofogen lange oer* 
Weßfelt Worben finb. «Bäbrenb bie fleinen amerifanifßen 
Sapaiul, bie wie Sperlinge pfeifen, ein einfaßel, bünne! 
3ungenbein tyaben, liegt bie 3unge bei ben großen Slffen, 
ben «illouaten unb «Rarimonbal, auf einer großen Knoßcn* 
trommel. %t)x oberer Kebtfopf l)at feß! Safßen, in benen 
fiß Die Stimme fängt, unb woüon gwei, taubenneftförmige, 
große Slebnlißfeit mit Dem untern Kebtfopf Der Bögel bäbeu. 
Ser ben Slraguatol eigene flägliße Son entftebt, wenn bie 
Suft gewalffam in bie fnößerne Srommel einftrömt 8 ß 
tyabe biefe ben Slnatomen «ut febr unoollftänbig befanuten 
Organe an Ort unb Stelle gegeißnet unb bie Befßreibuug 
nad; meiner Rüdfebr n a ß Europa befannt gemaßt.' Be* 
benft man, wie groß bei ben Sltouato! bie Knoßenfßaßtel 
ift unD wie Diele ^eulaffen in Den «iöätbern üon Eumana 
unD ©upana auf einem eingigen B a u m beifammenftljeu, fo 
munbett man fiß nid)t mebr fo febr über bie Stärfe unb 

ben Umfang ßrer üereinigten Stimmen.. 
1 Observations de Zoologie. 
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Set Sltaguato, bei Den Samanaca!*3ubtanern Sltaoata, 

bei ben «Rappute! «Raraüe genannt, gleißt einem jungen 

Bären. Er ift Dom Sßeitet De! flehten, ftarf gugefpifcten 

Kopfe! bi! gum Slufarig De! «Bidetfßloange! Drei guß lang; 

fein «ßelg ift Dißt unD toßbraun üon garbe; auß Bruft unb 

B a u ß finb fßön beb]aaxt, nid;t nadt Wie beim M o n o Colo

rado ober Büffon! Alouate roux, ben wir auf beut Sege 

oon Earßagena naß Santa *ge De Bogota genau beobaßtet 

r)aben. S a ! ©efißt be! Slraguato ift blaufd)Waxi, Die faant 

beffetbeu fein unb gefaltet. Ser Bart ift giemtiß lang,, unb 

tto& feine! fleinen ©efißtltoinfel! üon nur 30 ©taD bat 

er in Blid unD ©efißtlaulbtud fo Diel «Renfßeuät;uliße! 

als Die «Rarimonba (Simia Belzebuth) unb ber Kapughter 

am Orinoco (S. chiropotes). Bei ben Saufeubeu üon Sita* 

guatol, bie un! in beu «ßroohtgen Eumana, Earacal uub 

©ttpana gu ©efißt gefommen, baben wir nie Weber an ein* 

gelneu Eyemplaren, noß an gangen Banben einen Söeßfel im 

Roßbiauu be! «ßelge! an Rüden unb Sßultetn wabrge* 

nommeu. Surd; bie garbe unterfßiebette Spielarten fd;ienen 

mir übetbaupt bei ben «ilffen nißt fo bäufig gu fepn, all bie 

3oologen annebmen, uub bei ben gefellig lebenben Strien finb 

fte üoHenD! fetw feiten. 

Ser Slraguato bei Earipe ift eine neue Slrt Der ©attung 

Stentor, Die iß unter Dem Ramen Simia ursina befaunt 

gemaßt v)abe. $ ß tyabe ß n lieber fo benannt all nad; ber 

garbe be! «$etge!, unb gwar befio mebr, ba bie ©rießen be* 

reit! einen ftarf bebaarten «ilffen unter bem Ramen Sircto* 

pitbefo! fannten. Serfelbe unterfßeibet fiß fowot;l Dorn 

Uarino (Simia Guariba) all Dom Alouate roux (S. Senicu-

lus). Blid, Stimme, ©ang, «illle! an ß m ift trübfelig. 
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3 ß \)abe gang junge Slraguato! gefeben, Die in Den «öürten 

ber $nDianet aufgegogen Würben; fie 'füiclen nt e mie bie 

flehten Sagoin!, unb Sopeg bei ©omara fßiibert gu Slnfang 

be! feßge^nten Satußunbertl ibr emfte! SÖefen febr naio, 

Wenn er fagt: „ S e r Slranata De lo! E u m a n e f e ! bat 

ein «Renfßettgefißt, einen 3iegenbart unD eine graoitätifße 

Haltung (honrado gesto)." .5jß l;abe anbetlwo Die Beutet* 

hing gemaßt, Daß Die Slffen Defto ttübfeliget finb, \e mebr 

«Renfßenäf;ulißfeit fie b)aben. Sb r e SWunterfeit unb Betoeg* 

lißfeit nimmt ab, je mebr fiß bie ©eiftelfräfte bei ibnett gu 

entwideln fßeinen. 

«Bit batten .Spalt gemaßt, u m ben ^eulaffen gugufeben, 

Wie fie gu breißig, üiergig in einer Reibe üon B a u m gu B a u m 

auf Den üerfßlungenen Wagted;ten Sleften über Den «iöeg gogen. 

SBäbrenb biefe! neue Sßaufpiel un! gang in «ilnfpmß m ß m , 

fam u n ! ein Srupp getaner entgegen, Die Den Bergen oon 

Earipe gugogen. Sie waren üöHig «naeft, wie meiften! Die 

Eingeborenen x)kx gu Sanbe. Sie giemtiß fßwer belaDeuen 

«Beiber fßloffen ben gu$; bie «Ränner, fogar bie tTehtfren 

jungen, waren alle mit Bogen unb «Pfeilen bewaffnet. Sie 

gogen füll, bie Singen am Boben, ßre! «iöeg!. «iöir batten 

gerne üon ßnen erfabren; ob e! noß weit naß Der «Riffion 

Santa Etttg fep, wo wir übernaßten wollten, «iöir waren 

üöüig erfßöpft unb bet Surft guälte un! furßtbar. Sie 

feity würbe brüdenber, je näber ba! ©ewitter fam, unb mir 

batten auf unferem 2Beg feine Duelle gefuuben, u m beu 

Surft gu löfßen. S a bie Sftbianer un! immer si Padre, 

no Padre gur «ilntwort gäbe«, mei«te« Wir, fie üerftel;e« ein 

wenig Spanifß. 3 « ben Slugen ber Eingeborenen ift jeber 

«Beiße ein «Rönß", ein «ßater; benn in ben «Riffionen geißuet 
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fiß ber ©eiftliße mebr burß bie Hautfarbe all burß bie 

garbe be! ©ewanbe! aul. «Bie wir a u ß ben ̂ nbiauent mit 

gragen, wie weit c! noß fep, gufefcten, fie erwieberten offen* 

bar auf geraßewobt si ober no, unb Wir fonnten au! ßren 

Slntworten nißt fing Wetben. Sieß War u n ! u m fo üerbrießr 

lißer, Da ßr Säßein unb ß r ©eberbenfpiel üemeßen, Daß 

fie un! gerne gefällig gewefen wären, unb ber «iöatb immer 

bißter gu werben fßien. SBtr mußten u n ! trennen; bie im 

Dianifßeu gilbtet, weiße Die Ebapma!fprad;e üerftauDen, waren 

noß weit gurüd, Da bie betabenen «Rautßiere bei jebem Sßritt 

in ben Sßlußten ftütgten. 

Racb mebreren Stunben beftäubig abwärt! über gerftreute 

gellblöde fat;en Wir un! unertoartet a m Enbe be! ÜBalbe! 

oon Santa «Raria. S o weit ba! Sluge reißte, tag eine ©ral* 

flur oor unl, Die fiß in Der Regengeit frifß begrünt l;atte. 

Stuf! fabeu wit in ein enge! Sbal btnein, Da! fiß bem 

©uaßatogebitge gugiebt unb im ^intetgrunbe mit bid;tem 

«iöalbe bebedt ift Ser Blid ftreifte über bie Baumwipfel 

weg, bie 800 guß tief unter bem «iöeg fid) Wie ein biuge* 

breitetet-, bunfelgrüner Seppiß aulnabmen. Sie Sißtungeu 

im «Balbe gtißen großen Srißtern, in benen Wir an ber 

gierlißen ©eftalt unb ben gefieberten Blättern «praga* unb 

Sraffepalmen erfannten. Bollenb! maletifß WirD Die SanD* 

fdmft Daburß, baß bie Sierra bei ©uaßaro oor einem liegt. 

"ßr nörDlißer, Dem «Reerbufen Don Eariaco gugefebrier Slb* 

bang ift fteit unD bilbet eine gellmauer, ein faft fenfreßte! 

Btrfil, übet bteitaufenb guß boß. Siefe «Banb ift fo fßtoacl; 

betoaßfen, baß man bie Sinien ber Kalffßißteu mit bem 

Sluge oetfolgen fann. Set ©ipfel bet Sietta ift abgeplattet 

unb mit am Cftenbe ergebt fiß, gleiß einet geneigten 
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«^pramibe, ber majeftätifße p c ©uaßaro. Seine ©eftalt er* 

innert an bie Sliguilte! unb föntet ber Sßmeiger Sllpen 

(Sßredbörner, ginfteraarborn). S a bie meiften Berge mit 

fteitem «ilbbang bbßer fßeinen, al! fie wirfliß finb, fo ift 

e! nißt gu üerwunbem, baß m a n in ben «Riffionen ber 

Meinung ift, bet ©uaßaro überrage be« Surhntguiri unb 

ben Brigantin. 

Sie Saüane, über Die wir gum inDianifßen Sotfe Santa 

Etug gogen, beftebt au! mebreren febr ebenen «ßlateaul, Die 

wie Stodtoerfe 4tber einanber liegen. Siefe geologifße Er* 

fßeinung, bie in allen Erbftrißen ootfommt, fßeint Datauf 

bitiguDeuten, baß biet lange geit Sßafferbeden übereinanber 

lagen unb fiß in einanber ergoffen. Ser Kalfftein gebt nißt 

mebr gu Sage aul; er ift mit einer bieten Sßißt Sammerbe 

bebedt Söo toir ß n im «iöalbe üon Santa «Raria gum lefc* 

tenmale fabeu, fanben Wir Refter üon Eifenetg batin, unb, 

wenn Wit reßt gefeiert t;aben, ein 3lmmon!l;orn; e! gelang 

u n ! aber nißt, e! lolgubreßen. El maß fieben 30H im 

Surßmeffer. Siefe Beobad;tung ift,um fo infeteffantet, al! 

wit fonft in Diefem Sbeile oon SüDametifa nitgeuD! einen 

«ilmmoniten gefeben baben. ~Sie «Riffion Santa E m g liegt 

mitten in bet Ebene. «Bit famen gegen «ilbenb bafelbft an, 

balb üerburftet, ba wit faft ad)t Stunben fein «Baffer ge* 

babt batten. Ser Sbermometer geigte 26 ©rab; wir waren 

auß nur nod; 190 Soifen über bem «Reer. «Bir braßten 

bie kad)t in .einer ber «itjupa! gu, bie m a u „£äufer be! 

König!" nennt, unb bie, wie fßon oben bemerft, Den Rei* 

fenben al! S o m b o ober Earaoanferai bietten. SBegeu be! 

Regen! war an feine Sternbeobaßtung gu beuten, unb wir 

festen be! anbent Sag!, 23. September, unfern «Beg gum 
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«Reerbufeu oon Eariaco b^unter fort. Senf eit! Santa Erug 

fängt Der bißte «Balb üon Reuem an. «iöir fanDen Dafelbft 

unter «Retaftomenbüfßen einen fßönen gant mit Blättent 

gleiß Denen Der Olmunba, bie in ber Orbnung ber «Potppo* 

biaceen eine neue ©attung (Polybotria) bilbet. 

Bon ber «Riffion Eatuaro au! wollten Wir oftwärt! über 

Santa Rofalia, Eafanap, S a n $ofef, Earupano, Rio=Eatiüel 

unb ben Betg $atia geben, erfubren aber gu unferem großen 

Berbruß, baß ber ftarfe Regen bie 3Bege bereit! ungangbar 

gentaßt l;abe uub wir ©efabr taufen, unfere,frifß gefammel* 

ten «pflangen gu üerlieren. Ein reißer Eacaopflanger follte 

un! üon Santa Rofalia in Den |>afen üon Earupano be* 

gleiten, «iöir t;atten noß gu reßter 3eit gebort, Daß er in 

©efßäften naß Eumana muffe. S o befßloffen wir Denn, 

unl in Eariaco eingufßiffen unb gerabe über ben «Reerbufeu, 

ftatt gwifßen ber Snfel «Rargarita unb ber Sanbenge «ilrapa 

burß, naß Eumana gurüdgufabren. 

Sie «Riffion Eatuato liegt in ungemein witbet Umgebung. 

$oßftämmige Bäume ftet)en noß u m bie Kitße b)ex unb bie 

Siger freffen bei Raßt ben Qlnbianern ßre fatynex unD 

Sßtoeine. 2öir wobnten beim ©eiftlißen, einem «Rönße oon 

Der Eongregation Der Obferoanten, Dem Die Kapuginer bie 

«Riffion übetgeben batten, weit e! ßrem eigenen Drben an 

Seutcn fcblte. Er War ein Softor ber Sljeologie, ein fleinet, 

magetet, faft übertrieben tebt;aftet «Rann; et unterhielt unl 

beftäubig oon Dem «ßroceß, Den er mit bem ©arbian feine! 

Klofter! fübrte, oon Der geinDfßaft feiner Orbenlbrüber, üon 

ber Uugereßtigfeit ber Sllcaben, bie ß n obne Rüdfißt auf 

feine Stanbe!Dorred;te in! ©efängniß geworfen. Srofc Diefer 

«itbeuteucr war ibm teiber Die Siebbaberci geblieben, fid; mit 
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metapbpfifßeu gragen, wie er e! nannte, gu befaffen. Er 

wollte meine Slnfißt boren über ben freien «iöiHeu, über bie 

«Rittel, Die ©elfter oon ßren Körperbanben frei gu maßen, 

befonber! aber über Die £bierfeelen, lauter Singe, über Die 

er Die feltfamften $Deen batte. «Benn m a n in Der Regengeit 

fiß Durß «iöälber Durßgearbeitet l;at, ift m a n gu Spefulaticnen 

Der «ilrt wenig aufgelegt. Uebrigen! war in Der flehten «Riffion 

Eatuaro «illle! ungetoöbnliß, fogat Da! «ßfanßaul. El batte 

gWei Stod'toetfe unb batte babutcb gu einem bi|'9eu Streit 

gwifßen ben weltttßen unb geiftlißen Bebötben «ilnlaß ge* 

geben. S e m ©atbian ber Kapuginer fßien e! gu oornebm 

für einen «Riffionär unb er batte bie ^nbiauer gwingen toot* 

len, e! uiebetguteißen; ber Statßalter batte fräftige Ein* 

fprad;e geßatt unb a u ß feinen «iöillen gegen bie «Rönße 

bttrßgefe|3t $ ß erwäbne bergleißen an fiß unbebeutenbe 

Borfälle nur, toeil fie einen Blid in bie innere Bertoattuug 

ber «Rifftoueu ioetfeu laffen, bie feiueltoeg! immer fo ftieblid; 

ift, all m a u in Eutopa glaubt. 

«Bit trafen in ber «Riffiou Eatuaro beu Eortegibot be! 

Siftriftl, einen liebenltoürbigen, gebilbete« «Rann. Er gab 

u n ! brei ^nbiauer mit, Die mit ßren « R a ß e t e ! oor u n ! 

bet einen «Beg butß ben «Balb babnen follten. °ju biefem 

wenig betretenen Sanbe ift bie Begetation in ber Regengeit 

fo üppig, baß ein «Rann gu «Pferb auf ben fßmalen, mit 

Sßlingpflaugeu unb Detfßlungenen Baumäfte« beDedten guß* 

fteigen fäft nißt Durßfctnmt 3 u unferem großen Berbntß 

tooUte Der «Riffimtär oon Eatuato u n ! Dutßau! n a ß Eatiaco 

begleiten, «iöir fonnten e! nißt abiebnen; er ließ u n ! iefct 

mit feinen gafeteien über Die Sbierfeeten unb ben menfßtißeu 

freien «iöillen in Rübe, er batte un! aber nunmebr oon einem 
Aumlu'lbt, SMfife- I ^ O 
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gang auDera, traurigeren ©egenftanD gu Unterbalten. Sen 

Unabbängigfeitlbefttebuttge«, Die im 3at)x 1798 in Earacal 

beinabe gu einem Slulbruß geführt batten, wat eine gtoße 

Sluftegung nutet Den Regem gu Eoro, «Raracapbo unD Eariaco 

oorangegangen unD gefolgt 3 « letzterer StaDt toar ei« armer 

Reger gum SoD oerurßeilt wotben, unD unfer SCßirtt), ber 

Seelforger oon Eatuaro, ging jê t bi«/ um ß m feinen geift* 

lidien Beiftanb angubieten. Söie lang fam unl bet 2Beg oot, 

auf Dem wir u n ! in Berbanblungen einlaffen mußten „über bie 

Roßwenbigfeit be! Sflaoenbanbel!, übet bie angebotene Böl* 

artigfeit ber Sßwatgen, über bie Segnungen, weld;e Der Race 

barau! erwaßfen, baft fie als Sflaoen unter Ebriften leben!" 

©egenüber bem „Code noir" ber meiften anbern Bölfer, 

toelße Bedungen in beiben $nbien baben, ift bie fpanifße 

©efejjgebung unftteitig febr milb. Slber oereingelt, auf faum 

urbar gemaßtem Boben leben bie Reger in Beibältniffen, baß 

bie ©eteßtigfeit, weit entfetnt fie im Seben ftäftig fßüfcen 

gu fönnen, nid;t einmal int Staube ift bie Baibaieieu gu be* 

fttafeu, butß bie fie u m s Seben fommen. Seilet m a u eine 

Untetfudnmg ein, fo fd;teibt m a n ben Sob De! Sl'laüen feiner 

Jtränflißfeit gu, Dem beißen, ttaffeu Klima, Den siöuubeti, bie 

man ibm aüetbingl beigebrad;t, bie aber gar uid;t tief unb 

butd;aul nißt geftßrliß gewefen. Sie bürgerlid;e Bel;örbe 

ift in Slllem, was bie ^aulfflaüeiei angebt, ntad;tlol, unb 

wenn man tißmt, wie günftig Die ©efelse wirfen, nad; Denen 

bie «ßeitfße bie uub bie gotm baben m u ß unb nut fo uub fo 

oiel Streiße auf e i n m a l gegeben werben Dürfen, fo ift ba! 

reine Säufd;ung. Seute, bie nid;t in beu Eolonien ober bod; 

nur auf ben SlntiUen gelebt baben, finb meift bet «Reinung, ba 

el im Snteteffe De! £errn liege, baß feine Sflaoen il;m 
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-erbalteu bleiben, muffen fie befto beffer bebanbelt werDen, je 

toeniger ßrer fepen. Slber in Eariaco felbft, wenige «iöoßen 

beüor iß in bie «ßrooing fam, töbtete ein «^flanger, ber nur 

aßt Reger batte, ßrer feß! burd; unmettfßliße faiebe. Er 

gerftötte mußwillig ben größten Sbeil feine! Bennögen!. 

3wei ber Sflaoen blieben auf ber Stelle tobt, mit ben üier 

anbeut, bie ftäftiget fßienen, fßiffte et fiß n a ß bem tgafen 

üon E u m a n a ein, aber fie ftarben auf ber Ueberfal;rt. Bor 

biefer abfßeulißeu St;at war im felben 3abt eine cir)ulid;e 

unter gleiß empörenben Umftänben begangen worben. Sold;e 

furcl;lbare Untbaten blieben fo gut wie uubefttaft; ber ©eift, 

ber bie ©efe|e m a ß t , unb ber, ber fie-üoügiebt, baben nißt! 

mit ehtanbet gemein. Set Statßaltei oon Eumana toar 

ein geredeter, menfcbenfreunDlißer Mann; aber Die Red;tl* 

formen finD ftreng oorgefßrieben uub bie ©ewalt be! Statt* 

baltei! get;t nißt fo weit, u m «Rißbräuße abguftelleu, Die 

nun einmal Dort jebem europäifßen Eolottifationlfpftem un* 

trennbar finb. 

Ser «iöeg burd; ben «iöalb oon Eatuaro ift nißt oiel 

auDer! al! ber oom Berge Santa «Raria berab; and) finb bie 

fßlimmften Stellen I;ier eben fo foubetbat getauft wie bort. 

«Ran gebt wie in einet engen, butß bie Bergwaffer aulge* 

fpülteu, mit feinem, gcßem Sbott gefüHteu gurße babin. Bei 

beu fäbften Slbbängen fenfen bie «Raulßiere ba! Kreug unb 

rutfßen l;htunter; ba! nennt m a n nun Saca*«Ranteca, weil 

ber Kon) fo weiß ift Wie Butter. Bei ber großen ©ewanbßeit 

ber ehßeimifßen «Raulßiere ift biefe! hinabgleiten obne aüe 

©efabr. Ser «Beg für>rt über bie gellfßißten berab, bie a m 

Slu!gel;ettbett Stufen oon oerfßiebener £öbe bilben, uub fo ift 

el a u ß l;ier ein wabrer .chemin des echelles." «iöeitetbin, 
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wenn m a n gum SBalb betau! ift, fommt mau gum Berge 

Buenaoifta. E T oetbient Den R a m e n , benn oon l;ier fiebt 

m a n Die StaDt Eariaco in einer weiten, mit «Pflangungen, 

fürten unD ©nippen oon Eocolpalmen bebedten Ebene. 

«Beftwärt! oon Eariaco breitet fiß ber weite «Reerbufeu aul, 

ben eine gellmauer Dorn Ocean trennt; gegen Oft geigen fiß, 

gleiß blauen Wolfen, bie boben ©ebitge oon Slreo unD Vßaxia. 

(BS ift eine Der weitefien, praßtoollfteu «ilulfißteu au Det Küfte 

oon RemSlnbalufien. 
«Bit fanben in Eatiaco einen gießen St;eit ber Eitttoob* 

ncr in ßren Hängematten flaut' a m «Beßfelfieber. Siefe 

gicbet wetben im faexbft bölartig uub geben in Rißreu übet. 

Bebenft m a n , toie außerorbentliß frußtbar uub feußt bie 

Ebene ift, unb weiß ungebeure «Raffe üon «Pffaugeuftoff t;iet 

geifert wirb, fo fiebt m a u leißt, warum bie Suft l;ier nißt 

fo gefuub fepn fann toie über beut bittren Boben oon Eumana. 

Rißt leicbt finben fiß in Der beißen 3ouc gtoßc gtußtbarfeit 

be! BoDenl, bäufige, lange Dauetubc «Baffetniebetfßläge, eine 

ungemein üppige Begetation beifammen, ol;uc baß biefe Bor* 

tbeile butß ein Klima aufgewogen Würben, bal ber ©efttttb* 

beit bet iöcißen mebr ober weitiget gefäbrlid; wirb. Slus 

beufelbeu Urfacben, weiße beu-Boben fo fruchtbar utacben uub 

bie Entwidtung ber ©etoäd;fe befd;leunigen, enttoideln fid; 

aud; ©afe aus bnu BoDen, Die fid; mit Det Suft mifd;ett unD 

fie ungefunD maßen, «iöir werDen oft ©elcgenbeit baben, auf 

Die Betfnüpfung biefer Erfßeinungen gurüdgufommen, toenn 

mir ben (iacaobau unD Die Ufer De! Orinoco befßreibeu, Wo 

el 7\lede gibt, an Denen fiß fogar bie Eingeborenen nur fcl;toer 

acclhnatifiren. ^nt Sl;ale oon Eariaco bangt übrigen! Die 

UugefunDbeit ber Suft nißt allein oon Den eben etwätntten 
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allgemeinen Urfaßen ab; es maßen fiß Dabei auß totale 

Berbältniffe geltenb. El WirD nißt obne ̂ ntereffe fepn, Den 

SanDftriß, Der bie «Reerbufeu oon Eariaco unb oon «ßaria üon 

einanDer trennt, näber gu betraßten. 

Born Kalfgebirge De! Btigantin unb Eocollar läuft ein 

ftarfer Stft n a ß Rorb unb bangt mit beut Utgebitg an Der 

Küfte gufammen. Siefet Slft beißt Sierra de Meapire; Det 

©tobt Eariaco gu füt;rt er Den Rauten Cerro grande de 

Cariaco: Er fßien mir im Surd;fd;nitt nißt über 1 5 0 — 2 0 0 

Soifeti boß; wo iß ß n unterfußen fonnte, beftebt er au! 

Dem Kalfftein De! Ufetfttißl. «Reigel* unD Kalffßißte« 

weßfel« mit anDetn, toelße Ouatgfötnet entl;allen. 2öer Die 

ReliefbilDung De! 2anbeS gu feinem befonbetn Stubiunt maßt, 

m u ß e! auffallenb finben, baß ein quetgelegtet ©ebirglfamm 

unter reßtem «iöinfel gWei Ketten oerbinDct, Deren eine, füb* 

liße, aus fecunbären ©ebitglbilbuugeu beftebt, wäbtenb bie. 

anbete, nörbliße, Urgebitge ift Stuf Dem ©ipfel De! Eerro 

De «Reapire fiebt m a n Dal ©ebirge einetfeit! n a ß Deut «Reer* 

bufen oon «ßaria, anbererfeit! n a ß bem D O U Eariaco fiß ab-

baßen. Oftwärt! unb weftwärt! Dom K a m m liegt ein niebri* 

ger, fumpfiger BoDen, bet obne Untetbteßttng fortftreißt, 

unb nimmt m a n an, baß bie beiben «Reerbufeu baburß ent* 

ftanben finb, baß ber Boben burß Erbbeben gerriffen worben 

ift unb fid; gefenft bat, fo m u ß m a n ooraulfefcen, Daß ber 

Eerro be «Reapire biefen getoaltfamen Erfßüttemngen wiber* 

ftanben bat, fo baß ber «Reerbufeu üon «ßaria unD ber oon 

Eariaco nißt gu Einem oerfßmelgeu fonnten. «iöäte biefer 

gellbamm nißt ba,-fo beftüube wabrfßeinlicb auß bie Sanb* 

enge nißt Bont Sßtoffe «ilrapa bis gum Eap «ßaria würbe 

bie gange ©ebirglmaffe au Der Küfte eine fdimate, «Rargarita 
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parallel laufenbe, oiemtal längere t̂tfel bilben. Siefe Slu* 

fißteit grünben fiß nißt nur auf unmittelbare Unterfußung 

be! Boben! unb bie Sßlüffe aus ber Reliefbilbitug beffelbeu; 

fßon ein Blid auf ok Uniriffe ber Küften uub bie geognofrtfße 

Karte be! Sanbe! m u ß auf biefelbeu ©ebanfen bringen. Sie 

Snfel «Rargarita bat, toie es fßeint, frißet mit ber Küften* 

fette oon Sltapa butd; bie ̂ albiufel Et;acopata unb bie carai* 

bifßeu unfein Sobo uttb Eoct;e giifantutengebangen, toie bie 

Kette uocb je£t mit ben ©ebitgeu be! Eocollat uub üon Eatipe 

butcb beu ©ebirglfamm «Reapire gufammenl;äugt. 

3 m gegenwärtigen ^uftaitb ber Singe fiebi m a n bie 

feußteu Ebenen, bie oft* unb weftwärt! oom K a m m ftreid;eu 

uub uueigentlid; bie Spätet oon S a u Bouifacio unb Eariaco 

beißen, fiel) fottwäbienb in ba! «Reer^bhtau! oerläugent. S a ! 

«Reer giel;t fiß gurüd, unb biefe Berrüduug bet Küfte ift be* 

foubers bei Eumana auffallenb. «iöeun bie ^öbenoetbältuiffe 

bes Boben! batauf bhtioeifen, baß bie «JJteetbttfeu üott Eatiaco 

unb sJ>aria frißer einen weit gtößeieu Umfang batten, fo läßt 

fiß auß nißt in 3^eifel gieben, baß gegenwärtig ba! Sanb 

fid; alimäbliß oetgtößett. Bei Eumana wutbe im $al)X 1791 

eine Batterie, bie fogeuannte Bocca, bid;t a m «Reer gebaut, 

im ^abr 1799 fabeu toir fie weit im Sanbe liegen. Sin ber 

«Rünbung be! Rio Reoari, beim «Rorro De Rueüa Barcelona, 

giebt fiß Dal «Reer noß rafßer gurüd. Siefe lofale Erfßei* 

nung rübrt toabrfßeinliß Don «ilnfßtoemmungen b)ex, Deren 

3uuabnteoerbältuiffe noß nißt gebötig beobaßtet finb. 

©ein m a n oon Det Sietta De «Reapire, weiße Die SauD* 

enge gwifßen Den Ebenen Don S a n Bouifacio unb Don Eatiaco 

bilbet, berab, fo fommt m a n gegen Oft an beu gtoßen See 

«Putacuao, bei mit bem Rio «ilreo in Berbinbung ftebt uub 
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4 — 5 «Reiten breit ift. S a ! ©ebirgllanb u m biefe! Beden 

ift nur ben Eingeborenen befannt fakr fommen bie großen 

Boa! Dor, Weiße Die Ebapmal^nbianer © u a i n a ! nennen, 

unb Denen fie einen Stad;el untet Dem Sßwang anDißten. 

©ebt m a n oon Det Sierra «Reapire n a ß «iöeft biuunter, fo 

betritt m a n guerft einen „boblen Boben" (tierra hueca;, Der 

bei bem großen Erbbeben bei $abre! 1766 in gäbe! Erböl 

gefüllten Sllpbalt aulWarf; Weiterbin fiet;t m a n eine Ungabl 

watmet, fßwefeltoaffetftoffbaltiget Ouellen au! bem Boben 

breßen, unb enbliß fommt m a n gum S e e E a m p o m a , beffen 

«ilulbünftungen gum Sbeil bie Ungefunbbeit bei Klima! oon 

Eariaco oeranlaffen. Sie Eingeborenen glauben, Der BoDen 

fep Deßbalb b)oljl, weil bie Warmen «iöaffer fiß t)ier aufgeftaut 

baben, unb nad; bem Sßall bei ^uffßlag! fßeinen fiß bie 

unterirbifßeu .göblungen üon «iöeft naß Oft bi! Eafanap, Dtei 

bi! üiertaufenD Soifen weit gu erftreden. Ein glüßßen, Der 

Rio «ilgul, läuft Durß Diefe Ebenen. Sie finb gerflüftet in 

golge oon ErDbeben, Die biet einen befonbem ^>etb baben 

unb fid; feiten bi! Eumana fortpftangen. S a ! SBaffer bei 

Rio Slgut ift falt unb bell; et entfptingt am weftlißen 3lb* 

l;ang be! «Reapite, unb m a n glaubt, et fep beßbalb fo ftarf, 

weil Dal ©etoäffer De! «$utacuao*See! auf Der anbern Seite 

be! ©ebirglgug! butßfidete. S a ! glüßßen unb bie fßwefel* 

Waffetftoffbaltigen Ouellen ergießen fiß gufammen in bie Saguna 

be Eampoma. S o beißt ein weite! Sumpflanb, ba! in ber 

trodenen ^abrelgeit in brei Beden gerfällt, bie norbweftliß 

,oon ber Stabt Eariaco a m Enbe be! «Reerbufen! liegen. 

Uebeltießenbe Sünfte fteigen fortwäbrenb oom ftebenben Sumpf* 

waffer auf. Sie rießen n a ß Sßtoefelwafferftoff unb gugleiß 

naß faulen gifßen unb gerieten Begetabilien. 
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Sie «Rialmen bilben fiß im Sbale oon Eatiaco gerabe 

wie in ber römifßen Eampagna; aber burß bie tropifße $ifcc 

Wirb ßre oetbetbliße Kraft gefteigert Surd; bie Sage ber 

Saguna D O U ©an^orna wirb ber Rotbloeft, ber febr oft nad) 

Sonnenuntergang wetyt, ben Ehttoobnent ber fleinen Stabt 

Eariaco bößft gefäbrtiß. Seht Einfluß unterliegt befto wem* 

get einem 3weifel, ba bie «Beßfelfieber beut Sumpfe gu, ber 

ber Jpaupßeib bet faulen «Rialtuen ift, immer häufiger in 

Retoenfiebet übergeben, ©äuge gamilieu freier «Reger, Die 

an ber Rotbfüfte be! «Reerbufeu! oon Eatiaco fleine ^flatt* 

gungen befifcen, liegen mit Eintritt bet Regengeit fieß in 

ibren Hängematten. Siefe gieber nefjmeu ben El;ärafier remit* 

titenbet bölattiget giebet an, toenn m a n fiß, erfßöpft Don 

langer Slrbeit unb ftarf er ^autaulbünftung, bem feinen Regen 

ausfegt, ber gegen «ilbenb f;äufig fällt Siegarbigeu, befon* 

bexs abex bie Ereolenneger, toiDerftebeu beu flimatifßett Ein* 

flüffen mebr all irgenb ein ruberer «Reufßcufßlag. M a n 

bebanbelt bie Kranfen mit Shuonabe, mit beut Stufguß oon 

Scoparia dulcis, feiten mit Eufpare, ba! l;eißt mit bet 
Ebinatinbe oon Slngoftura. 

tsm ©angen ift bei Den Epibemieu in Eariaco bk Sterb* 

lißfeit geringer,.al! matt erwarten follte. «Benn baS «Beßfel* 

fieber mebrere %at)xe binter einanber einen «Reufßeu befällt, 

fo greift e! ben Körper ftarf an unb bringt ß n beruuter; 

aber biefer Sßwäßeguftanb, bet in ungefuttben ©egeuben fo 

bäußg ootfommt, füt)tt nißt gum Sobe. Stuß ift e! metf* 

würbig, baft biet, toie in ber römifßen Eampagna, ber ©laube 

benfßt, bie Suft fep in bem «Raße uugefunber gewotben, je 

mebr ai.'otgeu Sanbel m a n urbar gemußt Sie «Rialmen, 

bk biefen Ebenen entfteigen, baben inbeffen nißt! gemein mit 
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jenen, Die fiß bilben, wenn m a n einen 2Balb uieberfßlägt uub 

nun bie Sonne eine biefe Sßißt abgeftorbeueu Saub! erbiet; 

bei Eariaco ift Da! SanD fafcl unb febr fparfam betoatbet. 

Soll man glauben, baß frifß aufgeWißlte unb Dom Regen 

Durßfeußtete SammerDe Die Suft me(;t oetbetbt all ber bißte 

«Pflaugenfilg, Det einen nißt bebauten Boben bebedt? 3 u 

biefen öttlißeu Urfaßen fommen anbere, weniger gtoeifeßafte. 

S a ! nabe «Reetelufer ift mit «Ranglebäumeu, Sloicennien unD 

anDertt Baumarten mit abftringirenbet Riube bebedt Stile 

Stopeubewobuet finb mit ben fßäbliße« Slulbünftuugeu biefer 

©etoäd;fe befannt, unb m a n fütßtet fie befto mebt, wenn 

«iÖurgelu unb S t a m m nißt immer unter SÖaffer fieben, fott* 

b e m abtoed;felub naß unb oon Der Sonne erf;it3t wetben. 

Sie «Ranglebäunte etgeugen «Rialmen, weil fie, wie iß an-

betltoo gegeigt tyabe, einen tbietifß=Degetabilifßen, an ©eibftoff 

gebuitDeuen Stoff enßatten. «Ran bebauptet, bei Kanal, bind; 

beu bie Saguna be Eampouta mit bem «Reei gufammeul;äugt, 

ließe fid; leict;t erweitern uub fo beut fiebenbeu Söaffet ein Slbfluß 

oerfd;affen. Sie freien Reger, bie ba! Sumpflanb bäufig bei

treten, oerftßern fogar, Der Surd)ftiß braud;te gar nißt tief 

gu fepu, ba baS falle, flare «Baffer be! Rio «ilgul fiß auf 

bem Beben be! See! befinbet unb man beim Raßgtabeu au! 

beu untern Sd;ißten trirtfbarel, geiußtofel «iöaffet erbätt. 

Sie Stabt Eariaco ift mebreremale oon ben Earaiben 

üerbeert worben. Sie BeDölferung bat rafß gugenommen, 

feit Die «prooingialbebörben, beu Betboten be! «Rabiiber $of! 

gutoiber, nißt feilen bem faanbel mit fremDen Eolonien Bor* 

fßub geleiftet baben. Sie l;at fiß in gebn 3al;reu üerDoppelt 

unD betrug im 3af;r 1800 über 6000 Seelen. Sie Ein* 

wobner treiben febr fleißig Baumwollenbau; bie Baumtoolle 
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ift febr fßön unb e! toerben mebr all 10,000 Eentner er= 

gcugt. Sie leeren hülfen ber Baumwolle werDen forgfam 

üerbramtt; wirft m a n fie in Den gluß, too fie faulen, fo er* 

geugen fie SlulDüufrungen, bie m a n für fßäbliß t>cilt. Set 

B a u be! Eacaobaum! bat in legtet 3cit febr abgenommen. 

Siefer föfttiße B a u m trägt erft im ad;tcn bi! gebnten $al)X. 

Sie grüßt Ift fßwer in «Ragaginen aufgubewal;reu, unb n a ß 

^abrelfrift „gel;t fie an," toenn fie n o ß fo forgfältig getrodnet 

wotbett ift. Siefer Raßßeil ift für ben Eoloniften oon großem 

Belang. Sluf Diefen Küften ift je nad; bet Saune eine! «Rini* 

ftetiums uub bem inebt obet minbet ftäftigen Söibetftanb ber 

Stattbaltei ber £anbel mit ben Reurtalen balb oetboten, balb 

mit getoiffen Befßränfungen geftattet. .Sie Rad;frage nad; 

einer Söaare uub bie «greife, bie fid; nad; ber Rad;ftage be* 

ftimmen, unterliegen baber bem tafd;efteu «iöed;fel. Set Eo* 

lonift fann fid; biefe Sßmanfuugen nid;t gu Ru|5e maßen, 

toeil fiß bet Eacao in ben «Ragaginen nid;t t)ält. Sie alten 

Eacaoftämme, bie meift nui bi! gum oietgigften Stßre tragen, 

finb baber nißt burß junge etfefct worben. $nt $abr 1792 

gäblte m a n ßrer noß 254,000 im Sbal Don Eariaco unb a m 

Ufer bei «Reerbufeu!. ©egentoärtig giebt m a u anbete Eultur* 

gweige oot, toeld;e gleid; im etften $ abr einen Ertrag liefern, 

unb beren «#robufte nißt nur nid;t fo lange auf fid; warten 

laffen, fonDent aud; leid;ter aufgubetoabren finb. Solcl;e finb 

Baumwolle uub gudex, bie nißt ber Berberbit iß unterliegen Wie 

bei Eacao unb fid; aufbetoabicu laffen, fo baß m a u fte im 

güuftigften 3eitpunft lo!fd;lagen fann. Sie Umtoaublungen, 

bie in golge ber fortfßreitcuben Eultur unb be! Berfebr! mit 

grembeu Sitten unD Clmrafter bet Küftenbetoobner erlitten, 

baben aud) beftimmenb mitgewirft, wenn fie je(*t biefem uub 
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jenem Eulturgweig Den Borgug geben, ^ene! «Raß in Der 

finnlißen BegierDe, jene ©ebulb, Die lange warten fann, jene 

©emütblnße, weiße Die trübfelige Eintönigfeit De! einläuten 

Seben! ertragen läßt, DerfßWinDen naß unb n a ß au! bem 

Ebarafter Der «£ifpanc=«itmerifaner. Sie wetben untentebmen* 

bei, feißtfinniget, beweglißet unb werfen fiß mebr auf Unter* 

nebmungen, bie einen rafßen Ertrag geben. 

Rur im Innern ber «$roüing, oftwätt! üon Der Sieira be 

«Reapire, auf bem unbebaute« Boben oon Eatupano an Dutß 

Da! Sbal S a n Bouifacio bi! gum «Reetbufnt üon «ßaria eut* 

ftel;eu neue Eacaopflangungen. Sie toetben Dott Defto eintrug* 

lißer, je mebr bie Suft über bem frifß urbar gemaßten, üon 

«iöälDeru umgebenen Sanb ftodt, je mebr fie mit «iöaffer uub 

mepbitifßen Sünfteu gefßwängett ift. £ier leben gamilien* 

üätet, weiße, treu Den alten Sitten Det Eoloniften, fid; unb 

ßren Khtbem langfam, aber fißer «Bobtftanb erarbeiten. Sie 

bebelfen fiß bei ßter mübfamen Sltbeit mit einem eiugigeu 

Sflaoen; fie bteßen mit eigener feanb ben Boben u m , gieben 

bie jungen Eacaobäume im Sßatten ber Ett;tl;thta unb ber 

Battanenbäume, befßneibeu ben ettoaßfenen B a u m , oettitgen 

Die «Raffen oon «Bümtern unD ^nfeften, Weiße RinDe, Blattei 

unb Btüßen anfallen, legen Slbguglgräben an, unb unter* 

gieben fiß fieben, aßt i^abre fang einem elenbeu 2eben, bis 

ber Eacaobaum anfängt Ernten gu liefern. Sreißig taufenb 

Stämme fißent ben «Boblftanb einer gamilie auf anberßalb 

©eueiatiouen. «iöentt butcl; bie Baumwolle unb ben Kaffee 

ber «Bau be! Eacao in ber «ßtoüing Eataca! unD im fleinen 

Sbate oon Eatiaco befßtänft toorben ift, fo bat bagegen lefc* 

terer 3weig bet Eolonialinbufttie im Innern ber «Prooiugen 

Reubatcetoua unb Eumana gugenommen. äöarum bie Eacao* 
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pflaugungen fiß üon «iöeft n a ß Oft mebr uttb mebr auä* 

breiten, ift leißt ehtgufeben. Sie «proütng Earacal ift Die arn 

frübefteu bebaute; je länger aber ein Sanb urbar gemaßt ift, 

befto baumlofet toirb e! in ber beißen 3oue, befto büirer, 

befto mebr Den BJhtDeu au!gefe{5t Stefei «Beßfel in bet 

äußern Statur ift beut ©ebeßen be! Eacaobauut! bi«beiliß, 

unb beßl;alb gel;eu bie pflaugungen in ber «ptoohtg (EaxacaS 

ein unb bäufen fiß bafüt toefttoätt! auf muberübitetu, erft 

fürgliß urbar gemaßtem Boben. Sie «ßrooiug RemSlitbalufteu 

aüeiu erzeugte im ^al;r 1799 18,000 — 20,000 gattegal 

Eacao (gu 40 «piaftent bie gattega i« grtebe«!geite«), toooo« 

mit) nad) bex oufel Sthtibab gefßiuuggelt wutbeu. Ser 

Eacao oon Eumana ift obne allen Betgleiß beffer all ber 
oou ©uapagttil. 

Sie in Eatiaco benfßeubeu gieber uötl;igteu unl gu un* 

fetem Bebaueru, unfern Stufeußalt bafelbft abgufütgeu. S a 

wit nod) nißt teßt acctimatifirt toaren, fo ließen u n ! felbft bie 

Eoloniften, an bie wir empfol;len waren, unl auf ben '«iöeg 

iu maßen, äött lernten in bex Stabt Diele Seilte feinten, 

bie butß eine getuiffe Seißtigfeit bei Benebnieul, burß um* 

faffeubereu ^beeufreil unD, barf iß bhtgufe(jen, burß ent* 

fßiebeue Borliebe für bie Rcgietunglfotm bet Befehligten 

Staaten oerrießen, baft fie Diel mit beut «ilullaub in Berfel;r 

geftanben. $iex borten toir gum erftenmal in biefem Fimmel!* 

ftriße bie Rauten granflht unb «iöaßtngton mit Begeifterung 

aulfpreßen. «Jfebeu beut %uSbxud biefer Begeifterung befanieu 

wir Klagen gu boren über Den gegenwärtigen gufianb oou 

Reu Slubalufien, Sßilberuugen, oft übertriebene, beS uatür* 

lißen Reißßuui! bei 2anoeS, leibeufßaftliße, ungebulbigc 

«iöünfcbe für eine beffere 3ufunft. Siefe Stimmung mußte 
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einem Reifenben auffallen, ber unmittelbarer 3euge bet großen 

politifßen Erfßütterungen in Europa geioefen war. R o ß gab 

fiß barin nißt! geinbfeligel, ©etoaltfamel, feine beftimmte 

Rißtung gu erfennen. ©ebanfen unb Stulbrud batten bie 

Unfißerbeit, bie, bei ben Bölfetn toie beim Eingeluen, all 

ein «Rerfmal bet balben Bilbung, bet ooteilig fiß entwideln 

Den Kultut erfßeint. Seit Die ^nfel SriniDaD eine englifße 

Eolonie geworben ift, bat baS gange öftliße EttDe Der «$ro= 

üing Eumana, gumal Die Küfte üon «ßatia unD Det «Reetbufen 

biefe! R a m e n ! ein gang anbere! ©efißt befommen. gtembe 

baben fiß ba niebetgelaffen unb ben B a u be! Kaffeebaum!, 

be! Baumwoßenftraußl, be! otabeitifßeu gudexxotyxS einge* 

fißtt. 3 m Earupano, im fd;önen Sbal be! Rio Earibe, in 

©uite uub im neuen gleden «finita be petto gegenüber beut 

«Querto b'Efpana auf SriuiDaD bat bie Beüölfetuug fel;t ftarf 

gugenoututeu. $ m Golfo triste ift bet Boben fo fmßtbat, 

baß bet «Rat! jäbrtiß gtoei Ernten unb ba! 380fte Korn 

gibt. Sie Bereingelung bet Riebeilaffungeu bat bem .panbel 

mit fretuben Eolonien Borfd;ub geleiftet, uub feit beut ^abi 

1797 ift eine geiftige Umtoätguug eingetreten, bie in ßren 

gotgett beut «Rutterlanb noß lange nißt oerberbliß geworben 

Wäre, bätte nißt Da! «Riniftetium fort unb fort alle „}n= 

tereffen gefränft, alle «ißünfße mißaßtet El gibt in ben 

Streitigfeiten ber Eolonien mit beut «Rutterlanb, wie faft in 

allen BolfIbeweguugen, einen «Roment, too bie Regierungen, 

wenn fte nißt über ben ©ang ber menfßlißeu Singe oöllig 

oerblenbet finb, burß ftuge, fürfißtige «Räßiguug baS ©ieiß* 

gewißt berftelleu unb ben Sturm befßwören fönnen. Saffen 

fie biefen 3eitpuuft oorübergeben, glauben fie burd; pbpfifße 

©ewalt eine moratifße Betoegung nieberfßlageu gu fönnen, 
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fo geben Die Ereigniffe unaufbaltfam ßren ©ang unb bie 

Srennuug Der Eolonien erfolgt mit Defto oerberblißerer ©e* 

waltfantfeit, wenn Da! «Rutterlanb wäbrenb be! Streit! feine 

«Rouopote unb feine frißere ©ewalt toieber eine Zeitlang batte 

aufied;t erhalten fönnen. 

«Bit fßifften un! «Rotgeu! febr früb ein, in bex £off* 

nung, bie Ueberfabrt über ben «Reetbufen oon Eariaco in 

Einem Sage maßen gu fönnen. S a ! «Reer ift t)ier nißt 

unnßiger al! unfere großen Sanbfeen, wenn fie oom «iöinbe 

fünft bewegt wetben. (ES finb oom Sanbunglplafc n a ß Eu* 

uiaita nur gwölf Seemeilen. Sil! wir Die fleine Stabt Eariaco 

im Rüden batten, gingen wir toeftwärtl a m gluffe Eatenicuar 

bin, bex fßuutgetaDe wie ein fünftlißer Kanal burß ©arten 

unb Baumtoollenpflaugungen läuft Ser gange, etwa! fum* 

pfige Boben ift auf! fotgfamfte angebaut. ÜBäbtenb unfete! 

Slufeitßaltl in «ßem tourbe I;iet auf^ttodeneten Stellen ber 

Kaffeebau eingeführt, «iöir fal;en a m gluffe inbianifßc «iöeiber 

ibr geua, m ü Der grüßt be! «ßarapata (Sapindus sapo-

naria) wafßen. geine «iöäfße foll baburd; febr mitgenommen 

toerben. Sie Sßale ber grüßt gibt einen ftarfen Sd;aum 

unb bie grüßt ift fo etaftifß, Daß fie, wenn m a n fie auf 

einen Stein Wirft, Drei, oiermal fieben bi! aßt guß boß 

aitffpringt. S a fie fugeligt ift, üerfertigt m a n Rofenftänge 

Daran!. 

K a u m waren wir gu Sßiffe, fo batten wit mit toibrigen 

«Binbcn gu fämpfen. El tegnete in Strömen unb ein ©etoitter 

brad; in ber Rabe aul. Sd;aaten üon glamingol, Reßeru 

uub Eormotan! gogen bem Ufer gu. Rur ber Sllcatral, 

eine gtoße «pelicanatt, fifßte tubig mitten im «Reetbufen toeitet. 

«Bir toaren unfer aßtgebn «ßaffagiete, uttb auf ber engen, 
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mit Robgudet, «pifangbüfßelu unD Eocolnüffen übetlaDenen 

«pitogue (ganßa; fonnte« toir unfere ̂ ftrumente unD S a n u m 

hingen faum untetbringen. Ser RanD De! gabrgeug! ftanb 

faum über «iöaffer. Ser «Reerbufeu ift faft überaß 45 — 50 

gaben tief, aber a m öftlißen Enbe bei Euraguaca finbet ba! 

Senfblei fünf «Reiten weit nur 3 — 4 gaben. faiex liegt ber 

Baro be la Eotua, eine Sanbbanf, bie bei ber Ebbe al! 

Eilanb über «iöaffer fommt Sie proguen, bie Sebenlmittel 

naß Eumana bringen, ftranben manßmal baran, aber immer 

obne ©efabr, weil bie See l;ier niemat! boß gebt unb fßolft 

«Bir fißrett über ben Stria) be! «Reerbufeu!, too auf Dem 

BoDen Der See tjeifte Ouelleit entfpringen. (BS wax getaDe 

gluß unD Daber Der Semperaturweßfel weniget metfbar; auß 

ful;r unfere «ßirogue gu nabe an Der Sübfüfte bi"- ^ m 

fiebt leißt, Daß m a n «iöafferfßißten oon oerfd;ieDener Sempe* 

ratur antreffen m u ß , je naßDem Die See mebr obet mhtbet 

tief ift, ober je naßbem bie Strömungen unb bei äöiub bie 

«Rifßung be! warmen Ouellwaffer! unb be! «iöaffer! be! ©olf! 

beförbern. Siefe beiße« Ouellen, bie, wie bebauptet wirb, 

auf 10,000—12,000 Ouabrattoifeu Die Semperatur Der See 

ert;öben, finb eine febr merfwürbige Erfßeiuung. ©el;t man 

oom Borgebirge «ßaria toefttoätt! übet %xapa, Aguas calientes, 

beu «Reerbufeu oon Eariaco, ben Brigantin unb bie Sbäler 

oou «ilragua bi! gu beu Sßneegebitgen oon «Rctiba, fo finbet 

m a n auf einer Strede oon mebr al! 150 «Reiten eine u m 

uuterbrod;eue «Reibe oon warnten Ouellen. 

Ser wibrige «iöinb unb bet Regen nößigten unl bei 

«ßericatttiat, einem fleinen $ofe auf bet Sübfüfte be! «Reet* 

bufenl, gu Ianben. Siefe gange, fßon betoaßfene Küfte ift 

faft gang unbebaut; m a u gäf;lt faum 700 Einwobner unb 
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außer Dem Sorfe «Rariguitar fiebt man nißt! al! $Pfum-

gungeii-oon Eocolbäumen, Die Die Oelbäume De! SanDe! finb. 

Siefe «|«alme wäßlt in beiben Eontinenten in einer 3oue, wo 

bie mittlere ^abreltemperatur nißt unter 20° beträgt. Sie 

ift, wie ber Ebamärop! im Beden be! ,«Rittelmeet!, eine 

mabre „Küftenpalme." Sie ik\)t SalgWaffer bem fußen «iöaffer 

oor unb fommt int Innern be! Sanbel, wo bie Suft nid;t 

mit Salgßeilßen gefd;wängert ift, lange nid;t fo gut fort all 

auf ben Küften. SQBenn man in Serra girma ober in ben 

«Riffionen a m Orinoco Eocolnußbäume weit üon ber See 

pffangt, wirft man ein ftarfe! Quantum Salg, oft einen 

balben Sd;effel, in baS Sod;, in ba! bie Eocolnüffe gelegt 

werben. Unter ben Eulturgetoäd;fen baben nur nod; bal 

3uderrobr, ber Bananenbaum, ber «JOtammei unb ber «iloocatier, 

gleiß Dem Eocolnußbaum, bie Eigenfßaft, baß fie mit füßem 

ober mit SalgWaffer begoffen werben fönnen. Siefef Umftanb 

begünftigt ßre Berpflangung, uttb ba! 3ucferrobr üon Der 

Küfte gibt gwar einen etwa! fatgigten (Saft, Derfelbe eignet 

fid; aber, wie man glaubt, beffer gur Branntweinbeftitlation al! 

bet Saft au! bem Binnenlanbe. 

3«t übrigen Slmerifa wirb ber Eocolnußbaum meift nur 

u m bic.^öfe gepffangt, unb gtoar u m ber eßbaren grud)t 

mitten; am «Reetbufen oon Eatiaco Dagegen fiebt m a n eigent* 

liße «pftangungen Daoon. «Ran fptißt in Eumana üon einer 

hacienda de coco, wie üon einet hacienda de cana oDet 

eacao. Stuf frußtbarem, feud;tem Boben fängt ber Eocol* 

bäum im oierten gabte an reißliß grüßte gu tragen; auf 

Dünnu SanDe Dagegen erhält m a n oor Dem gebnten $abre 

feine Einte. Set B a u m Dauert nißt übet 8 0 — 1 0 0 ft(ßre 

aul, unD er ift Dann im Surßfßnitt 70 — 80 guß l;oß. 
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Siefe! rafße «löaßlttmm ift befto auffaüeubet, ba anbere 

Valuten, g. B. ber «Roriße (Mauritia flexuosa) uub bie 

Palma, de Sombrero (Coripha tectorum), bie fel;r lange 

leben, im feßgigften 3abt oft erft 1 4 — 1 8 guß t;oß finb. 

$n ben erften breißig bi! üiergig ̂ abren trägt am «Reerbufeu 

üon Eariaco ein Eocolbaum jebe« «Ronat einen Büfßel mit 

1 0 — 14 grüßten, Don Denen jeDoß nißt alle teif wetDeu. «Ran 

fann im Sttrd;fßnilt jäbtliß auf Den B a u m 100 Rüffe teßnen, 

Die aßt gtalco!1 Oel geben. Set glalco gilt gioei einen 

l;albeu Silbeirealeu ober 32 Soul. $ u ber «^roüeuce gibt ein 

Dreißigjäbriger Oelbaum gwaugig «pfunD obet fieben glalco! 

Oel, alfo etioa! weniger al! ber Eocolbaum. E ! gibt hu «Reet* 

bufeu oou Eariaco £acienba! mit 8000—9000 Eocolbäutueu; 

ßr utalerifßer Slnbtid erinnert an Die bertlißen Sattelpflau* 

jungen bei Elße in «Rurcia, wo auf einer Ouabrattuetle 

über 70,000 «palmftämme bei einanber ftet;eu. Ser Eocol* 

bäum trägt nur bi! gum breißigftett bi! üietgigfteu 3at;r 

teißliß, bann nimmt bet Etttag ab uub ein Intnbertjäbriger 

Stamm ift gWar uic!;t gang unftußtbat, bringt aber fet;r 

Wenig mebr ein. 3 « ber Stabt Eumana wirb' fet;i oiel Eo* 

coluußöl gefßtageu; e! ift Hat, gcrußto! unb ein gute! 

Brennmaterial. Ser Raubet bamit ift-fo Iebl;aft al! auf ber 

«iöeftfüfte oou Slfrifa ber ̂ anbel mit «Palmöl, ba! oon Elays 

guinneensis fommt. Siefe! ift ein Speifeöl. $n Eumana 

fab iß mel;r all einmal «pirogueu anfomnteu, bie mit 3000 

Eocolnüffen belaben toaren. Ein B a u m oou gutem Ertrag 

gibt ein jäbtliße! Einfonimeu oon 21., pafteru (14 graue! 

5 Soul), ba aber auf ben Haciendas de Coco Stämme 

' Sev ftla«?co \\\ 70-80 ^avifcv Cntitjctt. 
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üon perfßiebenem Sllter burd; einanber ftet)en, fo loitb bei 

Sßä^uugen butß Saßüerftänbife baS Kapital nur gu 4 «ßia* 
ftern angenommen. 

«iöir oerließen ben $of «ßettcaittral erft nad; Sonnen* 
Untergang. Sie Sübfüfte be! «Reerbufeu! in ßrem reißen 

«Pftangenfßmud bietet ben laßenbften Stnblid, bie Rotbfüfie 
bagegen ift felfigt, nadt unb buk. Srofc be! Dürren Boben! 
unb be! fettenen Regen!, ber guweilen fünfgebn «Ronate aul; 
bleibt, Waßfen auf bet «galbinfel Slrapa (Wie in ber «iöüfte 

Eanounb in .g^bien) 3 0 — 5 0 «ßfunb fßwete «ßatilta! ober 
«iöaffermelonen. 3 « ber Reiften gone ift bie S«ft etwa gu 
%0 mit SKafferbunft gefättigt unb bie Begetation ert;ält fid) 
baburß, baft bie Blätter bie wunberbare Eigenfßaft baben, 
ba! in ber Suft aufgelöste «iöaffer eingufaugen. Sßir tyatten 
auf ber engen, übertabenen «ßirogue eine reßt fßteßte Raßt 
uub befanben unl u m brei Ufyr «Rorgenl an ber «Rünbung 

be! Rio «Ranganare!. «iöir waren feit mel;rerert «iöoßen an 
ben Slnblid ber ©ebirge, an ©ewitterl)immel unb finftere 
«iöälber gewöhnt, unb fo fielen un! jefct bie Raturoert;ältniffe 
üon Eumana, ber ewig beitere^immel, ber fable Boben, bie 

«Raffe be! überalt gurüdgeWorfenen Sißte! boppelt auf. 
Bei Son«e«a«fga«g fal)en Wir Samurolgeier (Vultur 

aura) gu Biergigen unb günfgigen auf beu Eocolnußbäuuteu 

fifcen. Siefe Bögel boden gum Sßlafen in dtetyen gufammen, 
wie- bie fatynex, unb fie finb fo träge, baß fie, lange efye bie 

Sonne untergebt, auffi|eu unb erft wieber erwaßeu, wenn 

ßre Sßeibe bereit! über bem $origont fiebt. (BS ift, al! ob 
bie B ä u m e mit gefieberten Blättern nißt minber träge wären. 
Sie «Rimofen unb Samariubeu fßließen bei beitetem £hnmel 

ßte Blätter 2 5 — 3 0 «Rinuteu bor Sonnenuntergang, unb fie 
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öffnen fie a m «Rotgen etft, wenn bie Sßeibe beteit! eben fo lang 
a m $humel ftebt. S a iß SonnemSluf* unb Untetgang gieut* 
liß regelmäßig beobaßtete, u m ba! Spiel ber Suftfpiegetung 
unb ber ttbifßen Reftaction gu üetfotgen, fo fonnte iß a u ß 
Die Erfßehtuugeu be! «ßftangenfßlaf! fottwäl;teub im Sluge 
bebalten, ^d; fanb fie getabe fo in ben Steppen,'Wo ber 
Blid auf beu ^origont butß feine Unebeißeit be! Boben! 
untetbtoßen Wirb. Sie fogenannten Sinupflangeu uub anbete 
SßotengeWäßfe mit feinen, garten Blättern empftuben, fßeint 
eS, ba fie beu Sag über an ein febr ftarfeS Sißt gewöbnt 
finb, «ilbenb! bie geringfte «ilbnabme in bet Statte ber Sißt* 
ftrat;ten, fo baß für biefe ©ewäßfe, bort wie bei unl, bie 
Raßt eintritt, beoot bie Sonuenfßeibe gang üetfßtounDen ift. 
«ilber Wie fommt el, baß in einem Erbftriße, w o e! faft feine 
Sommerung gibt, bie erften Sounenftrabten bie Blätter nißt 
u m fo ftärfer aufregen; ba burd; bie Slbtoefenbeit be! Sid;t! 
ßre Reigbarfeit gefteigert tootbeu fepn m u ß ? Saßt fiß Diel* 
leißt anuel;men, baß bie ge«ßtigfeit, bie fiß burß bie Er* 
faltttng bet Blattet in golge ber näßttißett Srral;tuug auf 
bem «parettßpm nieberfßtägt, bie «Bitfttng bet elften Sonnen* 
ftraf;len r>inbert ? Sit unfern .pitmellftiißeii ettoaßen bie 
Sßotengetoäßfe mit reigbaten Blattern fßon el;e bie Sonne 

fiß geigt, in bet «Rorgettbäutmetung. 
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